


AB HERBST '84 ; 

Fusion Atomexpreß 

- Atommüllzeitung 

Nun ist es soweit. Die Redaktionen des 
Atomexpress (Göttingen) und der atom
müllzeitung ( Lüneburg) wollen ab 
Herbst 1984 eine gemeinsame Anti
AKW-Zeitung herausgeben. 

Vorangegangen war dem ein 1 1/2 
jähriger Diskussionsprozeß. In den 
beiden Redaktionen selbst, und auf 
gemeinsamen Wochenenden der beiden 
Zeitungen wurde über Vor- und Nach
teile e.iner Fusion, über Perspektive, 
Veränderungen in der Zeitungsarbeit, 
Finanzen, über · die verehrte Leser
schaft (Der Leser, das unbekannte We
sen) heiß debattiert: Unklar war be
sonders die Perspektive des Atom
express: Strömungszeitung für unter· 
schiedliche Politische Bereiche oder 
vorrangig Anti_- AKW - Zeitung. 
An dieser Diskussion beteiligten sich 
auch Leute aus lnitiativen1die mit den 
bei.den Zeitungen arbeiten. 

Am Wochenende dem 30.März/1 . 
April 84 wurde dann der Startschuß 
für das gemeinsame Projekt gegeben 
(kein Aprilscherz). 

Danach wird dies die letzte Nummer 
der atommüllzeitung in seiner jetzigen 
Form sein. Ab Herbst 19841 noch vor 
der stattfindenden Bundeskonferenz der 
Anti-AKW-Bewegung, soll die erste 
gemeinsame Nummer erscheinen. 
Der genaue Name der neuen (alten Zei· 
tung) steht noch nicht fest. Allerdings 
sollen die drei Namen Atom - müll -
express darin vorkommen. (Vorschläge 
für die neue Titelseite, Embleme und 
Namenszug bitte an die beiden Redak
tionen schicken. Die besten Einsen
dungen werden prämiert!). 

Di!J Fusion ist für ein Jahr auf Probe 
lfeteinbart worden; dabei soll es 2 auto
nome Redaktionen (mit Bestell· und 
Redaktionsanschriften in Göttingen und 
Lüneburg) geben; Erscheinungsweise ca. 
alle 2 Monate; 1 gemeinsame Redak
tionssitzung (Diskussion und Aufteilung 
der Themengebiete) pro Ausgabe; ver
suchseise ein gemeinsames Lay Out; 
52 Seiten. 

Wir freuen uns auf die gemeinsame 
Arbeit mit den "Göttingern" an der 
Zeitung. Die Fusion bringt einige 
offensichtliche Vorteile mit sich. Es 
würde in Zukunft nur noch eine bundes
weite Anti-AKW-Zeitung geben damit 
gäbe es keine ÜberschneidunQen bei 
den Artikeln, in der Erscheinungs· 
weise und in der Leserschaft. Schrum
pfende Abbazahlen bei bei.den Zeitung
en machen diesen Schritt aber auch 
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aus finanziellen Gründen notwendig. 
Mit unseren Texten könnten wir mehr 
Menschen erreichen. 

Die Fusion bedeutet für uns nicht, 
daß wir die jetzigen Inhalte der atom· 
müllzeitung aufgeben. Ganz im Gegen
teil. ln den letzten Jahren haben wir 
uns zu einer Zeitung entwickelt, die 
sich inhaltlich mit der Atommüllentsor· 
gung, den Zusammenhang der zivielen 
und militärischen Atomenergienutzung, 
der Kriminalisierung von Atomkraft
gegnern und mit dem Abbau von demo· 
kratischen Rechten (Polizeibewaffnung, 
Verschärfung des Demonstrationsrechts) 
beschäftigt. Wir versehen uns auch als 
Sprachrohr von den vielen Standort· 
initiativen, die sich in der Atommüll
konferenz zusammengeschlossen haben, 
und die oft in einer mühevollen Klein· 
arbeit der Atommafia Parole bieten. 
Ferner veröffentlicht die Gruppe Öko
logie und andere kritische Wissen
schaftler Beiträge bei uns. Besonders 
verbunden fühlen wir uns dem Wider
stand gegen die vielfältigen Atoman
lagen im Wendland, da der Lüner· 
burger Arbeitskreis gegen Atomanlagen 
Bestandteil dieses Widerstandes ist. 
Unser Ziel ist es die oben aufgezählten 
Inhalte in der neuen Zeitung zu reprä· 
sentieren und auch weiterhin Ansprach
partner für die Initiativen aus diesem 
Bereichen zu sein. 
Di_e neue Zeitung müßte in der Lage 
sem, sowohl Großstadt·BI's, Menschen 
aus der "Szene", als auch Standort· 
Bl's und weniger politisch vorbelastete 
Leute anzusprechen. Damit besteht 
auch der Anspruch verschiedene poli· 
tische Strömungen der Anti-AKW-Be· 
wegung zu erreichen. Begünstigt wurde 
die, Entscheidung zur Fusion auch durch 
die konzeptionellen Vorstellungen der 
Göttinger, die sich dazu durchgerun
gen haben die Anti·AKW-Problematik 
als Schwerpunkt zu nehmen. Hierbei 
soll, der Anti- Kriegsteil und aktuelle 
Themen eingeschränkt und der Krimi
nalisierurigsteil hauptsächlich auf Anti· 
AKW-Themen begrenzt sein. 

Klar ist, daß wir weiter eine eigen
ständige Redaktionsarbeit machen wol
len. Wobei wir hierbei genauso die 
Unterstützung und Ideen unserer Leser 
brauchen wie bisher auch. 

Wir hoffen, daß Ihr genauso gespannt 
seid, wie wir auf die nächste Ausgabe 
der Atom • (express) atom - (müll) 
Zeitung 

Rubrik Buchtip 

Wolfgang Ehmke 

GARSTIGE GESCHICHTEN 

Sitzt einer beim Frühstück, blättert in der 
Zeitung herum. Traut seinen Augen nicht: 
Vorrangiger Standort füreine Plutoniumfabrik 
(WAA - Wiederaufarbeitungsanlage) ist Dra
gahn. Ringt nach Luft ... Luftlinie keine 10 km 
entfert. Da rödelste jahrelang in der Anti
AKW-Bewegung herum, um ein nukleares 
"Entsorgungszentrum" in Gorleben oder An
derswo zu verhindern.' Sprachlos wirst du 
schreien möchtest du - stumm stimmen si~ 
dich nieder. · 

Ein Buch, in dem es vor Wortkargen, 
Wortverdrehern, Wortbrechern nur so wimmelt. 
Fast nebenher wird die Geschi~hte des Wider
standes der Atomregion Gorleben/Dragahn er
zählt, über die zivili-tärische Nutzung der 
Atomenergi.e informiert. Und - wer zuletzt 
lacht, lacht am besten: es darf gelacht werden. 

Wolfgang Ehmke, geboren 1947 in einem 
niedersächsischen Flecken, gleich neben Gor
leben. Geht in Lüchow-Dannenberg zur Schule 
UND ALLES. Wird Lehrer in Harnburg 

. wünscht sich manchmal WEIT WEG und blei: 
bt doch hier. 

Weiter Veröffentlichungen: 
Weit weg. Tatsachen aus Madagascar. Verlag 
Libertäre Assoziation. 96 Seiten - diverse Ab
bildungen 

ISBN 3-922 611-71 ~ 
Erscheint am 20. April, kostet 7.80 DM. Bei 
Bestellung von drei und mehr Exemplaren gibt 
es 35% ermäßigte Preise (für Bl's, Büchertische 
und Wiederverkäufer). Bestelltingen direkt an 
den Verlag Libertäre Assoziation. Ottenser 
Hauptstr. 35,2 000 Harnburg 50. 
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Wir trauern umWölfi 
Wolfgang Ebert starb, während wir d iese 
Zeitung machten. Er gehörte zu den Or· 
ganisatorender B 216-Wendlandblockade 
und führte mit S. den Mettinger Konvoi 
an. Er wollte für diese Zeitung den Be· 
richt iber die Blockade an der B 216 
machen. Nach der Redaktionssitzung 
passierte der Unfall: Der Wagen eines 
offenbar fbermüdeten Bundeswehrsol
daten kam Sonntag nacht auf die linke 
Fahrspur und raste in seinen R 4. Nach 
einer dramatischen Woche starb Wölfi 
am 15. Mai 1984 an Lungenembolie und 
Herzversagen. Sein Tod ist sinnlos; sein 
Leben nicht. Wölfi war viel zu empfind
sam, als daß er sich mit d«yn Unrecht 
in dieser Gesellschaft hätte arrangieren 
können. Der Widerstand gegen Faschi· 
sierung und Neonazismusindiesem Land, 
die Solidarität mit Befreiungsbewegung. 
en in der 3 . Welt • sein gesamtes Engage
ment wtJr immer ohne Phrase, ohne Pro· 

fillefung, bescheiden, klug. 
Wölfi war auch viel zu feinfühlig, als 

daß er unsolidarischen Umgang im pri· 
vaten oder politischen leben hätte über· 
sehen können - viel sensibler als alle an
deren litt er oft auch mehr als viele an
deren daran. 

Viele seiner Gefühle gingen in seine 
Musik. Wölfi spielte Gitarre wie niemand 
sonst in dieser Stadt und schrieb eigene 
Stücke für d ie Gruppe, in der er spielte. 

Sein Tod ist abrupt • unendlich viel 
an gerneinsamer Zukunft, an gemeinsa
men Gespr~en, an Erfehrungen, die 
unenetzbar sind, gehen mit ihm verlor
en. Sein kurzes, 261ihrlges Leben hat 
eber gerticht, um ln vielen persönlichen 
und politischen Belangen ein Bild zu 
hinterla•n, das unauslöschbar ist und 
für viele Maßstab bleibt. Deshalb ist es 
auch keine Ph"'se, deB wir Wölfi nicht 
vergessen können und wollen. · 
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Nachrichten 

von den 

Standorten 

Asse 

ln dieser Schachtanlage bei Wolfenbüttel befinden sich bereits 
125.000 Fässer mit schwach- und 1.300 Fässer mit mittel
aktivem Müll. Derzeit werden dort ausgesprochen zweifel
hafte Experimente durchgeführt: · 
a) ln einem gemeinsamen Testprogramm mit den USA wird 
die immer noch ungeklärte Frage untersucht, wie sich hoch
radioaktiver Atommüll auf einen Salzstock auswirkt. Hier· 
für wurde eine 65 m lange, 10m breite und 8 m hohe Halle 
in 800 m Tiefe in den Salzstock gefräst. Seit Ende 83 wurde 
in 2 von hier ausgehenden Bohrungen radioaktives Kobalt 60 
gefüllt. Diese beiden Kobaltstifte bringen es alt.in auf ein 
Drittel der in der ganzen Alse bisher· angesammelten Radio· 
aktivität. 

Die auch hier ihr Unwesen treibende "Gesellschaft für 
Strahlen- und Umweltforschung" (GSF) hat bereits ange
kündigt, daß noch in diesem Jahr ,,möglicherweise die di· 
rekte Einlagerung von abgebrannten, nicht weiterbehandel• 
ten Kernbrennstäben erfon;cht wird" ; besonders stolz wird 
vermerkt, dieses Experiment ,,sei einzigartig in der Welt". 
(HAZ, v. 20.12.83) · _ 
b) Der zweite Versuch spielt sich in nicht- zugänglichen 

. Regionen des Salzstocks in 1.000 m Tiefe ab. Es geht um die 
skrupelloseste, aber kostengünstigste Form der Beseitigung 
von schwach- und mittelaktivem Atommüll: Das "ln-situ· 
Verfahren. Hierbei - soll auf Fässer oder sonstige Atom
müll-Einschlüsse verzichtet werden. Der Atommüll mit Plu
toniumbestandteilen und anderen langlebigen Strahlern 
wird zu Kügelchen (Granulat) geformt, mit Zement gemischt 
und . per Rohrleitung in einen Hohlraum des Salzstockes 
abgelassen. ln der Asse werden derzeit 1.000 Kubikmeter 
Granulat-Zementgemisch (vorerst ohne radioaktive Bestand· 
teile) in eine Kaverne geschickt. Wie den KfK-Nachrichten 
1/83 zu entnehmen war, wird das ln-situ-Verfahren speziell 
für Gorleben-Dragahn erprobt. Steht erst einmal die WAA, 
soll der anfallende Müll direkt in den Salzstock gejagt werden, 
wobei ,,als Anmachwasser für den Zementleim auch Tritium
w~~~~~~er verwendet werden" könne, wie es in den Nachrichten 
des Kernforschungszentrum Karlsruhe (KfK) heißt. "Die Konse
quenzen eines hypothetischen Wassereinbruches in die Ka
verne sind tolerierbar'' heißt es weiter in dieser Zeitschrift. 
Wichtiger erscheinen die Hoffnungen, durch dieses Verfahren 
,,eine Reduktion der spezifischen Beseitigungskosten um den 
Faktor 5-6" erreichen zu können ... 

Es ist zu befürchten, daß sich im Zuge der aktuellen Renta· 
bilitibdilkuaion bezüglich der WAA mit diesem "Nach uns 
die Sintflut" ·Konzept abaßfalls der WAA..Standort Dragahn 
durchsetzen wird, da nur hier die direkte Einleitung der 
Radioaktivität in den Untergrund möglich ist (az) 
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Schacht Konrad 

Am 11. April ~ platzte eine öffentliche Schacht Konrad-Dis· 
kussion des Umweltausschusses der Stadt Salzgitter über den 
Abschlußbericht der Gesellschaft für Strahlenforschung (GSF) 
und das entsprechende Gegengutachten der Gruppe Okologie 
(GÖK). Der Grund: Forschungsminister Huber hatte für die 
GFS und ebenso für die Physikalisch:... TechniSche Bundesanstalt 
(PTB) die Teilnahme an der Pro-Kontra-Veranstaltung kurzer· 
hand abgesagt. 
Selbstverständlich hatte der 1982 fertiggestellte GSF-Abschluß· 
bericht eine klare Eignung der Schachtanlage Konrad für die 
Endlagerung radioaktiver Abfälle festgestellt. Eine kritische 
Analyse dieses Berichts durch die GOK konnte jedoch den 
Nachweis erbringen, daß bei den GSF-Untersuchungen "unan· 
gemessene Methoden verwendet, Daten einseitig interpretiert 
und wichtige Bereiche nicht untersucht" worden sind, sodaß 
von einer nachgewiesenen Eignung keine Rede sein könne. 
Selbst die bundeseigene PTB sah sich genötigt, dem Großteil der 
von der GÖK vorgebrachte Kritik am Abschlußbericht der GSF 
zuzustimmen. Daß Riesenhuber unter diesen Voraussetzungen 
die GSF nicht antreten lassen wollte wäre einsichtig gewesen, wenn, 
ja wenn die GSF ihr ''Werk" tatsächlich zurückgezogen und-sich 
erneut an die Arbeit gemacht hätte. Genau das Gegenteil aber 
ist der Fall. Der "Sicherheitsbericht" der GSF, der einer simp· 
len Pro-Kontra-Di~kussion nicht gewachsen zu sein scheint, 
veranlaßte andererseits die Bundesregierung in ihrem Entsor· 
gungsbericht vom 24.8.83 z1,1 der Einschätzung, "daß die Unter
su_~hunJF.n. der GSF die Eignung "!'n Schacht Konrad festgestellt 
hatten D1es war der Stadt Salzgitter zu dreist, deren Vertreter 
aller Fraktionen von einer "glatten Unven;chämtheit"sprachen 
und Riesenhubers Intervention als "massiven Versuch, eine 
Diskussion abzuwürgen", bezeichneten. Einstimmig fasste der 
Umweltausschuß der Stadt Salzgitter dann auch den Beschluß 
auf einer Diskussion zwischen Gruppe Ökologie und GSF zu be! 
stehen. Zu befürchten ist nur , daß ähnlich wie beim Salzstock 
Gorleben auf Sicherheitsbedenken ohnehin keine Rücksicht 
mehrgenommen wird: Der Schacht Konrad soll als erstes atom· 
ares Endlager des Bundes bereits ab 1988 jährlich 20.000 
Kubikmeter Atommüll aufnehmen. (az) 
Kontakt: Braunschweiger Arbeitskreis gegen Atomenergie, 

Tel.: 0531/332914; 
Gruppe Ökologie Hannover, Tel~ 0511/693130. 

Niederaichbach 

Dieses AKW ist ein Beispiel für die Unfähigkeit der Atomindus
trie. 1974 wurde der 100 MW-Reaktor angeschaltet, 18 Tage 
lang lief er mit halber Kraft, dann war er Schrott. Seit 9 Jahren 
befindet sich dieses AKW ·Tag und Nacht bewacht • im "Zu· 
stand des gesicherten Einschlusses". 

Ab Herbst 1984 soll Niederaichbach als weltweit einmaliges 
,,prototypisches Demonstrationsprojekt" abgerissen werden; 
die Unkosten für den Abriß dieses Siemens-Reaktors (mind. 
100 Mio. DM) trägt dar Steuerzahler. Der strahlende Abriß· 
müll (1.700 Tonnen radioaktiven Materials, darunter 500 Top· 
nen Metall und 500 Tonnen Beton) soll in den Schacht Konrad 
kommen, wobei das bayerische Umweltministerium bereits er
klärt hat, die Abbruchgenehmigung auch vor der Genehmigung 
des Schacht Konrad als Endlagerstätte zu erteilen ... 

Daß bereits der Abriß eines im Vergleich zu Biblis so gering· 
fügig verseuchten Reaktors immense Probleme und. Risiken auf· 
wirft ("AKW-Abriß • Ein Himmelfahrtskommando") wurde in 
dem Schwerpunktteil der atommüllzeitung Nr. 18 über AKW· 
Abrisse ausführlich dokumentiert. Diese Ausgabe ist noch erhält· 
lieh über die Redaktionsadresse. 
Kontakt für Niederaichbach: P. Kroiß, Schöplergasse 30, 8300 
Landshut. 



Biblis 
ln den Reaktoren der KWU sollen in Zukunft "Hochabbr.and
brennelemente" eingesetzt werden. Dies sind Brennelemente, 
die höher an spaltbarem Uran angereichert sind (3,5 %statt 
bisher 3%)Diese Brennelemente sollen anstatt drei fünf Jahre 
im Reaktor bleiben und höher abgebrannt werden. Die Menge 
radioaktiver Spaltstoffe, vor allem der langlebigen, erhöht 
sich; auch sicherheitstechnisch gibt es vergrößerte Gefahren. 
Zudem ist die Entsorgung für hochabgebrannte Brennele-
mente noch unklarer als für normale Brennelemente. · 

Nachdem in Biblis A und B schon seit zwei Jahren ein
zelne Versuchsbrennelemente des Hochabbrandtyps aus
probiert wurden und letztes Jahre der Einsatz der Hoctwtb
brandbrennelemente! im Block A genehmigt wurde, wurden 
jetzt zu Jahresbeginn 1984 der Dauereinsatz der Hochabbrand
brennelemente im Block B in Biblis genehmigt bis zu einem 
Abbrand von 40.000 MWd/t. 

Die Genehmigung erfolgte ohne den sonst üblichen Sofort
vollzug. Trotzdem hat das RWE die Hochabbrandelemente in 
den Reaktor eingebaut und sofort angefahren - noch bevor die 

Hanau 

Kaum ist der 2. Erörterungstermin für die Brennelementfabrik 
NUKEM in Hanau beendet worden, rollt schon das nächste 
Genehmigungverfahren (das 2. von insgesamt vier) im Hanauer 
Nuklearzirkus an. Dieses Mal geht es um die 'Plutonium-Fabrik' 
ALKEM und ihr "Spaltstofflager"- besser gesagt den Pluto
nium-Bunker. 
Die Firma ALKEM arbeitet bereits seit 1964 und stellt Brenn
elemente mit verschiedenem Gehalt an Plutonium her. Die bis• 
herige Genehmigung nach § 9 des alten Atomgesetzes reicht 
schon seit dem Jahr 1975 offiziell nicht mehr aus. Da auch 
Brennelementfabriken nach dem neu formulierten § 7 wie 
Atomkraftwerke; zu genehmigen sind, hatte die ALKEM bereits 
am 12.12. 75 den geforderten Antrag gestellt und profitierte 
seitdem von einer Ubergangsregelung, die ihr erlaubt, bis zur 
offiziellen Genehmigung weiterzuproduzieren. 
Nun liegen also nach 9-jähriger Verzögerungszeit die Unterla
gen öffentlich bis zum 4.Juni im Hanauer Rathaus und 1m Wirt
schaftsministerium in Wiesbaden zur Einsicht und für hoffent
li~ viele Einwendungen aus. 
Was die mit 20-jähriger Atompraxis ausgestattete Firmw 
ALKEM allerdings beantragt, haut den erstaunten Betrachter 
gleich gewaltig vom Hocker. 6,7 Tonnen Plutonium will die 
Brennelementfirma in ihren Gemäuern verarbeiten oder tagern. 

Esenshamm 

Im A)<W Esenshamm sollen in diesem Sommer MOX-Brenn
elemente (die statt Uran 235 Plutonium und Uran enthalten und 
daher erheblich mehr Spaltprodukte- freisetzen) zu Versuchs
zwecken eingebaut werden. Bislang wurde nur in den AKW's 
Obrigheim und Neckarwestheim Mischoxid (MOX)-Brennele· 
mente eingebaut. Für Esenshamm ist der Austausch von 48 
der insgesamt 193 Brennelemente nach. dem vereinfachten Ge
nehmigungsverfahren, d.h. ohne Erörterungstermin vorgesehen. 
Minister Hasselmann konnte die Auswirkungen . des erhöhten 
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Genehmigung überhaupt- veröffentlicht wurde und bevor die 
gerichtliche Widerspruchsfrist abgelaufen war. 

Wegen der zusätzlichen Gefahren durch den Einsatz der 
Hochabbrandbrennelemente haben drei Leute aus der Bib
liser und der Altrhein Bürgerinitiative Klage gegen die Ge· 
nehmigung erhoben. Da die Genehmigung ohne Sofortvoll
zug erteilt war, setzte die Klage die Genehmigung außer 
Vollzug, sie durfte nicht mehr benutzt werden. 

Damit war das RWE durch die Einlegung der Klage ge
zwungen, den Block B, der ja mit din neuen Brennelement
en schon lief, abzuschalten und diese Brennelemente wieder 
auszubauen. Da das RWE keine Brennalmente der alten 
- bis jetzt genehmigten - Art mehr hat, mußte erst die Her
stellung neuer Brennelemente der alten Art in Auftrag ge
geben werden. Weil diese erst im Sommer fertig sind, wurden 
nach einem immertlin mehrwöchigen Stillstand zum Ausbau 
der Hochabbrandbrennelemente die alten abgebrannten BE 
wieder eingebaut. Im Sommer gibt es dann zum Umbauen 
einen neuen zusätzlichen Stillstand. 

Um dieSe ganzen Aufwand zu sparen, hat das RWE nach 
der Einlegung der Klage versucht, nachträglich vom Hes·· 
sischen Wirtschaftsministerium den Sofortvollzug zu erreichen. 
Nach den Verhältnissen in Hessen traute sie sich dieses jedoch 
nicht und lehnte den Sofortvollzug ab. 

Bislang war man in hessischen Antiatomkreisen zwar von 2000 
kg staatlich verwahrtem Plutonium informiert, die ALKEM 
jedoch 
hatte sich auch bei Besichtigungen stets auf ihre genehmigte 
Verarbeitungsmenge von 560 kg bezogen. 
Z\.1 den 6,7 Tonnen Plutonium ist Uran mit verschiedener Anrei· 
cherung beantragt worden (wobei 550 kg Uran-235 enthalten 
sein können) sowie 50.000 kg Natururan, 30.000 kg abgerei
chertes Uran und 8 kg abgetrenntes Americium. Ein wahrhaft 
'stattliches' Arsenal, was sich die Geschäftsführer der ALKEM 
- unter ihnen der CDU-Bundestagsabgeordnete .Dr. Warrikoff 

da genehmigen lassen wollen. 
Die Gefährlichkeit von PlutoniUm für die menschliche Gesund
heit dürfte inzwischen bekannt sein. Bereits ein Millionstel 
Gramm kann Krebs auslösen. Die in Hanau beantragte Menge 
könnte demnach - wenn man eine entsprechende Hochrech
nung anstellt - die gesamte Menschheit ca. 1500 mal durch 
Krebs vernichten. 
Die Riesenmenge Plutonium bietet nicl:tt nur genug Anreiz für 
Diebstahl und Sabotageakte, da auch Reakterplutonium unter 
gewissen Bedingungen für Bomben geeignet ist. ln. Verbindung 
mit BRD-Spitzentechnologien (Laser-Isotopen-Trennung) , 
Schnelle Brüter-Technologie) kann das Hanauer Plutonium zu 
einer 100%- igen Waffengüte angereichert werden. 
Ist das der Grund für die Unterstützung der ALKEM aus Bundes
mitteln in Höhe von 55 Mio. DM allein im Jahr 1982? 

. Kontakt: Elmar Diez, Friedr.-Ebert-Anlage 9, 
6460 Hanau, Tel.: 06181/32461 

Pfutonium-lnventars bereits nach einem Monat überblicken und 
genehm!9!n - tja, so schnell geht das. 

Der 'Arbeitskreis Wesermarsch" hat dagegen jetzt rechtliche 
Schritte eingeleitet. Als "Entsorgungsort". für das AKW Esens· 
hamm ist das Zwischenlager Gorleben beantragt. 

l)er AK · W818m1anch ruft für den 16.06.1984 (dem Tag des 
Einbaus dar MOX·Eiemente ) zu einer überregionalen Demon
stnrtion mit anschließender Blockade der 3 Ei~lgltOre bzw. 
der Gleiszufahrt zum AKW auf. Beginn: 11 Uhr in odenkirehen/ 
Wesermanch, MarktPlatz. 
Spenden zur Finanzierung des Prozesses werden benötigt auf das 
Solidaritätskonto: Kto-Nr.: 060-101532, BLZ: 28050100, 
Lanc;tessparkasse Oldenburg. 

Kontakt: Arbeitsleinil Wesermanch, Tel~: 04401/3813i 
-5-
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KURZMELDUNGEN 

Grund-
• remr:rungen 

Das AKW Grundremmingen, das seit 
dem Unfall 1977 nicht mehr läuft, wird 
jetzt Stück für Stück abgeri$58n, Der an· 
fallende radioaktiv verseuchte Schrott 
kommt allerdings nicht in ein Lager, 
wie eigentlich vermutet werden könnte. 
VIelmehr haben die dortigen Betre~ber 
die Rohrleitungen mit venchiedenen 
Methoden soweit dekonteminiert, bis die 
"Freigrenzen" der Strehlenschutzverord
nung unterschritten werden. Material 
mit Strahlung unterhalb der Freigrenzen 
strahlt zwar immer noch, gesetzlich darf 
es aber wie nicht radioaktives Material 
behandelt werden, kann also auf norma
le Müllkippen geworfen werden und 
Metallteile können als Schrott verkauft 
werden. 

