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Was haben wir mit 
Fidel Castro am Hut? 

Nun, die AKP berichtet laufend über al
le wichtigen kommunalpolitischen 
Fachthemen wie Abwasser, Privatisie
rung, Haushalt, Kultur, Gesundheit, 
Abfallbeseitigung, Stiidtepartnerschaf
ten, Verkehr usw .. ln Heft 3/88 hatten 
wir auch einen Schwerpunkt zur kom
munalen Dritte-Welt-Politik. 

Ein Nachrichten- und MagazinteiL so
wie die Rubriken Börse + Fundgrube, 
Kalender und Rezensionen runden die 
Zeitschrift ab und liefern vielf1iltigste 
Informationen und Anregungen fürdie 
eigene kommunalpolitische Praxis. 

* * * 
Die AKP erscheint 6-mal im Jahr it 68 
Seiten. Das Einzelheli kostet 7,- DM 
(zzgl. 1,50 Versand), das Abo gibt es 
portofrei für 42.- DM. 

Redaktion und Vertrieb: 

AKP 
Herrorder Sir. 92 
4800 Dielefeld I 
(0521 I 1775 17) 

Fachze1tschnft fur grune und 

alternat1ve Kommunalpolitik 

Im Gemeinschaftsprojekt 
der Buchläden: 

Rote Straße, Göttingen 
Schwarze Risse, Berlin 

sind erschienen/erscheinen: 

Materlallen für einen 
neuen Antl-lmperlallsmus1 
- Mittelamerika-Nord-Mexiko·USA 
- Migration I kriegsförmige Mobi-

lisierung I Vertreibung I Low 
lntensity Warfare I transnation. 
Klassenauseinandersetzungen 

- Ökonomie des Widerstands 
(April88) 9.-

MATERIALIEN 
FÜR EINEN NEUEN 
ANTIIMPERIALISMUS 

NR.2 

BRASILIEN - DAS ENDE DER 
ENTWICKLUNG 

-Brasilien 
- Migration I Hunger I Bevölke-

rungspolitik I Vernichtung 
- die .neuen· Klassenkämpfe in 

Brasilien I Streiks I Plünde
rungen I Landbesetzung 
copycats I Blockierung des 
Entwicklungsmodells 

(Juni 88) 12.• 

Leben als Sabotage 
D. Hartmann 
Zur Krise der technologischen 
Gewalt, mit aktuellem Vorwort 
Reprint, Juni 88, DM 13,-

Bestellungen an: 
Buchladen Schwarze Risse 
Gneisenaustr. 2, Tel. 6928779 
Gruppen u. Einzelbestellungen 
bitte Vorauszahlung: 
Postgirokonto 2908 91 • 103 
M. Junk Verlag 

Derunge-

brochene Mensch.hcitstraum, 

Form und Inhalt zu einer Einheit zu bringen, 

hat nun auch die antl-mllltarlsmus-lnformatlon 
er faßt. 

aml • der meistgelesenste Monats~Info-Dienst zu 
Rüstung. Militär, Frieden 

aml • unabhängig. unbequem, verläßlich Zeitgei
stern trotzend 

aml • seit 1971 eine kompetente anti-militaristi
scheStimme 

AMI IST JETZT NEU 

aml erscheint ab Januar 1989 im neuen Gewand. 
Aus dem beliebten Infodienst und Nachschla
gewerk aml haben wir nun auch eine attraktive 
Zeltschrift aml· gemacht. Denn wo der Inhalt so 
schwer wiegt wie in der aml, da soll das Lesever
gnügen nicht zu kurz kommen. Wu machen Ihnen 
ein einmaliges Angebot: 

KENNENLERN ·ABO 1989 

Sie erhalten gratis und ohne weiteren Verpflich
tungen drei Ausgaben der aml (incl. eines The
menheftes) zum Kennenlernen. Stellen Sie selbst 
fest, was der ami so viele treue Leserinnen be
schert! 

aml • bringt verständlich auf den Punkt, was Sa
che ist in der Militär- und Sicherheitspolitik und 
was eine Friedenspolitik berücksichtigen muß -
politisch, rechtlich, theoretisch. 

ami - gliedert "den Militarismus• für Sie über
sichtlich auf. ami ist zum Auseinandernehmen und 
Sammeln nach einem durchdachten Rubrikensy
stem. Sie legen sich mit der Zeit ein umfangrei
ches Handbuch an. 

ami - informiert kompetent und kritisch. Wir le
sen iiber 100 Zeitungen und Fachzeitschriften und 
werten sie gezielt aus - damit Sie das nicht selbst 
machen müssen. In ami-Artikeln sind die Quellen 
ausgewiesen. Wenn Sie anfragen, schicken wir Ih
nen gerne die Originale. 

aml - treibt Diskussionen voran. Dreimal im Jahr 
erscheint ami als Doppelheft (60 Seiten) zu einem 
wicbtigen Thema, das wir für Sie nutbereiten -
theoretisch; kontrovers, praxis-orientiert. 

Bestellungen des "Kennenlern-Abo 89" bis zum 
28.2.89 an: 

ami-Verlag. Elßhoh.str.ll, 1000 Berlin 30. Post
karte genügt I 

antimilitarismus 
infonnation 
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Hochtemperaturreaktor 

THTR Hamm ••• 
nicht nur ein Groschengrab! 

Der Thorium Hochtemperaturreaktor (THTR) in 
Hamm Uentrop Ist seinem Ende als lnvestlons· 
ruineder Atomindustrie ein StOck näher gerOckt. 
Seit 1971 wurde der THTR Im Auftrag der Be

trelbergruppe Hochtemperatur-Kernkraftwerk 
GmbH (HKG) von der Armengruppe Brown, Bo
verle & Cle AG (BBC) errichtet. Hauptanteilseig
ner an der HKG sind die Vereinigten Elektrlzl· 
talswerke Westfalen AG (VEW) und einige kom
munlae Energteversorgungsunternehmen. EI· 
gentlieh sollten die Baukosten nicht höher als 
690 Mio. DM liegen und der Bau selbst nach 61 
Monaten fertiggestellt sein. Es dauerte aber 
164 Monate und kostete Ober 4.000 Mio. DM, 
bis 1983 der Probebetrieb aufgenommen wurde 
und der Reaktor 1985 ans Netz angeschlossen 
werden konnte. Die Pleite war damit vorpro
grammiert. ln den fast 4 Jahren Betriebszeit war 
der Reaktor wegen häufiger Störfäl~ die meiste 
Zelt abgeschaltet. Er erreichte gerade eine Aus· 
lastung von 40 %. Selbst bei einer gOnsttgen 
Entwicklung fOr die HKG wurde ein Verlust von 
jährlich 70 Mlo. DM bis Mitte der 90tger Jahre 
errechnet. Jeder -Tag, an dem der Reaktor still· 
steht, bringt den Betreibern nach Ihren eigenen 
Angaben 900.000 DM an Verlusten ein. 

, . . . ..._,..-

Die »Reaktortlnle der ZUkunft« 1st mehr als nur 
ein Groschengrab. Was den Energieriesen VEW 
wenig juckt, bereitet den kleinen EVU's starke 
Kopfschmerzen. Sie sind meist noch in komrnu· 
naJer Hand wie z.B. die Sielefelder und Aache· 
ner Stadtwerke. Ihre Kapitaldecke Ist donn . 
Schraubt sich die Verlustspirale weiter nach 
oben, droht Ihnen das Aus. Die VEW wird sich 
über die gOnstlge Übernahme dieser kleinen 
weißen Aecken in Ihre Energieimperiums freu· 
en. 

• 

• 

• 

•• 
• • 
• 

• 
• 
• 
• 

• 

• • Sn Versuch der »Kieinenc Ihre Anteile an die 
>Gro8enc zu verkaufen Ist gescheitert. Auch an· 
dere kaufwtUtge Einsteiger lassen sich nicht fln· 
den. Als letzte aus dem Kreis der Gesellschafter 
hatten steh die Bremer Stadtwerke von Ihrem 
5 %·Anteil verabschiedet, zum symbolischen • 
Preis von einer Mark. Heute WOrde niemand 
mehr den THTR geschenkt haben wollen. Ange-
sichts dieser Misere bleibt der Betreibergeseil· 
schaft HKG nur eine Alternative: Poker oder 
Pleite! Im November 1988 beMtragte sie bef. 
Forschungsminister Riesenhuber das •Einver· 
ständnls zur endgOittgen Stlllegungc. Im Nach· 
satz verlangten sie, wenn er dies nicht wolle, ei-
ne Nachbesserung des Rlsikobetteillgungsver· • 
trages (RBV) von Bund und Ländern. Schon 
1983 kam ein solcher Vertrag zustande, in dem 
Bund (213) und land (113) sich verpflichteten, 
tor Verluste der HKG die in der Hauptsache • 
durch Reaktorstlllegung zustande kommen, mit 
450 Mlo. DM zu haften. ln diesem Zusammen-
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hang besonders interessant ist die Aussage in 
diesem Vertrag, die besagt, daß die THTR
Gesellschaft aufgelöst werden muß, wenn »die 
Haftungssumme von Bund und Land erschöpft 
ist« (Punkt 11 Abs. 2 BV). 

Dieser Zeitpunkt ist jetzt erreicht. FOr den 
THTR-300 bedeutet es die endgOitige Stille
gung. Die Setreibergesellschaft HKG fordert ei
ne Erhöhung des RBV um 550 Mio. DM auf 1 
Mrd. DM. Vorerst scheinen sowohl die Landes
regierung von Nordrhein-Westfalen als auch das 
Bundesforschungsministerium nicht bereit zu 
sein, diesen Betrag bereit zu stellen. Der Aus
gang dieser Auseinandersetzung bleibt z. Zt. 
noch ungewiß. 

• • 
Auch technisch ist der THTR mehr als mangel

haft. Seit September 1988 steht er still. 35 Be
festigungsbolzen wärmeisolierender Platten in 
Heliumheißgaskanälen sind gebrochen und im 
Reaktorinneren verloren gegangen. Durch diese 
Kanäle stömt erhitztes Helium aus dem Reaktor
innenraum in die Dampferzeuger, d.h., daß der 
Schaden im stark verstrahlten Bereich liegt. Nur 
mit ferngesteuerten Kameras läßt sich das Aus
maß erfassen. FOr die Reparatur muß extra ein 
Roboter entwickelt werden, der in diesem fOr 
Menschen unzugänglichen Bereich arbeiten 
kann. Da die »Panne• noch nicht endgOitig be
wertet werden kann, sind die Reparaturkosten 
unkalkulierbar. Von den gebrochenen Bolzen 
sind bisher erst zwei wiedergefunden worden. 

Große Probleme bereiten auch die Brennele
mentkugeln und deren Handhabung. Die Bruch
rate der Graphitkugeln liegt deutlich höher als 
erwartet. Eine Woche nach der Katastrophe in 
Tschernobyl im Mai '86 verklemmten sich einige 
Kugeln in einer Zugabeleitung. Bei der Öffnung 
des Reaktorkerns wurden ca. 90 Mio. Bequerel 
Ober die Abluft in die Umwelt geblasen. Unter 
der Strahlenwolke von Tschernobyl sollte dieser 
Störfall unentdeckt bleiben. 

Einmal mehr ein Beweis fOr den menschenver
achtenden Umgang mit dieser Technologie. 

• • • 

FOr 
die Erneuerung des Kugelabzugs zum Aus
tausch der Brennelemente des THTR im laufen
den Betrieb mußten 1987 weitere 36 Mio. DM 
ausgegeben werden. Störanfällig sind auch im
mer wieder der Abluttventilator, das Notstrom
aggregat und die MeßfOhlerelektronik. Die Still
legung des THTR-300 in Hamm-Uentrop 'scheint 
aus ökologischen und ökonomischen GrOnden 
zwingend. Das Bleiefelder Energie und Umwelt
bOre im Umweltzentrum berechnete die Kosten 
der Stillegung: allein 420 Mio. mOßte die HKG an 
Tilgung der Abschreibungsraten auf einen 
Schlag hinblättern. Ein Abriß des THTR wOrde 
vorsichtig geschätzt min. 2 Mrd. DM (50% der 
Baukosten) betragen. 