Genau das haben die Setreiber von 
Grundremmingen gemacht Einige hun
dett Tonnen Stahlschrott von ehemals 
radioaktivitätsfühn~nden Leitungen wur
den an den normalen Schrotthandel 
verkauft und wird wieder in normalen 
Stahl mitsamt der Radioaktivität einge
IChmolzen. 

Gerüchteweise sind solche Sachen 
auch bei anderen A KW's geplant oder 
sogar schon vorgekommen. Es wäre 
nützlich, wenn möglichst viele Informa
tionen zu diesem Thema zusammenkä
men, damit es möglich ist, das Ausmaß 
dieser Sauereien miuukriegen und na
türlich was dagegen zu machen. Bitte 
gebt alles, was Ihr an Informationen 
zum· Verbleib "ehemals" radioaktiven 
Materials in Schrott, Müllkippen usw. 
habt, an die AGU, lauteschlägerstr. 24, 
6100 Darmstadt weiter. Außerdem gibt 
es auf den Atommüllkonferenzen immer 
eine Arbeitsgruppe zu diesem- Thema. 

. Ahaus 

Noch im Mai oder Juni 1984 soll mit dem Bau eines "Castor"-Trockenlagers für 
1 500 Tonnen abgebrannter Brennelemente (wie in Gorleben) in Ahaus begonnen 
werden. Im Juni 1983 fand in Ahauseine Anhörung statt, durchgeführt von der PTB 
(Physikalisch Technische Bundesanstalt) als atomrechtlicher Genehmigungsbehör
de. Sechs Tage lang wurden von Ahauser Bürgern und ihren wissenschaftlichen 
Fachbeiständen umfangreiche Argumente gegen das Lagerkonzept vorgetragen. 
Offentliehkelt und • scheinbar • auch die Genehmigungsbehö rdenvertreter zeigten 
sich beeindruckt. Als dann bereits im August die PTB der Stadt Ahaus mitteilte, 
daß gegen die Erteilung einer Baugenehmigung für das Lager keine Bed~nken be· 
stünen, war klar, daß gegenüber der öffentlichkeit nicht einmal der Schein einer 
gewissenhaften Prüfung aufrechterhalten wurde, sondern mit aller Klarheit deut
lich wurde, daß die Anhörung nichts anderes war als eine Verarschung der Bürger! 
- Am 6. 10. 1983 erteilte d ie Stadt Ahaus die Baugenehmigung für das BEZ. 

Selbst die Setreiber hatten zu diesem Zeitpunkt wohl gar nicht mit der Genehmi
gung gerechnet, und sie brauchten sie zu diesem Zeitpunkt auch noch gar nicht: 
ihre Pläne sahen den Baubeginn für das Frühjahr 1984 vor! Der Hintergrund: Die 
Stadt Arhaus streicht schon seit 1979 jährlich 7 Millionen DM frei verfügbarer 
Landeszuschüsse für ihr "ja" zum BEZ ein, die sie zurückzahlen müßte, wenn sie 
der Anlage einen Stein in den Weg legen würde! Anfang April wurde nunmehr beim 
Verwaltungsgericht Münster Klage gegen die Baugenehmigung erhoben. Als Kläger 
hat sich der Landwirt Hermann lenting aus Ahaus-Ammeln zur Verfügung gestellt. 
Sein Hof und seine Ländere ien liegen unmittelbar neben dem geplanten Baugelände, 
er selbst steht seit Jahren mit in vorderster Reihe des Ahauser Widerstandes gegen 
das BEZ. Vor Gericht wird er vertreten durch Rechtsanwältin Wiltrud Rülle-Henges
bach aus Dortmund. Natürlich sind sich die BEZ-Gegner darüber im klaren, daß sie 
nun·nicht d ie Hände in den Schoß legen und auf die Entscheidung der Gerichte war
ten dürfen, sondern daß sie dort nur Erfolg haben können, wenn auch der politische 
Widerstand weitergehen wird. Hierzu wollen sie sich auch weiterhin einiges einfaUlen 
lassen. 

Spenden werden benötigt und können auf das Treuhandkonto "Klage gegen c,tas 
BEZ'", Kontonummer 19 20 300 bei der Volksbank Ahaus eingezahlt werden. 

Ein Bericht über die Entwicklung in Ahaus teit 19n kann bestellt werden über. 
Bürgerinitiative "Kein Atommüll in Ahaus", Kusenhook 8, 4422 Ahaus, Telefon: 
o2661n1o1 

Zufahrt zum geplanten Zwischenlager A luzw am 30. 4., dem Tagder Wendlandblockade 



WAA 

WAA - Anhörungen ln Schwandorf und Dragahn 

Mies, müde, mickrig 
Insgesamt kamen 80.000 Einwendungen gegen die WAA zu

sammen, 50.000 zum Standon Wackendorf, 30.000 zu Dra
gahn. Beim Erörterungsverfahren in Schwandorf blieb die 
Atommaf'l8 Hie meiste Zeit unter sich, die Einwender waren 
bereits nach zwei Tagen unter Protest ausgezogen, in Lüchow
Dannenberg ging die Mehrzahl der Einwender nach 4 Tagen. 

Das Verfahren warf ein grelles Licht auf die mangelnde 
Beherrschung der Technologie und die Schlampigkeit mit 
der bei der DWK gearbeitet wird - beides läßt Schlimmstes 
befürchten. Im Sicherheitsbericht (SB) für Dragahn fehlten 
Angaben über die Verhältnisse am WAA-Standort, die Bevöl
kerungsdaten waren fehlerhaft, die meteralogischen Bedin
gungen ungeklärt, anfallende Schadstoffe wie Jod 131 waren 
vergessen worden usw. usf •• Die im Sicherheitsbericht genann
ten (unvollständigen) Angaben über angegebene Schadstoffe 
sind bei verringerter Auslastung der Anlage berechnet worden, 
was zu einem Unsicherheitsfaktor von über 100 % führt. 
Einwendenden Landwirten wurde während des Verfahrens 
eine Präzisierung der Schadstoffbelastung von Seiten der DWK 
verweigert. 

Peinlich wurde es bei den Angaben zur Kapazität der ge
planten Anlage, hier hat die Abstimmung zwischen DWK 
und Landesregierung offensichtlich versagt. Der Vertreter 
der Genehmigungsbehörde beharrte auf einer Spitzenleistung 
von 350 t/a, der Delegationsleiter der DWK sprach unwider
sprochen von 500 t/a, die genannten 350 t/a seien als das 
"langjährige Mittel" zu verstehen. Wenig später nannte die 
DWK einen Tagesdurchsatz von 2,5- 3 t, was eine Kapazi
tät von insgesamt 912 bis 1095 t/a bedeuten würde I 
' Die wiederholt gestellten Befangenheitsanträge gegen den 

po1itisch verantwonlichen Minister für Bundesangelegenheiten, 

Hassetmann (von dem der ganz unbefangene Spruch stammt: 
"Wenn Niedersachsen schon den Müll nimmt, will es auch das 
Schokoladenstück, die WAA"), und seine untergebenen Ver
sammlungsleiter wurden von Hassetmann für unzulässig erklän. 
Auch die u.a. von Stadt und Samtgemeinde Hitzacker gestell
ten Anträge auf Aussetzung des Verfahrens wegen Unvoll
ständigkeit des SB und der Antragsunterlagen der DWKwurder 
vom Minister zurückgewiesen. Für ihn konnte es ,,hier offen 
bleiben ••. ob der Sicherheitsbericht den gesetzlichen Anfor
derungen entspricht ... formelle oder materielle Mängel •.• recht 
fertigen nicht den Abbruch des Verfahrens" - was dann, Herr 
Minister? "Die Atomgegener (würden) alle Auskünfte erhalten 
die sie erhalten müßten"! (FR., v. 15.07.84) 

Am 10. Tag des Verfahrens war dann doch noch ein gegen 
den VersammJungsleiter Wälzholz und seinen Vertreter Horst 
zur Horst gestellten Befangenheitsantrag erfolgreich. Nach 20 
minütiger Unterbrechung der Versammlung erschien Physik
oberrat Beckers auf der Bühne. Minister Hassetmann habe ihn 
zum Vertreter des Versammlungsleiters bestellt. Und als 
solcher beende er den Erörterungstermin, weil sein Zweck 
erfüllt sei. Das Publikum tobte ob dem plötzlichen Abbruch 
der Forführung, viele Wonmeldungen im Saal waren noch 
nicht behandelt, aber das Ensemble war zu einer Zugabe nicht 
bereit. 

Erwähnesnswert ist noch der Kommentar des Versamm
lungsleiters Wälzholz zum Erörterungstermin im Nord
deutschen Rundfunk:"Man konnte teilweise schon im ersten 
Teil des Erönerungstermins überlegen, ob ein solcher Erörter
ungstermin nicht, wenn man es ganz han ausdrücken will, 
eine Art Farce ist." 

Wir raten, diese Farce nicht noch mal aufzuführen • es lohnt 
nicht I 

KaEfKa* gegen WAA 
Immer klarer schält sich die militärische Option als das trei

bende Motivfürdie Verwirklichung einer deutschen Plutonium
fabrik heraus. Bedenken großer Teile der Stromkonzerne gegen 
das 10-Milliarden-Projekt wurden untermauert von den Forsch
ern des Kernforschungszentrums Karlsruhe, die die Entsorgungs
alternative "Direkte Endlagerung" untersucht haben. Die HAZ 
schrieb am 9.2.84 unter der Schlagzeile .. Endlagerung billiger 
und ungefährlicher als Wiederaufarbeitung", die direkte End
lagerung ohne WAA sei, ''technitiCh machbar, billiger und 
führt zu geringerer Strahlenbelastung für Personal und Umwelt 
als die Wiederaufarbeitung des verbrauchten Kernbrennstoffes. 
Zu ditWm 7wit1Chenergebnis kommen wissenschaftliche Un
tenuchungen der Kernforschungsanlage Karlsruhe und des 
Nuklearunternehmens Nukem in Hanau. Oie 1979 angeregten 
Forschungsergebnisse liegen der Bundesregierung 110r." 

Diese aber stellt sich dumm und weiß von nichts. Zur Kos
teMiinstigkeit der direkten Endlagerung erklärte sie am 11.4. 
1984 aufgrundeiner kleinen Anfrage der Grünen: ''Belast
bare Aussagen liegen der Bundesregierung derzeit noch nicht 
110r." Die gleiche erstaunliche Ignoranz zeigen Zimmermann 
und Co. in der Frage der Kostenvorteile einer Wiederaufarbei
tung im Ausland. Obgleich die vom eigenen Haus in Auftrag 
~bene Studie von 1983 an der ökonomischen Unsinnig
kelt der nationalen WAA keinen Zweifel läßt, erklärte sie 
ebenfalls am 11. 4. 84, es sei ''eine vergleichende A1J8111Jf/8 
über die Kostenu"ngiiMtigkeit unmöglich.'' Diese Aussage ist 
etwa so glaubwürdig wie die Beteuerung, man habe mit 
militärischen Ambitionen nichts am Hut. 

Kaum verschlüsselt äußerte sich hingegen der Berater 
Ernst A1brechts, Helmut Riegert, in seioer Postille "Rund
blick", wo es heißt, der Rückgang des Atomenergiebedarfs 
gäbe auch '/der EntJiorgung eine andere Dimension.'' Man 
werde darauf ach.ten müssen, so seine unmißverständliche 
Warnung, "daß diese Dimension die nationalen Notwendig
keiten im Auge behält. •• Der nationale AIIP8kt darf nicht 
notle"idend Wetden unter dem Gewicht 110n Rechnungen, 
die kurzsichtig sind, wenn sie nur den kurzfristigen Nutzen 
sshen." (Rundblick, 21.3.84) Bekanntlich läuft tatsächlich 

nicht 1985 sondern erst 1995 der Atomwaffensperrvertrag in 
seiner jetzigen Fassung aus, unmittelbar nach der geplanten In
betriebnahme der WAA. •• Auf diesen Zeitpunkt machte auch 
der CDO-MdB und Geschäftsführer der Plutoniumfabrik Alkem, 
Alexander Warrikoff, aufmerksam. ln einem Beitrag für das 
Handelsblatt vom 6.4.84 plädierte er für gestraffte Genehmi
gungsverfahren bei der Errichtung der nationalen WAA unter 
Verzicht auf "überflüssige Mehrfachprüfungen". E's müsse, so 
Warrikoff, die kostbare Zeit genutzt werden, bevor 1995 der 
Atomwaffensperrvertrag revidien werde, (d.h. gegebenenfalls 
auch verschärft). Im übrigen wies er auf den Wert "seltener 
Transurane" beim WAA-Abfall hin, die in der Tat in den mili
tärischen Forschungszentren der USA als neue Bombenroh
stoffe mit Kritikalitätswerten unter 1 kg (statt 5 kg bei Pluto
nium) untersucht werden. 

Unverantwortlich ist in diesem Zusammenhang das Festhal
ten der SPD an der nationalen Plutoniumfabrik. ln einem Ge
setzentwurf zur Änderung des Atomgesetzes wird ausdrücklich 
darauf verzichtet, den § 9a, Abs. 1 des Atomgesetzes, demzu
folge die eigene WAA nach Regierungsinterpretationen "recht· 
lich geboten sei,'' streichen zu lassen. Ob hier die Grünen im 
Bundestag nachhaken werden? (mk} 
*Ka ef Ka- Kernforschungszentrum Karlsruhe 

letzte Meldung: 
Die SPD beschloß auf ihren Essener 

Bundesparteitag, daß in der BRD keine 
WAA errichtet werden soll. Ober die 
Versuchsanlage in Kerlsruhe hinaus soll 
diese Technik nicht weiter verfolgt wer
den ••• (in der Opposition läßt es sich 
schön Munkeln d.Säzzer) 



Zwischenlager 

K r e u z f ö r m i g wurden die Grün· 
flächen des Zwischenlagers angelegt. We
nigstens die Symbolik stimmt. 

Nirgendwo in der Bundesrepublik 
soll so viel Giftmüll konzentriert werden 
wie in den Zwischenlagern bei Gorleben. 
ln den 420 Castar-Transportbehältern 
für abgebrannte Brennelemente wird sich 
so viel Radioaktivität befinden, wie in 
15 Atomkraftwerken der Biblisklasse. 
Alles zusammengeballt auf einer Fläche 
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von 180 mal40 Meter. Ein schwerer Un
fall oder ein militärischer Angriff würde 
dazu führen, daß der Atommüll mit ei
ner Strahlenwirkung von über 300 000 
Hiroshima-Bomben verdampfen würde. 
Die Folgen wären unvorstellbar. 

Z u s ä t z I i c h das Lager für 35 000 
Fässer mit schwach- und mittelaktivem 
Atommüll, das so "ungefährlich" ist, 
daß es nur "außerhalb von Natur- und 
Wasserschutzgebieten, nicht innerhalb 

Gorle 

eines Industrie· und Gewerbegebietes" 
etc. liegen darf. Auch schwach· und 
mittelaktive Abfälle · vor allem solche 
aus WAAs · können größere Mengen 
langlebiger a-Strahler (Plutonium, Ameri
cium, Neptunium) enthalten, die noch 
nach hunderttausenden von Jahren in 
gefährlichen Mengen vorhanäen sind 
und Gesundheitsschäden hervorrufen 
können, wenn sie ins Grundwasser ge
langen, obgleich sie nur· "schwach" 
strahlen. 



ben Betonsterben 

Ober die Gefährlichkeit des Endlagers 
haben wir in mehren Ausgaben der A· 
tommüllzeitung (Nr. 17,22,24,25) bereits 
ausführlich berichtet, deshalb an dieser 
Stelle nur ,,das Neuste". 

Zur Zeit wird das Betriebsgelände 
aufgeschüttet, um es "flutungssicher" zu 
machen - d .h. es gibt einen ständigen, 
bislang reibungslos und ungestört verlau·· 

fenden lastwagenverkehr zwischen dem 
Gartower See und dem Endlager. An· 
satzmöglichkeiten also, um bei Aktionen 
(Verstopfingen, Blockaden) gegen das 
Zwischenlager auch das Endlager mitein· 
zubeziehen: auch während der Sommer· 
Iager bietet es sich als "Besuchsoblekt" 
an. 

Ende des Jahres soll das Gelände 
" vereist" werden, die erfolgreiche Verei· 

Endlager 

sung ist Vorausetzung für den Baube
ginn des Schachts. 

Am 19,6. gibt es eine Delegation des 
lnnenausChutMS des Bundestages .-.m 
Endlager zu besichtigen. Einen T-s~ spä· 
ter, am 20.6., findet ln Sonn eine ((;f· 
fentliche) Anhörung dazu stl~~ ,..da· 
bei •in möchte, kann sich im' bti{O·· 
BI lüchow - Dannenberg (Tel. o·584t 
4684) zwecks Information melden. 

.g . 



endland-Bio de 
wurde untersagt 

Oie Verwaltung des Kreises 1 werde aufgelöst. Zudem mache 
L\ichow-Dannenberg teilte am sich strafbar, wer jetzt noch zu 
Dienstag jede dennoch statt- 1 einer Demonstration aufrufe. 
findende 

Grüne: An Blockade teilnehmen 
Bfemen/Ha:nnover (dpa). - Der Landesverband der Bremer 

Grünen hat für den kommenden Montag zur Teilnahme an der 
gegen Atomanlagen im Landkreis Lüchow-Dannenberg gerich
teten "Wendland-Blockade" aufgerufen, obwohl der Land
kreis ein Versammlungsverbot erlassen hat. Die Grünen er
klärten am Donnerstag, die Partei habe von ihren Wihlern 
.,den Auftrag und die Legitimation" für einen solchen Aufruf 
bekommen, auch wenn dies jetzt unter Strafe stehe. Die meder
sächsischen Grünen sahen von einem solchen Aufruf ab, he
zeichneten abereine Teilnahme an der 

Der 30. April 1984 wird Geschichte machen. Gelungen war 
ein Konzept, das geradezu utopisch anmutete und den Aktions
rahmen des Anti-Raketen-Herbstes weit hinter sich ließ: Für 
12 Stunden wurden zwei stark befahrene Bundesstraßen ganz 
dicht gemacht und drei weitere Bundesstraßen massiv blockiert. 
Der resignierte Kotau vor Staat und Behörden, die uns ihren 
Aktionsrahmen aufzwingen wollten, fand nicht statt. Die ewi· 
gen Beschwichtiger, die uns einreden, nur eindeutig von der Be
völkerung getragene Aktionen seien zulässig, wurden gar nicht 
erst gefragt: Oie dichten Blockaden brachten geradlinig unseren 
Willen zum Ausdruck, keinen Atommüll in das Wendland zu 
lassen - ohne die üblichen Verrenkungen, bei denen die Angst 
vor der Konfrontation mit dem Staat höher angesiedelt wird, 
als die Angst vor Atomraketen oder Plutoniumwirtschaft. Und 
es passierte das, was in diesem Land kaum noch jemand zu 
hoffen gewagt hat: Der Atomstaat ging für einen Tag in die 
Knie. 

Eine 3 000-köpfige Polizeiarmada scheiterte an unseren il
legalen Handlungen, weil wir dies mit dem nötigen Nachdruck, 
mit guten Ideen und in großer Anzahl praktiziert haben. Im 
Herbst 1983 hätten über die Straße gelegte Bäume Oistanzier
ungsgeschrei provoziert. Im Wendland 1984 führte dies zu ei
nem Aufschwung in der Region und anderswo, zu der freund
lichen Erklärung der Oannenberger SPO, man habe die Wend· 
Iandbiockade nicht ungeteilt begrüßen können und zu einer ge
radezu euphorischen Erklärung der BI·Lüchow/Dannenberg 
über die Stärke der Bewegung. (siehe S. 25) 

Wie weggeblasen schienen die !3auchschmerzen und Magen
krämpfe, die vor dem 30. 4. die Politik der BI bestimmt hat· 
ten. Das ist gut und schön und trägt vielleicht dazu bei, daß in 
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, .. 
Zukunft bei Mobilisierungen nichtsofort auf die Notbremse ge~ 
treten wird, weil vage Anhaltspunkte für Zoff von Auswärtigen 
(a Ia ''Tanz auf dem Vulkan") ausgemacht werden. Denn auch 
dies gehört zur Wendlandblockade: Erstmals kam es zu einer 
erfolgreichen Aktion, die innerhalb der BI bis zuletzt umstrit
ten war. Anders als die Pastoren Heinrich Albertz und Helmut 
Gollwitzer und einige Hundert mehr bekannte und unbekannte 
Persönlichkeiten weigerten sich u.a. Marianne Fritzen (BI·Vor· 
sitzende) und U. von Blottnitz (BI-Vorstand, dann Europakan~ 
ditatin der Grünen) "standhaft", die Erklärung "Kein Atom· 
müll in das Wendland" (nebenstehend) zur Unterstützung der 
Wendlandblockade zu unterschreiben. Weil sie die Blockaden 
nicht wollten, kam es bei Teilen der BI zum Boykott bei 
Schlafplatzvergaben, und selbst die Verhängung des totalen 
Versammlungsverbotes für AKW-Gegner am 30.4. wurde (pein
lich, peinlich) mit Stillschweigen bedacht. Es waren andere, die 
oftmals die Initiative ergreifen mußten, darunter a,..ch die Her-
ausgeber dieser Zeitung. ' 

Der Schlüssel zum Erfolg 

ln den Medien wurde überwiegend von einem "Katz- und Maus
spiel" zwischen uns und der Polizei gesprochen. ln der Tat war 
die Unberechenbarkeit der kleinen Aktionsgruppen an derB 191 
und (als Ergänzung) an derB 216 und derB 493 ein wichtiger 
Bestandteil des Gesamterfolges. Es wäre jedoch reichlich un
überlegt, das Konzpt kleiner flexibler Aktionsgruppen unserer
seits zu verabsolutieren, als habe man (endlich) das Ei des Co· 
Iombus gefunden. ln einem ersten Göttinger Flugblatt heißt 
es beispielsweise: "Die BullereL.scheiterte an der Flexibilität 
der kleinen autonomen Gruppen ... Oer Guerrillastrategie (ge
meint ist das Bauen von Barrikaden und dann abhauen) steht 
für die Zukunft Tur und Tor offen." Vergessen wird bei der 
"Katz· und Maustheorie" recht häufig, daß der Erfolg des 30. 
4. mit der Bündelung aller möglichen Slockadekonzepte und 
der Mobilisierung von über 4 000 Menschen in das Wendland, 
d.h. mit der vorausgegangenen Öffentlichkeitsarbeit zusamm
enhängt. 



-

I 
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Es war im Vorfeld der Wendlandblockade gelungen, diese 
sehr weitreichende Aktionsform mit guten Argumenten zu 
popularisieren. Das war der Grund für die große Mobilisierung 
und die relativ vorsichtige Taktik der Polizei (was diese im 
Nachhinein zu erkennen gegeben hat). Es war keineswegs un· 
bedeutend, daß in Großanzeigen "von einer größeren Anzahl 
von Personen, darunter namhafte Persönlichkeiten, Bundes· 
tagsabgeordnete, Landtagsabgeordnete, Pastoren" (so der für 
die Polizei zuständige Abteilungsleiter der Bezirksregierung Lü· 
neburg) Sympathie für die Wendlandblockade bekundet und 
die Teilnahme daran, falls möglich, zugesagt worden war. Die· 
se stattliche Unterstützerliste konnte präsentiert werden nach 
dem generellen Versammlungsverbot, das der Ol>erkreisdirek· 
tor von Lüchow-Dannenberg nach dem 24. 4. 84 über diesen 
ganzen Landkreis verhängt hatte (nebenstehend) und das • so 
der Kommentar der Neuen Osnabrücker Zeitung am 26.4. 84 • 

•in der Geschichte des Landkreises Lüchow-Dannenberg als ei· 
ne politische Dummheit eingehen

40 
wird . Auch die offensive 

Pressearbeit nach diesem Verbot (z.T. zusammen mit BBU 1,1nd 
Grünen) hatte. trotzgerichtlicher Bestätigung die Mobilisierung 
erhöht und die Staatsmacht bereits im Vorfeld in die Unrechts
Ecke. gedrängt. Es ist fraglich, ob die Bullizei ohne diese ROii· 
tischen Rahmenbedingungen auf den Einsatz von Hochdruck· 
wasserwerfern (deren Einsatz angekündigt war), auf Haftbefehle, 
Knüppelorgien und nachträgliche Rachefeldzüge ebenfalls ver
zichtet hätte. Erst in diesem Zusammenhang konnten unzäh· 
lige flexible Aktionsgruppen ihre Fähigkeiten in voller Blüte 
entfalten und die Bullenverbände in die schiere Verzweiflung 
treiben. 

Die von selbsternannten Führern der Friedensbewegung mit• 
forcierte Spaltung in "kriminelle" und "friedfertige" Kriegsge
gner war für den Staat im Nachrüstungsherbst eine Grundlage, 
um hier Wider.stand mit aller Härte zu zerschlagen ( Krefeld/ 
Wuppertal) und dort die Masse der Friedensbewegung in die 
staatlich genehme und weitgehend wirkungslose Richtung zu 
drängen. 

Die Wendlandblockade ist ein Beispiel dafür, wie es 
laufen kann, wenn dieser Spaltungsansatz nicht funktioniert. 
Es war für den 30. 4. 84 wichtig, daß keine der beteiligten 
Widerstandsströmungen ihre speziellen Vorstellungen verabso· 
lutieren wollte und Zugeständnisse von allen Seiten erbracht 

W~r erheben Eonspruch gegen eine Politok. doe eine weotere. okologisch noch 
intakt gebliebene Regoon großondustroellen Interessen opfern will: Der land· 
kreos luchow-Dannenberg darf nicht die Atommullkoppe Europas werden' 

Der Bericht der Enquete·Kommossion des Bundestages uber doe Zukunft 
der Energieversorgung hat bestatogt. daß eone Energiesocherung ohne Atom~ 
krall und Atommull magloch ost Unartragloch hongegen ist eone Politik, die 
Hunderten von kommenden Generationen ein untragbares Erbe aufbürdet 
durch unenglich lang strahlenden Atommull 

Kein AtommUll 
in das 

wendland I 
• Wir wollen keine technische Entwicklung, deren Eigendynamik und Un· 

durchacheuberkell verentwortbare, aechgemiBe Entscheidungen un
möglich macht. 

• Wir wollen keine ·•Enleorgungo•, weder hier noch anftl'swo, solange deren 
Folgen niemand voreullehen kann. 

• Wir wollen nicht, daß ein Ökologlech einmaliger Kreis mit Luftkurorten und 
einzigartigen Naturlandschaften fUr die "Entsorgung. geopfert wird. 

e Wir wollen keine Plutoniumfabrik (WAA), die die Bundesrepublik Deutsch· 
land zu einem Atomwaflenttaat machen kann. . 