• • • 
FOr die kommunalen Stadtwerke in Bielefejp, 

Aachen, Wuppertal Ist es besser, wenn die ret
tenden Gelder aus Bonn und DOsseidorf nicht 
fließen. Ein Ende mit Schrecken, auch wenn 
dies nicht billig wird, scheint erträglicher, als 
noch länger das »Faß ohne Boden• stopfen zu 
mOssen. 

• 

Eine weitere •Klemme•, in der die Setreiberge
sellschaft HKG steckt, ist der »Entsorgungs
nachweis«. Mittlerweile haben sich Ober 
300.000 abgebrannte tennisballgroße Graphit
kugeln angesammelt. Zur Lagerung des Atom
mOlls ist eine turnhallengroße Halle auf dem 
Kraftwerksgelände errichtet. Dieses Zwischen
lager ist eine jener Notmaßnahmen, die die 
atOmperhaften Töpfersehen Entsorgungspläne 
vertuschen sollen. Ähnlich wie in Wackersdorf 
wurde versucht diese • Transportbereitstellungs
halle•, wie sie verniedlichend von der HKG ge
nannt wird, ohne atomrechtlicher Genehmi
gungsverfahren in Betrieb zu nehmen, d.h. ohne 
Beteiligung der Öffentlichkeit. Die Nordrhein
Westfälische Landesregierung wollte die Halle 
lediglich nach den Bestimmungen der Strahlen
schutzverordnung in Betrieb gehen lassen. Der 

Anzeige 

Hochtemperaturreator 

zuständige SPD-Arbeitsminister Hainemann sag
te auf Druck der atomfeindlichen Öffentlichkelt 
und einem Teil seiner SPD-Genossen eine Öf
fentlichkeitsbeteiligung zu . 

• 
•• • 

Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes in 
Berlin zum Genehmigungsverfahren des 
Eingangs-/Zwlschenlagers zur WAA in Wackers
dorf sagt eindeutig aus: »Der Schutzzweck des 
Atomgesetzes verlangt, den gesamten auf Er
zeugung, Bearbeitung, Verarbeitung, Spaltung 
oder (Wieder-)Aufarbeitung von Kernbrennstof
fen gerichteten ArbeltsprozeB mit jeweils allen 
nuklearspezifischen gefährlichen Arbeitsschrit
ten, auch vorbereitenden und nachbereitenden 
wie der Lagerung, und die diesen Aufgaben die
nenden Einrichtungen der einheitlichen atom
rechtlichen Anlagengenehmigung ( ... )zu unter
werfen.« (T AZ 25.11.88) 

Sowohl Umweltminister Töpfer (CDU) als auch 
der NRW-Wirtschaftsminister Jochimsen (SPD) 
sind ·der Meinung, daß das beantragte Zwi
schenlager •nicht im direkten Sicherheitszusam
menhang mit dem Kraftwerk steht.« Sollten Töp
fer und Jochimsen den Sinneswandel in Helne
manns Ministerium nicht teilen wollen, dann kön
nen sich alle - AKW-Gegnerlnnnen, Setreiber 
und Genehmigungsbehörden - auf eine längere 
gerichtliche Auseinandersetzung einstellen. 

• • 

die tageszeitung 

DIESE ZEITUNG 
KANN ICH NICHT 
LÄNGER LINKS 
LIEGEN LASSEN ... , #, •• 

TAZ PER ABOFON: 030/4609-270 
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Hochtemperaturreaktor 

.oas Verfehren für den HTR-Modul lst doch ~ 
stotbenl..otese ElnsohAtzung Ist 1n BI und grQ
nen Kreisen mittlerwelle weit verbreitet Grund
lage dafOr waren mehrere Anfang des Jahres ln 
nledersächalsohen Zeitungen erschienene Arti
kel. in denen Vertreter des niedersächsischen 
Umweltministeriums vertauten lieBen, das stan
dortunabhängige Elnwendungsverfahren solle
..,..".., einmal« vertagt werden, JJ(Jm es splter 
dann zu ungewissem Termin mit der zweiten Ge
nehm/Qungsstufe, dem Standorlverfahren, zu 
verkoppeln. ~Hannoversche AJIQemelne Zeitung, 
HAZ, 2.1.89) Das hierdie Gegnerinnen des Ver
fahrens gezielt desinformiert werden sollten /legt 
nahe, denn schon Ende Dezember hatte Um
wenmlnlster Remmers seinem Bonner Kollegen 
eine jurfstlsche Ausarbeitung Ober den Fortgang 
des zugehen lassen. MOndlieh /legt Remmers 
grOnes Ucht aus Sonn vor, gewartet wird ln Han
nover noch auf die schriftliche Stellungnahme, 
dann wird die Auslegung der Unterlagen für den 
HTR-Modul eingeleitet. Elle Ist jetzt auch gebo
ten, will man die Genehmigung noch vor der 
Landtagswahl 1990, die möglicherweise einer 
sozialliberalen K08/tlon die Mehrheit beschert, 
noch unter Dech und Fach kriegen. 

Einen schweren }urlstlscher] Stein legte der 
Gesetzgebungs. und Beretungsdlenst (GBD) der 
Landesregleruno ln den Weg. ln einem Gutach
ten fOr den grOnen Landtagsabgeordneten Han
nes Kempmann stellte der GBD fest, das es kei
nen verfassungsgemMen, gerichtlich durch
setzbaren Weg zur DurchfOhrung des stand.or
dunabhlng/gen Vorbescheidverfahrens gibt. 
Konstatiert wlrd:»Die verfassungsrechtlichen P 
robleme sind bis heute ungelöst und 
umstrftten.«(1) Vom GBD ausdrOcklich bestatlgt 
wird cle von Remmars bestrittene >AAkluslons
wtliqlngc des standottunabhllng Verfahren, 
d.h. der Ausschluß von Bnwendungs- und KJa. 
gemögllchkeiten bei einem zweiten standortge
bundenen Verfahren. Hier sind dann alle Einwen
dungen ausgesohloSsen.~ie schon vorgebracht 
waren oder ... nach den ausgelegten Unterlagen 
hltten vorgebracht werden k6nnen ... -"(2), dies 
betrifft speziell die Sicherheitstechnik des Reak
tors. Die PraklusiOn gilt auch fOr Einwendungen 
splterer Anwohner eines HTR-Standortes. Auch 
sie können Einwendungen Im st.andortunabhA 
glgen Verfahren nicht 1m zweiten Verfahren 
nochmals erheben oder daraufhin klagen, wenn . 
sie von der Behörde beim Erörterungstermin N

I'Ocl<gewlesen wurden. 
VOll~ Sinn des Vorbescheidverfahrens ~ 

mil8 § 7a Atomgesetz (AtG) vorbel.geht das vom 
Umweltmlnstertum als Reaktion auf die breiten 
Proteste ausgetottelte ZUgeständnis, Im stan
doftbezogenen (zweiten) Verfahren die Kon
zeptfrage (aus dem ersten Verfahren) neu zu 
Pf(lfen. •WOrde (von der Oenehnlgungabeh6r
de nech der.emeuten Prüfung) ..". Anderung 
da KonnpU ..t.ngt, lc6nnle lk:h der Art
tr8gateller {~) euf die Blndwtgawlrtwng 
da beatlndallttftlgen Vorbeadlelda berufen 
und der erneuten Prüfwtg wlderaptechen. Im 
tinblick auf dieN Situation lat vom Anlr8gatef
ler acht1ftlieh auf Schadenuraatunaprüche 
für den Fall verzichtet worden, da& daa ~ 
zept nicht unverlndert genehmigt wird ... Da· 
mit lat natOflieh die Bindungswirkung nicht be
Mftigt.• 

Der GBD kommt hier zum Fazit, da8odie BemO
hungen von Ant18gsteller und Genehmlgungsbe-
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Offizielles Gutachten bestätigt: 

HTR-Verfahren 
verfassungswidrig 

h6rde, durch Vereinbarungen, Absichtserklärun
gen und Verzichtserklärungen das Verfahren zu 
verlindem, ... Ihre Grenze ln den Vorschriften 
des Atomgesetzes.tlnden. BezOglieh der Klage
möglichkeit gegen den standortunabhAngigen 
Vorbescheid kam eine Expertise des wissen
schaftlichen Dienstes des Bundestages Ende 
1988 zu der ~olange der Standort ei
nes Atomkraftwerkes noch nicht feststeht, kann 
.. . niemand geltend I'MIChen, durch die beh6rdll
che Entscheidung (hier Ertellung der Gehnehmi
gung) in seinen Rechten beeinträchtigt zu sein. 
Die fOr jede Klage notwendige Klagebefugnis Ist 
daher nur schlecht zu bagrOnden'J>Während der 
wissenschaftliche Dienst des Bundestages die
se fehlende Klagemöglichkelt gegen die Geneh
migung des Konzepts eines AKWs letzlieh tor 
verfassungsoemäB halt. kommt der GBD zu dem 

Schluß, dieS worde den>Rachtsweggarantie 1n 
Artikel 19, Abs. 4 Grundgesetz 
wfdersprechen . .ore ElnwendungsmOgllchkelt im 
standortl.mbhänglgen Verfshren.wOrde zu einer 
Farce, wenn sie d«l Einwendem nicht auch zum 
rechtzeitigen und effektiven Rechtsschutz (Kla
gemögllchkelt) dienen wOrde. • 
J>Da mit dem Vorbescheid Im standortunabhlingf. 
gen Verfahren für einen m6g/lcherwelse unsi
cheren Reaktor der Weg frei gemacht 
wlrdcschiAgt der GBD zur SchaffUng effektiver 
KlagemOgllchkeiten vor. lWlg8Sichts des fehlen-

den Standortes fOr den HTR-Modul von einer 
J>Ublqultären (Obers// verbreiteten) 
Betroffenhelt«'BBUSZugehen. Die bei Atomverfah
ren Obllche Klagevoraussetzung der Nachbar
schaft zur beklagten Anlage solle fallen gelassen 
werden, stattdessen mosse mann davon ausge
hen, daB lOMII/Ionen betroffen seln«Onnen und 
damit klageberechtigt sind. Der GBO muß dann 
allerdings eingestehen, daB;oslch dieser Lösung
sansetzcblslang nicht in der Rec:trtssprechung 
findet und cle Aussicht. m vor den Gerichten 
durchzusetzen, J>Sehr skeptisch beurteilt wer
dencmuB. Der GBD n1t abschlieBendoum jeder 
nur denkbaren Präkluslonswlrkung zu 
entgehen«, das, was auch die Bllrgerlnlatlven zu 
verankam suchen, »Schon Im standortunabhljn
g/gen Vorscheidverfahren Einwendungen zu er
heben.• 

Kein Gütesiegel für den Export 

Eine Genehmigulg tor einen Reaktortyp ome 
zusAtzllches ~verfahren tor Jeden 
einzelnen Reaktor wurde schon Mitte der 80iger 
Jahre von den HTR-Herstellem Stemensn<WU 
angestrebt. 

J>Es mOBte gelingen, für den Einzelmodul eine 
Begutachtung und Genehmigung zu erllalten, 
die einer 'Baumusterpr()fung • 
entspräche ... (2)Der GBD kommt entgegen der 
erk14rten Bat reiberinteressen zu der 
Aussage:.»Der nicht standortbezogene Vorb&
scheld Ist ... auf ein Verfahren zur Einrichtung ei
ner Anlagen bezogen ... er wird durch die Ertei
/Ung einer AtOir'IIJIJiagengng ... 'ver
braucht'. Keinesfalls kann er als 'Bauattzulas
sung' oder 'Typengenehmlgung' benutzt wer
den ... Als Instrument der Standardisierung Ist er 
deshalb ungeeignet. • 

Auch das von Remmars vielfach als Motiv tor 
die Durchführung des Verfahrens Ins Feld ge
fOhrte »GGtesiagel fOr den Export.tst laut GBD 
vom §7a AtG nicht gedeckt. Das Verfahren darf 
vom Umweltmlnlstertun als Genehmigungsbe
hörde nur weltargefahrt werden, wenn es ein 
konkretes Interesse der Antragsteller zur Errich
toog einer Anlage gibt - was von Remmars bis
lang heftig bestritten wird. 

~ 
(1) ~und~ beim.......", ... 

tc'- 1.8nd!ae. Au8leguno dee §7a AlolngeMtz - 111ne1ott1r 
~ VorbeiiCIMicMrtlllnn 1i1r .._, 1~ .. 
......... 01' ln Moclullllluwelaa, 18.1.1881 
(2) HTA-Moclul .. , 1.....,_ KWUilnlenllom P..,.., v. 1U t .... 
Die CIWich.... IOWie ........ lnfOI'IIIMioMn z.... lfTR. 

~"'"" lindemilliich bei: 1. 01e onr 
....... Undlag, Hlnltc:ll-~"'**z1 , 3000 ....._, 
2. AO ~ HTR, ...."..._. 25, 3000 ..."_ tt 



Blblls 



Blblla 

ln Blblls war die Katastrophe nach einem 
groben Fehler des Personals tatetchiich 
nur noch von dem zuvet1balgen Funktion Je. 
r:en eines ttlnzlgen Ventiles abhanglg. Jede 
Behauptung, da& eine weitere Vet'kettung 
unwahrscheinlicher ZUfllle hl~e dazukom
men moaaen, bevor etwas passiert, Ist un
wahr. Den Beweis dafOr, der weiter unten 
dargMtellt wird, liefert die "GeMIIschaft fOr 
Reaktorsicherheit" selbst. 
Technl8che LaJen fragen oft verwundert, 
waNm denn du Anfahren eines Reaktors 
oder der Betrieb eines Reaktors nicht ver
hindert wird, wenn ctlne technische Panne 
angezeigt wird. Die Antwort Ist einfach: 
Wenn jede Störungsmeldung den Betrieb 
des Reaktors verhindem wOrde, kOnnte das 
Atomkraftwerk niemals laufen, denn es gibt 
praktisch keinen Zeitpunkt, wo keine StOr· 
meldung vorliegt. Die meisten Störmelduno 
gen sind nlmllch Fehlalarme, deren Ursa
chen vielschichtig, aber Im GNnde unver· 
meldbar sind, und zu denen das umfangrel· 
ehe Meldeayaternzwangslluflg fOhren muß. 
Im laufenden Betrieb gibt es stlndlg etwa 3 
bis 8 StOrmeldungen, denen die Betriebs
mannschaftdann Stock for StOcls nachgeht 
und die sich, wie gesagt, meistens als Fehl
alarme erweisen. Im Anfahrbetrieb eines 
Reaktors wie ln Blblls gibt es sogar 250 bis 
300 unberechtigte Störmeldungen aller Art 
unter den ca. liOOO Signalen, die ln der 
Schaltwade eintreffen. ln der kurzen Zelt 
kann die Mannschaft unmöglich jeder StOr· 
meldung sofort nachgehen. Deshalb wer
den nach einem bestimmten System Prlorl
tlten gesetzt. Wer du wel&, kann sich 
leicht erkllren, waNm wichtige Meldungen, 
die aber das Anfahren del Reaktors nicht 
stören; ·von den Betriebsmannschaften ln 
Harrlsburg, Bugey oder Blblls Ignoriert wur
den, bis etwas passierte. 

Zum Ablauf des Störfallea: 

Am Reaktor befinden sich 8 dicke Rohran
schiOaae, jeweils Eingang und Ausgang fOr 
die vier Prlrnlrkrelsllufe, ln denen ein DNck 
von 156 bar herrscht. An jedem Rohr befin
det sich ein Anschluß for du Not- und 
NachkOhlayatern, der bel Betrieb des Reak· 
tors durch eine EN~ fest ver· 
schloeaen Ist. Diese ErstabaperNng Ist ein 
gewOhnllchea ROckachlagventll, du nur bel 
einem Druck unter 30 bar mit einem Stell
motorgeöffnet werden kann. Im Falle Blblls 
blieb eine dieser ErstabsperNngen beim 
Anlaufen del Reaktors offen. Die entspre
chende Störmeldung ln der Schaltwarte 
wurde nicht ernstgenommen (siehe oben). 
Nach der ErstabsperNng teilt sich die Lei
tung auf ln die Strange for HochdNcknot· 
kOhlung, NlederdNcknotkOhlung, NachkOh
lungakrelalauf und Zugingen zur PrOflel· 
stung. Bevor diese Leitungen die Sicher· 
heltakugel verlaaaen, haben sie jede ein 
weiteres Rockschlagventll, die Zwelta....,. 
rungen. DleM Ventile waren jetzt die letzte 
Barriere nach draußen. Zwischen Erst· und 
ZweltabsperNng gibt es nun, damit ein zu 
hoher DNck erkannt wird, ein Sicherhelta
ventil mit Meldung an die Schaltwarte. Im 
Falle Blblla funktionierte das Ventil, aber 
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der Meldegeber war defekt, so daß die 
Alarmmeldung tn der Schaltwarte nicht an
kam. 
Das heiße Wasser aus dem Sicherheitsven
til vagabundierte ln die Filter del Volurnen
Regelaystems, die zu heiß wurden und eine 
Störmeldung ln die Schaltwarte gaben. DJe. 
se ungewOhnllche stOrmeldung wurde 
emstgenommen. Der Fehler ln der Erstabo 
sperNng wu·rde erkannt. Damit der Reaktor 
nicht wieder abgeschaltet werden mußte, 
versuchte die Mannschaft, die offene Erst
absperNng (funktioniert Ihnlieh wie Fahr· 
radventJO zu schließen, Indem sie eine Strö
mung ln der Leitung erzeugte. Zu diesem 
Zweck öffnete sie die Zweitabsperrung der 
Profleltung. Das herausachleSende Wasser 
schlug Ventile Innerhalb und außerhalb der 
Slchel'heltskugel auf und riß eine t.t-ltung 
ab. zum Glock schloß sich die Zweltabsper
Nng nach sieben Sekunden wieder. Aber 
die Erstabsperrung blieb offen. Der Reaktor 
wurde heNntergefahren unter 30 bar, das 
klemmende Ventil mit dem Stellmotor loa
geNckelt bis es schloß und der Anfahrbe
trieb wieder fortgesetzt. 
0.. Öffnen der Zweltabepemmg war auf)-. 
cMrl Fall ein grober Fehler. Wenn das Ventil 
aus einem dummen Zufall nicht wieder ge. 

Kontrollr~~um Im Atomkfllftwerk Blblla 

schlossen hltte (solche Ventile versagen 
fast nur ln Offenstellungl), wlre auch der 
doppelte Gebaudeabachluß nutzlos gewe
sen. Die Abschlußventile liegen nlmllch au
eemalb der Slcherheltskugel. Die Leitung 
bis zu Ihnen hinaus Ist fOr einen DNck von 
45 bar ausgelegt, der ReaktordNck betragt 
aber 155 barll Die Leitung wlre also ge. 
platzt, und zwar Innerhalb und außerhalb 
der Slcherheltskugel. Ohne einen GaU auch 
nur zu berOhren, fOhrt das sofort zum Super
GaU. KÜhlwasser entweicht aus der Sicher· 
heltskugel, kann nicht mehr for den Sumpf· 
betrieb genutzt werden und beschldlgt 
obendrein die Not· und NachkOhlsysteme 
Im Rlngraum. Der Hinwels auf das Sicher· 
heltaventlll.st eine lrrefOhNng, denn das Ist 
ausgelegt auf 110 bar und kaltes Waaaer, 
aber nicht auf 156 bar und 300 Grad heißes 
Wasser, das bel Druckentlastung explo
sionsartig verdampft. ln solchem Fall Ist 
das Sicherheitsventil wirkungslos (siehe 
Gesellschaft fOr Reaktorsicherheit) und ver
hindert nicht das Platzen der Rohre. 

Dennoch greift das Gerede vom "menschll· 
chen Versagen" zu kurz. VIelmehr sollten 
Vorstellungen vom Betrieb eines Atomreak· 
tors etwas realistischer werden: 

1. Die Technik eines Atomkraftwerksist Im 
Prinzip nicht anclefs als andere Technik 
auch. Ventile haben Probleme, klemmen 
auch manchmal. Das eine hat einen zu klei
nen Hub, um den Meldeschalter richtig zu 
erreichen, das andere zu lange Metalltelle, 
die sich bel Wlrrne ausdehnen und zu Feh
lanzeigen fOhren usw. Das Ist normal und 
unabanderllch. Perfekte Technik gibt es nur 
ln der Vorstellung von La.len. 
2. Nach jedem besonderen Vorkommnis ln 
Atomkraftwerken werden "Schwachstellen" 
ausgemacht und behoben, alswaredies die 
letzte aller möglichen Schwachstellen. Das 
Ist sie aber nur bis zum nlchsten, ebenfalls 
unerwarteten Vorkommnis, dann gibt es 
namllch eine neue "Schwachstelle". Und so 
hlufen sich die NachbesseNngen, ErtOchtl· 
gungen usw., aber die Gesamtsicherheit 
steigt nicht. Denn die eine Sicherheitsein
richtung behindert zunehmend die andere. 
Je mehr Funktionen Oberwacht werden, de
sto mehr Fehlalarme gibt es auch. Der Com
puter wlre dabei Oberfordert. WOrde man 
Ihn so programmieren, daß er den Reaktor 
anhllt, wenn Störmeldungen anstehen, WOr· 
de er nie den Betrieb freigeben (siehe oben). 
Nur der Mensch mit seiner ErfahNng kann 
die Entscheidung treffen, welche von den 

300 anstehenden Stormeldungen wirklich 
eine Gefahr sein kOnnte. Das gelingt aber 
nicht Immer zuverl1881g. Wen sollte das 
wundem? 
3. Kein Mensch kann vemonftlg Auto fah
ren, wenn er standlg das relativ hohe Unfall· 
rlslko vor Augen hat. Ebenso kann niemand 
einen Reaktor fahren, wenn er bel jeder 
StOrmeldung gleich das Schlimmste vermu
tet, wenn er sich bel jeder Schalthandlung 
vergegenwlrtlgt, daß das Leben von Millio
nen Menschen von Ihm abhingt. Anderer· 
selts hingt es aber auch wh1dlch von Ihm 
ab, und er soll daran denken. Diese Kluft Ist 
unOberbrockbar u.nd erklart die Nonchalan
ce, mit der Reaktormannschaften Ihre M• 
schlne fahren, auch wenn sie als besonders 
flhlg ond zuvertaaslg eingestuft wurden -
wie z.B. ln Tschernobyl ebenso wie ln Blblls. 
Fazit: Der Vorgang in Blblls beweist nicht 
die Unzullngllchkelt der Betrlebamann
schaft, sondern eine allgmelne L.ebfnaer
fahNng, daß es nlmllch gNnddtzllch nicht 
möglich Ist, Fehler vollstlndlg zu vermel
den, sowohl technische als auch menschli
che. Da wir aber alle darauf angewiesen 
sind, daß ein atomarer Unfall ausgeschlos
sen bleibt, kOnnen Atomkraftwerke mit die
ser Technik und diesen Menschen nicht be
trieben werden, ohne alles zu.geflhrden. 



Begriffserklärungen 

Reaktor: Kessel, in dem die Atomspaltung 
stattfindet. Außer mit Zigtausenden von Ur· 

· anbrennstäben Ist der Reaktor mit Wasser 
gefallt, das wegen des hohen Drucks (155 
bar) trotzder hohen Temperatur (300 Grad) 
nicht ve~ampft. 
Prlrnlrkrelslaut: Das heiße Reaktorwasser 
wird in einen Dampferzeuger gepumpt, der 
der Beginn eines zweiten Wasserkreislaufs 
Ist, dem Sekundärkrelslauf. Die belden Was
serkrelsläufe vermischen sich dort nicht, 
sondern laufen diesseits und jenseits von 
Rohrwänden aneinander vorbei. Dabei geht 
·die Wärme vom Primärkreislauf auf den Se
kundärkrelslauf Ober. Das Primärwasser ge
langt nach dem Dampferzeuger wieder in 
den Reaktor und wird dort neue aufgeheizt 
Im ganzen Primärkreis herrscht der Reaktor
druck. 
Slcherheltskugel, Slcherheltsbehllter, Con
tainment: Eine große Stahlkugel, die den 
Primärkreis in alle Inneren Einbauten um
schließt und dem Atomkraftwerk das cha· 
rakterlstlsche Aussehen gibt. Diese Kugel 
hat die Aufgabe, ·radioaktive Stoffe und das 
NotkOhlwasser bel Undlchtlgkelten, Abbla· 
sen von Ventilen oder Rohrbrachen auf je
den Fall einzufangen. Die Dichtigkeit dieser 
Kugel und aller Ihrer AnschiOsse Ist das 
zentrale Sicherheitskonzept der Atomkraft· 
werke. 
Rlngreum: Der Raum, der sich Im Reaktor
gebäude unter der Kugel noch ergibt. Er ent
hält die Wasservorräte fOr die Not- und die 
NachkOhlung. 