• Wir wollen keine Polizeiüberwachung als Folge zahlreicher zu erwartender 
.• tommUIItranaporte. 

Wir halten es fürfalsch. zu 
resignieren und sich wider 
besseren Wissens d1esem 
nuklearen Wahnsinn zu beu
gen. Angesichts der unmit
telbaren Gefahren für das 
Wendland (Atommülleinla
gerung ab Frühsommer 84) 
halten wir es für angebracht. 
mit dem Mittel des bürgerli-

. chen Ungehorsams ein Zei· 
chen zu setzen. Diejenigen. 
die am 30. April1984 mit der 
uWendtandblockade-• ein 
derartiges Zeichen setzen 
wollen. verdienen Respekt 
und Anerkennung. Diejeni· 
gen, die für alle Ze1t den 
Landkreis Lüchow-Dannen· 

berg mit Atommull belasten 
wollen sind unglaubwürdig. 
wenn soe eine nur zwölfstün. 
dige Blockade von fünf Bun
desstraßen verteufeln und 
kriminalisieren. ' 

Wir billigen eine gevt!llt• 
freie Wendlandblockade · am 
30. April. Wenn möglich wer. 
den wir sie auch durch un· 
sere Anwesenheit llnter·· 
stützen. 

Wir appellie~n an die nie
dersachsische Landesregie
rung und bitten, während der 
Blockaden am 30. 4. auf rrilll· 
tärische Machtmittel ·zu ver~ 
.ziG6,len. 

wurden. Es war entscheidend, daß die im Vorfeld prophezeite 
Spaltung in Auswärtige und Einheimische verhindert wurde. 
Eine Voraussetzung für die relativ zahlreiche aktive und passive 
Teilnahme der Landkreisbevölkerung an den Blockaden (die 
erste Verhaftung an derB 191 traf einen Blockadeur, der für 
die CDU im Gemeinderat sitzt) war die Menschenkette am 
26.3.84, die mit über 12 000 Teilnehmern, davon 5 000 aus 
dem Landkreis, di~ bisher größte Demonstration in Lüchow
Dannenberg überhaupt war. ln der HAZ hieß es am 2.5.84 
hierzu: ''Was sollen wir denn machen", fragt eine Frau aus der 
Gruppe "Senioren gegen Atomanlagen", "selbst die Menschen· 
kette durch das Wendland hat auf die in Hannover keinen Ein· 
druck gemacht ... " 

Die Wendlandblockade hingegen hat Eindruck gemacht! Das 
niedersächsische Innenministerium sei überzeugt, hieß es in 
der EJZ am 5.5.84, daß die Sicherheit der bevorstehenden 
Atommülltransporte zum Zwischenlager garantiert werden 
kann. "Gleichzeitig räumte ein Sprecher des Ministeriums in 
Hannover ein, daß dies problematisch werden könnte. Damit 
reagierte das Innenministerium auf die Blockade der fünf Zu· 
fahrtsstraßen zum Landkreis am vergangeneo Montag ••• ••. 

Die Wendlandblockade hat Mut gemacht und neue Maß· 
stäbe gesetzt. Diejenigen, die am 30,4. 84 mit durchlässigen 
Blockaden eine als gefährlich empfundene Eskalation vermei· 
den ·wollten, werden dabei sein, wenn am Tag X die Strecke 
für die Atommülltransporte total verstopft wird. Es ist lange 
her, daß die Anti·AKW-Bewegung an einem Standort so zuver
sichtlich voraussagen konnte: 

,,SIE KOMMEN NICHT DURCH" 
• 11 •. 
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BLOCKADE 
Das Konzept des "Lüneburger Ar· 

beitskntises gegen Atorrianlagen" (LA· 
GA) für die 8 216 war der Versuch, der 
Staatsgewalt organisiert und pfiffig bei· 
zukommen, um so eine dichte Blockade 
zu organisieren, bei der dennoch viele 
mitmachen können. ln der Vorbereitung 
ging es also darum, das Risiko für je· 
den einzelnen bei der unausweichlich· 
en Konfron~tion mit der Polizei so 
gering wie möglich zu halten. 

Plan war, von zwei Seiten mit PKW· 
Konvois eine Sitzblockade zu umrah· 
men, um einerseits die Sitzenden zu 
schützen und andererseits mit den leer· 
en PKWs die Straße zu blockieren. Ne· 
ben der konkreten Organisierung der 
Blockade wurde sich darum bemüht, 
eine positive Öffentlichkeit zu schaffen. 
So entstand z.B. eine seitengroßt An· 
zeige zur Unterstützung der Blockade, 
die auch von zahlreichen "Prominenten" 
unterschrieben war. Kurz nach der Ver· 
botsverkündung erschien sie in der hie
sigen und Uelzener Lokalpresse und gab 
somit der Aktion erhebliche Rücken
deckung. 

Doch zurück zur Blockadevorberei· 
tung: Damit sich auch Leute beteiligen 
können,diekeine Kleingruppenerfahrung 
im Umgang mit der Bulllzei haben, soll· 
te die Blockade zentral sein. Wä~ je· 
doch der Ort der Blockade bekanntge· 
macht worden, hätte die Bullizai sich 
darauf vorbereiten und uns einen er· 
hebliehen Frust beibringen können. 
Der Blockadepunkt mußte also gegen
über Spitzeln, aber auch gegenüber einer 
palavernden "Scene" geheim bleiben. 
Oie "Eingeweihten" verteilten sich mit 
je zweien auf die Sammelpunkte. ln 
allen fünf lagern fanden am Sonntag 
Abend Vollversammlungen statt, bei 
denen der Blockadepunkt ebe11falls 
nicht bekannt gegeben wurde. Beein· 
druckend war dabei das Vertrauen der 
Angereisten in die Kontaktpersonen 
vom LAGA. Nur die Sitzblockierer/ 
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innen wurden konkret in den abenteu· 
erllchen nächtlichen Fußgängermarsch 
eingeweiht (s.u.). Oie vvs· und die 
Einbeziehung einiger Sprecher angerei· 
ster Gruppen in eine etwas konkretere 
Verlaufsplanung sollten eine möglichst 
große Geschlossenheit der Aktion ge· 
währleisten. 

Da mit erheblichen Sperren gerech· 
net werden mußte, planten die Kontakt· 
personen jedes Sammelpunktes für ihre 
Strecke verschiedene Umwege bis hin zu 
abenteuerlichen Schleichwegen mitten 
durch den tiefsten Wald. Für den Fall, 
daß diese auch nichts nützen würden, 
wurde geplant, bei dicken Sperren von 
Bullen sofort von uns aus die Straße 
dicht zu machen. Und so lief es dann 
grob ab: Gegen 3 .40 Uhr startete aus 
dem Fußgängerlager ein jeweils nur 
mit einem Fahrer besetzter "Schein· 
Konvoi" mit lautem Gedöns, um die 
Bullen abzulenken. Währenddessen ver· 
steckten sich ca. 200 Leute in großen 
Zelten. Als die "Luft rein" war, wan· 
derten sie mucksmäuschenstill in den · 
Wald. Als plötzlich eine Wanne kam, 
ging es ab in die Gräben und aufs Feld. 
Ahnungslos fuhr der Wegen an den Leu- · 
ten vorbei, die dann nach einer 'instün· 
digen Waldwanderung ihr Ziel, eine 
Kuhle nahe der B 216 erreichten. Währ· 
enddessen hatte ein westlicher Konvoi 
(Dahlenburg) mit 83 PKWs baide Bull
ensperren bei Göhrde und Mettingen 
umfahren und traf pünktlich auf der 
B 21 ~ die Nachtwandergruppe, die den 
Konvoi zum Stehen brachte. Kurz da· 
nacn traf der Konvoi aus Mettingen ein. 

Die restlichen Kon· 
vois kamen alle genauso locker, pünkt· 
lieh und geschlossen an. Sogar die "Nach· 
kömmlinge" aus Lüneburg ~ierten 
rechtschnell die Bullensperre bej Göhrde 
und waren ~n 7 .OOUhr da. Eine Grup· 
pe von ca. 50 Bremer Autos, die erst Mon· 
tag morgen gekommen waren, machten 
den ganzen Tag lang flexible Blockaden. 

Das lief z.B. so ab: Beim Auto einer äl
teren Frau mit Kind ging die Tür kaputt, 
das nächste Auto musste links neben sie 
fahren, um ihr die Tür zu reparieren, 
danA musste das Kind plötzlich pissen, 
was eine halbe Ewigkeit dauerte und in· 
zwischen standen alle Autos auf der 
Straße. Dann wurde dahinter Holzmat· 
erial auf die Straße gelegt und bevor die 
Bullen da waren, gings weiter zu einer 
anderen Stelle zwischen Göhrde und 
Mettlngen, wo das Spielchen wiederholt 
wurde. Zu Zwischenfällen bei den "Ne· 
benblockaden" kam es erst ab 16.00 Uhr 
in der Göhrde, wo ein ziemlich brutaler 
Oberfall von Bullen auf ein Cafe statt· 
fand, der mit dem Abtrensport von ca. 
30 Cafebesuchern endete, die (wie üb
lieb) in die Walachei gefahren wurden. 

Doch zurück zur Hauptblockade. Um 
7.00 Uhr wurden 300 Autos (also ca. 
2 000 Leute) auf ca. 2 km Straße gezählt. 
Jede Stunde tagte der Sprecherrat, um 
zu einem gemeinsamen Vorgehen zu ge
langen. EA·leute und Sanigruppe waren 
die ganze Zeit da. 

Ober Bullenfunk war schon klar, daß 
sie die Blockade auf der B 216 echt un
terschätzt hatten und damit rechneten, 
sie durch die Sperren in Göhrde und 
Mettingen in den Griff zu bekommen. 
Ihre Kräftekonzentration lag bei der 
B 191. Von daher hatten sie bei uns zu
erst keine Leute und kein Konzept. 
WaSMrwerfer, das Wegtragen der Autos, 
die ständige Präsenz auf der Straße führte 
dazu, daß die Bullen selbst blockierten. 
Erst ab 13.00 Uhr umzingelten sie bis 
ca. 16.00 Uhr ungefähr 200 Leute, die 
dann schubweise mit Gefangenentrans· 
porten weggefahren (und von uns wie· 
der abgeholt wurden. Danach das Luft· 
aus-den-Relfen-1-n, sodaß bis 17.00 
Uhr die Straße praktisch dicht war. Auch 
danach lief der Verkehr noch lange sehr 
schleppend. 



Entscheidend für die Ohnmacht der 
Staatsmacht war wohl, daß wir die lniti· 
ative in der Hand hatten. Unter gem 
Strich kann Blockadeur feststellen, daß 
• es tatsächlich möglich war, das Spitzel· 

wesen zu foppen 
- sie kannten echt nicht die genaue Pla· 

nung und den Blockadepunkt 
- das Zustandekommen einer großen ge· 

meinsamen Blockade zu dieser durch· 
9ängigen lockeren , bockvollen, angst· 
freien Stimmung geführt hat 

- Voraussetzung dazu wiederum die vor· 
herige Organisation bis ins Detail war. 
(Wenngleich uns natürlich zugute kam, 
daß die Bullen wohl insgesamt für ihre 
Verhältnisse "schlecht" vorbereitetwa· 
ren. 

Ein Unterschied zu den Konzepten 
der anderen Bundesstraßen besteht darin, 
daß bei uns völligverschiedene Strömung· 
en des Widerstandes - von Jusos bis zu 
den Autonomen - miteinbezogen und 
begeistert waren, während z.B. die Kra
ke bei Clenze für die Blockierer der B 
191 genausowenig attraktiv war wie an
dersrum. Jetzt; nach der Aktion, ist ein 
toller Mutmachereffekt festzustellen . 
· Neue Leute machen beim LAGA mit 
• Bereits auseinandergegangene, resi· 

gnierte Bl's haben neuen Schwung be· 
kommen 

· ln Bremen werden die anstehenden 
Blockaden der Bombenzüge unter Be
rücksichtigung des Wendlandblockade
konzeptes diskutiert und vorbereitet. 

Die Wende im Wendland? 
Renaissance I der Anti·AKW-Bewegungl 

Mit klammheimlicher Freude über den 
gesprengten Strommast am AKW Brok-

dorf ging es zum Treffpunkt Weserstadi· 
on. Erste Ernüchterung: Nur 42 wackere 
AKW-Gegner wollten schon den Sonn
tag zur Anreise zu der Wendisnd-Block
ade nutzen. Oaßesdann doch noch rund 
150 Bremer am Montag waren, läßt hof· 
fen und rückt die mühsamen Vorberei· 
tungen wieder zurecht. So ging es dann 
im Konvoi in den noch atommüllfreien 
Landkreis. Oie Hoffnung, den Widerstand 
neu zu beleben, erneut Zähne zu zeigen, 
wurde überlagert von den brutalen Ein
sätzen der Polizei in Garlstedt und dem 
bangen Gefühl, ohne Auto zurückzu· 
kehren. Denn wir hatten uns zur Teil
nahme an der PKW-Blockade auf der 
B 216 entschlossen. Ein völlig neues 
Konzept sorgte für Spannung bis zum 
frühen Morgengrauen. Dann ging es 
um 5.30 Uhr mit dem Konvoi und 
Tempo 80 übpr Wald und Wiesen zum 
geheimen Blockadetreff, wo sich die 
fünf verschiedenen Camps vereinheit· 
Iichen sollten. 

Ein von AKW·Gegnern gefällter Baum 
auf einer Nebenstrecke mußte leider 
wieder geräumt werden. Dann die B 
2161 Vereinigung der fünf Camps. Rund 
1 000 Leute und 200 PKW's. Frühling$· 
erwachen im Wendland. Kurze Begrüßung 
der Veteranen, dann ans Werk. Vorne 
und hinten B"arikaden aus brachliegen· 
dem Gehölz. So wird der saure Regen 
unverhofft zum Verbündeten. Ersten an· 
rückenden Grünberockten in den Weg 

gestellt, Material und Mensch abräumen 
lassen, um es wenig später wieder auf· 
zubauen. Kein Katz·und·Maus-Spiel, son· 
dern Ausdruck unseres Willens zum Han· 
dein. SchließlichgenüßJich abgekämpften 
Beamten beim PKW-Entfernen zugese· 
hen, immerhin wiegt so manche Karre 
eine Tonne. Frust war auch dann noch 
ein Fremdwort, als es gegen Mittag ge
lang, ungefähr 10 Fahrzeuge des. lndi· 
vidualverkehrs durch die Blockade zu 
lotsen. Oie Straße gehörte uns, auch, 
weil wir es verstanden, die Wagen aus 
den Gräben wieder auf die Straße zu 
bringen. Schließlich die Kunde, Neuan· 
kömmlinge würden die Kreuzung der 
Umleitungsstrecke auf der B 216 block· 
ieren. Nur dio Polizei verhinderte, daß 
wir Abwechslung in die Blockade bring· 
en konnten. Hatten sie bereits unser 
Stück B 216 aufgegeben, wollten sie 
nicht noch mehr Anhängsel unserer 
Bemühungen werden. Das Wendland ge
hörte uns. Daran konnte auch das hilf· 
lose Luft-aus-den-Reifen-lassen am spä
ten Nachmittag nichts ändern. Im Gegen· 
teil, kaum eindrucksvoller konnte unsere 
Solidarität durch das unkomplizierte Be· 
schaffen von Luftpumpen und Ventilen 

demonstriert werden .Jedenfalls war schon 
eine Stunde später wieder Leerlauf, aber 
da dachten wir bereits an unsere Rück· 
fahrt. Was· können wir lernen aus der 
12-stündlgen Wendlandblockade? Die 
Polizei war zahm, deshalb ist die PKW· 
Blockade nicht beliebig auf weitere Ak· 
tionen übertragbar. 

Wendlandblockade 

(Bettinal 

" ..• Auf jeden Fall wollte Ich Euch 
schreiben, daß unsere Gruppe ziemlich 
begeistert war von derganzen Sache (und 
das weiß Ich auch w>n einzelnen Leuten 
anderer Gruppen). Unsere einhellige Mei· 
nung ist, daß wir eigentlich noch nie so 
eine 'gute' Sacheerlebt haben; besonders 
was Organisation, Konzept (und Durch· 
führung natürlich auch) betrifft Und 
das muß Euch mal gesagt werden/ 

Ich schreib aber nicht nur dfi$WfJf}6n. 
Nicht zuletzt aufgrund der guten und 
tollen Erfahrungen am 30.4.84 sind wir 
mehr als interessiert, auch bei der 3. 
Stufe des Widerstandes dabei zu StJin. 
(Und ich denke, wir sind da nicht die 
einzigen aus Marburg) .•. " 

Vor allem aber zeig· 
te sich, daß die keineswegs tote Anti· 
AKW·Bevvegung in ihrer Kraft und Phan· 
tasie der Friedensbewegung das Wasser 
reichen . kann. Nicht wochenlanges 
Ringen um ein starres Konzept, sondern 
fünf Blockaden mit unterschiedlichen 
Konzepten, aber gleichen Wirkungen. 
Nicht Abwarten und Opfermentalität 
der StaaU90walt gegenüber, sondern 
Eigeninitiative und Phantasie waren 
Trumpf. Frust und Resignation trotz 
vieler Massenverhaftungen kam nicht 
auf, sie wurden durch vielfältige spon

. tane Aktionen abgewürgt. Nicht Angst 
und Panik waren bestimmende Faktoren, 
sondern Ruhe und Gelassenheit gaben 
das Gefühl der Sicherheit für die Durch
führung neuer Aktionen. Sowohl bei der 
Bauern·Biock~tde, wie bei den .Frauen, 
sowohl bei den Menschen- und ~aterial
sperren als auch bei uns auf der B 216 
mit den PKWs. Der Tanz in den Mai 
fand diesmal im Wendland statt. Den 
Takt bestimmten wir, der Staatsgewalt 
zum Trott. Und: die Blockaden waren 
erfolgreich, obwohl das Demonstrations· 
verbot über ihnen schwebte. 

War das die Wende im Wendland? 
Der erste Castar-Behälter nach Gorle· 
benwird es schwer haben. Undder Bom· 
benzugläßt auch noch bitten I 

Pelle, BBA, Mal '84 
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Wendlendbloc:kade 

Warum die Autoblockade zum Gelingen 
~erurte••lt ~arzusicheru!'9 hätte sich vollends als ~ü-YI "...~ ge und Hintergehen des Partners erw•e-

. sen, wären nicht die Ordnungskräfte in 
Diejenigen, die bei der Wendland- ihrer großen Mehrheit von gleicher Ge-

blockade die Bundesstraße 216 block- sinnung wie die Blockierer, -zumindest 
ierten

4 
waren in der Wahl ihrer Mittel in ihrer Haltung gegenüber Kraftfahrzeu-

zum Außersten entschlossen. Hatten wir gen. 
bislang nur unsere Körper dem Wasser- Selbstverständlich erkannte jeder Po-
werferstrahl und den Knüppelhieben ent- Jizist auch in dem noch so herunterge-
gegengesetzt, so rangen sich bei diesem kommeneo Demonstrantenauto ein Ex-
Mal nicht wenige in qualvollen Diskuss- emplar der Gattung, die auch er liebt, 
Ionen dazu durch, das eigene Auto zu- der er seine Aufmerksamkeit an blocks-
mindestens der Möglichkeit nach zu defreien Wochenenden schenkt. Kurz: 
opfern. eine wirkliche Demolierung eines dieser 

Nur vordergründig ging es den vielen Fahrzeuge wäre einem rituellen Mord 
anfänglichen Zweiflern darum, daß man gleichgekommen. So wurde denn auch 
sein Auto doch für die tägliche Anfahrt keines dieser Gattungswesen so zuge-
zum Arbeitsplatz, die Einkäufe der richtet wie jener ältere Herr, der, von 
Food-Coop oder zur Abfuhr des wohnge- Freunden gestützt, nach einem Knüp-
meinschaftseigenen organischen · Haus- paleinsatz bei der morgendlichen Räu-
mülls Zu_!TI_nächst~legenen Kol!'posthau- mung der Bundesstraße den Ort des Ge-
fen benotlgte. Nem, dem sens1blen Beo- schehens benommen und vomüberga-
bachter konnte nicht entgehen, daß der- beugt verließ. 
Iei Gebrauchswertaspekte nu·r Rationa
lisierungen waren angnichts des drohen
den Angriffs auf das eigene Auto, das 
man insgeheim liebt und verehrt. Müh
sam hatten wir einst, beim Aufbau der 
ökologischen Gesellschaft in den eige
nen Reihen, letzte Berechtigungen für 
den persönlichen Autobesitz geltend ge
macht, die die symbiotische Beziehung 
zum eigenen PKW nicht unnötig zu 
Tage treten ließen und belasteten. Nun, 
zu einem Zeitpunkt, als das Recht auf 
die eigene Kiste auch unter ökologisch
en Bedingungen vorläufig gesichert 
schien, erwies sich das Blockadekonzept 
B 216 als eine Beziehungskiste ganz neu
er Art. Das selbstgewählte Blockadekon
zept wollte uns sozusagen in den Rücken 
fallen. 
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Es setzte sich die halbherzige Ver
nunft des Widerstandes durch: Das Auto 
sollte in die vordersten Reihen gestellt 
Werden und seine feigen Liebhaber und 
Eigentümer schützen. Mit dem unglaub
würdigen Versprechen, es vor Beschädi
gungen zu schützen, wollten wir unsere 
Autos den Räumfahrzeugen, Wasser
werfern und Knüppeln ausliefern. Die 

Menschen wurden abtransportiert, 
weggespült oder weggeknüppelt; das ver
schweißte Blech hingegen recht sorgfäl
tig tonnenweise an den Straßenrand ge
hievt. Laßt uns den Dingen auf den 

.Grund gehenl Der Hinweis auf Versich
erungsfragen und die zugegebenermaßen 
starke Lobby des ADAC gibt auch hier 
nur eine vordergründige Antwort auf 

Schwarzsender 

Radio Freies Wendland 
.. Gä, GKII:, Gact• - Glasegeschnatter 
war da EdteonUIIpZZichen voo ,.Radio 
Fmes Weodland", das sieb stündlicb oecb 
den Nachrichten des NDR meldete. Mit 
Life-Reportageo voo den einzelneo Blok
kadestandonen, von gerturnten und neuer· 
ricbtetea Blockadea informierte der 
ScbwanseGder auf 101 Megahertz seine 
Hörer. EiD ,.(nformant• bei der Polizei 
~rsorJte ,.Radio freies Weadlaod" haut· 
nah mit dea lntemas ausder Polizeizentrale 
uod der neuestell Polizeistrategie. 

die Frage, warum der Blechpfropfen 
der B 216 nicht mit dem Krankenwagen 
gezogen wurde. 

Nein,· die Potizei weiß um die Würde 
des Autos allemal besser als um die des 
Menschen. Darum wurden die stähler
nen Objekte unserer Begierde vornehm
lich von Hand an den Straßenrand ge· 
drückt und nur in besonders hartnäcki
gen Fällen wurde die kleinste Seiten· 
scheibe eingeschlagen, um sogleich zu ei· 
nem 'soft handling' zurückzukehren. 

Auf Autos wurde kaum eingeschla· 
gen, auch wurden sie nach Kenntnis 
des Beobachters angesichts ihrer Block· 
adeabsichten nicht präventiv in Polizei· 
gewahrsam genommen, und schon gar 
'flicht wurden sie verschleppt und aus· 
serhalb des Landkreises wieder ausge· 
setzt. Eine verrohw Ausnahme bildete 
nur jener Wasserwerferkommandant, 
dessen lieblose Stimme über den Laut· 
sprecher kreischte, u ... die Kiste gleich 
in den Graben schieben, wenn der Hal
ter nicht umgehend ... ". Wie wohltuend 
erbosten sich da die moralisch entrüs· 
taten Umstehenden! 

Als die eingesetZten Zwangsmittel 
gegen unsere Autos schließlich immer 
noch nicht fruchten wollten, bediente 
sich die Polizei als ultima ratio einer 
Maßnahme, von der wir menschlichen 
Blockierer kaum zu träumen wagen: 
Die Fahrzeuge wurden stillgelegt, indem 
Polizeibeamte aus den Reifen die Luft 
abließen und die entfernten Ventile 
in vielen Fällen noch auf dem Autodach 
hinterließen. 

So dürfen wir erst für eine wahrhaft 
demokratische Gesellschaft hoffen, daß 
Blockierer an der Flucht gehindert wer
den, indem deutsche Beamte ihnen 
dienstlich die Schuhe ausziehen und man 
die Kurzsichtigen unter uns handlungs· 
unfähig macht, indem ihnen die Brillen 
abgenommen werden und diese wohlge· 
merkt nodl neben uns legt. 

FnlnZ Zarm, Bremen 



B 191 

Schon ain Sonntag den 29.4. war der 
Streckenabschnitt Pudripp-Zernien, der 
nach Konzept der zu blockierende war, 
auf der 8 191 das beliebteste Ausflugs
ziel, da es vielen Leuten wichtig erschien, 
Straße, Wald und Schiene genau zu er· 
kunden. Abends bei einer Vollversam
mlung in Gülden konnten aufgrund der 
Masse (ca. 1 000 Leute) keine Diskussion 
mehr geführt werden. So beschränkte 
man sich auf Organisatorisches. Den Ab· 
schluß bereitete der Besuch eines Bull
enwagens, der in der versammelten Men· 
ge zum Stehen kam. Bei diesem Besuch 
wechselten Bullenhelme und Mützen 
ihre Besitzer und der Wagen wurde durch 
ein "A" verschönert. Dies ist dann auch 
vorgeschoben worden, um den Güldener 
Zeltplatz als "Ort, von dem Gewalttaten 
ausgehen", zu deklarieren und somit eine 
Rechtfertigung für die Umstellung in der 
nächsten Nacht parat zu haben. 

Doch zunächst wäre da noch ein Ple
num der Hannoveraner. Auf diesem Tref
fen ging es hauptsächlich darum, ob 
man/trau am anderen Morgen nach Zer
oien geht, nur um sein/ihr Demorecht 
durchzusetzen oder ob an anderer Stel
le mit der Blockade begonnen werden 
sollte, denn dafür sei mensch ja ins 
Wendland gekommen. Schließlich wurde 
beschlossen, erst eine Materialblockade 
zu errichten und dann nach Zeroien zu 
gehen. Doch es kam anders, denn um 
3.15 Uhr wurden wir mit der Nachricht 
geweckt, daß Gülden umstellt sei und 
die Leute abtransportiert würden (wir 
schliefen ca. zwei Kilometer entfernt). 
Nach längerer Anlaufzeit fuhr mensch 
im Konvoi los. lrgendwo auf der B 191 
(Landkreis Uelzen, nicht Dannenberg) 
wurde also die erste Blockade errichtet. 
Zu Schwierigkeiten kam es dabei ein· 
mal, als eigene Leute für Bullen gehal· 

ten wurden, durch die entstandene Pa
nik war an Haltbarkeit und Stabilität 
der Blockade nicht mehr zu denken. 
Außerdem stand die hinter einem Hü
gel operierende Verlangsamungsgruppe 
plötzlich "mutterseelenallein" auf der 
B 191. Trotz dieser Zwischenfälle, die 
einige Verunsicherung auslösten, wurden 
von diesem Zeitpunkt an geeignete Orte 
ausgesucht und dort Barrikaden gebaut. 
Wir versuchten dabei, so gut es ging, 
uns an das anfänglich erarbeitete Kon· 
zept zu halten, den Verkehr zu verlang· 
samen, Kradmelder zum Absichern los· 
zuschicken und ein offenes Ohr für den 

Wendl•dblocklde 

Bullenfunk zu haben. Je mehr Erfolg 
wir hatten, desto übermütiger wurden 
wir. Pannen, wie beim erstem mal, pas
sierten immer wieder. So wurden Leute 
von uns abgegriffen, die das Ausschwär
men der Kradmelder nicht abwarten 
konnten. Die Stimmung wurde darauf· 
hin etwas nüchterner. Trotzdem wurden 
weiter neue und z.T. alte Barrikaden auf
gebaut. Später war auf der B 191 so viel 
los, daß die B 493 noch durch unsere ·
mittlerweile geübte · Baukunst beehrt 
werden sollte. Jedoch waren hier auch 
schon so vi!Jie Leute, daß kaum noch je
mand den Überblick hatte. Dies und die 
von uns erfahrene Umstellung der Bull· 
en auf einen dezentralen und härteren 
Einsatz, bewegten uns dann "schon" am 
späten Nachmittag dazu aufzuhören. Die 
vorgenommenen 12 Stunden hatten wir 
trotzdem schon hinter uns. 

Einschätzung: Unsere plötzliche Um· 
stellung von einem zentral auf die 
Strecke Pudripp-Zernien ausgerichteten 
Konzept auf ein dezentraleras "Zuschla
gen" in kleineren Gruppen, machte ver· 
mutlieh einen Teil unseres Erfolges aus, 
da sich der Bullenapparat sich nicht so 
schnell umstellen konnte. Auf unserer 
Seite lief trotzdem nicht alles glatt, wie 
Stimmung und Stimmen manchmal 
glauben machten. Gleichzeitig dürfen 
wir nicht darüber hinweggetäuscht wer· 
den, daß es nicht die Regel ist, daß die 
Wachtmeister so seltsam verstört in 
der Gegend rumrennen, und daß damit 
zu rechnen ist, daß am Tag X mit einem 
energischerem Auftreten der Bullen um
gegangen werden muß. Außerdem sind 
am 30.4. Personalienfeststellungen und 
ED·Behandlungenzahlreich durchgeführt 
worden, und eine Rache des Staates in 
Form von Räumkostenbescheiden, Geld· 
strafen oder auch Knast ist nicht ausge
schlossen. Trotz dieser letzten Tatsach· 
en sollten wir unseren Erfolg nicht un· 

-ter den Tisch fallen lassen. Selten ist 
es uns gelungen mit mehr als 100 Leu· 
ten unsere Aktionen zu beraten und in 
die Tat umzusetzen, wenigstens teil· 
weise. 

J. Hannover 
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An der Blockade zwischen c 'lenze 
und Spithal beteiligten sich zwischen 300 
und 400 Menschen- mal mehr, mal we
niger, denn diese Aktionsform der halb· 
offenen Blockade zog naturgemäß auch 
diejenigen aus der Bevölkerung an, die 
sich an den Vorbereitungen nicht beson
ders aktiv beteiligten, sich aber vorge~ 
nommen hatten, zumindestens zeitweise 
dem Geschehen beizuwohnen. 

Pünktlich um sechs Uhr morgens hat
ten sich ungefähr 300 Blockadeteilneh
mer vor der Volksbank in Clenze ver
sammelt. Trotz des Versammlungsver
bots von der Polizei unbehelligt, aber 
umschwirrt von Zivis, die sich zu die· 
sem Zeitpunkt noch mit dem Flair von 
Geheimdienstagenten umgaben, was sich 
im Laufe des Tages aber schnell legte: 
ab Kassau folgten alle Zivi-Fahrzeuge 
brav hintereinander den Polizeifahr· 
zeugen, die wiederum .dem Blockade· 
zug nachfuhren. lange Mienen und frus· 
triertes Herumfummeln an den Gummi· 
knüppeln waren bei den Zivis deutliche 
Anzeichen dafür, daß man sich dieseni 
Tag so nicht . vorgestellt hatte. Da aber. 
fast alle lieben Kollegen an diesem Tag 
in den Norden des Kreisgebietes eilen 
mußten, so mußte·n aus den Taschen· 
James-Bonds Schaustücke polizeilicher 
Präsenz werden. Sehr überzeugend fiel 
die Vorstellung nicht aus. 

Als der Zug kurz nach sechs Uhr zu· 
sammen mit der drei Meter hohen Kra· 
ke ul'1<f ihren sechs Armen (mit insge
samt 27 Krakenleuten) Clenze verlas
sen wollten, kam ein Laster mit Wand· 
elementen für die Mauer um das End· 
Iager. Ein Teil blockierte nun den las-



ter (der Fahrer bestritt zunächst sein 
Farhrtziel, zog dann aber die Bildzei· 
tung heraus und erfreute sich an den 
Nachrichten über die Schlechtigkeit die· 
ser Welt). Der Hauptzug der Demon· 
stranten zog nun nach Kassau, beäugt 
vom meist allgegenwärtigen Hubschrau· 
ber. Hier hatte sich auch die Bullerei 
versammelt, allerdings beschämend we
nig. So kam es auch schnell zum Waffen· 
stillstand: Ihr blockiert so ein bißchen 
und wir gucken zu. Es gab nun Musik 
und Tanz und Informationen für die 
Autofahrer. Die meisten freundlich, 
aber auch aggressive (so nahm ein BMW· 
Fahrer einen von uns auf die Kühler· 
haube und raste davon · Richtung Poli· 
zen. Hier zeigte sich, wie auch noch 
später in Spithal, daß es ratsam ist, zur 
Abkühlung machtgeiler Autofahrer an· 
dere Blechkisten vor die Blockierer zu 
stellen. 

Dem Endlager-LKW waren inzwischen 
die Haltegurte durchgeschnitten worden, 
was dumm war, denn er war vorher zur 
Umkehr bereit . Nun konnte er nicht 
mehr weiterfahren (nach eigenen Anga· 
ben). Außerdem seien die Gurte 400 DM 
wert. Man ließ den LKW also stehen und 
begab sich zu einem neuen Blockade· 

Sonntagabend. Es istschon dunkel drau· 
Ben. Hier im .Zimmer sitzen ein paar 
Landwirte zusammen. Man spricht über 
den morgigen Tag. Alle Straßen sollen 
blockiert werden, die Bauern haben die 
B 493 übernommen. Nach und nach 

punkt • nach Jiggel, um nun auch noch 
die letzte große Zufahrtsstraße in den 
Landkreis zu blockieren. Der LKW· 
Fahrer holte dannach wohl neue Gurt.e 
heraus und fuhr dorthin, wo er eigent· 
lieh nicht hin sollte. Auf seiner Rück· 
fahrt wurde er dann noch einmal eine 
Stunde in Kassau blockiert. 
Hier war man inzwischen zu 1 0-minü
tigen Blockaden übergegangen, was die 
Bullerei zunächst hinnahm, dann aber 
Anstalten zum Einschreiten machte. 
Helm auf, Antreten, links um • zum 
Glück kam da das Essen. Also Helm ab, 
Gulasch rein • das war gerade noch ein· 
mal gutgegangen für den Einsatzleiter, 
denn bei den schwachen Kräften hätten 
die Weißhelme bei einer flexiblen Ant· 
wort der Blockierer ganz schö n blöd 
auf der Kreuzung gestanden. 

~ufregung gab es dann noch, als 
ein Hastra·Bulli mit hübschen Kern· 
energie·Aufklebern sich auch noch mit 
Gewalt o·urchlaß verschaffen wollte. Er 
drehte dann aber ab, nachdem er auch 
noch die Aufkleber seiner Fortschritts· 
gläubigkeit in Kassau lassen mußte. 

Die DWK·Krake bewegte sich nun 
Richtung Spithal zur Kreuzung an der 
B 71 · sie sollte ja erklärtermaßen aus 

Wend .. ndbloclcade 

dem Landkreis vertrieben werden. Poli· 
zei und Zivi·Troß hinterher. Inzwischen 
hatte die Jiggei-Gruppe, ca, 100 Leute, 
bereits die Kreuzung besetzt, und als 
die Krake kam, gab es Musik und Bei· 
fall , auch wenn die Krake kurz vor der 
Kreuzung an einer Polizeikette zum 
Halt kam. 

Gut 200 Luete saßen nun auf der 
Kreuzung, die PKW-Fahrer mußten zu· 
schauen. Als dann der Hubschrauber 
jedoch nicht mehr von der Stelle wich, 

(es war inzwischen fast 17.00 Uhr ge· 
worden), war klar: Jetzt kommt Ver· 
stärkung. Der BGS rauschte mit ca. 
200 Leuten heran, die Kreuzung wurde 
schnell von allen Seiten umstellt, was 
aber gerade noch ausreichte, um die 
DWK·Krake auf die Kreuzung zu tra· 
gen. Die bittere Niederlage dieses Ta· 
ges entlud sich nun über der Krake, 
die Bullerei schlug und trat in das 
schwarze OWK·Ungeheuer, daß es eine 
Pracht war, angestachelt von dem frene· 
tischen Beifall der Blockierer. Dabei 
waren auch: Pfarrer, Lehrer, Ärzte und 
manch anderer Wendländer. Ja so ein 
Tag, wer hätte das gedacht ... 

Fo to: u-~k 

AUE RN BLOCKADE 
kommen Trecker auf den Hof gero ll t, 
ohne Licht, man weiß ja nie. lnsge· 
samt werden es 28. Manche haben 
schweres Ackergerät dabei, das soll das 
Abräumen erschweren. 28 Trecker sind 
mehr als viele erhofft hatten. Tief sit· 
zen noch die Erfahrungen der Klein· 
bahnhofblockade; die Prozesse laufen 
noch und Schadensersatzansprüche der 
Gegenseite bis 70.000 DM sind keine 
Kleinigkeit. 
Alle erfahren jetzt wo genau blockiert 
werden soll. An den Vorbereitungs· 
treffen haben sich die Bauern nicht 
beteiligt. " Wir haben die Schnauze voll, 
wir wollen keinen Atomschiet h ier, des· 
halb stellen wir die Trecker auf die Stra· 
ße, was sollen wir lange reden." Das ist 

die allgemeine Meinung. 
Um 6.00 Uhr soll auf allen Straßen zur 
gleichen Zeit mit den Blockaden be· 
gonnen werden. Darauf hatsich auch die 
Po lizei eingestellt, das jedenfalls ist die 
Vermutung ,die die meisten haben. Die 
Bauernblockade beginnt deshalb schon 
um 3.00 Uhr. Wendländische Bauern 
stehen früh auf. 
Als die Trecker in zwei Konvois kurz 
vor drei losfahren, ist die Stimmung 
zwar gespannt, aber alle sind zuversicht· 
lieh. Ohne Licht geht es über Feld· und 
Waldwege. Von zwei Seiten kommend 
treffen die Konvois auf der Bundes· 
straße wieder aufeinander. Oie Trecker 
werden quergesteltt, Motoren aus, Hy· 
draulik runter. Eine andere Gruppe 

• 21 . 



stellt Warndreiecke auf, damit kein Un· 
fall passiert. Im Wald neben der Straße 
wird ein großes Zelt aufgestellt, Bauern· 
blockade mit Bierzelt. Es dauert keine 
fünf Minuten, dann kommt eine ganze 
Polizeikolonne an die Blockade. Haben 
die etwas mitbekommen oder sind die 
a1,1f der Anreise zufällig in die Blockade 
gekommen? Keiner weiß es. 

Irgendwie ist nach 10 Minuten auch der 
NDR da. Woher weiß die Presse schon 
wieder was läuft? Nach kurzer Ratlosig· 
keit formiert sich die Polizei zur Kette. 
Der Einsatzleiter gibt das Kommando: 
Knüppel frei . Die Empörung der Umste· 
henden ist groß, aber den Treckern tut 
es nicht weh. Es gibt Wortgefechte, be· 
sonders ein Turnschuhtrupp der Polizei 
fällt durch dumme Sprüche auf. 
Daß sich die Polizei auf Treckerblock· 
aden gut eingestellt hat, wird aber 
schnell klar. Schweres Räumgerät ist 
nach einer Stunde da. Dazu eine Truppe, 
die mit Nachschlüsseln für alle möglich· 

en Treckertypen ausgerüstet ist. Wo kei· 
ne Schlüssel passen, wird kurzgeschlos· 
sen. Einer der Umstehenden stöhnt: 
" Es sind einfach zu viele Bauernsöhne 
bei der Polizei". Stück für Stück werden 
die Trecker an den Straßenrand gefahren. 
Ein alter Hanomag will nicht so recht. 
Er rührt sich nicht vom Fleck. Das 
Räumfahrzeug kommt zum Einsatz, der 
Trecker soll in den Graben gekippt wer· 
den. Als mit lautem Knall ein Reifen 
platzt, schreiten einige Bauern ein. Der 
frecker wird freiwillig zur Seite gefahr· 
en. Während in Gülden die Räumung des 
Camps schon zwei Stunden läuft, ist die 
B 493 wieder einspurig befahrbar. 
Nach einer kurzen Beratung in einer 
Kneipe beginnt der zweite Teil der 
Blockade. Autokolonnen schieben sich 
langsam durch die Engstelle. Gegen· 
verkehr führt zu einem heillosen Wirr· 
warr. Polizisten versuchen den Verkehr 
zu regeln: vor, zurück, nach links, fahr· 
en Sie doch bitte weiter. Es geht nichts 
mehr. Bis Mittag ist die -Straße wieder 
zu. Ein Trecker mit strohbeladenem An· 
hänger stellt sich quer. Alle lachen, die 
Polizei wird aggressiver. Bei einem Audi 
lassen Beamte die Luft aus einem Rei· 
fen . Weil er so nicht Weiterfahren kann, 
wird er von der Polizei in den Graben ge
wuchtet. Irgendwann brennt 'in Küsten 
ein großer Rundstrohballen, die Feuer· 
wehr rückt aus, wieder eine halbe Stunde 
Blockade. Bis gegen drei Uhr kommt es 
immer wieder :zu neuen Aktionen, Baum· 
sperren, Autoblockaden. Die Polizisten 
sind völlig fertig , sie sind jetzt 24 Stun· 
den im Einsatz und mit der Verpflegung 
hat es auch nicht so recht geklappt. Oie 
Blockierer sitzen unterdessen vor dem 
Bierzelt in -der Sonne und freuen sich. 
Es war anstrengend, aber es hat sich ge
lohnt. 



Getrommel zum Hexentanz 

ln Hinblick auf die bevorstehende Wal· 
purgisnacht zum 1.5 . kleideten sich die 
meisten Frauen in schwarze Hexenge
wänder. Oie Straße sollte durch ver· 
schiedene Aktionen wie z.B. Hexen· 
tänze, Blndfadennetze, Sitzblockaden, 
••... dichtgemacht werden. Das Konzept 
sah jedoch keine Totalblockade vor, 
sondern die aufgehaltenen Autos sollten 
nach ,,angemessener" Zeit durchgei8S18n 
werden. Also:Am Montagmorgen um 
5.00 Uhr machten wir, ca. 200 Frauen, 
uns auf den Weg ·zu unserem Blockade· 
punkt, der togenannten Kaffeemühle. 
Durch die Nachricht, daß in Gülden 500 
Menschen vom Camp " einfach wegver· 
haftet" worden waren, war die Stim· 
mung gespannt und nervös. 
An der Kaffeemühle war die Situation 
jedoch eine ganz andere: Es waren we· 
der Polizisten noch zu blockierende Au· 
tos zu sehen. Auf nahegelegenen Feld· 
wegen standen zwar grün-weiße Wagen, 
um uns zu beobachten,doch das war 
weiter kaum beunruhigend. Frau konnte 
fast das Gefühl bekommen, mal wieder 
nicht ernstgenommen oder beachtet zu 
werden. 
Als wir bis 8.30 Uhr dann 3 oder 4 (I) 
Autofahrer "erfolgreich"blockiert und 
zum Umdrehen bewegt hatten, rückten 
aus Richtung Uelzen ca. 200 Polizisten 
an. Plötzlich standen wir in gebildeten 
Frauenketten einer Bullenkette gegen· 
über.Wir ·bewegten uns wie vorher be· 
sprochen ganz langsam zurück.Oann 
wurden jedoch zur Abschreckung ca.10 
Frauen wahllos aus der Kette gezerrt 
und festgenommen. Es kam zu leichter 
Panik und d ie anderen Frauen wurden 
zusamrnengepreßt und den Abhang ne
ben der Straße herruntergedrätlgt. 
Der Gedanke, in dieser Situation hinzu· 
fallen und überrannt zu werden, machte 
mir dan('l doch Angst. 
Letzendlich wurden wir dann aufgefor· 
dert, zum Zeltplatz zurückzugehen. Oie 
Bullen begleiteten uns fast den ganzen 

Weg.Wir konnten Ulll unsere Begleitung 
leider nicht aussuchenlll Es kam zwi· 
sehendurch dann noch wieder zu total 
willkürlichen Verhaftungen. 
ln Bösen, beim Camp, berieten wir,was 
nun zu tun sei und beschl011en, die Bun· 
dasstraBe nahe dem Zeltplatz zu blok· 
kieren, um da{'n gegebenenfalls wieder 
zum Zeltplatz zurückkehren zu können. 
Es war dann auch ohne Zwischenfall 
möglich, die Straße ca. 5 Stunden lang 
zu blockieren. Die ganze Aktion nahm 
sogar, unterbrochen duch Hubschrauber 
und Zivilpollzel, volks· oder frauenfest· 
ähnlichen Charakter an. 
Als dann fast zum Ende der vorgesehe
nen Blockadezeit der BGS mit ungefähr 
200 Mann anrückte, war es ein Leichtes, 
gemächlichen Schrittes zum Camp zu· 

· rückzukehren ohne daß wir überhaupt 
Kontakt mit den Herren hatten. 

FRAUEN 

BLOCKADE 

Im Großen und Ganzen läßt sich sogar 
sagen, daß alles doch recht erfolgreich 
im Rahmen dieses Konzeptes abgelaufen 
ist, nicht zuletzt, weil die verhafteten 
Frauen nach Feststellung der Persona· 
IIen und teilweise erkennungsdienstli· 
chen Maßnehmen ziemlich schnell frei· 
gel._n wurden. 
Oie Randerscheinungen der Frauenblok· 
kade waren immer wieder auftretende 
Selbstverständnis· und Frauendiskussio· 
nen. Einigen Tellnehmerinnen ging 
schon allein das Auftauchen von Män· 
nern auf dem Zeltplatz oder auf der 
Straße gegen den Strich. 
Ich bin auch nicht für Solidarität um je
den Preis und denke, ätese Aktion war 
eigentlich schon Frauensache. Aber ich 
wehre mich dagegen, andauernd das 
Frau - sein zu betonen und als 1000 
besonderes anzutehen. Schließlich ist 
nicht zu vergessen, daß unter Frauen 
auch nicht ständig und andauernd ge
schlechtsgebundene Solidarität und Ein· 
tracht herrscht/frauseht I 
Und das ist auch gut so III 

Martina 

-I 
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Ermittlungsausschuß 

Das Wendland ist schön, auf saftigen 
Wiesen stehen schwarzbunte Kühe, zartes 
Grün sprießt aus den Zweigen. Am 29.4. 
dieses Jahres entschließe ich mich mit 
ein· paar Freunden, den Stadtmief zu 
verlassen und ins Wendland zum Zelten 
zu· fahren. Groß ist die Freude, als wir 
einen spontanen Zeltplatz in Gülden 

wir alle zusammengetrieben, in Bu8se 
verfrachtet und ca. 25 km entfernt 
wieder herausgesetzt. Eine Rechtsgrund
lage zur Deportation von insgesamt fast 
500 Leuten ist nicht gegeben. Zur Dur
chsuchung des Zeltplatzes wäre ein rich
terlicher Durchsuchungsbeschluß erfor
derlich gewesen. Die Polizei hatte somit 

Ein wunderschöner Tag 
fmden. Punks und Freaks sitzen fried
lich beieinander, einige schlafen in dem 
angrenzenden Gasthof, denn der Wirt ist 
ein freundlicher Mensch. Ob der Mensch
enmenge stark verwundert, fragen wir 
nach dem Grund, wir hören, daß am fol
genden Tag der Landkreis blockiert 
werden soll, aus Protest gegen die Atom
pläne von Staat und Industrie. Das Ober
verwaltungsgericht Lüneburg hat ent
schieden, daß die Blockaden als solche 
verboten sind, spontane Versammlungen 
oder auch spontane Demonstrationen, 
die nicht in unmittelbarem Zusammen
hang mit etwaigen Blockaden stehen, 
sind jedoch erlaubt. Auch das Umher
fahren und Wandern, sowie das Zelten 
im Landkreis ist natürlich nicht verbo
ten. Als rechtstreue Bundesbürger ent
schließen wir uns, zwar an dem Protest 
teilzunehmen; uns in diesem unseren 
Lande nur im Rahmen des Erlaubten zu 
bewegen. 

Mittlerweile wird das Grün der Wie
senund Wälder verstärkt durch Wannen 
und Uniformen. Am späten Nachmittag 
fährt ein Einsatzwagen der Polizei durch 
eine Menschenmenge. Danach sollen an
geblich aus dem offenstehenden Fahr
zeug zwei Helme entwendet worden 
sein. Gesehen hat das niemand. 
u~ 3.00 Uhr morgens werde ich 

durch eine blankgewichste Stiefelspitze, 
die sich in meine Seite bohrt, geweckt. 
Ein überaus freundlicher Polizeibeamter 
fordert mich zu einer Rundfahrt durchs 
Wendland auf. Kurz daraufhöre ich eine 
Megaphondurchsage, die die Durchsuch
ung des Zeltlagers wegen der angebli~h 
gestohlenen Helme ankündigt. Gesucht 
wird jedoch nicht. Stattdessen werden 
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überhaupt kein Recht, das Grundstück 
überhaupt zu betreten. Das Wegfahren 
der Menschen mit dergegebenen Begrün
dung stellt sich als Nötigung und Frei
heitsberaubung dar. 

Ziemlich schnell sind wir jedoch wie
der an den Orten des Geschehens. Freu
nde hatten uns eingesammelt und zu
rückgefahren. Ich setze mich in mein · 
Auto und will das Wendland bereisen, 
was ja nicht verboten ist. Plötzlich ist 
vor mir ein Stau. Ehe ich wieder umdreh
en kann, bin ich bereits von allen Seiten 
von Fahrzeugen eingekeilt und kann 
nicht mehr wegfahren. Über uns kreist 
ein Hubschrauber und fordert auch mich 
zum Wegfahren auf. Bevor dies iedoch 
möglich ist, kommen Weißbehelmte und 
hoppeln mein schönes Auto in den 
StraßenJU'aben. Ich stelle einige Beschä
digungen fest. Polizeirechtlich ist dies 
.. die Inanspruchnahme von Nicht-Stör
ern". Ich nehme mir deshalb vor, die 
Schäden an meinem Fahrzeug ~egen das 
Land Niedersachsen einzukla!len. Zu ei
ner Entschädhrum~ ist es nach der Ge
setzeslage verpflichtet. 

Freunde helfen, mein beschädigtes 
Auto wieder auf die Strße zu heben. 
Mittlerweile hat sich der Stau, mit dem 
ich direkt ja nichts zu tun hatte, wieder 
aufgelöst. Ich will wegfahren. Dies geht 
nur sehr zö!lerlich. Auf einmal kommen 
Polizeibeamte erneut und drehen mir 
die Ventile aus den Reifen. Auf meinen 
Hinweis, daß die Straße frei ist und ich 
weilfahren möchte, lachen sie nur. Die 
Ventile werden in den Wald geworfen. 
Es kostet mich mehrere Stunden Zeit, 
neue Ventile und Luft aufzutreiben. 

Juristisch kann dies als Nötigung und 
Sachbeschädigung bewertet werden, ein 
Strafantrag müßte binnen 3,Monaten ge
stellt werden. 

Viele von uns werden mit einem 
Strafverfahren wegen Nötigung überzo
gen -werden. Nötigen kann jedoch nur 
derjenige, der dazu auch den Vorsatz 

hat. Wer unbeabsichtigt in eine Stras
senblockade hineinfährt, hat diesen 
Vorsatz nicht. Er nimmt lediglich die 
ihm zustehende Bewegungsfreiheit wahr 
und kann nichts daf"ur, daß andere Leu
te irgendwo Blockaden aufgebaut ha
ben. 

Einige von uns werden auch mit 
Sicherheit Zahlungsaufforderungen von 
der Landeskasse Niedersachsen erhalten, 
damit sie die Taxifahrten durch die Po
lizei bezahlen sollen. Jede angefangene 
Polizeistunde wird dann mit 38.- DM 
berechnet. Angesichts. der öffentlichen 
Taxitarife eigentlich noch ein günstiger 
Stundensatz. Vielleicht werden auch 
noch die Kosten für Reifenverschleiß 
und die Spritkosten vorgelegt. Grund
lage für die Zahlungsbescheide ist eine 
Rechtsverordnung: Andere Gerichte 
haben diese bereits - in Baden-Würtem
berg wegen mangelnder Bestimmtheit -
für rechtsunwirksam erklärt. Es bleibt 
abzuwarten, ob die Vorschriften in 
Niedersachsen konkret genug gefaßt 
sind. In jedem Falle ist der Bescheid 
durch die Landeskasse ein Verwaltungs
akt, gegen den Einspruch eingelegt 
wer~ sollte, damit dies gerichtlich ge
klärt werden kann. 

Anmerkung: Dieser Artikel kann 
nur eine kurze juristische Bewertung 
der Wendlandblockade abgeben. Viele 
Fragen und die Beurteilung der Recht
mäßigkeit von Polizeieinsätzen hängen 
von den jeweiligen konkreten Situati· 
onen ab. All diejenigen, die politisch 
und juristisch dagegen vorgehen wollen, 
sollten Kontakt aufnehmen mit dem 



Die Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow
Dannenberg hält die sog. "Wendlandblockade" 
für einen vollen Erfolg der Atomkraftgegner. 

Der Verkehr auf den fünf Hauptzufahrts
straßen in das Wendland wurde wie geplant für 
12 Stunden ganz unterbunden bzw. stark ein
geschränkt. Alle Teilnehmer haben sich in vor
bildlicher Disziplin an das Konzept gehalten 
und durch ihr Verhalten erreicht, daß es nicht 
zu den von den Behörden im Vorfeld herbeige
redeten und von der Polizei teilweise provo
zierten schweren Auseinandersetzungen kam. 