NotkOhlung und Nachkllhlung: Da Atom
kraftwerke aus physikalischen Granden nie
mals vollständig abgeschaltet werden kön· 
nen, wenn sie einmal in Betrieb genommen 
wurden (Spezialität der Atomspaltungl), 
muß die KOhlung zur Energieabfuhr unter al· 
len Umständen auch bei abgeschaltetem 
Reaktor weiterlaufen. Dafor gibt es das Not
kOhlsystem und das NachkOhlsystem. Das 
NotkOhlsystem hat die Aufgabe, den Reak· 
torständig mit Wasser zu fOIIen, also bei el· 
nem Notfall, zum Belspiel Rohrbruch, da& 
austretende Wasser schnellstens zu erset· 
zen. Kleinere Tanks mit NotkOhlwasser be
finden sich ln der Slcherheltskugel, die gro
Ben Im Rlngraum. Es gibt for verschiedene 
Druckverhältnisse bei Eintritt des Störfall 
verschit!dene NotkOhlsysteme. Das Nach· 
kOhlsystem soll die Wärme aus der Anlage 
herausfahren, wenn aus Irgendeinem Grund 
der normale Weg Ober den Dampferzeuger 
versperrt Ist - bei abgeschaltetem Reaktor, 
versteht slchl Es arbeitet Im Krelslaufprln· 
zlp, pumpt kaltes Wasser in den Reaktor, 
saugt das heiße heraus, kOhlt eS' in einem 
Wärmetauscher Im Ringraum und pumpt es 
dann wieder ln den Reaktor. Die Wärme aus 
dem Wärmetauscher geht ln den Fluß oder 
KOhlturm. Beim Anfahren des Reaktors muß 
die NachkOhlung außer Betrieb genommen 
werden und die NotkOhlungsbereltsschaft 
hergestellt werden. Bei diesem Vorgang un
terlief der Blblls-Mannschaft an dem Tag 
ebenfalls ein Fehler. 

Biblls 

Druckwasser-Reaktor 

1. 

___.., 

VII. ---
1 Reaktordruckbehlller, Keaael 
2 Reaktorcore, Brennstabe 

14 Lagerbecken fOr gebrauchte, hoch 26 Ringraum 
radioaktive Brennelemente 27 Druckspeicher ·fOr NotkOhlung 

26 Wasservorrat fOr NotkOhlung 
29 Druckhalter 

3 Steuerstabentrl-
4 HauptkOhlmlttelpumpe 

15 Lademaschine fOr BE-Wechsel 
16 GroBer Kran 

5 Wessarabechelder, Dampftrockner 
6 Gebludewand, Beton 

17 Wasaar der Kondensationskammer 
18 Kondensationsrohre 

7 Frische, unbestrahlte Brennelemente 
8 Dampferzeuger, Wlrmeteuscher 

19 ROckschlagklappen I. Reaktorkreislauf mit Druck 155 ber 
11. offengebll-ne Erstebeperrung 

9 Dampf zur Turbine 
10 Wasser vom Kondensator 

20 Entlastungsventil zum Dampfablassan 
21 Wlrrneteuscher das NachkOhlsystems 
22 Raum for sonstige Einrichtungen 

111. von Hand geOffnete Zweilebsperrung 
IV. unwlrksamas Sicherheitsventil 

11 Offnung Im Sicherheit-halter 
12 Slcherhsltsbehllter, Contelnment 
13 Flutbecken fOr BE-Wechsel 

23 Schleuse ln den Slcherhsltsbehllter 
24 bewegliche Betontetle, Schotten 

V. Dampf gelangte hier nach drau6an 
VI. Abechlu8ventll 

25 Sumpf, Bodenwanne VII. PrOfleitung nicht fOr Reaktordruck 

PrOflaltung: Wegen der ungeheuren Wich
tigkeit Im Ernstfall wird der NachkOhlkreis
lauf und die NotkOhlung monatlich geproft 
auf seine Funktionsbereitschaft Dafor wird 
aber dann das Wasser nicht wirklich durch 
den Reaktor gepumpt, der ja sonst abge
schaltet werden moste. Eine extra Installier
te Profleitung macht die Umgehung des Re
aktors möglich. Auch diese Profleitung 
fOhrt aus der Sicherheitskugel ln den Ring
raum. 
Redundanz: Zur Sicherheit werden mehrere 
Ventile eingebaut, wenn eins versagt, hofft 
man auf die anderen. For eine Stelle, die Im 
Anforderungsfall unbedingt schileBen muß, 
baut man zwei Ventile hintereinander ein. 
FOr eine Stelle,.dle Im Anforderungsfall un
bedingt öffnen muß, baut man mehrere Ven
tile nebeneinander. Aber for etliche Stellen 
Im NotkOhlsystem, die bei Betrieb unbe
dingt schließen, Im Notfall aber unbedingt 
öffnen mossen, versagt die Redundanz
Logik. 

· Druckauslegung: Die Rohre des Reaktor
kreislaufs und die AnschiOsse daran bis zur 
Zweitabsperrung sind fOr einen Druck von 

155 bar "ausgelegt", das heißt, die Wand
stärke Ist so bemessen, daß alle Rohre, Ven
tile usw. nach den Regeln der Technik 155 
bar aushalten. Das bedeutet nicht, daß sie 
bei höherem Druck sofort platzen, und das 
bedeutet auch nicht, daß sie trotz niedrige
ren Drucks nicht auch versagen· könnten. 
Die Rohre nach der Zweitabsperrung sind 
for sehr viel niedrigeren Druck ausgelegt, 
z.B. 45 bar oder 10 bar. Die dOrfen also auf 
gar keinen Fall mit dem· Reaktordruck bela
stet werden. 

Sumpf: Bodenwanne der Slcherheltskugel, 
des Slcherheltsbehälters. Dort sammelt 
sich bel Lecks Innerhalb des Sicherheitsbe
hälters das ausströmende Wasser bzw. der 
kondensierte Dampf. Von dort aus kann das 
Wasser ln den Reaktor zurockgepumpt wer
den (Sumpfbetrleb), gellt der KOhlung also 
nicht grundsätzlich verloren. · Beim Blblls
Störfall dagegen hätte das KOhlwasser die 
große Kugel verlassen. Abgesehen von der 
radioaktiven Freisatzung hätte das auch el· 
nen endgOitlgen Verlust des KOhlwassers 
bedeutet. 
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Weckersdorf 

Großdemo gegen 
den WAlsinn 
Der 3. Juni. soll 
ein HOhepunkt 
lmWidemand 
gegendleWAA 
werden: ein laut· 
starker, pbanta· 
alevoller, bunter, 
machtvoller. Die 
bayerlachen BOr· 
gerinitiativen ge. 
gen WAAIA.KW'a 
hablnfDrd .. 
senTageine 
bundesweite 0.. 
rnonatratlon ln 
MOnchan I» 
achlouen. 

Anlaß fOr die Demonstration Ist die Ertel· 
lung der 2. Tellerrlchtungsgenehmlgung, die 
voraussichtlich Anfang des Sommers durch 
das bayerlache Umweltministerium erfol· 
gen soll. Im Rahmen dieser 2. TEG war es 
vergangenes Jahr zu einer baispiellosen 
Elnwendungskampagne gekommen. Ober 
800.000 WAA-Gegnerlnnen aus der BRD und 
Österreich hatten Einwendungen erhoben; 
der Erorterungstermln Im SOmmer '88 wur· 
de zu einem medienwirksamen Tribunal ge
gendleWAA 
Doch auf diesem Erörterungstermin zeigte 
sich auch, daß die bayerlache Staatsregie
rung alle Argumente und Proteste kalt lie
Ben. ln arroganter Manier beendete sie 
schileBlieh abrupt die Offentliehen Erörte
rungen, als klar wurde, daß die WAA· 
Beforworter keinen Stich bekamen. Nun 
wird aA einer BegrOndung fOr die 2. TEG ge
bastelt. Es kann kein Zweifel daran beste
hen, daß die Landesregierung vorhat, die re
levanten Teile der WAA, u.a. das Hauptpro
ze8geblude, zu genehmigen und den Bau 
alsbald beginnen zu lassen. 
Dies war Anlaß fOr den Vorschlag, etwa zum 
Zeltpunkt der Genehmigung am Sitz der Ver· 
antwortliehen ln Monehen eine Demo zu or
ganisieren. Die Idee entstand auf der Atom
mollkonferenz Im November ln NOrnberg 
und fand einen Monat splter auf dem "Bay
erlschen Atomplenum" breite Zustimmung. 
Am 22. Januar fand wiederum ln NOrnberg 
ein Vorbereitungstreffen statt; zu dem bun
desweit eingeladen worden war. Fast 100 
Leute waren anwesend. Oie bayerlache 
Anti-WAAIAKW-Bewegung war mit zwei 
Dutzend lnls gut vertreten, daneben waren 
auch Vertreterinnen von autonomen Grup. 
pen, aus der bayerlachen Friedensbewe
gung, Robln Wood, BUND-Jugend, Bund fOr 
Vogelschutz, Grone und DKP anwesend. 
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Seltenheitswert hatten dagegen WAA· 
Gegnerinnen aus dem Norden. Einige Bl's 
hatten zwar telefonisch Interesse slgnall· 
alert; anwesend aber war kaum jemand. 
Erstaunlich bel der "fiOgeiObergrelfenden" 
Mischung des Treffens war die weltgehende 
Einigkeit. Es wurde kaum kontrovers dlsku· 
tlert, gestritten erst recht nicht. Oie praktl· 
sehen Erfahrungen der letzten Jahre haben 
sicherlich dazu beigetragen: Militante Mas
senaktionen sind gegenwlrtlg ebensowe
nig ein ernsthaftes Thema wie reine Latsch
demos. 
Unstrlttlg war hinsichtlich der Inhalte der 
Demo: 
·Thematisiert wird neben der 2. Tellerrich
tungsgenehmigung auch der mit der WAA 
geplante Ausbau der Plutoniumswirtschaft 
und der Griff zur deutschen Atombombe; 
darober hinaus die Endlagerproblematik 
und dla AtommOIItransporte. 
• Thema wird auch die neue Qualltat des 
Atomprogramms durch die Entwicklung des 
Hochtemperaturreaktors und die Neuord· 
nung der Atomwirtschaft 
• SchileBlieh soll die Kriminalisierung sozia
ler Bewegungen angesprochen werden, die 
ln Bayern geplante Verllngerung des Unter
blndungsgewahrsams und die zunehmende 
Anwendung des § 129a. 
Auch Ober Form und Ablauf der Demonstra
tion zeichnet sich ein Grundkonsens ab. Es 
wird auf bewahrte BOndniegrundlagen aus 
der Oberpfalz zurockgegrlffen: 
• Ziel der Aktionen Ist nicht der Konflikt mit 
der Polizei. Oie Aktionen werden vermlttel
bar, konstruktiv und nicht gegen die BevOI· 
kerung gerichtet sein. 
• Distanzterungen von Aktionen, die sich In
nerhalb dieses Aktionsrahmens bewegen, 
darf es von den Im BOndnls beteiligten 
Gruppen nicht geben. 