Blockaden sind angasichts der drohenden 
Einlagerung von Atommüll in das Zwischenla
ger bei Gorleben sowie der menschenverach
tenden Politik der Lügen und des Wortbruchs 
eines Ministerpräsidenten Albrecht gerecht
fertigt. Sie sind Ausdruck der Unruhe, die 
große Teile der Bevölkerung erfaßt hat. 

Mit großer Sorge betrachten wir das Ver
halten von Behörden und Polizei. Die Allge
meinverfügung des Oberkreisdirektors ist 
nichts anderes als die Ausrufung des Notstan
des und die Außerkraftsatzung von elementa
ren Grundrechten. Es ist zu befürchten, daß 
diese Vorgehansweise zum Dauerzustand wird. 
Für die Festnahme von über 500 Bewohnern 
eines Zeltlagars bei Gülden in der. Nacht von 
Sonntag auf Montag und den Abtrensport der 
Festgenommenen gibt es keine Rechtsgrund
lage. ln der Bundesrepublik wurden noch nie 
so viele Menschen auf einmal in Vorbeugehaft 
genommen! Damit versuchte die Polizei die 
erklärtermaßen gewaltfreien Demonstranten 
zu unüberlegten Handlungen zu treiben, um 
noch nachträglich das Versammlungsverbot zu 
rechtfertigen. 

Die Polizei hat nach Presseberichten an ca. 
50 geparkten PKW's die Luft aus den Reifen 
gelassen. Nicht nur Politiker, auch die Polizei 
hat damit bei der Durchsatzung ihrer Ziele 
zu kriminellen Methoden gegriffen. Politiker 
die sich heute über den "Terror auf der Stras
se" beklagen, müssen sich fragen lassen, warum 
eine Bundesregierung LKW-Fahrer unterstützt, 
die wochenlang wichtige internationale Haupt
wrbindungsstraßen blockieren. Offensichtlich 
ist für Politiker der Kampf für eine schnellere 
Grenzabfertigung einsichtiger als der Kampf 
für das Oberleben einer ganzen Region. 

Der Landtagsabgeordnete K.D.Grill (CDU) 
hat sowohl vor der Menschenkette vom 24.3. 
84 als auch vor der Wendiend-Blockade von 
den "letzten Zuckungen des Widerstandes" ge
sprochen .. Vor allem die Teilnahme von 
wirten an den Blockaden und die breite Unter· 
stützung der Menschen aus der Region haben 
eindrucksvoll das Gegenteil bewiesen. 

Wir fordern die Politiker auf, Schluß mit 
ihrer Atompolitik zu machen. Nur so kann 
wieder Friede im Landkreis Lüchow- Dannan
barg einkehren. 

Erste Stellungnahme der Freien Republik 
Wendland zur Wendlandblockade am 30. 
Aprll1984 

1. Am 30.4. wurden erstmals 5 Bundesstraßen von Atomkraftgegnern gleich· 
zeitig blockiert. 5.000 Freundevon nah und fern haben somit unter lnkauf· 
nahme großer persOnllcher Risiken bewiesen, daß die atomare Modellre
gion LOchow-Dannenberg noch verhindert werden l<ann. 
Das Ziel der Wendlandblockade, for 12 Stunden ,.hier den PKW·Verkehr 
erheblich zu verlangsamen, dort aufgrund ,.dichter" Blockadeformen ·zu 
stoppen und aufzustauen bzw. zu gröBeren Umwegen Ober Neben· 
strecken zu veranlassen" (Wendlandblockade-lnfo) wurde vollstlndlg er· 
reicht. Im einzelnen: 
a) 5.000 Teilnehmer sorgten dafOr, daß das vom Oberkreisdirektor Pog

gendorf verhlngte Versammlungsverbot politisch und mllltlrlsch 
nicht durchsetzbar war. 

b) Wie geplant wurden 2 Bundesstraßen total blockiert. Oie B 216 war ab 
6 Uh~ morgens bei Metzlngen durch Menschen und PKWs total ver· 
stopft, bis ca. 16 Uhr unpassierbar und noch um 18 Uhr nur mit lang
wierigen Verz6gerungen zu befahren (s. Durchsage Verkehrastudlo). 
Weitere Blockaden gab es ab 16 Uhr ln der GOhrde und bei Oldendorf. 
Die B 191 wartrotz vorheriger Verhaftung von Ober 500 Atomkraftgeg
nern ab 7.30 unpassierbar: Von Hohenzehten bis Zemlen wanderte ein 
3m breiter. Drachen Ober die Bundesstraße; auf einer Strecke von 4 km 
wurden durch selbstlndlg agierende Gruppen unzlhllge Material
blockaden errichtet und nach Beseitigung durch Poltzelkrlfte Immer 
wieder aufgebaut. (,.Alle 200m ein Mannschaftswagen, alle 100m eine 
Blockade''). Ab 14 Uhr mußte die Polizei die Straße sperren. 

c) Auf der B 71 (Frauen), der B 493 (Bauern) und der Strecke Clenze
Bodentelch gab es, wie angekOndlgt, ganztlglg phantasievolle Behln· 
derungen: 300 Frauen blockierten ab 6 Uhr die B 71, unteratotzt durch 
Polizeiblockaden ln Clenze und Kreyenhagen. Nachdem die Blockade 
um 8 Uhr 30 aufgelOst wurde, blockierte ein "Hexenkessel" von 11.45 
bis 17.30 nochmals die Straße; Unbeteiligte konnten durchtrOpfeln. 
Auf der B 493 standen um 3 Uhr ca. 30 Schlepper mit Ackerger~ten, ge
gen 5.30 war die Straße dort wieder passierbar. Um 9 Uhr stellte sich 
ein hoch mit Stroh beladener HAnger quer. Hinzukommende Autos ver· 
vollstlndlgten die Blockade, die sich erst gegen 11 Uhr langsam wie
der auflöste. Um 13 Uhr beteiligte sich ein 3m hoher Strohballen "mit 
Feuer und Flamme" an der Blockade. 
Auf der Strecke Clenze-Bodentelch begleiteten ca. 400 Bioeklerar vor
wiegend aus LOchow·Dannenberg die Riesenkrake ( = DWK) aus Clen· 
ze heraus; ein Baufahrzeug zum Atommoll-Endlager wurde festge
setzt. Der Weg der Krake endete gegen 17.30 ln Splthal, nachdem die 
Polizei Ihre aufgestauten Aggressionen durch Zertrampeln der Krake ( = DWK) abreagiert hatte. 

Die 'Potlzel begann die Auseinandersetzung mit einer MasS.nfestnahme, 
die an die Methoden sodamerlkanlscher Regimes erinnert. 500 Personen 
wurden gegen 3 Uhr morgens aus Zelten und einem Schlafsaal gezerrt, ln 
bereitgestellte Geftngnlsbusse verfrachtet und 30 km weiter auf freiem 
Feld ausgesetzt. Mit Chemlcal Mace wurde Im Laufe des Tages aus 
Mannschaftswagen heraus ln PKWs und auf Motorradtahrer (wahrend der 
Fahrt!) gesprOht. Eine Frau erlitt wegen.Armumdrehung dur.ch die Polizei 
einen Gelenkkapseltlß. Ein passiver: Sltzblocklerer erlitt durch KnOppe!· 
elnsatz Nierenprellungen und wurde au&erdem so Ober die Straße oe
schleift, daß er Kopf· und Handverletzungen davontrug. Ein Fotograf wur
de mit dem Polizeischild auf den ROcken geworfen. 
Mehrfach wurden PKWs in StraßengrAben geschoben, wo sie z.T. auf dem 
Dach landeten, bzw. beschldlgt wurden. Anderen PKWs wurden die 
Scheiben eingeschlagen und Kotflogel abgerissen. Auch ln leerstehende 
Fahrzeuge wurde mit der chemischen Keule gesproht. Bei ca. 50 PKWs·: 
wurde von Polizeikratten die Luft aus den Reifen gelassen, z. T. wurden 
PKWs hierfor extra gestoppt und in einen Seltenweg gewunken. FOr alle 
diese VorfAlle können Zeugen namentlich benannt werden. 
Am Vortag der Wendlandblockade erklärte die Polizei, "sie werde es nicht 
zu einer Blockade kommen lassen." Zum Versammlungsverbot hieß es zu· 
vor: .,Wir sind gehalten, das Verbot du.rchzusetzen und wir werden dies 
auch tun." wenn die Polizei heute von einem erfolgreichen Vorgehen am 
30.4. spricht, so können wir Ihr nur weitere ,.Erfolge" wonschenl Tatslch· 
lieh stand die 3.00Q..k0pflge, schwerfällige Pollzei·Armada trotz 
Wasserwerfer· und Hubschraubereinsitzen recht hilflos vor der Aufgabe, · 
den ungehinderten Verkehrsfluß zu gewährleisten. Zudem bildeten sie, 
wie von uns angekOndlgt, selbst ein blockierendes Element. Den konzep
tionellen Fehlschlag versuchte man Jedoch mit KOrperverletzungen und 
bllndwOtlgen Sachbeschldlgungen zu kompensieren. 
Wldersproche ln der NDR·Berlchterstattung (Nachrtchtensendung: 

."Blockaden aufgeiOst" - Verkehrsstudlo: ,.Straßen unpassierbar'') hof
fen wir ln KOrze durch VerOffentllchungen aus dem Polizeifunkverkehr 
aufklAren zu kOMen ... 
Der Erfolg der Wendlandblockade Ist das Ergebnis einer guten Zusam
menarbeit von einheimischen und auswlrtlgen Atomkraftgegnem. Es ha
, ben sich Zuversicht und Entschlossenheit veratlrkt, das Wendland atom-. 
mOllfrei zu halten. Die Wendland·Biockade war die 2. Aufforderung an die 
Landesregierung: KEIN ATOMMÜLL, KEINE WAA INS WENOLANDI 
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Tag X 

Konferenz zum Tag X 
Am 20.5. fand in Trebel das erste bun· Trotzdem muß unbedingt auch für die· dem sicher noch viele Leute hinzu-
desweite Treffen zur Vorbereitung des sen Atommüll die Parole "Informieren, kommen würden), zumindest abersolan· 
"Tag X "statt, das mit ca. 200 Leuten beobachten, blockieren" gelten, zum ei· ge, daß es für Leute mit längerem An· 
gut besucht war. nen wegen seiner großen Gefährlichkeit, reisewegauch noch lohnend ist zu kom· 
Die Wendlandblockade wurde einhellig zum anderen wegen der Bedeutung, die men. Wenn eine Blockade nicht mög· 
als Erfolg eingeschätzt, in den meisten eine politisch reibungslos verlaufende lieh ist, z.B. wegen zu massiver Präsenz 
Städten ist als Reaktion darauf ein Auf· Atommülleinlagerung im Wendland für der Bullen oder nichtaufrechtzuerhalten 
schwung zu verzeichnen, die Stimmung die Setreiber haben würde sowie für ist, sollen am Zwischenlager oder 
ist allgemein sehr gut. Diskutiert werden weitere Widerstandsaktionen gegen A· anderswo beteilig~ Firmen besucht 
sollte die Blockade des ersten feststel· tommülltransporte und WAA. werden, der Bau des Endlagers gestört 
baren Atommülltransportes nach Lü· Für den "Tag X", den Tag des ersten werden, möglich wären auch Schienen· 
chow-Dannenberg. ln der bisherigen beobachteten und blockierbaren Atom· oder Straßenblockaden a Ia Wendland· 
Vorbereitung war dabei von einem rela· mülltransportes (egal ob Castor-oder blockade oder die Verhinderung des 
tiv gut sichtbaren Castor-Transport mit Faßmüll) wurde deshalb eine zentrale Straßenausbaus für die Atommüll· 
hochradioaktivem Müll ausgegangen wor· Mobilisierung ins Wendland beschlossen. transporte ... 
den, für den nur die zwei Bahnstrecken Der Transport sollte so früh wie möglich Es ist aber auch gut möglich, daß wir 
ins Wendland in Frage kommen. Hier ist (bei eventueller Feststellung sogar am vom ersten • vermutlich schwach-oder 
jetzt aus folgenden Gründen eine Än· AKW) und wenn realisierbar immer wie· mittelaktiven Atommülltransport erst 
derung eingetreten. der auf der Strecke blockiert werden. erfahren, wenn er schon im Zwischenla· 

Schweden hat, da es die Wiederaufar· Dies kann aber eine massenhafte Blocks· ger angekommen ist. ln diesem Fall dür· 
beitung der Brennelemente durch die de nicht ersetzen" die allein die Chance fen wir nicht wie gelähmt auf die ersten 
direkte Endlagerung ersetzen will, seine einer längeren Verzögerung in sich birgt# verhinderbaren Transporte starren. Be· 
Wiederaufarbeitungsverträge mit La ev. bis zum folgenden Wochenende (an schlossen wurde deshalb, auf die erste 

Transportwege de~tommülls 
Hague auf dem freien Markt angebo· 
ten. Die BRD hat zugegriffen und die 
auf zwei bis drei Jahre laufenden Verträ· 
ge eingekauft - und damit den momen· 
tan bestehenden Druck zur Einlagerung 
der hochradioaktiven Abfälle für diese 
Zeit hinausgeschoben. D.h.,wenn jetzt 
ein Castor·Behälter nach Lüchow-Dan· 
nenberg kommen sollte, dann aus po
litischen Gründen. Wahrscheinlicher ist 
aber, daß die Setreiber den atommüll· 
freien Status des Wendlands mit der 
Einlagerung schwach -und mittelaktiver 
Fässer aufheben und mit den Castor· 
Transporten noch einige Monate, ev. 
bis zum nächsten Jahr warten. Die 
Faßtransporte sind äußerstschwer auszu· 
machen, da sie lediglich durch ein ca. 
DIN-A4 großes Radioaktiv-Schild ge
kennzeichnet sein müssen, als Transport
fahrzeuge kommen auch relativ kleine 
Lastwagen in Fraae. 
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Verletzung des atommüilfreien Status 
des Landkreises Lüchow·Dannenberg 
(und sei es durch wenige Fä~r Atom
müll) bundesweit und mit aufsehener· 
regenden Aktionen, vorzugsweise auf 

·" Straßen und Bahnstrecken, zu reagieren. 
Die Atommafia muß eine entschiedene 

---- Antwort erhalten und merken, daß wir 
.-,a........ ab diesem Moment keine Ruhe mehr 

geben. ln Lüchow·Dannenberg wird am 
ersten Wochenende nach der Atommüll· 
anlieferung eine regionale Demo geplant. 

G,llll\ 
Als ein Punkt wurde auch über die 
geplanten Sommerlager gesprochen. Sie 
geben auswärtigen Gruppen die Mög
lichkeit, sich vor Ort, sprich an den 
Atommülltransport-Strecken umzusehen 
und sich zu überlegen, auf welche Art 
von Aktionen an welchem Ort 
(Schiene/Straße, z.B. Bullennachschub
wege) sie sich vorbereiten wollen und 
dafür die bei der Wendlandblockade 
entstandenen Kontakte zu 81's der 

. · ~ Region zu nutzen. 
·,~?~~Jj· .......... ~ ·~ 



Tag X 

AUFRUF ------der Atommüllkonferenz 

In Kürze sollen die ersten Behälter mit radioaktivem Atommüll in das Wendland transportiert und in den 
bereits fertiggestellten "Zwischenlagern" auf unbestimmte Zeit deponiert werden. Diese sind gleichzeitig 
Eingangslager für die geplante Plutonimfabrik (W AA) .in Dragahn. 

1984 soll die Entscheidung über die geplante Wiederaufarbeitungsanlage Dragahn fallen. Diese ist aus öko
logischen, ökonomischen u n d militärischen Gründen untragbar: Die Bundesrepublik wird mit einer 
großen WAA zum potentiellen Atomwaffenstaat. . 
Die Bauarbeiten für das weltweit erste Atommüllendlager laufen auf Hochtouren, obwohl der Salzstock 
Gorleben dafür denkbar ungeeignet ist. 

Die Menschenkette vom 24. März und die Wendlandblockade am 30. April 1984 waren eindeutige War
nungen vor der Fortsetzung der menschenverachtenden Atompolitik. Beide Aktionen haben unsere Be
reitschaft verdeutlicht, keinen Atommüll in das Wendland zu lassen. 

Sollte es nach diesen Aktionen dennoch Atommülltransporte nach Lüchow-Dannenberg geben, werden 
diese zum frühestmöglichen Zeitpunkt durch Blockaden an allen Zufahrtswegen zum "Zwischen"lager ge
stoppt und langfristig undurchführbar gemacht. 

Alle sind aufgerufen, auch außerhalb Lüchow-Dannenbergs, Atommülltransporte aufzuspüren und de
zental zu blockieren. 

Der Beginn der Einlagerung von Atommüll in die "Zwischen"lager bei Gorleben wird der Anfang einer 
langen Auseinandersetzung sein, die die Betreiber der derzeitigen Atompolitik zu verantworten haben. 
Da nur mit einer kurzen Vorwarnzeit für die Transporte zu rechnen ist, werden die Blockaden von den 
Menschen aus der Region begonnen. Am Tag der Blockade wird daher aus Lüchow-Dannenberg bundes
weit durch eine Telefonket~ zur Hilfe aufgerufen. Deshalb schickt aus jeder Stadt oder von jeder Gruppe 
drei bis vier Telefonnummern an das Bürö der Bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg, Drawehner Str. 3, 
3130 Lüchow, TeL: 05841/4684. Organisiert bei Euch regionale Telefonketten. 

Transportwege sind Lebensadern des Atomstaates. Deshalb: Stellt Euch vor. wenn am Tag der Aktio
nen in Lüchow-Dannenberg 
- keine Züge fahren, wen auf den Bahnhöfen die Notbremsen gezogen werden 
- der Verkehr nicht rollt, wen in Städten und auf Autobahnen ganz viele Autos nur im Schneckentempo 

fahren •.. 

Sie kommen nicht durch - Kein Atommüll ins Wendland! 

a.,it der Einlagerung von schwach-und mittel· 
aktiwm Müll kann jederzeit begonnen werden. 
Er kann per Bahn (bis Ostbahnhof Dannen· 
berg) bzw. per LKW angeliefert werden, wobei 
die LKWs lediglich durch ein 30 mal 30 cm· 
Schild mit dem berühmten schwarzen Pro· 
peller erkennbar sind. 

Wann, wie,wof 
stallierten Kran bisher nicht.· Die Straße Gor· 
leben • Dannenberg wird z.Z.Jl8u befestigt für 
die Schwertransporter. Offiziell sollen die 
Bauarbeiten am 15 • Juni 1984 blendet sein. 
ln gut unterrichteten Kreisen wird allerdings 
mit erheblichen Verzögerungen gerechnet ••• 

Insgesamt gilt heute mehr denn je, was wir 
in Nr. 23 der Atommüllzeitung geschrieben 
hatten: 
"Geht m1111 eilBin n.ch dtlr "Stimmung "dtlr 
Bev61kerung, müßte sich dtlr Widerstillid auf 
den Beubtlginn. der WAA konzentrieren. 

Die Einlagerung von abgebrannten Brennele· 
manten in Cestor Behältern könnte frühestens 
ab 15.6.84 beginnen;das 6 Monate im Voraus 
zu hinterlegende Betriebshandbuch für, diese 
Transporte wurde erst Mitte Dezember 
1983 vorgelegt. Nach bisherigen Planungen 
kommen die Castor·Bahälter ausschließlich 
perBahn (über die ;Stracke Lüneburg-Dannen· 
berg, die auch noch für Personenwrkehr ge
nutzt wird, bzw. ibtr die Strecke Uelzen 
-Dannenberg, wo ausschließlich Güterzüge 
fahran).lm Dennenberger Ostbahnhof werden 
sie denn per Kran auf einen Settelschlepper 
gehievt, der mit 150 t Gewicht, Tempo 30 
und eskortiert von den Grünen die Strecke 
Dermanberg • Gorleben auf der Verlängerung 
der B 216 zurücklegt und von Gorleben in 
Richtung Gedelitz bis zum Standort 1003 
flhrt. Für die Bahntransporte gilt, daß sie in 
der Regel mit 80 km/h fahren. Es ist devon 
auszugehen, deß vor und hinter dem Castor· 

Waggon sogenannte (leere) ,,schutzwagen" 
als Knautschzone bai möglichen Unfällen 
angehängt werden. Pro Zug wird nur ein 
Cestor transportiert. Als vor kurzem erst· 
mals Castor·Bahälter von Stede nach Kerls
ruhe gebracht wurden, kassierte die Bundes· 
bahn für zwei Sahälter 65.000 DM, stellte 
aber a~ch mit Bahnpolizei denBegleltschutz. 
Bai gefährlichen Frachten dieser Art wissen 
in der Regel nur die ganz oberen Schergen 
der Bundesbahn, wann und wo sie starten. 
Des Personal an den Bahnhöfen erhält etwa 
10 Minuten vor Ankunft den allgerneinen Hin· 
weis, deß per Sonderzug eine gefährliche 
Fracht eintreffen wird. 

Für den Dennenberger Ostbahnhof wurde 
vor geraumer Zeit der Bauauftrag für einen 
festinstallierten Entladekran gestellt. Bisher 
hat sich dazu nichts weiter getan. Der Probe· 
Castorbehälter, der nach nur einstündiger Vor· 
warnzeit Ende 1983 dennoch von Landkreis· 
aktivisten rnehrstündig blockiert werden 
konnte (s. Atommüllzeitung Nr. 26)), wurde 
mit einem Eisenbahnkran (Installiert auf einem 
Waggon) entladen. Es ist unklar, ob das auch 
in Zukunft so gemacht werden soll. Zurückge
nommen wurde der Bauantrag für den festln· 

Dlls jedoch könnte ein Kurzschluß sein ••• 
Es würde belttpiet.welse der bisher so erfo/g· 
reichen Selllmie· Taktik der Setreiber ent· 
sprechen, wenn at. el'$tflr Schritt eiflll Liefe· 
rung W>n leichtektilltln Abfillen (ev. SO{JIIr 
aus Krenkenhiusem} in den Lendkreis rollt, 
de hierfür 1111rmut/lch die Akzeptenz em größ· 
ten und die Widerstlllldsbereitscheft em nierl· 
r/g$tfln winl. Diesem enten, vielleicht herro· 
losen Fall würde m1111 nicht ansehen, dell es 
unweigerlich Unmengen W>n Atommüll niiCh 
sich ziehen und so Lüchow-Dentlllberg zum 
gef/ihrllchsten Atomzentrum Europes ITIIJChen 
wird." 
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Tag X 

Am Tag X: Alle ins Wendland I 
Oie folgenden Überlegungen basieren auf 

Diskussionen im Göttinger Arbeitskreis 
gegen Atomenergie und in der Atom 
Express-Redaktion, sind aber nicht unbe· 
dingt vereinheitlicht oder Mehrheitsmein
ung. 

Oie Wendland-Biockade vom 30.04. 
war unzweifelhaft eine erfolgreiche Ak· 
tion, die bei den AKW-Gegnern innerhalb 
und außerhalb des Landkreises "gut ange
kommen" ist, d.h. die Bereitschaft zu 
weiterem und weitergehenden Wider· 

Zwischenlager, die WAA Dragahn und 
das Atomprogramm allgemein umfassen 
als auch entschlossene Aktionen gegen 
die Transporte ankündigen. Auf diese 
Weise kann schon im Vorfeld Öffentlich
keit hergestellt und politischer Druck 
entfaltet werden. Das Ausnützen und 
Ausbauen bereits vorhandener Kontakte 
zur Presse und Kräften wie den Grünen 
gehört beispielsweise ebenso dazu wie 
das Erstellen eines Flugblattes, das am 
"Tag X"· aber auch schon vorher· über· 
all dort verteilt und unter die Leute 
gebracht werden kann, wo was passiert 
und wo sich der Verkehr staut. 

Informieren 2. BEOBACHTEN. 

wer fühlt sich beim Straßensperren· im 
Wendland, gerade nach dem 30., mit 
seinen vielfältigen geografischen und so
zialen Rückzugsmöglichkeiten nicht 
sicherer und aktionsfähiger als bei Blok· 
kaden auf irgendeinem Aubobahnkreuz? 

Im Wendland selbst erscheinen die 
Orte der letzten Aktionen, also die 
Bundesstraßen und Bahnschienen etwa in 
Höhe der Kreisgrenze, als gute Ansatz· 
punkte für erste massive Blockaden. 
Die Chance, hier über den Atommüll· 
transport vor seiner Ankunft informiert 
und entsprechend vorbereitet zu sein 
ist weitaus größer als am Stadtrand von 
Harnburg oder Frankfurt • vor allem 
dann, wenn wir für den Zeitraum des 
zu erwartenden ersten Transportes 

stand insbesondere gegen die Atommüll· 
transporte, das Zwischenlager und die 
WAA Dragahn vergrößert hat. 

Hier sind vor allen die Standortini- Blockade-Camps an der 8191, der 8413 
tiativen, Diskussions· und Arbeitszusam· und der Bahnlinie einrichten, in denen 
menhänge wie die Atommüllkonferenz ständig auch AKW·Gegner von auswärts 
sowie Bl's und Einzelpersonen mit. anwesend sind. Bei einem oder mehreren· 

Die Bedingungen, die wir am 30.04. 
schaffen und ausnützen konnten • Un· 
berechenbarkeit und Flexibilität unserer B b ht 
Ak~ionsfor'!len, di~ Möglichkeit der v_er- eo ac en 
metdung etner dtrekten Konfrontation 
mit der Polizei bei dennoch offensivem --------------
Handeln, Fehleinschätzung der Polizei 
über unsere Zahl, unsere Organisations- "guten" Kanälen zu Setreiberfirmen und 
formen und unsere Bereitschaft zur Regierungsstellen gefordert (die BI Lü.· 
Aktion, Rückzugsmöglichkeiten in die Dan. z.B. hat schon öfter frühzeitig Wind 
Wälder und zu den AKW-Gegnern des von bevorstehenden Manövern der Gegen
Wendiendes • werden wir am "Tag X" seite bekommen)' Städtische Gruppen 
allerdings nur eingeschränkt haben. Zeit· können hier nur sehr eingeschränkt 
punkt, Ort und möglicherweise auch die helfen; regelmäßiges Beobachten von den 
Intensität der Auseinandersetzung werden in Frage kommenden BundesStraßen, 

wahrscheinlichen! • Fehlalarmen ist der 
Frust und die Schwelle, es nochmal zu 
probieren, nicht so groß als wenn man 
"umsonst" aus Bremen oder dem Ruhr· 
gebiet anreist. Oie Leute in den Camps 
könnten zusammen mit einheimischen 
AKW-Gegnern den Transport vermutlich 
so lange aufhalten, bis weitere Unter· 
stützung über das hoffentlich funktio· 

Blockieren 
das nächste Mal in einem größeren Autobahnen, Bahnstrecken, Kanälen (!) 
Maß von der Gegenseite bestimmt wer- usw. über Wochen, vielleicht Monate · nierende Info- System herbeimobilisiert 
den. Oie positiven Erfahrungen der Wend- hinweg ist kaum zu gewährleisten, man ist -selbst, wenn man im Wendland erst 
Iand-Biockade sind deshalb auch nur sollte sich da nichts vormachen. in letzter Sekunde vom Nahen des Trans
bedingt übertragbar. Dennoch ergeben Die Verbesserung der bestehenden ln- portesinformiert wird. 
sich mögliche Anknüpfungspunkte, die formationsstrukturen unter uns • Kon- Von hier ab muß der weitere Weg für 
wir bei der Vorbereitung von Wider· taktadressen, Alarmpläne, Telefonketten, den Laster/Zug mit ständig wachsenden 
Standsaktionen gegen die ersten "heißen" verbreitete Mobilisierungsflugblätter ist· und zunehmenden Hindernissen gepflas
Atommülltransporte berücksichtigen soll- gleichfalls wichtig, wird ja auch bereits tert werden, bis hin zu umfangreichen 
ten. betrieben. Material·, PKW· oder Menschenblockaden 
Auch wenn • u.a. infolge der jüngsten Da wir damit rechnen müssen, trotz all- auf der Straße zum Zwischenlager. Falls 
Geschehnisse im Wendland • in den dem den ersten Atommülltransport ins die Polizei die Konfrontation sucht und 
Städten viele neue Leute für den Anti· Wendland zu verpassen und ihn auf der eskaliert und dem Transport mit allen 
AKW-Kampf motiviert worden sind und Anfahrt nach Lüchow-Dannenberg mithin Mitteln "freie Fahrt" erkämpfen will, 
es auch viele alte "noch einmal wissen nicht behindern zu können, ergibt sich wir uns auf eine derart massive Konfroli· 
wollen", ist die Bewegung gegen Atom· u.E. die Konsequenz, nicht so viele tationpersönlich oder politisch aber nicht 
anlagen noch lange nicht in ihrem zweiten Kräfte in Aktionen zu stecken, die mög- einlassen wollen/können, bietet sich an, 
Frühling, wie oft gemutmaßt wird. lieherweise gar nicht machbar sind umgehend die Wendlandblockaden wieder 
Stimmung und Bereitschaft zum Wider· • daß wir nämlich ratlos an der Auto· aufzunehmen, an den "alten Stellen", als 
stand sind. zwar vorhanden, aber die bahn rumstehen und nicht wissen, was symbolischen, aber wirksamen Protest ge
Mobilisierung für den "Tag X" wird wir machen sollen, weil . der Transport gen den "durchgekommenen" und als un· 
vor allem von einem überzeugenden schon über alle.Berge ist. mißverständliche Ankündigung weiterer 
Konzept abhängen. Oieses Konzept muß Aktionen gegen den nächsten Transport. 
auf einer realistischen Einschätzung un- 3. BLOCKADE Wenn wir befürworten, daßder Schwer· 
serer Kräfte und Möglichkeiten beruhen punktdirekter Aktionen gegen den Atom· 
und muß u.E. drei "Säulen" umfassen: Gegen eine zu starke Fixierung auf mülltransport im Wendland liegt, so schl· 

1. ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 

Sie sollte sowohl Informationen und 
Hintergründe über die Mülltransporte, das 
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Behinderungsaktionen weitweg vom Wend· ießt das natürlich nicht aus, daß es in den 
land spricht auch der damit verbundene Städten und dezentral zu knackigen, un· 
gewaltige Organisationsaufwand und die terstützenden Aktionen kommt. 
Heraufsetzung der Risikoschwelle für 
jeden einzelnen • denn, mal ehrlich, Sie kommen nicht durchl 

rei, BW, Göttingen 



Einige ergänzende Vorschläge· 

Die Stoßrichtung des Göttinger Papiers 
halten wir für goldrichtig. Oie Parole "in· 
formieren · beobachten · blockieren" 
trifft den Punkt. Dasselbe gilt für d ie lo· 
sung: Sie kommen nicht durch! lnso· 
fern im folgenden nur ergänzende 
Vorschläge: 

1. Polizei -und BGS -Kampagne 

Nach dem 30.4. steht fest, daß den Jungs 
von Polizei und BGS eine strahlende 
Zukunft bevorsteht: Dauereinsätze in 
unmittelbarer Nähe des Castor-Behältersl 
Während man/trau vor dem Führerhaus 
eines Castor· Tiefladers gefahrlos blok· 
kieren kann, wird es direkt an den Cas· 
torbehältern gefährlich. Die zulässige 
Strahlendosis in zwei Meter Abstand 
vom Castor beträgt 10 Millirem pro 
Stunde, an der Fahrzeugoberfläche 
200 mrm/ h und an der Behälterwand 
gar 1.000 Millirem stündlich! Auf die 
Dauer soll so etwas selbst bei behelm
ten Beamten Krebs und Im Extremfall 
Impotenz hervorrufen. 
Eine entsprechende lnformationskam· 
pagne der Bis an den Kasernen der in 
Gorleben häufig gesichteten BGS.und 

Foto: U~~~~e K4Jnk 

Polizeiverbände würde bei den Mann· 
schatten, die verheizt werden sollen, 
sicher auf reges Interesse stoßen und 
einige Unruhe zur Folge haben. 
Auch Bundesbahnangestellte und -he
amte dürften sich für die gesundheiU· 
schädlichen Nebenwirkungen der 
Castor-Sonderzüge interessieren. ln bei· 
den Fällen könnte unsere Aufklärungs· 
arbeit gekoppelt sein mit der Auffor· 
derung, uns alle wichtigen lnformatio· 
nen über bevorstehende Transporte dis· 
kret zukommen zu lassen. Immerhin 
bürgt nur der Erfolg unseres Widerstan· 
des für einen einigermaßen strahlen· 
freien Arbeitsplatz bei Polizei und BGS 
und Bundesbahn. 

2. Das erste Wochenende nach 
"Tag X" 

Am "Tag X" wird ganztägig nur ein be· 
stimmter (hochgesChätzter) Menschen· 
schlag nach Gorleben reisen können; be· 
rufliehe Dinge usw.werden viele zwingen 
Zuhause zu bleiben. Es wird sicher viele 
subversive Aktionen geben, über die 
sich auch alle d iejenigen freuen, die 
rein demonstrative Aktionsformen be· 
vorzugen. Neben beweglichen Aktions· 
gruppen etc. sollte es im Zusammenhang 
mit "Tag X" also wenigstens eine Gele-

genheit für a I I e Wendlandfreunde ge· 
ben, ihre Solidarität mit den Castor· 
Verhinderungsaktionen zu zeigen. Ge
dacht ist an eine Großkundgebung am 
ersten oder zweiten Samstag nach "Tag 
X" , unmittelbar am Zwischenlager, die 
gleichzeitig dessen Einfahrt ganztägig 
verstopft. Als vorrangiges Ziel sollte die
se Großkundgebung der Offentliehkelt 
zeigen, daß es für die Ausübung a I I e r 
Widerstandsformen im Wendland eine 
große politische Unterstützung gibt. 
Dies allein wäre wichtig, um der Krim· 
minalisierungs· und Zerschlagungsstrate
gie der Gegenseite etwas entgegenzuset· 
zen und um Mut zu machen für weitere 
Kleinaktionen in den Folgewochen. Un· 
ter einem solchen Vorzeichen wäre u.E. 
auch eine Regelung akzeptabel, die • wie 
am 30.4. · eine Passage darüber enthält, 
daß auf dieser Kundgebung die ~u er· 
wartende Gewalt der Polizei nicht mit 
gleichen Mitteln beantwortet werden 
soll. Am Sonntag darauf könnte der Ter· 
min für eine Aktionskonferenz der Be
wegung zum weiteren Vorgehen ange
setzt werden. 

3. Wendlandblockade Nr. 2 

Im Herbst sollte an einem geeigneten 
Termin (notfalls am 19./20. November, 
den Tagen zwischen einem Sonntag und 
dem arbeitsfreien Buß-und Bettag) eine 
2. Wendlandblockade stattfinden · dies
mal be$chränkt auf die vorrangigen A· 
tommüllstrecken: den Schienenwegen 
Lüneburg • Danneoberg und Uelzen • 
Danneoberg sowie der Strecke Oannen
berg · Gorleben. Falls bis dahin "Tag X" 
n i c h t stattgefunden hat, ist dies Ak
tion sinnvoll, um die angebrochene Mo
bilisierungsbereitschaft für den " Tag X" 
zu demonstrieren. Falls "Tag X" bereits 
vorbei ist und Atommüll dennoch wei
terrollt, ist. d iese Aktion sinnvoll, um 
noch einmal mit allen gemeinsam und 
zum gleichen Zeitpunkt der Öffentlich
keit und der Polizei zu zeigen, daß wir 
noch lange nicht erschöpft sind. 

gu., sa., ma .. LAGA, Lüneburg 

************************ D• ku .. onsbeit 15 SSI ,...,..ra-.... g 
Eines der wichtigsten Ergebnisse der 

Wendlandblockade für den Widerstand im 
Landkreis dürfte wohl die positive Er
fahrung in der Zusammenarbeit zwischen 
einheimischen und auswärtigen Wider
standgruppen sein. 

Die Vorbereitungsphase für diese 
2. Stufe war ja geprägt von teilweise 
tiefem Mißtrauen. Einerseits befürchte
te man völlig unnötige Auseinandersetz· 
ungen mit der Polizei, andererseits Dis· 

tanzierungen. Das Mißtrauen war geprägt 
von den Erfahrungen beim "Tanz auf 
dem Vulkan", am 4, September 1982. 
Sicher ist es richtig, daß die Vorberei· 
tungstreffen für die gelungene Durch· 
führung der Aktion mitverantwortlich 
waren. Deshalb waren auch die Ausein
andersetzungen um die "Gewaltfrage" 
notwendig und richtig. Gerade auf die· 
sem für den Landkreis wichtigem Gebiet 
dürfte die gemeinsame Erfahrung für die 

Zukunft einige Sprachprobleme • ge
waltfrei, gewaltlos, Gewalt nicht mit Ge
walt beantworten - beseitigt haben. 

Viele Menschen, die sonst eigentlich 
bei allen Aktionen dabei sind, standen 
dieser Blockade zögernd gegenüber. Viele 
sind überrascht worden von der Erkennt· 
nis, daß der alte (neue?) Geist des Wider· 
standesplötzlich wieder da ist. Das Aha· 
Erlebnis, dem Treiben der Atomgewalti
gen nicht hilflos ausgesetzt zu sein, war 
fijr viele wie eine Vltaminspritze. Oie 
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Tag X 

neu entdeckte Kraft gilt es jetzt zu 
nutzen. 

Von den Reaktionen der Gegensei
te auf die Blockade fiel vor allem eine 
Verlautbarung des Innenministeriums in 
Hannover auf: Es könnte, so hieß es, 
vielleicht doch Probleme mit den Trans
porten geben. Natürlich, Atomtransporte 
führen über lange Wege nach Gorleben. 
Sie sind eine Archillesferse des ganzen 
Systems von AKW's und sogenannter 
Entsorgung. Hier können und hier müs
sen wir ansetzen. Dabei gilt für die Stu
fe 3 der Blockaden des ersten Castor· 
Transportes genau das, was schon für 
die Menschenkette und für die Wend
landblockade richtig war: den politisch
en Preis, den die Macher in diesem Land 
für die Einlagerung von Atommüll in 
Gorleben bezahlen , müssen wir so hoch 
wie oben mö.qlichtreiben. Das heißt: am 
Tag X eine magliehst breit angelegte und 
möglichst effektive Behinderung des 
Transportes. Die Zeit vorher muß· ge
nutzt werden, um möglichst lautstark, 
mobilisierend und pressewirksam ·darauf 
hinzuweisen, daß die Transporte für die 
Betreiber zum unkalkulie.rbaren Risiko 

werden. 
Erinnern wir uns, was Strahlemann 

Albrecht im Juni 1979 an den damaligen 
Bundeskanzler Helmut Schmidt schrieb: 
"Wie ich Ihnen am 30. April sagte( •.. ), 
kann eine Baustelle in Gorleben zur Zeit, 
d.h. solange die überwiegend feindliche 
Einstellung der Bevölkerung vor Ort und 
das starke Engagement weiter Bevölker
ungskreise in der Bundesrepublik gegen 
das NEZ gegeben sind, mit vertretbaren 
polizeilichen Mitteln nicht geschützt 
werden." 

Ein Zustand, den wir 1984 für die 
Transporte durchaus wieder erreichen 
können. Die Wendlandblockade hat ge
zeigt, daß politisch und strategisch gut 
vorbereitete Aktionen die Polizei in gros
se Schwierigkeiten bringen. Für uns kann 
das nur bedeuten, daß wir nicht vor lau
ter Freude über eine gute Aktion zwangs
läufig alle weiteren im gleichen Stil 
machen. Dies wäre ein Fehler, den die 
Bewegung nach der geglückten Bauplatz· 
besetzung in Wyhl schon mal gemacht 
hat. Das jahrelange blinde Anrennen ge
gen Bauplatzfestungen hat viel Frust ge
bracht. 

Deshalb sollte am Tag X nicht nur auf 
der Transportstrecke selbst was los sein. 
Löngere Störungen im bundesdeutschen 
Bahnverkehr, etwa die "Aktion Not· 
bremse", Auto-Blockaden auf Autobahn
kreuzen und andere Dinge können 
BlocRaden des Castars sehr effektiv un
terstützen. ln jedem Fall sollten wir die 
Aktionen nicht nur auf den Landkreis 
beschränken. 

Ein ganz anderes Problem ist die Ein
lagerung von schwach-und mittelaktivem 
Abfall in das Faßlager. Diese Transporte 
werden nur sehr schwer erkennbar sein. 
Blockaden, zumindestens des ersten 
Transportes scheinen mangels Informa
tionen nicht durchführbar. Die Reak
tionen auf diese Transporte können des
halb nur schwer bundesweit organisiert 
werden. Im Landkreis allerdings werden 
Aktionen vorbereitet, die dann zur ge
gebenen Zeit schnell anlaufen können. 
Die Diskussion darüber, was man genau 
machen kann, hat gerade erst begonnen, 
Definitives läßt sich noch nicht sagen. 

Die Parole für die kommenden Ak
tionen jedenfalls steht: Kein Atommüll 
ins Wendland -Sie kommen nicht durch I 

-han·, BI Lüchow-Dannenberg 

Zur Reinerhaltung des Wendlandes 
Die Wendlandblockaden sind vorbei. Währ

end einige der daran Beteiligten noch in eu
phorischem Taumel ihre Erfolge wrdauen, 
wird die Frage nach der Fortsetzung des Wi· 
derstendes Immer dringlicher, denn mittler
weile müssen wir jederzeit mit den ersten 
Atommülltransporten (AMT) ins Wendland 
·rechnen. Im Hinblick auf die damit beginnen
de 111. Phase des dreistufigen Widerstendskon
zepteS, erscheint unssinnvoll, einige der bei 
den Wendlandblockaden gewonnenen Erkennt
nisse noch einmal aufzugreifen. 

Ein Pfeiler des Blockedeerfolges wer sich~ 
erlich das Konzept, das durch gute Organiss
angemessene Disziplin, aber auch durch Phan· 
tasie und Mobilität gekennzeichnet war. Inso
fern war es möglich, den Bullen, entgegen allen 
ihren BeWuerungen, unsere Bedingungen auf· 
zuzwingen, indem wir Ort, Zeitpunkt und Art 
der Blockade bestimmten. Die Bullen konnten 
nur noch reagieren und überzeugten dabei 
durch befriedigende Hilflosigkeit. Ihr Einsatz 
war alles in allem ungeschickt und aufgrund 
falscher Einschätzung der Lage relativ zurück· 
haltend. Vielleicht hat dazu auch die große 
Popularisierung der Aktionen beigetragen, die 
einerseits die Teilnahme des gesamten Anti· 
AKW-8pektrums ermöglichte, andererseits 
schon im Vorfeld eine beträchtliche bundes
weite Aufmerksamkelt erregte. 

Nun wäre as aber wrhängnisvoll, die· 
se Elemente der Vl(endlandblockaclen unbese· 
hen zur Grundlage des weiteren Widerstendes 
zu machen, denn die Bedingungen am Tag X, 
an dem Tag also, an dem ein für uns zum ers
tenmal erfahrbarer AMT erfolgt, werden sich 
von den bisherigen Voraussetzungen gründlich 
unterscheiden. Der Charakter der Auseinander· 
setzungen wird dann nämlich kaum noch von 
Symbolik geprägt sein können, weil alle Akti· 
vitäten darauf orientiert sein müssen, ganz 
konkret die Einlagerung von Atommüll im 
Wendland zu wrhindern. · 

ln Anbetracht des hohen Stellenwertes der 
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Atommülltransporte für die AKW·Lobby wird 
das Aufgebot und das Auftreten der Bullen 
weitaus rigider sein, der Repressionsapparat 
wird im Vorfeld (Medienerbeit) und in der 
Folge (massiw Kriminalisierung) auf Hoch
touren laufen. 

Muß der Widerstand. im Hinblick auf die 
wrschärften Voraussetzungen also ausschließ
lich auf der paramilitärischen Ebene erfolgen? 
Wohl nichtl 

Es war unseres Erachtens gerade eine Stär· 
ke der Wendlandblockaclen, daß im Rahmen 
des gesamten Spektrums der Anti·AKW·Bewe· 
gung unterschiedliche Aktionen durchgeführt 
wurden. Das Konzept der flexiblen, schnallen 
Einsätze hat sich bewährt, hatte aber die Exis· 
tenz groBer Blockaden zur Voraussetzung. Für 
den Tag X erscheint es uns daher am erfolg· 
wrsprecheAdsten, durch Einbeziehung der ge
samten Sendbreite möglicher Aktionen, einen 
ebenso nachhaltigen wie unkalkulierbaren Wi· 
derstand zu leisten. 

Da der Cestor-Behälter voraussichtlich über 
die Bahnstrecken Uelzen-Dannenberg oder Lü
neburg-Dannenberg, und von Dannenberg bis 
Gorleben über die Bundesstraße fahren wird, 
werden vor allem die ortsansässigen Gruppen 
wrsuchen müssen,frühzeitig zu stören ,um Aus
wärtigen Zeit zur untemützenden Anreise zu 
~~erschaffen. Denn daß. am Tag X wrdammt 
viele Leute dabei sein sollten, braucht wohl 
nicht erläutert zu warden. Ein wesentliches 
Problem wird die. Kurzff'istigkeit sein, da es 
durchaus möglich ist, daß der Transport trotz 
seiner äußerlichen Auffälligkeit und seiner 
niedrigen "Reisegeschwindigkeit", erst be· 
kannt wird, wenn er schon in Uelzen auf dem 
Bahnhof steht. Insofern sind gut funktionier· 
ende Alarmketten erforderlich. Je früher und 
nachdrücklicherder Atommülltransport gestört 
werden kann, umso günstiger ist dies einerseits 
für die weitere Verhinderung. Andererseits 
kann jede Verzögerung als politischer Erfolg 
gerade auch im Hinblick auf die zukünftige 

Auseinandersetzung mit dem Atomprogramm 
im Wendland wmanden werden. 

Im Sinne dieser Überlegungen ist es etien· 
so notwendig, daß alle Leute, die am Tag X 
niCht ins Wendland kommen können, dezen
trale Aktionen zur politischen Untemützung 
des Widerstendes gegen die Atommülltranspor· 
te durchführen. Darüberhinaus wäre zu über· 
legen, ob mansch nicht am Wochenende nach 
dem Tag X eine GroBwranstaltung am Zwisch· 
enlager wranstaltet. Bedingungen und Ziele 
wären noch zu diskutieren. 

Abschließend noch einige Gedenken zur 
längerfristigen Perspaktiw. W18 oben erwähnt, 
wissen wir nicht, wann der erste Transport 
erfolgt. Da die DWK infolge der Tatsache, daß 
der Abnahmewrtrag mit Le Hague klamm
heimlich wrlängert wurde, nicht mehr auf 
heißen Kohlen (oder besser: auf heißen Brenn· 
elernenten) sitzt, kann sie es sich durchaus Iei· 
sten, mit der Einlagerung hochradioaktiwn 
Mülls im Wendland zu warten. Mensch kann 
zwar darüber spekulieren, inwieweit ein schne
ller Vollzug nicht auch eine Prestigefrage ist, 
aber sicher ist gar nichts. 

Da vom 15. Juni ab alle erforderlichen 
Straßenarbeiten abgeschlossen sein sollen, und 
die sogenannten Formalitätenschon jatzt mehr 
oder weniger unkorekt abgewickelt sind, kön· 
nan die Cestor-Transporte schon bald, viellei· 
cht aber auch em im Spärherbst erfolgen. Bei 
derartigem Aufschub stellt sich daher die Fra
ge: wie halten wir den Mobilisierungsgrad, der 
zur Zeit offensichtlich wrhältnismäßig hoch 
ist, bzw. wie steigern wir das Engagement nach 
dem UrlaubsstreB wieder? Denkbar wären auch 

in diesem Jahr Sommercamps und bei längerem 
Ausbleiben der Transporte so etwas wie eine 
Wendlandblockade II, dann jedoch auf den 
konkreten Transportstrecken (also vor allem 
auf der Schiene). Alle anderen offenen oder 
wrdeckten Subwrsivitäten, die den Kessel am 
Kochen erhalten, bis es dann am Tag X zur 
Sache geht, sind natürlich ebenso willkommen. 

ha., hau., LAGA Lüneburg 



Neue Herzschläge 
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Die Abneigung gegen Kontrollen durch die IAEO 

Als Kontrollorgan gegen einen mil itär· 
ischen Mißbrauch der Atomenergie, je
doch mit minimalen Befugnissen und 
Mitteln; wurde von den USA in den 
50ger Jahren die "Internationale Atom
energie-Organisation" (IAEO) in Wien 
gegründet und den Vereinten Nationen 
unterstellt. Bilaterale Abkommen, die 

noch mit direkten us- amerikanischen 
Inspektionen verbunden waren, wurden 
seitdemnachund nach durch Abkommen 
mit der IAEO ersetzt. Wie ein langjäh· 
riger BAD-Vertreter in der IAEO, Wer
ner Ungerer, freimütig bekannt hat, wa
ren allerdings alle Versuche gescheitert, 
die Bundesrepublik " ..• durch Pressionen 
aller Art zur Annahme von IAEO-Kon
trollen zu bewegen. Diese Pressionen rei
chten von freundlichen Oberredungsver
suchen des IAEO-Generaldirektors über 
ebenso freundliche Oberredungsversuche 
westlicher oder neutraler Regierungen bis 
hin zu den überdeutlichen Erklärungen 
Polens und der CSSR auf der IAEO
Generalkonferenz im September 1966, 
sie seien bereit, ihre nuklearen Einrich· 
tungen der IAEO-Kontrolle zu unter· 
stellen, falls die BRD das Gleiche tue." 
(in: Kernenergie und internationale Po
litik, München 1975, S. 167 f). Dem 
letztgenannten polnisch-tschechoslowa
kischen Vorschlag schlossen sich 1967 
die DDR, Ungarn und Bulgarien an. Mit 
ihm wurden erstmals im Rahmen der 
Ost-West Beziehungen westliche Kontrol
len im Geltungsbereich des Warschaeuer 
Paktes angeboten ... wenn nur die BRD 
ebenfalls Kontrollen akzeptieren würde. 

Bonn jedoch wies diesen "Vorschlag 
von möglicherweise weitreichender Be
deutung" (so die New York Timesam 
25. 10. 66 ( zurück. Die Widerstände 
der BundesregieruN ~n die IAEO
Kontrollen wurdennders ersicht
lich jm Zusammenhang mit dem Atom~ 
waffensperrvertrag, sollte doch die Ein
haltung dieses Vertrages dureh die IAEO 
kontrolliert werden. Wie sonst in keinem 
Land der Welt wurde in den Massenme· 
dien dieses Landes soeziell gegen Kon
trollartikel 111 des Atomwaffensperr
vertrages Stimmung aemacht. Aufwüh
lende Schlagzeilen· ("Atomsperrvertrag 
bringt lndustriespionage") schürten ir
rationale Ängste und aufgrundder Mit-

gliedschaft der Sowjetunion in der IAEO 
stand für Alt-Bundeskanzler Adenauer 
fest, daß mit diesem Vertrag "die Kon
trolle der gesamten europäischen Wirt
schaft in die Hände der Sowjetunion" 
komme. (Spiegel10/67) 

Doch dieser Vorwurf war genauso 
haltlos wie die ebenfalls geschürte Fur
cht, durch IAEO-Kontrollen könne die 
Entwicklung der bundesdeutschen 
Atomtechologie gebremst werden. ln 
den Bestimmungen der IAEO war nicht 
nur das Recht jedes Mitgliedstaates fest· 
geschrieben, gegendie Zusammensetzung 
von Inspektoren-Teams ein Veto einzu
legen. Ebenfalls enthielten die halbher
zigen IAEO-Vorschriften die Bestimm· 
ung, Kontrollen so einzuschränken, daß 
die wirtschaftliche und technologische 
Entwicklung des Staates nicht behindert 
wird. Nicht nur Nuklearmächte wie Ja· 
pan und Schweden empfahlen 1967 die 
Annahme von IAEO-Kontrollen, auch 
Italien und weitere Staaten der Europäi
schen Atomgemeinschaft waren dafür. 
Selbst in einer Industriezeitung wie dem 
"Volkswirt" hieß es am 24. 4. 67: ''Wür· 
de das bestehende Kontrollsystem der 
Wiener Agentur auch auf die Bundesre
publik angewandt, so läge darin allein 
keine Gefahr für eine ungehinderte Ent
wicklung unserer Forschung und Wirt
schaft .•. " Es muß also ernsthaft geprüft 
werden, was hinter der schroffen Ableh
nung der IAEO-Kontrollen durch die 
Bundesrepublik tatsächlich steckte und 
was die BRD hinter den Mauern ihrer 
Forschungszentren zu verbergen hatte. 

Als sicher dürfte gelten, daß IAEO
Kontrollen von der Atommafia hinsieht· 
lieh der nuklearen Zusammenarbeit mit 
Regimes der 3. Welt (von Brasilien bis 
Südafrika )als möglicher Störfaktor emp
funden wurde. Die Fachzeitschrift 
"atomwirtschaft" brachte im Februar 
1968 einen diesbezüglichen Hinweis, als 
sie davor warnte, daß " ... französiche 
Kunden in dritten Ländern darauf ver
weisen könnten, daß IAEO-Inspektoren 
in ihre Entwicklungen (anders als in 
Deutschland} keinen Einblick hätten." 
(atw 2/68, S. 74) Es leuchtet ein, daß 
in der Konkurrenz um Drittländer mit 
militärischen Interessen an Nuklearanla
gen, die Abwesenheit der IAEO nur 
vorteilhaft sein kann ... 