• Der Koordinationskreis bzw. die beteiligten 
Gruppen fOhren keine Absprachen mit der 
Polizei, die Ober die notwendigen Maßnah
men for die Anmeldung hinausgehen. 
• Es gibt keine Redner, die als Vertreterin
nen von Partelen sprechen. 
Die Mitarbeit von Partelen auf diesen 
Grundlagen Ist erwonscht, unerwonscht 
sind. selbstverstandlieh 
faschistische/austanderfeindliche Gruppen 
und Verbinde. 
Weiterhin Ist es einhellige Meinung, die De
monstration nicht nur verbal, sondern auch 
vom Ablauf her radikal und klmpferlsch vor
zubereiten. d.h. sich auch nicht darauf zu 
verlassen, daß sich wer anders schon was 
ausdenkt. Eigene Phantasie Ist gefragt. Das 
gilt auch fOr Aktionen Im Vorfeld der Demo. 
Dazu gab es schon einige Vorschlage: 
• ein Widerstandscamp auf der Thereslen
wlese ln MOnehen 
• dezentrale Aktionen, Mahnwachen etc. 
• ein "bunter Block" der Oberpfllzerlnnen 
per Autokonvoi nach Monehen 
• Infokarawanen oder fingierte Atomtran· 
sporte durch die Provinz 
• das alles möglichst nicht nur von der 
Oberpfalz aus, sondern von mehreren ato
maren Standorten in der BRDI 
Die organisatorische Vorbereitung der gan
zen Chose Obernimmt Oedenfalls was die 
Demo selbst angeht) das Anti-Atom-Boro 
Monchen. Entschieden wird in einem Koor
dlnatlonskrels, der keine feste Struktur hat, 
ln dem aber mit dem lnfoboro Alten
schwand, der BI Schwandorf, dem Anti· 
Atomplenum MOnchen, der BUND-Jugend, 
der Radi aktiv sowie Vertreterinnen der Frie
densbewegung ln jedem Fall die ganze Brei· 
te des BOndnieses vertreten Ist. Der Koordl· 
nationskreis hat den nebenstehenden Auf· 
rufvorschlag vorgelegt, Ober den (nach ~e
daktlonsschlu8) beim nlchsten bundeswel· 
ten Treffen am 25.2. in NOrnberg entschie
den werden sollte. 
Letztlich wird es mit von der norddeutschen 
Anti·AKW·Bewegung abhingen, ob die De
monstration das Motto "bundesweit" zu 
recht tragt und politisch ein Erfolg wird. Es 
wlre an der Zelt, sich hier Im Norden jener 
Schwore zu erinnern, die vor Jahren allent
halben geleistet wurden, als die Standort
entscheidung Wackeradort traf: Oa8 
menschgenauso gegen die WAA klmpfen 
worde, als wenn sie Ins Wendland gekom
men wlre. Also auf denn ... 

Kontakt: Anti-Atom·BOro Monchen, Holz· 
stra8e 2, 8000 Monehen 5, Tel. 08912608550, 
Mo + Do 16 bis 19 Uhr. 11 



Wackeradort 

~ Aufruflorschlag des ~ 
I Koordinationsiereises ; ~\0\V\ I 
I • . I 
~ Keine zweite Tellerrlchtungsgenehmlgungl WAA Baustopp jetzt! Für den ökologischen und sozialen Umbau der Energiewirtschaft! I 
~ Im Sommer 1.989 wird das bayerische Umweltministerium voraus- Weg mit dem Energiemonopoil II I 
~sichtlich ~ie zweite Teilerrichtu~gs?eneh~igung .(TE~) torden Bau Das heutige Energiekonzept beruht auf dem 1935 beschlossenen I 
~ der W~A m Wackeradort erteilen. D1e zwe1te TEG 1st d1e zentrale Ge- Energiewirtschaftsgesetz. FOr die Nazis im Rahmen der Kriegswirt- ·~ 
a.,: nehm1gung der Anlage, der Bau des Hauptprozeßgebäudes kann be- schaft unabdingbar, sichert das Energiemonopol bis heute den gro- ~ 
~ ?inn~n. Damit ist die ~ichtigste HOrde im Genehmigungsverfahren Ben Energiekonzernen Profit und Macht. Über staatliche Beteiligung ~ 
~ 1m Smne der Atommafia Oberwunden. und Besetzung von Aufsichtsrats- und Vorstandsposten mit Partei- ~ 
~ Mit dieser Entscheidung verwirft das ?ayerische Umweltministerium und Regierungsvertretern entsteht der Atomfilz. ln ihm haben mate- ~ 
~ Ober 800.000 Einwendungen gegen d1e WAA. Der kurze Auftrag von rielle Interessen den Vorrang vor sozialen oder gesamtwirtschaftli- ~ 
~ Siemens-Chef Kaske: "Die WAA muß gebaut werden" hat fOr die chen Erwägungen. Nur Ober die Auflösung der Machtstruktur aus I 
~ .CSU-Staatsregierung mehr Gewicht als jahrelanger Widerstand und Wirtschaft, Militär und Staat wird die DurchsatZung einer ökologi- § 
~ die in der fantwöchigen Anhörung vorgebrachten Gegenargumente. sehen und sozial gerechten Energieversorgung möglich sein. ~ 
~ Nach dem Motto, Frechheit siegt, wird jetzt sogar behauptet, die ~ 
~ WAA-Baugenehmigung schließe die Genehmigung fOr den Bau einer ~ 
~ atomaren Brennstoffabrik mit ein. Die Mehrheit der Bevölkerung will Keine Kriminalisierung politischer und sozialer ~ewegungen - ~ 
~ den Ausstieg aus dem Atomprogramm. Kohl und Streibl verkonden Einstellung aller ErmiHiungsverfahrenl II ~ 

~ unisono das "nationale Interesse" an der WAA. Um Großprojekte wie die WAA durchzusetzen, ist dem Staat jeues ~ 
~ 

1 
Mittel recht. Auf der einen Seite werden WAA-Gegnerlnnen Ober- ~ 

~ Atomwaffenverzicht Ins Grundgese~. wacht, brutalen Polizeieinsätzen unterworfen und mit Straf- und Dis- I 
~ Keine bundesdeutsche Atombombe. III ziplinarverfahren Oberzogen, auf der anderen Seite wird Ober gezielte ~ 
~ Ein Grund fOr die zähe Beharrlichkeit der Atommafia ist der offene werbe- und Desinformationskampagnen versucht, kritisches Be- § 
~ Einstieg in die Plutoniumwirtschaft, der mit der WAA möglich wird. wußtsein in der Bevölkerung zu verhindern. ~ 
~ Gerade in der Bundesrepublik war die sogenannte zivile Nutzung der ~ 
~ Kernenergie immer ein Feigenblatt zur Verschleierung der militäri- Ein wichtiges Instrument des Staates zur EinschOchterung und Zer- ~ 
~ sehen Ambitionen. Unter dem Deckmantel "Europäisierung" will schlagung sozialer Bewegungen sind die§§ 129, 129a StGB. Wurden ~ 
1:1 Bonn den eigenen Zugriff auf Atomwaffen politisch durchsetzbar 1878 unter Bismarck noch die SPD, in der Weimarer Zeit und nach I 
~ machen. ln diesem Atomwaffenpoker wird sowohl die Karte Eigen· dem Zweiten Weltkrieg die KPD zu kriminellen Vereinigungen erklärt, ~ 
~ produktion durch die WAA gespielt, wie die Karte nuklearer Zusam- so werden heute mißliebige soziale Bewegungen als terroristisch I 
~ menarbeit mit Frankreich, USA und Großbritannien. Ist das die bun- diskriminiert und unter Strafe und Ausnahmezustand gestellt. So be- ~ 
~ desdeutsche Antwort auf die Abrostungsvorschläge der UdSSR? nutzt die BAW (Bundesanwaltschaft) den § 129a, um militante Teile 1 
~ der Anti-AKW-Bewegung in Frankfurt in Zusammenhang mit den ~ 
~ Exportverbot für Atomanlagen aller Art! III Schossen an der Startbahn West zu stellen. SchOsse, die keine Kon- ~ 
~ Was der Atomwaffensperrvertrag offiziell verbietet, betrieben bun- sequenz, vielmehr Mißachtung von Grundsätzen militanter Politik ~ 
1:1 desrepublikanische Firmen seit vielen Jahren insgeheim. Ob Sie- darstellen, werden als willkommener Vorwand benutzt, die Bewe- ~ 
~ mens, Degussa, Nukem oder andere, der Export von Atomanlagen, gung zu spalten. ~-
!:' Zubehör und Plänen biOht. Brasilien, Israel, SOdafrika, Pakistan - Um zu verhindern, daß Ober politisch brisante Themen wie WAA, I 
~ durch deutsche Technik und deutsches Know-how sind sie in der La- Gentechnik, Kriminalisierung u.a. geredet wird, erklärt der Staats- I 
~ ge, Atomwaffen zu bauen. schutzappara~ diese Themen tor "anschlagsrelevant" und versucht ~ 
~ Auf der anderen Seite beuten die Atomwattenkonzerne beim Abbau durch systematische Verbote die Versammlungen gar nicht erst ~ 
-.;: der Uranfelder gnadenlos die dort ansässige Bevölkerung aus. ln statttinden zu lassen. ~ 
~ SOdafrika, bzw. Namibia unterstatzen sie offen die Apartheid· Die CSU-Regierung will das Polizeiaufgabengesetz erweitern. Men- ~ 
~ Rassisten gegen die schwarze Bevölkerungsmehrheit ln Kanada sehen aus sozialen Bewegungen können danach in bis zu 14tägige ~ 
~ und AustraUen fördern sie die Ausrottung von ethnisc. hen Minderhei- Polizeihaft genommen werden, ohne daß strafrechtliche Verdachts- ~ 
~ ten wie Indianer oder Aboriginies. Die Methoden sind Oberall gleich: momentegegen sie vorlägen. Anlaß bzw. Vorwand der Verschärfun- ~ 
~ Mörderische Arbeitsbedingungen in den Minen und Zerstörung der gen: Der Staat will bei Aktionstagen und Blockaden wie u.a. in I 
~ Lebensgrundlagen durch Landraub und Verseuchung der Umwelt. Wackers<;tort die Möglichkeit haben, sog. Störer auch ohne Grund 1 
~ Hauptsache die. Produktion ist billig und sichert großen Profit. längere Zeit festzuhalten. ~ 
~ Trotz jahrelanger staatlicher Spaltungs- und EinschOchterungsver- ~ 
!:' Sofortige Stlllegung aller Atomanlagen - kein HTR! 111 suche sind wir unbeugsam geblieben aus der Einsicht heraus, unse- ~ 
~ Ähnlich "mörderisch" ist die Arbeitsweise in den hiesigen Atomanla- re Forderungen nur gemeinsam durchsetzen zu können. (Also ist es ~ 
~ gen. Schon im "Normalbetrieb" verseuchen sie die Umwelt durch selbstverständlich, mit allen Teilen der Bewegung solidarisch zu ~ 
~ ständige radioaktive Strahlung und Emissionen. Billig angeheuerte sein - Ober diesen Satz konnte sich der Redaktionskreis nicht eini- ~ 
~ Leiharbeiter erledigen die Drecksarbeiten ohne entsprechenden Ge- gen). ~ 
~ sundheitsschutz. Störfälle bis hin zum Beinahe-GAU von Biblis wer- 11111.1" ~ 

~ den verheimlicht, AtommOllfässer in ganz ~uropa. verschobe~, Re- Am 3 J nllm München gemeinsam gegen WAA und Atomprogramm I 
~ gierungsstelien und Gutachter bestochen. D1e knmmelle Energie der • u I 
~ Atommafia ist erheblich. Wir rufen alle, die gegen Atomkraft sind, alle Menschen aus den Be- ~ 
~Obwohl die Atomwirtschaft in den Augen der Bevölkerung längst ab- wegungen fOr den Frieden, tordie "Dritte Welt", tor Umweltschutz;-~ 
~ gewirtschaftet hat, schwärmt Bayerns Innenminister. Stoiber "wir aus den Gewerksch.aften,, au~ christlich motivierten Kreisen auf, si?~ ~ 
~ stehen vor einem neuen Ausbau der Kernenergie". Die "Wunderwat- an der Demonstration m1t e1genen Formen und Inhalten zu bete1h- ~ 
~ fe" heißt Hochtemperaturreaktor (HTR). Mit ihm soll der Durchbruch gen. ~ 
~ auf dem heimischen Wärmemarkt erzielt werden. HTR als kommuna- Wir ~etzen. dem Atomstaat unseren Widerstand entgegen: Konstruk- ~ 
~ le Heizkraftwerke oder Prozeßwärmelieferant for die Industrie, HTR ti~, VIelfältig und g~schlossen. ~ 
~ als zukOnftiger Exportschlager, auch in die Sowjetunion. Die D~e WAA .muß verhmdert werden! ~ 
~ Siemans-Tocher KWU wittert Milliardengeschäfte. K1ppen w1r das Atomprogramm! 111 -~ 
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Wackendorf 

SEK überfällt WAA-Fasching 
Frledllc:M Aftti.Atolll GIUII von der Polltlzu b1ut1tem Ernst ........... 