Die Kontrollen der EURATOM 
Die europäische Atomgemeinschaft wur
de am 25.3.1957 von Frankreich,ltalien, 
Westdeutschland und den Beneluxlän
dern {Belgien, Niederlande, Luxemburg) 
gegründet, zu einem Zeitpunkt also, als 
die Orientierung Frankreichs auf eine ei· 
gene Atomwaffenproduktion bereits 
außer Frage stand. Nicht allein Christian 
Deubner spricht in seiner Studie 
1977 über die Gründung von Euratom 
von eindeutigen Hinweisen dafür, "daß 
spätestens seit der Ernennung von 
Strauß zum Verteidigungsminister, etwa 
im Oktober 1956, die Bundesrepublik 
den Euratomvertrag schwerpunktmäßig 

unter dem Aspekt der militärischen Nut
zung behandelte und die Möglichkeit er
wog, auf der Sechser-Ebene in der Ge
meinschaft oder national Atombomben 
hetlzustellen." (1) Und es ist auch kein 
Zufall gewesen, daß in ihrem Entschlies• 
sungsantrag zur Euratom-Gründung die 
SPD-Bundesfraktion am 5.7.1957 auf 
,,die im VertraiJ nicht ausgeschlossene 
Handhabe von spaltbarem Material für 
militärische Zwecke"hingewiesenund da

. für plädiert hatte, daß "au; keinen Fall 
Material deutscher Herkunft oder Auf
bereitung für militärische Zwecke Ver
wendung findet" (2) 

Atomwaffensperrver:traa 

Wer aber sollte die Kontrolle über die 
Einhaltung des Atomwaffensperrvertra· 
ges übernehmen, wenn nicht die IAEO? 
Für die Bundesregierung war die Ant· 
wort klar. Die " Europäische Atomge
melnschaft", abgekürzt " Euratom; 
sollte auf dem Gebiet der Mitgliedsstaa· 
ten der Sechsergemeinschaft exclusiv für 
die Kontrolle zur Durchführung eines 
Sperrvertrages zuständig bleiben. "(Welt, 
9.2.67) 
Um dies zu verwirklichen wurde in 
Bonn ein spezieller Sonderstab einge
richtet und der damalige Außenminister 
W. Brandtauf die Reise geschickt, um 
auch die anderen atomwaffenlosen Eu
ratomstaaten (Belgien. Italien, Holland, 
Luxembu~ zur Ablehnun~ der 

IAEO Kö j)!len zu veranl ssen. 
Die · Sowjetunion lehnte anfangs Eura
tomkontrollen als "Versuch der Eigen
kontrolle" und als ~'völlig unannehmbar" 
ab, war aber ab Anfang 1968 überra
schenderweise bereit, Euratom als Kon
trollinstanz n e b e n der IAEO anzu~ 
erkennen. 
Nunmehr wurden "auf dringliche deut
sche Vorstellung" (Zeit 9.5.69) die Be
neluxstaaten und Italien darauf einge
schworen, 11den Sperrvertrag erst dann 
zu ratifizieren. wenn zwischen Euratom 
und Wien ein Ab/commen geschlossen 
worden ist. das Doopelkontrollen ver
hindert und die Fortdauer der autono
men Selbstkontrolle der Sechsergemein
schaft verbürgt.", so der spätere Regie
rungssprecher Kurt Becker in der Zeit 
vom 9.5.69. Tatsächlich wurden in den 
Jahren nach Unterzeichnung des NPT 
erbittert um ein Abkommen zwischen 
Euratom und IAEO gerungen, das 
BAD-Vorstellungen (aufgrund des Ra
tifizierungsvorbehalts) ebenfalls genügen 
mußte. Das Ergebnis war das eingangs
erwähnte und im August '73 verabschie
detes " Verifikationsabkommen'~das 
die IAEO-Kontrollfunktion faktisch 
beseitigte. 
Dieses Abkommen soll weiter hinten 
näher beleuchtet werden. Zuvor interes
siert uns die Frage, inwieweit die Kon
trollen der Euratom die militärische 
Nutzung von Kernmaterial verhindern 
können. 

(Hinter den Kulissen allerdings hatte 
sich speziell das bundesdeutsche Vertei
digungsministerium bei der Vertragsfor
mulierung dahingehend durchsetzen 
können, daß auch die unter Geheimhal
tung stehenden Atompatente unter das 
" Vergemeinschaftungsregime" der Eu· · 
ratomländer gestellt, d. h. untereinander 
ausgetauscht werden müssen. (3) 

(Mehr Informationen über diese Proble
matik werden wir in Teil3 unserer Serie 
bringen.) 
Doch zurück zur Frage der unterschied
lichen Kontrollsysteme von IAEO und 
Euratom I 
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Während slfs Euratom-Oberwachull9!· 
syltem Kermmt;erial jn etmr Linie als 
wertvolles Wirtschaftsaut betrachtet. 
''über dtJ$$tJn Verb/8/b ihnlieh wie beim 
Gold und · anderen wertvollen Materiali
en, GrBmm für Grt~mm Buch geführt 
werden muß" (4), ist das IAEO-Siche
rungssystem dafür da, militärischen Miß· 
brauCh zu verhindern. Dementsprechend 
haben die Sicherheitskontrollen jener
halb c!er Euratom ejne untergeordnete 
Bedeutuna. Ganze 9 der insgesamt 224 
Artikel des Euratomvertrages sind die
sem Problem gewidmet; allein der Ab· 
id'initt "Verbreitung von Kenntniaen" 
ist mehr als doppelt so umfangreich. Es 
gibt im Euratom-Vertrag nicht nur 
keine Klau•!, die eine militärische Nut
zung der Atomenergie untersagen würde, 
sondern Im Artllsel 84 ditw Ygrtragos 
heißt es zudem: "Die Oberwachu7/J er
streckt $/eh niCht auf StOffi dig fi(Jie 
Zwecke der Vf!t!lid/gunabtistimmt find" 
Ourd! djesen \'ertraq soll lediglich kon
trolliert wer)idi!B die Kembrenn· 
itöffe niCht a ren llls dttO ml'fllMhe
!lfll Zweclcen zuqgfiihrt werrleo" Um 
dies zu überprüfen, k a n n die Eura· 
tom-Kommission Inspektoren ernen
nen und entsenden -eine Verpflichtung 
hierzu besteht nicht. Zuvor muß die Re
gierung in dem zu kontrollierenden 
Land angehört werden, um zu vermei
den, "daB eine einem MitgliedstJJat nicht 

genehme Penon auf seinem Gebiet Kon
trollen durchführt. H Den Euratom-ln· 
spektoren steht es ausdrücklich frei, ob 
sie sich die vorgeschriebene Buchfüh· 
rung über Spaltstoffströme vorlegen las
sen oder nicht. Im Falle eines Verstoßes 
gegen Artikel 2 .wird von der Kommis· 
sion eine "Richtlinie "erlassen, mit der 
sie dem betreffenden Mitgliedsstaat auf· 
gi\)1, innerhalb einer festgesetZten Frist 
alle erforderlichen Maßnahmen zu tref· 
fen, um dem festgestellten Verstoß ein 
Ende zu •tzen." (Artikel 82) 
Soweit die "Kontrolle" in der Euratom, 
über die Kurt Becker in der "Zeit" si
cher zu recht schreibt, daß sie "nicht 
einmal als Schnüffelei empfunden wer
den (kann), weil die Sechs den Aus
tausch 110n Kenntnissen und Techniken 
als Sinn des Vertrages erfolgreich prBk· 
tizieren." (Zeit v. 24.2.67) 
Über die den Euratom-Kontrollen 
kaum nac;hstehenden Schwächen una 
Schlupflöcher des IAEO-Kontroll· 
synems gibt • ojoe ganze Rejbt yon Li
toratur (5) 

Neben dem bereits genannten Unter
schied in der Zielbestimmung variierten 
die IAEO-Kontrollen gegenüber dem 
Euratom-System vor NPT -Verab
schiedung besonders in folgender 
Hinsicht: 
- die Häuftgkelt der Inspektoren war 

festgelegt und reichte von einer ln-

Die Umkrempelung der IAEO·Kontrollen 

Es ist so gut wie unbekannt, daß im 
Zusammenhang mit dem Atomwaffen
sperrvertrag ein neues Kontrollsystem 
für die IAEO festgelegt wurde. Oieses 
wird in der Literatur als ;'INFCIRC/ 
163" bzw als "Biye Boo~" bezeichnet. 
011 neue Kontrollsvstem schränkt die 
ohnehin zweifelhaften Kontrollbef~· 
niste.der IAEO so weit ein, daß es ni t 
übertrieben «sc:heint. von einer tak· 
t!ICflen Ausscllaltuna der IAEO·Kon· 
trollen zu sprechen. Eine nähere Betra
chtung dris neuen Kontrollsystems ist 
alleine schon deshalb interessant, weil 
insbesondere die BRD und Japan maß
geblich für •ine Ourchsetzung gesorgt 
haben, während die USA und die Sow-

jetunion an den alten Kontrollregeln 
festehalten wollten. (7) Aus der Ten
denz der Veränderungen im Kontroll· 
system lassen sich also gewisse Rück· 
sctllüsse ziehen auf die Interessen ver· 
antwortlicher Stellen in Sonn. 

Oie wichtigsten Veränderungen sind: 
a) die Ersetzung der Anlagenkontrollen 
mittels Inspektoren durcheinemöglichst 
automatisierte· Kontrolle des Spaltstoff· 
flusses (aus Platzgrünen wird hierauf nur 
kurz in Anmerkung (8) eingegangen) 
b) Oie Ausschaltung der Kontrollen für 
gewisse "nichtfriedllche" nukleare Aktl· 
vitäten 
c) Oäs Verifikationsprinzip 

spektion pro Jahr bei kleineren 
Reaktoren bis zum jede.rzeitigen 
Zugangsrecht bei größeren Atom· 
krattwerken und Anlagen des Brenns
toffkreislaufs. 

- während im Euratomsystem lediglieh 
die Pläne für Wiederaufarbeitungunla
gen genehmlgungspfllchtig sind, wetr die 
Aufgabenstellung der IAEO weiterge
steckt: Nach Artikel XII konnte die 
IAEO "die Pläne von Spezialausrüstun· 
gen und -einrichtungen, einsehließlich 
Kernreaktoren, prüfen, die Führung von 
BuChungsunterlagen über Betriebsvor-

gänge Yff'langen, Berichte 
anfordern, 
die Verfahren für die Wiederaufarbei· 
tung von bestrahltem Kernmaterial ge

·nehmigen, die Hinterlegung von über· 
schüssigem besonderen spaltbaren Mate· 
rial verlangen, um die Bildung nationaler 
Vorräte zu verhindern, Inspektoren ent· 
senden, die jederzeit Zugang zu allen re
levanten Orten, 'Unterlagen und Perso
nen haben, und Sanktionen verhängen." 
(6) 
Bei allen Schwächen boten also die 
IAEO-Kontrollen theoretisch eine et· 
was sichere Gewähr für die · EntdeCkung 
militärischen Mißbrauchs von Atom
anlagen. 



"Nichtfrledllche'' nukleare Aktlvltlten erlaubt! 
Während sich noch die alte IAEO

Satzung gegen jede militärische Atom· 
energienutzung richtete, wurde in der 
neu entwickelten Richtlinie INFCIRC/ 
153 die pauschale Orientierung gegen 
militärische Nutzungen fallengelassen 
und d!r nichtexplosjye militärjscbe Ge
brauch der Atomenergie in Artikel 14 
d8r Richtlinien auSdrÜcklich erlaubt. 

Was ist unter "nichtexplosivem mili· 
tärW:hem Gebrauch" von Kernmaterial 
zu verstehen? Es gibt hierfür ein relativ 
breites Feld von Anwendungsmöglich· 
keiten, angefangen von Atomantrieben 
für U·Boote über den nicht eingrenzbar· 
en Bereich militärischer Nuklearforsch· 
ung bis hin zu Waffenentwicklungen, 
die Kernmaterial als Strahlenquelle, 
nicht aber als Explosionsstoff verwen· 
den. Die Erlaubnis für eine "nicht ver· 
gebotene militärische Tätigkeit'1 m Nukle· 
arsektor steht natürlich in einem kras· 
sen Widerspruch zu den eigentlichen 
Aufgaben der IAEO. Dies wird recht 
gut an der absurden Formulierung des 
Artikel 14 deutlich, wo es heißt, ~ 
.betreffende Staat müsse jeweils klar
stellen, " ... daß die Verwendung des 
Kernmaterials bei einer nicht verbote· 
nen militiirischen Tätigkeit nicht im 
Widerspruch zu einer vom Staat einge· 
ganuenen Vepflichtung steht, das Ma· 
terial nur bei einer friedlichen nukle· 
aren Tätigkeit zu verwenden." Doch das 
ist nicht alles! Wie es ebenfalls in Arti· 
kel 14 dieses Musterabkommens heißt, 
sollen die Kontrollen der IAEO immer 
dann außer Kraftgesetz werden, wenn 
das Kernmaterial militärisch verwendet 
wird. Wie lange der kontrollfreie Zeit· 
raum anhält, soll nur "soweit wie mög- . 
lieh" festlegbar sein. Damit besteht die 
Möglichkeit, daß ganze Nuklearbereiche 
auf beliebig lange Zeit von IAEO-Kon
trollen abgeschottet werden können. 
Wie es weiter im Artikel 14 heißt, soll
en die Kontrollmaßnahmen erst dann 
wieder in Kraft treten, wenn, "das Kern
material wieder einer friedlichen Nut
zung zugeführt wird." 

Das Verifikationsprinzip 
Auf eine weitere wichtige Änderung 

der IAEO-Kontrollmethoden im Zusam· 
menhang mlt dem NPT soll hier kurz 
eingegangen werden. Gemeint ist der 
maßgebliche Einfluß des zu kontrollie
renden Staates auf die Überprüfungen. 
Es ist sicher nicht übertrieben, wenn in 
einem streng geheimgehaltenem Report 
für die U5-Atomaufsichtsbehörde N RC 
im Herbst 1981 festgestellt wurde, daß 
die Inspektoren von den Inspizierten 
kontrolliert würden. (12) Tatsächlich 
wurde erst durch die neue Vorschrift 
INFRCIRC/153 die IAEO·Tätigkeit 
auf eine Verifizierung (d.h. Beglaubi· 
gung) der nationalen bzw. regionalen 
Kontrollsysteme eingeschränkt, was in 
gewisser Hinsicht den Bock zum Gärtner 
macht. Ursprünglich arbeiteten die Kon
trollsysteme der Wiener Agentur im we-

Dieser Mechanismus ist einzigartig. 
Bezogen auf Führerscheinkontrollen 
hieße dies, daß; solange der Fahrer kei· 
neo Führerschein besitzt, auf eine Nach
frage höflich verzichtet wird. Erst wenn 
vom Fahrer signalisiert wird, daß ein 
Führerschein vorhanden ist, erhielte die 
Polizei das Recht, danach zu fragen. 

Wird mit diesem Mechanismus das 
Kontrollprinzip nicht restlos perver· 
tiert? Klingen diese Passagen nicht wie 
ein Hohngelächter zivilitärischer Nukle
arstrategen über eine Organisation, die 
sich 1957 die strikte Trennung von frie
dlicher und militärischer Atomenergie
nutzung und deren Überwachung zum 
Ziel gesetzt hatte? 

Mit Artikel 14 kann also eine ganze 
Kategorie nuklearer Betätigung von Kon
trollen jeder Art "legal" abgeschottet 
werden. Generell gilt, so die Interpreta
tion des unabhängigen Schwedischen 
Friedensforschungsinstituts SI PR I 
(1974), " ... daß diese Kategorie liiiiCh· 
es benutztes oder für die Benutzung vor· 
gesehenes Material in einem beliebigen 
Bereich nuklearer Aktivität einschließt, 
solange es sich nicht um die Herstellung 
von Explosivkörpern handelt, und so
lange die Aktivität für nichtfriedlich er
klärt wird, und daß diese Kategorie eben· 
falls für Material gilt, das für irgend
welche nichtfriedlichen Zwecke in ein 
Atomwaffenstaat exportiert werden 
soll." (11) 

Es ist bestürzend: Soweit wir wissen, 
sind in deutscher Sprache diese Passagen 
der IAEO-Mustersatzung bisher in allge
mein zugänglichen Quellen nie zitiert 
worden. W. Ungerer "vergißt" sicher 
nicht zufällig, den Artikel 14 zu erwäh· 
neo und auch in einer zweiten Quelle 
wird dieser Sachverhalt eher zwischen 
den Zeilen versteckt. (10) Lediglich in 
dem -nicht übersetzten· Sammelband 
des Stockholm International Peace Re
search Institute (SIPRI), "Nuclear Pro
liferation Problems" (uppsala 1974) 
wird dem Artikel 14 unter der Über· 
schrift "Arguments for extended NPT-

sentUchen "unabhängig von den Einrich
tungen des zu kontrollierenden Staates, 
und die Intensität der Sicherheitsmaß
nahmen der Agentur, besonders aber 
ihre Inspektionsleistungen • die bei dem 
neuen System beeinflußt werden von der 
Wirksamkeit des nationalen Systems und 
der Qualität seiner Ergebnisse • standen 
in keinem formalen Verhältnis mit ir
gendwelchen Aktivitäten des zu kontrol
lierenden Staates." (SIPR I, Nuclear Pro· 
Iiteration Problems, 1974, S. 135 f). 

Nunmehr aber war die IAEO in erster 
Linie angewiesen auf die nationalen Ma
terialbuchhaltungen und technischen 
Messungen, die alles andere als fälsch· 
ung$sicher sind. Sollten die hoffnungs
losüberforderten IAEO-Inspektoren (14) 
aber dennoch einen militärischen Atom· 
energiemißbrauch. entdecken, so tritt 

Atomwaffensperrvertrag 

safeguards" ein kritischer Absatz ge
widmet. 

Dies ist insbesondere deshalb bemer· 
kenswert, weil Artikel 14 des IAEO
Musterabkommens unverändert in das 
"Verifikationsabkommen" zwischen 
Euratom. der IAEO. der BRD und den 
and8ren atomwaffenfreien Euratom· 
Staaten übernommen wurde. 

_.Mit der Bearünduna "durcb . das 
Verifikationsabkommen sei das Kontroll· 
verfahren des Atomsperrvertrages ent· 
schärft worden," wurde dieses Abkom· 
men inklusive Artikel 14 im Bundestag 
am 20.2.74 unter der Begjeruna Brandt/ 
Scheel e i n s t i m m i g verabschiedet. 
Ob sich speziell die sozialdemokratisch
en Abgeordneten den 40-seitigen Gesetz
entwurf dieses Abkommens (Bundes
drucksache 7/995) überhaupt durchge
lesen haben, sei dahingestellt. ln der 
neunseitigen Denkschrift der Bundesre
gierung hierüber (eine Art Orientierungs· 
hilfe für die Abgeordneten), wurde je
denfalls Artikel 14 ebenfalls unterschla· 
gen. 

1984, 10 Jahre später, steht unlwei
felhaft fest, daß die von SI PR I genann· 
ten Kategorien für kontrollfreie Räume 
auf die BRD anwendbar sind. 

ln nächster Zukunft stehen die Ex
porte von Plutonium nach Frankreich 
zur Erstbelsdung des Schnellen Brüter 
"Super-Phenix" an, für den eine "mili· 
tärische Mitverwendung" (so die FAZ, 
9.5.84) vorgesehen ist. Mit der mög
licherweise wahren Behauptung, in Ha
nau lagere Plutonium für den "Super· 
Phenix", also für "nichtfriedliche" 
Zwecke, könnte also ein kontrollfreier 
Bereich bei Bedarf beansprucht werden. 

Es ist also offenkundig, daß mit dem 
Verifikationsabkommen vom 20.2.74 die 
Bundesrapu~lik einem Vertrag beigetre
ten is1;,der. der Beschränkung auf eine 
friedliche Verwendung der Atomenergie 
durch das Atomgesetz ~idenpricht, und 
es ist erstaunlich, daß bisher keine Maß. 
nahme zur Aufklärung dieses Widerspru· 
chs unternommen worden ist. 

ein Mechanismus in Kraft, den Robert 
Jungk in seinem "Atomstaat" folgen
dermaßen umschreibt: "Verstößen, die 
sie herausfinden, dürfen sie .nicht selbst 
nachspüren, sondern haben sie nur der 
Behörde des·Landes zu melden, in dem 
die Unregelmäßigkeiten ·möglicherweise 
mit Komplizität der gleichen Behörde! -
stattgefunden haben. Solche Unregel· 
mäßigkeiten werden dann zwar in Wien 
registriert, müssen aber geheimgehalten 
werden, so daß eine Bestrafung oder 
auch nur eine kritische Stellungnahme 
seitens der Weltörfentlichkeit nicht 
möglich ist." (12) 

Damit wird auch das, was vielleicht 
der IAEO als ernstzunehmendes Kontr· 
ollrelikterhalten blieb, hoffnungslos ein" 
gesponnen in den internationalen Atom
filz. 
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Das "Verlflkatlonsabkommen" EURATOM- IAEO 

Dieses Abkommen regelt die Ober· 
wachung auch der bundesdeutschen 
Atomanlagen und lehnt sich eng an das 
bereits vorgestellte neue Modellabkom
men INFCIRC/153 der IAEO an. Neu 
geregelt werden mußte in diesem Ab· 
kommen jedoch das Verhältnis zwisch· 
en IAEO- und Euratomkontrollen. 

Ober die Grundzüge der Euratom· 
kontrollen wurde bereits berichtet. Un· 
bestreitbar sichert das institutionelle 
Gerüst der Euratom der Bundesrepu
blik die Option, an einem Atomwaffen· 
programm teilzunehmen. Falls eines Ta· 
ges die Euratom-Partner der BRD (ins· 
besondere Frankreich) ihren Widerstand 
gegen eine nukleare Bewaffnung der 
BRD aufgäben, würde dies die Euratom
Kontrollen faktisch außer Kraft setzen. 
Die mögliche Einflußnahme der IAEO 
auf eine derartige Entwicklung wurde 
durch das Verifikationsabkommen vom 
5. 4. 1973, (dessen Ausführungsbestim
mungen noch 1979 teilweise offen war
en) geklärt: "EUratom führt seine 
Sicherungsmaßnahmen in eigener Sache 
und Verantwortung durch ..• Die IAEO 

verifiziert die Ergebnisse dieser Tätig· 
keit .•. Die IAEO verzichtetauf besondere 
Inspektionen bei der Versendung von 
Kernmaterial innerhalb der Gemeinschaft 
einschließlich ihrer Kernwaffenstaaten." 
Die IAEO erhöht. ansonsten lediglich 
"das Recht zur ·Beobachtung eines Teils 
der Inspektionen Euratoms" (15) und 
kann nur "in besonderen Ausnahme· 
fällen" und "unter Angabe von Grün· 
den" eigene Inspektionen durchführen, 
wobei die Richtwerte für die Anzahl 
von Inspektionen "wesentlich niedriger 
als die in Art. 80 des Musterabkommens 
vorgesehenen Werte" liegen. (zit. nach 
"Denkschrift" der sozialliberalen Bun· 
desregierung zum Verifikationsabkom
men, 10.9.1973, Bundesdrucksache 7/ 
995) • 
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Als Fazit kann festgehalten werden: 
Bis zu ihrem Beitritt zum Atomwaffen
sperrvertrag weigerte sich die Bundesi'e· 
republik, eigene Atomanlagen der Kon
trolle der IAEO auszusetzen. Als diese 
Position im Zuge der Atomwaffensperr· 
vertragskontroversen nicht mehr haltbar 
war, wurde insbe!onclere auf Betreiben 
der Bunclesreoublik der IAEO-Kontroll· 
roechanismus entschärft und ein Zusatz 
über die erlaubte "nichtfriedliche" Ver
wendung der Atomenergie in die IAEO
Mustersatzung ei.t. Zusätzlich 
konnte über das Ver=iätlonsabkommen 
der Einfluß der IAEO auf dem Gebiet 
der Euratom auf ein faktisch wirkungs
loses Maß reduziert werden. Mit dem 

Quellen: 

Euratom-Verfahren konnte somit ein 
Kontrollmechanismuß gesichert werden, 
der eigene nukleare Aktivitäten mili· 
tärischer Natur • wenn es darauf an· 
kommt • nicht behindert. 

Damit bestätigt sich auch auf dem 
Gebiet der Kontrollen, was (in Atom
müllzeitung Nr. 26) für den Atomwaff· 
ensperrvertrag festgestellt werden muß: 
Sie sind alles andere als eine unüber· 
windliehe Hürde für diejenigen, die lie
ber heute als morgen die bundesdeutsch· 
en Wiederaufarbeitungsanlagen, den 
Schnellen Brüter oder die· Rohstoffla· 
gervon Hanau für militärische Zwecke in 
Anspruch nähmen: 

(mk) 

(1) Oeubner, C., Oie Atompolitik der westdeutschen Industrie und die Gründung von Euratom, 
New York 1977, S. 67 

(2) Berie/Müller, Gemeinsamer Markt und Euratom, Herne-Berlin 1959, S. 401 
(3) Vgl. Oeubner, a.a.O., S. 122. Im Artikel 24 des Euratomwrtreges heißt es diesbezüglich· Die 

Kommilliion nuft die KenntniUB "deren Prei8(111be dem VerteidigungsintereUB eines oder 
mehrerer Mitgliedstellten achsden kann •.. vor/iufig in den hierfür in der Vei'IChlullordnung 
vorgesehenen Geheimachutzgrad ein. Sie teilt den Mitgliedstaaten dieltB Kenntnisse unver
züglich mit; dieltB stellen den GeheimiiChutz vor/iufig in der gleichen *'• sicher." (vgl. 
Berie/Müller, S. 268) 

(4) A. Kramisch, Die Kontrollierten und die Unkontrollierten, in: Europa-Archiv, Folge 22/ 
1967, s. 852 

(5) z.B. Lovins/Lovins, Atomenergie und Kriegsgefahr, Reinbek 1981, S. 57 ff 
(6) W. Ungerer, in: Keiser/Lindemann, Kernenergie und Internationale Politik, München 1975, 

S.161 
(7) Ober den Frontenwrlauf in diesen Verhandlungen schreibt der wohl intimste Kenner dieser 

Materie, der langjährige bundesdeutsche Vertreter in der IAEO, Werner Ungerer: "Während 
die Vereinigten Staaten unddieSowjetunionelne mögllchlt unveränderte Obernahmedel b/1· 
herigen Kontrofflysteml an1trebten ... wurden im Verleuf der Verhandlungen die von einigen 
Nichtkernweffennaaten, inlbesondere von der Bundeirepublik und ./llptJII, vertretenen Kon· 
trollkonzepte achrittweiltB in dal neue NV-Vertrag~kontrol/fiYitem eingeführt. Dill Modell· 
abkommen unterachlad 1ich auf d/tl$8 *'iiiB erheblich 110m ernen Entwurf del Sekreterieu~ 
Wie es bei Ungerer weiter heißt, wurde gegen eine mögliche Unnachgiebigkeit der Super· 
mächte im Wesentlichen die Drohung eingesetzt, andernfalls den Atomwaffensperrvertrag 
nicht zu ratifizieren. Aufgrund eines Vorbehaltes der Sowjetunion, nur bei Vertragsbei· 
tritt der BAD ihrerseits den Vertrag zu ratifizieren, hing die gesamte Zukunft dieses Nicht· 
wrbreitungswrtreges von der Haltung der Bundesrepublik ab (siehe auch (9)), was ihr na
türlich einen erheblichen Verhandlungsspielraum wrschaffte. Wenn Ungerer zusätzlich da· 
von berichtet, "einigen Staaten" sei es schwergefallen, "von der alten Sicherheitsphilosophie 
der IAEO abzugehen", so wird damit nur angedeutet, wie weitreichend die Umstellungen 
waren, die in 81 Ausschußsitzungen der IAEO durchgesetz werden mußten; (Vgl. W. Unge
rer, a.a.o .. s. 175·180) 

(8) Es war das erklärte Ziel der Bundesregierung, möglichst "nicht-diskriminierende" Kontrol· 
len im Rahmen des Sperrvertrages durchzusetzen. Darunter wurde insbesondere eine Rege
lung wrstanden, die den Zutritt der argwöhnisch beäugten IAEQ-Inspektoren zu Atoman
lagen unterband. Anstelle von Atomanlegen sollte zum einen alleine der Mengenfluß der 
Spaltprodukte kontrolliert werden, zum anderen sollte auch dies nicht durch Inspektoren, 
sondern "durch Verwendung von ll'lltrumenten und anderen technischen Verfahren en be
stimmten stntegilchen Punkten" (so die Präambel des Sperrwrtreges) geschehen. Allein das 
Kernfofschungszentrum Karlsruhe hatte im Laufe der Verhandlungen behauptet, derartige 
Instrumente liefern zu können, was sich aber später zumindestans partiell als Windei ent· 
puppt hatte. (Vgl. hierzu: atw 3/67, S. 124, Pringle/Spigelmann, Oie Atombarone, Zürich 
1983, S. 201). Dennoch gelang es hierdurch, spezifisch bundesdeutsche Kontrollvorstel· 
Iungen als neues normierendes Element im Sperrvertrag selbst festzuschreiben. Zu Recht 
schreibt W. Ungerer:"Das in Karlsruhe entwickelte Konzept fand Eingang in den NV-Ver· 
trag (siehe Präambelsatz 5 und die Bezugnahme derauf in Art. 111, Abi. 3)." 