Schwaadorf(tu)-Kosdimiertundwildgeschminkt durch die Menge. Die Polizisten wollten in dem Fa
zogen am Sonntag über 2.000 Jecken vor die W AA. schlngsdrachen keinen Drachen mehr erkennen, son, 
Ein Sektsland der BI Schwandorf sowie zwei fettige demsahen in ibm eine ,.politische Herausforderung" 
Salsa-Kombos sorgten für eine ausgelassene Stim- und Bedrohung des Staates. Doch die Oberpfälzer 
mung trottder Nähe zu dem Atom-Festungszaun und scheinen Angst und Schrecken vor diesem berüchtig
heftigem Schneetreiben. ten SEK verloren zu haben. Sofort warendie Beamten 

VielbekJatschtwurdeeinSOMeterlanger, grellfar- von allen Seiten umringt, ein wild drehendes, schie
benerDrache,derdieAtom-MafuularsteUte. Zahlrei- bendes und strampelndes Karussell von über 1.000 
ehe PoliziSten in ihrer einheitlichen grünen Vermum- Menscben wogte vor deo; Bauzaun hin und her. Bril
mung, sichtlich deplaziert in dem bunten Treiben, Jen, Verkleidungen, Kameras gingen zu Bruch. Die 
drückten sieb immer mehr in den W aldrand. Nach wüst beschimpften SEKler zogen sieb mehrf'ach 'Zum 
circa zwei Stunden, begannen die ersten Leute den Luftschnappen zurück, um sich dann umso heftiger in 
Heimweg, die Drachenträger suchten einen Platz, ihre die Menge zu stürzen. Dabei wurden auch Kinder und 
Verkleidung abzulegen. ältere Menschen rücltsicbtslo$ umgerempelt, umge-

Davor, daß nichtalles friedlich verlief, schütztedas treten, mit Knüppeln gestochen und geschlagen. Viele 
eigens für den W AA-Einsatz aufgestellte ,. Gauweiler Verletzte, Blutende, einige mit Knochenbrüchen fie
SEK". Das F~hings~reiben verw .. and_elte sich im l lenu!Dodertorkeltenausdem .. Kneuel. EineW AA:Qe. 
Handumdrehen m blutigen Ernst, als etne Hundert- gnennwurdemitzertrümmertemNasenbeinundVer
schaft plötzlich in die Menge stürmte. Im Nahkampf dacht auf Milzriß ins Schwandorfer Krankenhaus 
gedrillte Fäusteundharte Stiefel bahntensiebden Weg gebracht. B. K. 

Da hatte sich doch Im SOmmer 88 ein stell
vertretender Landrat ln der Oberpfalz erdrel· 
stet, <Jer DWK einen Bauantrag for das 
Hauptproze8geblude abzulehnen. Ihm fehl
ten trotz wlederholter Anforderung wesentli
che Planungsunterlagen fOr die Wasserver
und -entaorgung. Die Regierung der Ober
pfalz hat den wackeren SPD-landratsatell
vertreter jetzt zurOckgepflffen und Im No
vember 88 die Ablehnung aufgehoben. Das 
Tauziehen wird aber weitergehen, weil Lan
drat Schulrer, erklarter WAA-Gegner, den 
vorwitzigen Akt 881nea Stellvertreters ln 
Ordnung fand und genauso entscheiden 
will, wenn die DWK jetzt die Planungsunter
lagen nicht rausrockt Freilich: Letztendlich 
entschieden Ober den Bau wird nicht Im 
Landratsamt Schwandorf, sondern ln Mon
ehen. 

Ohnehin wird bekanntlich fleißig gebaut ln 
Wackeradorf. Am Eingangslager sowieso, 
aber auch das Ausbildungszentrum der 
DWK ln Wackeradort wurde Im Oktober 
1988 fertig, fOr rund zehn Millionen Mark. ln 
BodenwOhr wird fOr sieben Millionen einer 
der Brunnen fOr die WAA· 
Wasserversorgung gebohrt. Es geht voran, 
auch mit den Kosten. Offiziellliegen die~ 
achatzten WAA-Koaten Inzwischen bel 
knapp 10 Milliarden DM, die BOrgerlnltlatl· 
ven halten aber diese Zahl for viel zu niedrig 
und gehen vom Doppelten aus. Das ergebe 
sich schon aus den Rocklagen, die die bun
desdeutschen Energieversorgungsunter
nehmen fOr die Aufarbeituno von Atommoll 
machten. 
Wie auch Immer, Geld dOrfte bel diesem 
Projekt zu allerJetzt eine Rolle spielen. 
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KRIMINAUSIERUNG 

Bekanntermaßen Ist der bayerlache Staat 
nicht gerade zimperlich bel der Unter
drockung des WAA-Widerstandea. Herbat 
und Winter 1988 brachten hierzu einige Bel
spiele, die der Dorfchronist nicht Obergehen 
darf. (An dieser Stelle 881 darauf hlngewle-
88n, daß ein Tell der atom-Redaktlon die 
Chronik fOr weltgehend verzichtbar hllt. 
Diese Ignoranten sollten durch einen Po
tutachrel der Leeerachaft zum Schwelgen 
gebracht werden. Jedelr, der/die die Chronik 
konftlg mlaaen will, soll sich bel der GOttln
ger Redaktion melden. Ich wette, es traut 
sich keiner!) 

••• 
Jedenfalls lieferte sich die kOnlgllch bayerl
ache Justiz Im Dezember 1988 ein neuen Ka
blnettstOckchen. ln einem Verfahren wegen 
Beleidigung eines Polizeidirektors ("du 
Arsch" • auageapropchen angeblich am 
Rande einer Anti·WAA·Aktlon) hatten drei 
Leute eidlich als Zeugen zugunsten der An
geklagten ausgesagt. Obwohl sie sich d• 
mit ln bester Gesellschaft von 16 (von 19 be
fragten) Polizeizeugen befanden, wurden 
sie noch Im Gerichtssaal festgenommen • 
wegen Meineides. Jetzt, nach einigen Mo
naten Intensiver Ermlttlungsarbelt, erfolgte 
die Verurteilung: Geldstrafen zwl.schen 1200 
und 2160 Mark. Bis heute Ist umstritten, ob 
der Herr Polizeidirektor Oberhaupt je belei
digt wurde. 

••• 
Zuvor hatte sich der Staatsapparat nator
llch schon Traurigeres geleistet. Die Regie
rung der Oberpflaz belsplelawel88 verbot Im 

September 88 eine Infoveranstaltung Im Ju
gendzentrum Burglengenfeld zur. WAA. Be
grondung: Der Veranstalter, die BIWAK, h• 
be sich "nur gelegentlich verbal" von Ge
walt distanziert. Außerdem fanden die R&
glerungaleute das Veranstaltungsplakat an
stOßlg: Zwille, Stern und "Macht kaputt, was 
Euch kaputtmachtl" 

Geldstrafe auch wieder mal gegen eine Ver
antwortliche der radi-aktiv. Auch hier ging 
es um gedruckte Worte. ln einem Artikel zu 
den PrOgelorgien der Polizei Im Herbat 87 
war Bayern • Obrlgens vOIIIg zu recht • als 
Polizeistaat bezeichnet worden, ln dem De
monstratlonsfrelhelt ein "unbekanntes 
Grundrecht" 881. Klarer Fall: Laut § 90a eine 
Verunglimpfung des Staates. Macht 900 
MArker. 

Mensch muß ln Bayern halt gut aufpassen, 
was er sagen darf und was nicht. Der Am
berger Richter und WAA-Gegner Helmut 
Wllhelm sagte beispielsweise folgendes: 
"Zeigen wir der Bayerlachen Staatsregie
rung, da8 sie nicht so acham- und rQCk· 
slchtaloa mit der Oberpfllzer BevOikerung 
umspringen kann." Das hatte er besser 
nicht gesagt, denn sie macht 88 doch. Es 
kQStete Ihn ein Dlazlpllnarverfahren, das 
jetzt mit einem Verwels endete. ... 
Es sind so die Alltlgllchkelten, die mansch 
kaum glauben mag. Da wurde Im Oktober 
die Wohnung einer 18jlhrtgen Im Oberpli
zer DOrfehen PfrOrnd durchsucht, mit den 
Worten: "Haben Sl.e hier das Schwarzbuch 
Strauß von Engelmann?'' Gesucht wurden 
Indizien dafOr, da8 die Frau sich als Spraye-



rln betltlgt hltte, obwohl ea keinerlei kon
kretere Hinwelse dafor gab, und die Frau 
auch ein gleaklarea Alibi fOr die "Tatzelt" 
hatte. Aber, so die BI, sie Ist halt WAA· 
Gegnerfn, und von daher Immer verdlchtlg. 
Ausbeute der Durchsuchungsaktion war 
das Tagebuch der Frau, das die Fahnder 
lnUgehen lieBen. 

"'** 
"Zwei junge Burschen", so die Ortliehe Pres-
18, wurden wegen vereuchter KOrperverlet· 
zung vom JugendschOffengerlcht~ Schwan
dorf Im Oktober zu Geldstrafen von 2000 
bzw. 1500 DM verurteilt Sie sollen beleiner 
Demo Steine oder lhnllchea auf Polizeibe
amte geworfen haben. Die Sache passierte 
beim "Entsorgungstag" Im April 86, als De
monstrantlnnen allerlei Gerampel aufs Bau· 
gelinde warfen. Aüch die belden Bruschen 
warfen Dreckklumpen, nach eigenen Anga· 
ben aber nicht auf die Polizisten. 

Wahrscheinlich hatten sie vor'Gerlcht noch 
GIOck. Schon GerlngfOglgeres Ist schlim
mer geahndet worden. Acht Monate Knast 
ohne Bewahrung· das war ln 2. Instanz das 
Urteil gegen einen 41jlhrlgen aus Wackere
dorf. (ln 1.1nstanz war Ihm noch Bewahrung 
gewahrt worden.) Er soll bei einer Demo Im 
April 86 vermummte Demonstranten "ange
feuert" ("Bravo", 'Weiter so") haben, als sie 
mit Steinen auf Polizisten warfen. Außer· 
dem soll er sie auf Zivis aufmerksam ge
macht haben. Das sei Landfriedensbruch. 
Ab ln den Knast. 

WIDERSTAND 

Bunt und gemischt war und Ist der Wider· 
stand um den WAA·Bauzaun herum. Nur 
nicht bel den Herbstaktionen 1988, Ober die 
wir ln der letzten atom unsinnigerwelselang 
und breit berichteten und die wir an dieser 
Stelle mal schnell beiseite lassen. Es war 
schließlich ln dlesttm Herbat und Winter 
noch elnlgea mehr los ln Wackersdorf. 

*** 
Da waren beispielsweise 15 junge Musiker, 
die Im September "klassische Musik bis zur 
Rlumung" ankOndlgten und auch wahr 
machten. Sie setzten sich mitsamt Kontra· 
ba8 und so weiter auf einen Zufahrtsweg 
zur WAA und fiedelten los. Die Polizeisorg
te dafor, da8 sie nicht so lange zu musizie
ren brauchten und nahm sie zwecks Feet· 
Stellung der Personallen fest. 

Doch der Strom der lllustren Glste am Bau· 
zaun Im September und Oktober ging wel· 
ter. 1950 gab Papst Plus der zwOifte der Aa· 
chsner Gruppe Pax Christi den Auftrag, mit 
dem Friedenskreuz Ober dorthin zu gehen, 
wo der Frieden bedroht Ist. 38 Jahre splter 
traf das gOttliehe Bodenpersonal mit sei· 
nsm 3-Zentner-Kreuz ln Wackeradort ein. 