(9) So der britische Außenminister Stewart anläßlich der Unterzeichnung des NPT durch die 
Bundesregierung am 28.11.69 

(10) C. Loeck, in: Nuklearpolitik im Zielkonflikt, Hrsg. vo. L. Wilker, Berlin 1979, S. 121 
(11) SIPRI, Non Proliferation Problems, Uppsala 1974,$.161 
(12) Vgl. Grupp/Schmalenstör, Atome für den Krieg, Köln 1983, S. 53 
(13) Loeck, a.a.O. 
(14) nach Loeck,a.a,O.,S. 122 stand 1978 für die Oberwachung von 66 Tonnen Plutonium, ca. 

10 000 Tonnen angereichertes Uran und rund 30 000 Tonnen Natururen ein IAEO.Steb 
von 213 Personen zur Verfügung 

(15) Lt. atw 9/10, 1972, S. 511 wird sich die IAEO an etwa 20-35% der Inspektionen beobach· 
tend beteiligen, vgl. Ungerer, a.a.O., S.183 
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Auch 1984: 

Der (un)helmliche Traum von 
der deutschen Atombombe 

Die Artikel zur Kontroverse um den 
Atomwaffensperrvertrag in der Atom
müllzeitung · Nr. 26 und dieser Ausgabe 
bezogen sich · im Wesentlichen auf die 
60er und 70er Jahre, es stellt sich die 
Frage, ob es eine Kontinuität dieser Be
strebungen gibt. Zwei Artikel aus jüng
ster Zeit dürften für die Beantwortung 
dieser Frage von Bedeutung sein, da so
wohl die Autoren als auch die veräffend
lichenden Zeitungen anzeigen, daß es 
sich nicht um bedeutungslose Phanta· 
sien handelt, sondern das dahinter ste· 
hende "interessierte Kreise", die sowohl 
in der Bundeswehr als auch bei der CDU/ 
CSU zusuchensind,hier gezielt politisch 
brisante Forderungen lancieren wollen. 

Am offensten ist dabei der Artikel von 
Roland Koller, seines Zeichens Major 
der Reserve und Leiter der Einsatzabtei
lung beim Polizeipräsidium München. 
Koller durfte seine Überlegungen in der 
"Europäischen Wehrkunde" veröffent
lichen. (1) Die Europäische Wehrkunde/ 
Wehrwissenschaftliche Rundschau ist nun 
nicht irgendein Blättchen, wo jeder po
litische Spinner seine Privatmeinung pu
blizieren kann. Sie erscheint unter stän
diger Mitarbeit von Angehörigen der 
Führungsakademie der Bundeswehr, ist 
praktisch Pflichtblatt für alle höheren 
Offiziere und war schon manches Mal 
richtungsweisend militärpolitisch Vor
gabe. 

Koller hält die zur Zeit noch geltende 
NATO-Strategie der· "flexible response" 
für ~~ ... aus deutscher Sicht gefährlich ••• " 
da sie ~~ .• den Einsatz atomarer Waffen 
.•• als allerletzte Möglichkeit •.. " ansehe. 
"Eine bisher nicht ins Auge gefaßte 
Möglichkeit, die Bundesrepublik Deut
schland aus ihrer mißlichen Sicherheits· 
politischen Lage zu befreien"; sieht Kol
ler darin, "ihr einen eigenen Finger am 
atomaren Abzug zu geben. Wohlgemerkt 
einen eigenen Finger/" 

Eine deutsche Mitwirkung an atomar
er Einsatzentscheidung hält Koller nicht 
für ausreichend, nein, wenn schon sollte 

es gleich "cruise missi/e oder Pershing// 
einschließlich Sprengkopf in deutscher 
Hand" sein. Koller räumt ein, daß "der 
Gedanke einer atomaren deutschen Be
waffnung nirgends auf große Zustim· 
mung stoßen wird", denn "ein Deutsch· 
land im Besitz atomarer Waffen würde 
es Frankreich und Großbritannien· un
möglich machen der Entwicklung auf 
dem Kriegsschauplatz einige Zeit zuzu
sehen und ihre nuklearen Waffen zurück· 
zuhalten" • eben drum, wer läßt sich 
schon gern von der BRD zur atomaren 
Geißel machen. Da dies also in unver
blümter Form international nicht einfach 
durchsetzbar sein wir, empfiehlt Koller 
das Konzept "politisch langfristig und 
mit Augenmaß" durchzusetzen . "Vom 
Ausbau der Mitwirkung an der Zeitpla
nung könnte der Weg über echte Mit· 
entscheidung zu alleiniger Verfügung 
führen." Den Atomwaffensperrvertrag 
sieht Koller in diesem Zusammenhang 
als "erhebliches Hindernis auf diesem 
Weg", was sich seiner Meinung aber mit 
der "clausula rebus sie stantibus", dem 
Wegfall der Geschäftsgrundlage elegant 
beseitigen läßt, da sie "gerade im Bereich 
völkerrechtlicher Regelungen ••• ein ge
eignetes und zuverlässiges Mittel ist, das 
Recht an gewandelte Verhältnisse anzu· 
passen." 

Der rüstungspolitische Sprecher der 
CDU/CSU, Jürgen Todenhöfer, aktuali· 
sierte die alte Forderung der CDU/CSU 
nach einer europäischen Nuklearstreit· 
macht in der ''Welt" (v. 17.4.84). (2). 
Todenhöfer nutze dabei die Gunst der 
Stunde, die durch die Einbeziehung des 
Weltraumes in die "Verteidigungsplan
ung" der USA entstandenen Angste der 
europäischen NATO-Mitglieder, daß die 
USA auf ihre Kosten militärische Allein· 
gänge machen könnte und dadurch die 
relativ kleinen britischen und franzö
sichen Nuklearpotentiale entwerten 
könnte. 

Todenhöfer sieht, "das gesamte ge
genwärtige Abschreckungssystem ins 

Das Modell, das den Kritikern im allgemeinen vorschwebt, ist eine 
europäische Atomstreitmacht, die sich aus der Europäisierung des 
französischen - gelegentlich auch britischen - Nuklearpotentials 
entwickeln müßte. Eine solche europäische Atomstreitmacht wä· 
re ohne jede Frage eine bedeutsame Verstärkung der europäischen 
Abstreckungslandschaft. Daher ist es legitim und richtig, sie als 
Endziel europäischer verteidigungspolitischer Einigung anzustre· 
ben. . . . · 
Eine französisch-deutsche Verteidigungsunion könnte ein solcher 
Impuls. ein Anfang, ja ein Durchbruch sein. Sie entspräche dem 
Gebot der Stunde. Doch wer wagt schon, mit ihrer Verwirklichung 
in naher zu rechnen?" 

Wanken" gebracht. "Die europäischen 
Nato-Mitglieder werden daher zusätz· 
liehe Maßnahmen ergreifen müssen, um 
ihre eigene Sicherheit unter den sich ab
zeichnenden technologischen Veränder
ungen zu gewährleisten. Es ist daher an 
der Zeit, durch die Schaffung einer in
tegrierten europäischen Atomstreitmacht 
das westliche Bündnis auf zwei tragfähi· 
ge Säulen, eine europäische und eine 
amerikanische zu stellen." 

Nach Todenhöfers Vorstellung soll 
die europäische Nuklearstreitmacht aus 
den vorhandenen und zukünftigen Waf· 
fen Großbritanniens und Frankreichs -
plus den neuen U5-Raketen (Pershingll 
und Cruise Missales) bestehen, was un
ter Einbeziehung der noch geplanten 
britischen und französischen Aufstock
ung ein Potential von 1 800 Gefechts· 
köpfen mit strategischer Qualität be· 
deuten würde. 

Strauß und Adenauer waren mit 
ihren wiederholten Bemühungen um eine 
deutsche Beteiligung an einer Atomstreit· 
macht in den 60er Jahren vor allem am 
Widerstand Frankreichs und der USA 
gescheitert. (siehe Atomwaffenchrono
logie, AZ Nr. 26). 

Todenhöfer rät deshalb, aus den ai
ten Fehlern zu lernen und "die damals 
gemachten negativen Erfahrungen (zu) 
nutzen und statt einer perfekten Lös· 
Ullfi zunächst schrittweise vorzugehen." 
Da die BRD in Todenhöfers Planungen 
zunächst nicht mit eigenen Atomwaffen 
vertreten ist, muß Zielvorgabe für ihn 
die Frage des Einsatzbefehl über die 
Atomwaffen sein. Er schlägt dafür die 
Schaffung eines Gremiums der europä
ischen NATO-Mitglieder unter Einbezie
hung der USA vor. "ln einer Obergangs
zeit bliebe die Einsatzverantwortung -
nach Beratung mit allen Mitgliedern -
zunächst bei Frankreich, Großbritannien 
und den USA ••• In einer zweiten Phase 
könnte dann ••• die Einsatzkontrolle auf 
das Exekutivgremium als Ganzes über· 
tragen werden." 
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Daß dies der erste Schritt zu einer ei· 
genen Atombewaffnung wäre, wird bei 
Todenhöfer nicht mehr klar ausgesproch· 
en. Ebenso wie Koller, der dies als Ziel 
klar formuliert, möchte sich Todenhöfer 
(und die CDU/CSU) "zunächst" an die 
nukleare Mitentscheidung herantasten. 

Einzureihen in diese Bestrebungen 
sind sicher auch die Bemühungen um die 
Wiederbelebung der Westeuropäischen 
Union (WEU) und die eifrige Kontakt· 
pflege Bonns mit Paris, wobei, außer 
der atomaren Kooperation auch die 
französische Nuklearsreitmacht Objekt 
Bonner Begierden ist. Hinzu kommt, 
daß zunehmend auch bei französischen 
Repräsentanten "der Gedanke von zwei 
"Schlüsseln~' also einem deutschen Mit· 
spracherecht für die taktischen A to~
waffen Frankreichs auftauchte" (3) • 

freudig begrüßt übrigens von Andresas 
von Bülow, ehemals parlamentarischer 
Staatssekretär im Verteidigungsministeri· 
um der sozialliberalen Koalition. Anlaß 
zu Euphorie bietet dies den lnteressier· 
ten aber nicht, denn auch die FAZ (v.9. 
3.84) rät der Bundesregierung, Zurück
haltung zu üben, da in Paris "im Augen
blick niemand ernsthaft daran denkt, 
die Verfügung über französische Atom· 
waffenaus der Hand zu geben." 

Atombombe wollten, davon trotz Nach· 
rüstung immer noch keinen Abschied 
genommen haben, nach wie vor tabu
isiert. Oder erwird in Verkennung der 
Dinge, die die BRD mit dieser Drohung 
z.B. beim Atomwaffensperrvertrag er
reicht hat, nicht ernst genommen. 

Auf diese Weise kann in der BRD 
schleichend und Stück für Stück der 
Boden für denTag bereitet. werden, 
wo gewandelte internationale Beding
ungen es der BRD ermöglichen, die mit 
Schnellem Brüter und WAA demnächst 
vorhandenen technologischen Möglich· 
keiten zum Aufbau eines eigenen Atom
waffenpotentials zu nutzen. 

Daß auf die mehr und weniger ofl:e· 
nen Forderungen nach bundesdeutschen 
Atomwaffen seitens der SPD, die sich ja 
als Friedenspartei profiliert, keine empör
te Reaktion kam, ist sicher sehr bezeich
nend. Aber auch in der Friedensbewe· 
gung UQd den links-alternativen Medie.g 
scheint der Gedanke, daß die Politiker, 
die schon immer gern eine deutsche 

(1t Dokumentiert in AK 243,13.2.84 
(2) Aus Ak 246, 2.5.84 
(3) Joseph Rovan, Professor an der Sorbonne· 

Universität in "Zeit" v. 3.2.84 

Friedensbewegung: "Nein zur Plutoniumproduktion 
(W AA Schneller Brüter)" 
Was ist geworden aus der zu Jahresbeginn angepeilten "brei· 
testmöglichen Informationskampagne über die militärische 
Verwendbarkeit auch der bundesdeutschen Atomenergie" 
(atommüllzeitung Nr.26) 7 Nach persönlicher Intervention 
eini.!J8r Mitglieder der Atommüllkonferenz wurde am 21./22. 
Januar 1984 von der Bundeskonferenz Unabhängiger Friedens
initiativen (BUF) der Offene Brief der Atommüllkonferenz an 
die Friedensbewegung ("Nein zu Atomraketen - Ja zur Plu-

. toniumwirtschaft 7") per Meinungsbild unterstützt. Die For
derung "Abschaffung der Plutoniumwirtschaft (z.B. WAA und 
Schnelle Brüter), da sie die Atombomben-Rohstoffe verfüg· 
bar macht" wurde in den Forderungskatalog der BUF für einen 
neuen Minimalkonsens der gesamten Freideosbewegung mit· 
aufgenommen. Von der BUF wurden Menschenkette und Blok· 
kaden gegen Atommülleinlagerung und Plutoniumfabrik in 
Lüchow · Danneoberg unterstützt. 

Der nunmehr von der Atommüllkonferenz, der BUF und vom 
BBU unterstützte "Offene Brief" wurde erneut von Atommüll· 
konferenz-Aktivisten am 11./12. Februar in die Aktionskon
ferenz der Friedensbewegung in Köln eingebracht - das The
ma zivilitärische Atomenergienutzung wurde zum Hauptpunkt 
der etwa 40-köpfigen Konferenz-AG "Ökologie und Frieden'': 
Als neuer Minimalkonsens der Friedenbewegung wurde als 
Punkt 2 von der Kötner Konferenz schließlich verabschiedet: 
"2. Beseitigung aller in der Bundesrepui:>lik gelagerter ABC-Waf· 
fen. Nein zur Plutoniumproduktion (WAA, Schnelle Brüter)." 

Neben diesem "Offenen Brief" wurden über 30.000 viersei· 
tige Faltblätter der Atommüllkonferenz mit dem Titel "BRD 
-Heimlicher Atomstaat durch "friedliche" Atomenergie" ver· 
breitet. ln mehreren Zeitungen der Friedensbewegung erschie· 
nen Beiträge zu diesem Thema. Veranstaltungen der Grünen 
bzw. der Anti-AKW-Initiativen räumten der militärischen Kom
ponente der Atomernergienutzung mehr Raum ein als zuvor 
und der BBU behandelt diese Frage als ein Schwerpunktge· 
biet des neu gegründeten Arbeitskreises"Ökologie und Frieden" 
(Rundbriefe dieses AK sind erhältlich über BBU, Friedrich-E· 
bert·AIIee 20, 5300 Bonn 1) . 

• 3B· 

Der größte Pluspunkt in dieser noch recht ansehnlichen Bi· 
tanz ist der Umstand, daß mit der erfolgreichenEinbringung die· 
ser Frage in die Friedensbewegung das Tabu erschüriert-wur· 
de, die Problematik der "friedlichen Atomenergienutzung" 
dort nicht anzutasten. Mit Berufung auf die neue Beschluß
lage bieten sich somit in Friedensinitiativen Ansatzpunkte, die 
Frage der Plutoniumwirtschaft intern und öffentlich aufzu
greifen. Das aber ist nötiger denn je! Immer noch ist es in der 
Öffentlichkeit ein Tabu, die logische Schlußfolgerung aus der 
Tatsache zu ziehen, daß zahlreiche derzeitige Minister im Ka
binett Kohl den Beitritt der BRD zum Atomwaffensperrver· 
trag strikt abgelehnt hatten, darunter die Minister Wömer, Zim· 
mermann, Mertes, Warnke und Kiechle. 
Eine Pressekonferenz der Bundestagsfraktion der Grünen zu 
diesem Thema aus Anlaß des 10. Jahrestages der Ratifizierung 
des Atomwaffensperrvertrages wurde in den Medien beispiels· 
weisen. zu 100% ignoriert. 
Und während auch viele Aktive der Anti-AKW-Bewegung 
den militärischen Mißbrauch von Atomanlagen in diesem unse
rem Lande lediglich durch Terroristen oder nach einem Staats· 
streich für möglich erachten, können wir in dieser Zeitung er· 
neut Belege für ein zunehmendes Interesse der derzeit regie
renden Kreise an eigenen Atomwaffen bzw. an einer euro· 
päischen Atomstreitmacht mit BAD-Beteiligung vorlegen. 
Damit die oben genannten Beschlüsse der Friedensbewegung 
nicht nur Papierlosungen bleiben, ist also noch sehr viel Ar· 
beit vonnöten ... 
Ein lesenswertes Flugblatt über die "Bombenzukunft Bonn 
- Paris" und die "WAA: Bombenschmiede" wurde im Zu
sammenhang mit der Wendland · Mobilisierung vom Braun
schweiger AK gegen Atomenergie erstellt (erhält!. über Ja
sperallee 32, 33000 Braunschweig, Tel. 0531/332914); die 
immer noch gut verwendbaren "Offenen Briefe" an die Frie
densbewegung. und das vierseitige Infoblatt der Atommüll· 
koriferenz sollten bestellt werden beim Anti-Atom-Büro, Auf 
dem Ort 10, 3549 Diemelstadt, Tel. 05694/737) -solange 
der Vorrat reicht. 
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Themenhefte mit doppeltem Umfana (ca. 
60 S.), in denen ein spezielles Thema aus
führlicher behandelt wird. Zur Zeit tiefer· 
bar sind folpnde Hefte: Militärherrschaft 
in der 3. Welt - Atomwaffenrisiken -
Wirtschaft und Ruatuna - Friedensbewe
gung im Banne der Nachrüstung - Kon· 
ventionelle Rüstuna - Rüstunssexport. 

Die aml ist durch die Einteilung in Rubri
ken so aufgebaut, daß daraus ein 
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entsteht, in dem man ane Fekten und Vor· 
&Iinge leicht wiederftndet. 

Das Abonnement der IUIIi kostet 
DM 26,25 im Jahr (incl. Porto); 
ein Einzelheft DM 2,·, 
ein Themenheft DM 4,-; 
ab 10 Ex. 30'1o Rabatt ( + Porto) .. 
Alle Preise incl. gesetzlicher Mwst. 
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Atomenergie trägt heute zur Elektrizitätsversorgung der Bundesrepublik 
Deutschland bei - mit vielen Milliarden Kilowattstunden pro Jahr. Kaum ei
ner der Stromkonsumenten und der verantwortlichen Energieplaner hat sich 
aber bisher klargemacht, daß Atomenergieanlagen auch Energieverbraucher 
sind. Die Kilowattstunden Strom, Tonnen Öl und Kohle, Kubikmeter Gas, 
die für Bau, Betrieb und Abriß von Anlagen, für Ver- und Entsorgung des 
riesigen technischen Systems erforderlich sind -sie werden in keiner offizel
len Energiestatistik und in keiner Energieprognose ausgewiesen. 

ln der vorliegenden Studie wurden die Energiemengen ermittelt, die für 
Abbau und Aufbereitung von Uranerz, für Anreicherung, Brennelemente
fertigung und Transport, für Bau, Betrieb und Abriß von Reaktor und Wie
deraufarbeitungsanlage, für Abfallbehandlung und Endlagerung usw. erfor
derlich sind. 

Viele dieser Schritte sind in großtechnischem Maßstab noch nicht ver
wirklicht, es gibt ungelöste Probleme. Der mittlere Urangehalt der abzu
bauenden Erze wird in nicht exakt vorherzusagender Weise abnehmen. Sich
erheitsproblerne können zu erhöhtem Aufwand führen. Aus all diesen Gründen 
kann der Energiebedarf eines Systems von Leichtwsserreaktoren und ihren 
Nebenanlagen nicht genau bestimmt werden. Die Studie berücksichtigt dies, 
indem eine optimistische und eine pessimistische Variante durchgerechnet 
wurde. Damit wird die mögliche Bandbreite abgesteckt, es wird allen Unwäg
barkeiten Rechnung getragen. Die bisherigen Erfahrungen deuten allerdings 
darauf hin, daß der pessimistische Fall der Realität näher kommt als der op· 
timistische. 

Das Ergebnis: Bei Kombination optimistischer Annahmen in allen Berei
chen liefern Atomkraftwerke gerade das 4.5-fache der Energiemenge, die 
sie verbrauchen. Bei pessimistischer Rechnung ist es nur ca. 1/5 der verbrauch· 
ten Energiemenge. 

Verbesserungen sin.d derzeit nicht absehbar. Viele der Schritte mit sehr 
hohem Energiebedarf liegen noch in der Zukunft (z.B. Wiederaufarbeitung, 
'Abriß von Anlagen). Es besteht damit die Gefahr, daß unser Energieversor
gungssystem in eine Falle läuft: Durch den Bau und Betrieb von Atomkraft· 
werken heute werden die Weichen für stark erhöhten Energieverbrauch für 
völlig unproduktive Aktivitäten in den kommenden Jahrzehnten gestellt · 
damit übrigens auch für steigende Kosten. 

Atomstrom ist also gleichsam ein Energiedarlehen, von dem energiewirt
schaftlich gesehen heute noch profitiert werden kann, das die unmittelbar 
folgenden Generationen aber - wahrscheinlich mit erhöhtem Aufwand • · 
"zurückzahlen" müssen. Dr. Helmut Hirsch 
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Ubereinkommen 
vom 5. Aprill973 zwisdlen dem Königreich Belgien, dem Königreich Dänemark, 

der Bundesrepublik Deut~dlland, Irland, der Italienischen Republik, 
dem Großherzogtum Luxemburg, d~m Königreich der Niederlande, 

der Europäischen Atomgemeinschaft und der Internationalen 
Atomenergie-Organisation in Ausführung von Artikel III Absätze 1 und 4 

des Vertrags vom 1. Juli 1968. über die Nichtverbreitung von Kernwaffen 

(\t89~ 
ett"8 

• ·et\ 
"(tot~ a"•"s" ge\\S\ 
r.tort'". 1&9 \8 

des .. 8 6\)~ ·· t\SG'• c;"\)t\g 
~\\\\& r'ofS 
"\)",.. Artikel14: 

Nichtanwendung der Sicherungsmaßnahmen auf Kernmaterial, 

das bei nichtfriedlichen Tätigkeiten verwendet werden soll 

Beabsichtigt ein Staat nach seinem Ermessen Kernmaterial, für das nach diesem Obereinkommen Siche
rungsmaßnahmen erforderlich sind, bei einer nuklearen Tätigkeit zu verwenden, die die Anwendung die· 
ser Sicherungsmaßnahmen nicht erfordert, so wird wie folgt verfahren: 

a) Die Gemeinschaft und der Staat unterrichten die Organisationen von der Tätigkeit und der Staat 
stellt dabei klar, 

I) daß die Verwendung des Kernmaterials bei einer nicht verbotenen militärischen Tätigkeit nicht in 
Widerspruch zu einer von dem Staat eingegangenen, mit Sicherungsmaßnahmen der Organisation 
verbundenen Verpflichtung steht, das Material nur bei einer friedlichen nuklearen Tätigkeit zu 

verwenden; 
II) daß das Kernmaterial während der Dauer der Nichtanwendung der Sicherungsmaßnahmen nach 

diesem Übereinkommen nicht zur Herstellung von · Kernwaffen und sonstigen Kernsprengkör· 
pern verwendet wird. 

b) Die Organisation und die Gemeinschaft treffen eine Regelung dahingehend, daß die in diesem Ober· 
einkommen vorgesehenen Sicherungsmaßnahmen nur solange nicht angewendet werden, als das 
Kernmaterial bei einer solchen Tätigkeit verwendet wird. ln der Regelung wird so weit wie möglich 
festgelegt, wie lange und unter welchen Umständen diese Sicherungsmaßnahmen nicht angewendet 
werden. ln jedem Fall werden die in diesem Übereinkommen vorgesehenen Sicherungsmaßnahmen 
erneut angewendet, sobald das Kernmaterial wieder einer friedlichen nuklearen Tätigkeit zugeführt 
wird. Die Organisation wird über die Gesamtmenge und die Zusammensetzung dieses in dem be· 
treffenden Staat oder den betreffenden Staaten befindlichen Materials und über jede Weitergabe 
solchen Materials aus diesem Staat oder diesen Staaten heraus auf dem laufenden gehalten. 

c) Jede derartige Regelung wird im Einvernehmen mit der Organisation getroffen. Diese erklärt ihr 
Einverständnis so rasch, wie möglich; es erstreckt sich nur auf Angelegenheiten wie unter anderem 
zeitliche und verfahrensmäßige Bestimmungen und Abmachungen für die Berichterstattung, schließt 
aber nicht eine Billigung oder eine unter Geheimschuu stehende Kenntnis der militärischen Tätig· 
keit ein und bezieht sich auch nicht auf die dabei erfolgende Verwendung or,~~~~~~;:=::=== 
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