Einige Tage spater war der Wackersdorfer 
Pfarrsaal wieder mal OberfOIIt. Zu Besuch 
waren rund 1000 Proteetlerlnnen der "Inter· 
nationalen Arzte fOr die VerhOtung des 
Atomkrieges". Auch sie marschierten an· 
schileBend zum Franzlskus-Marterl am Bau· 
zaun, wo sie vor der "PandorrabOchse 
WAA" und dem "Nuklearfaschlsmus" warn· 
ten. 

Und wiederum zwei Wochen splter kamen 
noch mal 300 Christen einem Aufruf der 
Oberpfllzer "Kirche von unten" nach und 
versammelten sich am "Marterl", dem Sym
bol christlichen Widerstandes gegen die 
WAA. 

*** 
Auch die Kultur strOmtelm November ln die 
Oberpfalz. Einige nicht gerade freundlich 
wirkende "Mutanten" wurden von der 
Konstlergruppe "Das Tell" ln der Nlhe dee 
Bauzaunea aufgeatellt. Die Konstler wollten 
mit den Schreckensfiguren die verborgenen 
AngstgefOhle der BevOikerung sichtbar ma· 
chen. 

Etwas volkstamileher glng'sln der Neunbur· 
gerStadthalle zu, wo 850 Besucherinnen el· 
ne Kulturveranstaltung des Vereins "Davld 
gegen Goliath" verfolgten. Dleter Hllde
brandt war dabei, Armln WeiB, Robert Jungk 
und ein Blueeslnger namens Albert C. 
Humphrey, den Ich nicht kenne, aber der gut 
gewesen sein soll. 

*** 

Greenpeace lieB sich auch vor Ort blicken. 
Sogar ganz Im Zentrum des WAA· 
Geschehens. VIer Mitgliedern war es gelun· 
gen, mit einer Besuchergruppe aufs Bauge
linde vorzudringen. Dort stormten sie piOtz· 
lieh auf einen hohen Baukran. Sie kletterten 
auf den Ausleger des Krans und lieBen sich 
dort, ln ca. 70 Metern HOhe, an Seilen und 
Alpinistenaltzen einige Meter herunter. Frei· 
schwebend entrollten sie ein riesiges Tran· 
sparent ("Sonne statt Plutonium"), natorllch 

Weckersdorf 

werbewirksam ln die ObJektive der Fernseh
leute, die sie gleich mitgebracht hatten. Ein 
rasch herbelgerufenes Sonderelnsatzkorn
mando mußte ratlos vier Stunden lang war· 
ten, bis die Greenpeacler freiwillig wieder 
runterkamen. 

*** 
So also ging das Jahr 1988 zuende, das 
sechste Jahr des WAA·Widerstandea ln der 
Oberpfalz. Zum Abschluß gabs noch mal 
fleißig Ehrungen: beispielsweise fOr die 
Oberplizer Hausfrau lrmgard Gletl, BI· 
Aktivistin gegen die die WAA, die den Preis 
fOr den "aufrechten Gang" von der Humani
stischen Union erhielt. Laut SPD
Iandtagsabgeordneten Zlerer verkOrperl sie 
den Menschentyp, der vor 1980 "tumb, duld
sam, ln der Regel rellgiOS und obrlgkeltsho
rlg" alles hingenommen habe. Das hat sich 
offenbar grandlich verlndert, bel Ihr wie bel 
vielen anderen, weshalb auch die ganze 
Schwandorfer BI einen kriegte: den Umwelt· 
preis der Stadt Nornberg. Na ja. 

Das Jahr aber sollte nicht zuende gehen, 
ohne da8 es noch mal rumste ln der Ober· 
pfalz. Weniger die Bauzaun-Aktion "Macht 
hoch die TOr" stOrte die weihnachtliche Stil· 
le, als vielmehr ein Brandsatz ln einer Bau· 
hatte bel BodenwOhr. Dort nlmllch wird Im 
Zusammenhang mit der WAA nach Wasser 
gebohrt, was die Brandstifter offenbar stOr· 
te. Weil dazu per SprOhparole außer einer 
"Letzten WAArnung" auch "Freiheit for 
Claudla Wannersdorfer'' verlangt wurde, 
hallte anschileBend der Schreckensruf 
"RAF" durch die Oberpfalz. .. 

ANTI-ATOMKRAFT 
4:12.•1.1.89 

Franz Neuhierl 
läuft 
2500 km 
von AKW 
zuAKW 

Franz Neuhlerl, ehe
maliger Bundes· 

grenzschutzmann 
und jetzt zum Anti· 

WAA·Widerstand 
konvertiert, unter· 

nahm Ende 1988 er· 
neut einen Anti· 
WAA·Marathon, 

diesmal von 
Wackeradort bis 

BrunsbOttel, vorbei 
an 30 Standorten 

von Atomanlagen. 
Schon 1987 war 

Neuhleri gegen die . 
WAA dauergelau· 

ten, damals von 
Flensburg bis 

Schamltz. Ob er 
zum Neujahr 89 

pünktlich Hin Ziel 
erreicht hat, heben 

wir leider nicht 
rausgekriegt. 
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Wackeredorf 

ALL·ES ·uN.TEI 

llereltaln dir l$tenlt0m (Nr. 24. 8.83) hat· 
ten wir auf die Exlltlnz ....... eog. 8PUDOK· 
Detellm Umfeld dlrWM hlltgeWtn1n. Wu 
biiMr allenftnge Im ....,.. dir lplkua. 
t1on llg, gilt jetzt ale alchlr. EbiMo wlllm 
W-.dland wlnl auoh ln dir O~alz ver
euctd, daa Wlcleratandapotentlal mit ._. 
hetmdlll•tllohan PoiiDimltteln auaufor· 
achln und elnlulchOchlem. Tatalohllch 
....., diMe Methoden Im offenen Gegen
.utzzu dir Mit deinletzten 8omrMrvon dir 
PoiiDI mit ... Energie propeglerten 
•Kooperation und Hannon..-. Die Exlatenz 
diMir Datei und daa Autmal dir 0..... 
chung ln dlellr Region w1nt .U. ~oa. 
........ ~ eralchtllch, die ln
halt einer Prea•nltdlrung· dea Ennltttunpo 
auuch.,.... ln Altelaechwand alnd. 

SPUDOK in der 
Obenlfalz 

Sichere Erkenntnisse Ober die Existenz von 
SPUDOK gibt es seit der Demonstration ge
gendas Atomprogramm am 3.5.19881n Re
gensburg. Im Frohsommer dieses Jahres 
wurde Ober 4 Wochen ausnahmslos jedes 
Kraftfahrzeug von Teilnehmern des wö
chentlichen Sonntagsspaziergangs auf die 
Insassen OberprOft. Nach der OberprOJung 
wurden Fahrzeuge weiter verfolgt um fest
zustellen wer sich z.B. mit wem an dem an
schließenden Abendschoppen in einer 
GaststAUe ln Neuenachwand beteiligt. Be
obachtet 'Wurde weiter ln den Monaten von 
Sommer bis jetzt, daß zivile PolizeikrAtte 
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mehrmall tlgllch an Wohnungen von WAA· 
Gegnerinnen "vorbei schauten". Dies erfolgt 
entweder mit z.lvilen KFZ oder bei uneinseh
baren Grundstocken auch zu Fuß. Dabei 
scheuen sich diese Beamten nicht, das 
Grundstock zu betreten. Als Ziel dieser 
Maßnahme kann aufgrund von SPUDOK 
vermutet werden, daß es hierbei um die 
Feststellung geht, wann die Bewohnerinnen 
zuhause sind und wann nicht. Sowie wer en
geren Kontakt zu welchen Personen hat. Be
kannt sind 14 betroffene Wohnungen bzw. 
HAuser, bel denen aufgrund Ihrer Lage 
(Sackgasse, unelnsehbares GeiAnde •.. ) die
se Bespitzelung aufgefallen Ist. Die tatsAch
liche Anzahl der Betroffenen dOrfte aller 
Wahrscheinlichkeit um einiges hOher lie
gen. ln der Regel beschrAnkt sich diese 
Form der Überwachung auf ein "vorbei
schauen". Punktuell undbeleinzelnen Per· 
sonen konnte aber auch schon beobachtet 
werden, daß ein solches Zivilfahrzeug mit 
Insassen den ganzen Tag Ober ln Sichtweite 
der Wohnung oder eines Hauses geparkt 
war. Bekannterweise wurden in 2 FAllen 
WAA-Gegnertnnen und ebenfalls in 2 FAllen 
Wohnungen von WAA-Gegnerlnnen von ver
schiedenen Selten im Rahmen dieser Be
spitzelungen fotografiert. Dieselbe Praktik 
wird bei Veranstaltungen Im Zusammen
hang mit dem WAA-Widerstand angewen
det. Auch hier lABt sich aufgrund von ~ 
achtungen sagen, daß a) jede Veranstaltung 
observiert wird und b) alle Kennzeichen von 
Besuchern registriert werden. 
Neben dieser Methode der A.usforschung 
wurden zeltweise Hubschrauber zur Über· 
wachung von Wohnungen eingesetzt, dies 
Ist uns bei 6 Anwesen bekannt. Diese Maß. 
nahmen wurden eingestellt, nachdem eine 
Reaktion ln der Ortlichen Presse erfolgte. EI· 
ne weitere Maßnahme der Ausforschung Ist 
vermutlich das Abhören des Telefons. Wie
der ln 2 FAllen wurde diese ,Maßnahme ent-

larvt, da wahrachelnllch aufgrund techni
scher SChwierigkelten der Telefonverkehr 
gestört war. Dieser Vorgang spielte sich foJ. 
gendemiaBen ab: Bel Versuchen etnen TeJe. 
fontellnehmer zu erreichen, war am ander8n 
Ende der Leitung statt einem Frei- oder Be
setztton rauschen, knacken, sowie Y8r8ChJe. 
dene Äußerungen eines Unbekannten (Mist,. 
Verflucht. .. ) zu hören. Erst nach geraumer 
Zelt, ln einem Fall an die 5 Minuten, kam die 
Verbindung zustande. Betroffen hiervon war 
eine private Person und das lnfoboro Alten
schwand (beim lnfobOro hat sich dieser Vor
gang schon Otters wiederholt). 
Um noch einmal zu den Verkehrskontrollen 
zu kommen. Dieses 'Beispiel zeigt zwar nicht 
allein die Dimension der Erfassung, es zeigt 
jedoch mit welchen weitgehenden, biswel
len plumpen Versuchen Erkenntnisse Ober 
Personen ln KFZa er1angt werden: So wurde 
erst vor ca. 14 Tagen ein KFZ an einem 
Sonntag vorn Martert' aus bis l!Jr 
lnduatrlegaaaeiWackel"'dorf verfolgt und 
angehalten. Angegebener Grund der AnhaJ.. 
tung war ein defektes SChlußlicht Llcher· 
lieh wird es, wenn dleelr Grund nun auch 
noch fOr eine Personenkontrolle der Insas
sen herhalten soll. Slnngeml8: "An diesem 
Auto Ist das Schlußlicht defekt, sie waren 
alle ln diesem Auto, also mußich alle Pef8o. 
nallen feststellen". Mit der Frage nach dem 
Beruf versteht sich. Alle voran aufgezeigten 
MethOden dienen dabei nicht, wie vielleicht 
vordergrOndlg behauptet wird, der Ermltt· 
Jung von Straftaten. VIelmehr mu8 dies ln ei
nem Zusammenhang mit dem Wandel Von 
polizeilicher Ermittlung der vergangeneo 2 
Jahrzehnte betrachtet werden: Von der tat· 
bGzogenen Ermittlung wurde die sicher· 
heltspolltlsche Sichtwelse und deren Um
setzung in die Richtung verlndert, daß nun
mehr jede Person als ein potentieller Titer 
in Frage kommt. Diese Sichtweise drOckt 
sich unter anderem ln Methoden aus, wie 
der Rasterfahndung oder der Schleppnetz· 
fahndung. Bel SPUDOK wird etne Personeno 
gruppe aufgrund Ihrer politischen lcktntltlt 
(WAA-Gegnerln) erlaßt und als potentieller 
Tlterln eingestuft. Die Folgen sind vlet
schlchtlg. Auf der dlrekt.en Ebene, also eine 
Person betreffend, wirken slcti diese Ober· 
wachungsstaatllchen Methoden ln dreiertel 
Welse aus: zum einen hat natorllch elnle 
Betroffenelr Angst (tagllch Zlvllpolizel, Ver
folgurig bel Autofahrten, usw.). zum ande
ren reagiert seine Umwelt auf diese Metho
den. Bel&atlgung der Mitmenschen durch 
Observation produzieren oftmals eine Hal
tung wie: "Der oder die wird ja wahrschein
lich schon etwas angestellt haben". Und 
drlttena, denken wir an die willkOrlieh erfa&
ten Persönllchkeltsproflle, denn sie sollen 
und leisten .auf der juristischen Ebene KON
STRUKTIONEN Vorschub. Nach dem Motto: 
"Dem oder der Ist el,. solche Tat zuzutrau
en." Gerade letzteres lABt sich Immer hlufl
ger beobachten. 

t..ueen wir uns von der OlaJoge-Taktlk der. 
Polizei nicht tiUichenllllll 
Veroffentlichung und Diakuliion Ober diele 
pollzeletutllchen Methoden! 
Gemeinsames und entachledenea ~n 
gegen die Menechenjagd und-den Mltnn 
Ausbau del Oberftchuagaataat•lll 



SChacht Konrad 

entscheidende~ Phase 

Der AtommOllskandal hat einer breiten Öffent
lichkeit die völlig ungelöste Entsorgungsfrage 
bei der Atomindustrie bewußt gemacht. Doch 
nicht nur von der Akzeptanz. sondern auch von 
der materiellen Seite her sind für die Belreiber 
die großen Mengen der »!licht nennenswert wär· 
meentwlckelnden radioaktiven Abfälle•. die ca. 
95% des gesamten AtommOlls ausmachen und 
fOr SCHACHT KONRAD vorgesehen sind. das 
drängendste Problem. Nach den neuasten Vor
ausberechnungen der PTB sind 1993 die diver· 
sen Zwischenlagerkapazitäten ausgasehopft 
Wenn dann KONRAD nicht zur VerfUgung steht. 
müßten die Batreiber neue Zwischenlagerkapa· 
zltäten schaffen. was aber neue Probleme mit 
sich bringen wurde. Aufgrund der mehrmaligen 
Verschiebungen ist 1993 der frOheste Zeitpunkt 
für den Beginn der Einlagerung geworden ( s. 
Zeit plan). Dementsprechend haben die Atomlob
byisten Umweltminister Töpfer auf der Jahresta
gung der Kerntechnik aufgefordert. KONRAO 
möglichst rasch in Betrieb zu nehmen 

Töpfer beauftragte das 
Unternehmen IEAL Energy Consult GmbH mit 
dem PrOJektmanagement Erklärtes Ziei:.»Oie 
zeit· und bedarfsgerechte Verwirklichung der 
EndlagerproJekte Gorleben und SCHACHT KON· 
RAD•. Der Zwei-Mann-Betrieb wird übrigens ge· 
führt von einem Herrn Schmldt-KOster. bis 1982 
Leiter der Abteilung Kerntechnik Im BMFT. 
Für viele steht Gorleben als 

gerslandorte Gorleben und SCHACHT KONRAD 
bereits Anfang der 80-er Jahre - nach den 
schlechten Bohrergebnissen Im Geriebener 
Salzstock · fOr die Bundesregierung sta~ veran
dert hat, Ist das gerade Innerhalb der Anti-AKW
Bewegung Immer noch nicht zur Kenntnis ge
nommen worden. Auf vielen Oberregionalen 
Treffen und Konferenzen wird Immer noch die 
Frage gestellt. was wir denn zu Gorleben ma
chen könnten. obwohl das Endlager in diesem 
Jahrhundert weder fertiggestellt noch von der 
Atomindustrie geb:aucht wird. 

Bezeichnenderweise ist dieser Sachverhalt In
nerhalb der »Nach-Tschernobyl-Gruppen• offen· 
bar wesentlich mehr verankert als ln der alten. 
ln den Köpfen der alten Bewegung sche1nt sich 
die Gleichsetzung »Gorleben gleich Entsorgung 
festgesetzt zu haben. 



Schacht Konrad 

IM MAl 89 SOLL ÖFFENTLICH 
AUSGELEGT WERDEN. 

Erstmals wird bef SCHACHT KONRAO ein 
'Pianfeststellungsverahren fOr ein Endlager ( 
nach §9b Atomgesetz ) durchgefOhrt. Bei der 
Endlagerung in ASSE II ( bef WolfenbOtfel, 20 km 
von Braunschwelg) von 1967 • 78 wer seiner· 
zelt ladglich die Genehmigung vom Bergamt er· 
forder11ch. Das Planfeststellungsverfahren fOr 
ein Endlager unterscheidet sich von anderen 
Verfahren zu Atomanlagen vor allem dadurch. 
~es nur einen Verfahrensschritt gibt, nicht et· 
wa verschieden Tellgenehmlgungen. Die Im 
l-lerbet 1986 von der PTB als Antragstellerio bel 
der Genehmlgungsbehjörde (Niedersllchslsches 
Umweltministerium - NMU ) eingerelohten Un
terlagen mOssen demnach das gesamte Projekt 
beschreiben. 

Der NMU hat Im l-lerbet die •vorgezogene Be
hördenbetelliQÜnoc eingeleitet, d.h. die •TrtiQer 
öffentlicher Betangec • wie Kommunen, Land
volk, OGB, BUND · haben die Planunterlagen zur 
Stellungnahme erhalten. Deraufhin beauftragten 
verschiede KOIT1I'Tll.nen mehrere Gutachter zur 
Untersuch~ der PTB-Pianungen. Diese fielen 
fOr die PTB so katastrophal aus (»nicht mal das 
Niveau einer (')lplonwbeltc - ein Gutachter), 
da8 der NMU der PTB 1m Sommer '87 Ihre Un
terlagen zur Nacharbeituno zurückgab. Das soll 
mittlerwelle aowelt gediehen sein, da6 der NMU 
von »Maa bis Juli 89c die Pläne - wie vorge
sc~ - zwei Monate öffentlich auslegen 
will. Dann und nur dann gibt es fOr alle BOrgerln· 
nen und BOrger die Möglichkeit, Einwendungen 
gegen KONRAD einzureichen. Wer später kJa. 
gen will , muß hier bereits die Giilnde vorgelegt 
haben. 
'Niveau einer Diplomarbeite • ein Gutachter)? daB 
der NMU von •Mal bis Juli 89• die PlAne • wie 
vorgeschrieben • zwei Monate öffentlich ausle
gen will. Dann und nur dann gibt es fOr alle BOr· 
gerinnen und BOrger die Möglichkeit, Einwen
dungen gegen KONRAD einzureichen. Wer spä
ter klagen will, muß hier bereits die GrOnde vor· 
gelegt' haben. 

Schwachpunkt Langzeitsicher
heit 

8ner von vielen Schwachpunkten ln den PTB
Pianungen Ist die BewelsfOhrung bef der l..an!t 
zeitsicherhelt. Aufgrund der langen Halbwertzef. 
ten von hunderttausenden von Jahren (auch der 
fOr Konrad vorgesehene AtommOll strahlt so lan
ge) m0ssen eigentlich auch die Slchertleltsbe
trach~ Ober derartige Zelträume gefOhrt 
werden. Das Atomgesetz gibt jedenfalls keine 
zeltliehe Beschränkung an. Da die PTB
Hochrechnungen fOr ca. 300.000 Jahre zu 
wackelig waren, wollen sie den zu betrachten· 
den Zeltraum auf 10.000 Jahre begrenzen. Der 
fOr die Berechnungen eigens elngefOhrte Zweig 
der .prognostischen Geologlec Ist generell frag· 
wordlg. ln derartigen Prognosen gehen so viele, 
sensible Parameter ein, daB die ErgebniSse 
kaum einen Aussagewert besitzen. 
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Klima nach Tschernobyl 
verändert 

Nach Tschernobyl wurden bisher noch keine 
Atorncl'llage stillgelegt; trotzdem hat sich vieles 
verändert, gerade auch um Konrad. Waren es 
Anfang der BOiger Jahre sich als politische 
Gruppen v~tehende Bis und ArbeftskreiS, so
wie GrOne, die den Widerstand vor Ort getragen 
haben, so wurden nach Tschemobyt nicht nur 
neue Gruppen gegrOndet, sondern auch andere 
Gruppen und Organisationen zu Konrad aktiv. 
So z.B. die Jusos, kirchliche Frledensgruppen, 
BUND, Robin Wood usw. Oie Gewerkschaften, 
so die IG Metall und der DGB ln Salzgitter, ver· 
faßten Im Rahmen der vorgezogenen Behörden· 
betelllgung ablehende Stellungnahmen zu Kon
rad. DiEt als betroffen geltenden und von der 
SPD angefOhrten Kommunen befaßten sich Im 
Zuge der Nürnberger BeschiOsse auf einmal mit 
Konrad, gaben Gegengutachten ln Auftrag, ver· 
faßten mehr oder minder grundsätzlich ablehen
de steHungsnahmen gegen Konrad. logsgesamt 
ist die Stimmung ln der Region gegen Konrad. 

Strahlenschutzamt nach Salz
giHer-
Erste Bestechung 

Snzlg die Stadt Salzgitter, als die Kommune 
vor Ort, ist. obwohl auch mit absoluter SPO
Mehrtlettg regiert, mehr oder minder offen fOr 
Konrad. Offizieller Sprachgebrauch:.oDie Sicher· 
heit der Bevölkerung hat natOrlich oberste Prforl. 
tät . .Um sich wenigstens diese UnteretOtzung 
warm zu halten, vergab die BundesreglerunQ Im 
Dezember 1988 den Standort fOr das neu zu er· 
richtende Strahlenschutzamt nach Salzgitter, 
selbst gegen die Proteste der Physikalisch 
Technischen Bundesanstalt (PTB), deren Abtei· 
lung SE gerne ln Braunschwelg geblieben wäre. 
Und weitere Bestechungsgelder werden ln Aus
sicht gestellt: Im Bundeshaushalt 1989 sind 
Leertitel enthalten fOr •Ausolelchszahlungen an 
Endlagerstandorte.c 

Der Widerstand muß sich neu 
formferen 

Die beute vor Ort aktiven Gruppen sind fast 
ausschließlich erst seit ca. ein bis drei Jahren 
dabei. Die .altenc Gruppen spielen heute eine 
völlig untergeordnete Rolle. Es gibt kaum Aktive, 
die schon bef der ersten bundesweiten Demo 
1982 zu Konrad dabei waren. Die einzige Grup
pierung Innerhalb dieser neuen Bewegung, die 
regional organisiert Ist und dies auch fOr den 
Konrad-Widerstand ausnutzt, sind die Jusos. 
Nur sie sind z.Zt. ln der Lage, grö8ere Aktionen 
vorzubereiten und entsprechend einzuladen. 

Experlement ••Arbeitsgemein
schaft« 

Ein Teil des Braunschwelger Arbeitskreises 
gegen Atomenergie (Gibraltargruppe) war Im 
Sommer 1987 Mitbegründer der •Arbeitsge
meinschaft Schacht Konradc. Erstes Ziel dieses 
Zusammenschlusses war es, eine gerneinsame 
M>ettsstruktur aufzubauen. Das soJite ein BOro 
vor Ort und eine hauptamtlich eingestellte Per· 

son sein, die-die Kontinuität herstellt, die von 
zahlreichen Aktiven wegen Zeltmangels nicht 
geleistet werden kann. Oie Arbeltsgemetnsc 
(AG) sollte au8erdem die gesamt gesellschafttl· 
ehe Breite des Konrad-Widerstands darstellen 
und wirksam werden lassen. 

Grundlage dieser Überlegung 1st die Feststef. 
lung, daB es weder die alte Bewegung gibt, sie 
sich·auch nicht wieder herstellen laßt, noch gibt 
es nur alte Bewegung und Nach-Tschernobyl
Gruppen. Bewegurig 1st doch heute VIel mehr. 
AKW-Geotlerlnnen gibt es ln allen gesellschaf.tti
chen Bereichen, meist ln der Mehrheit. Was frO. 
her unser Ziel war, natnllch daB andere Gruppen 
unsere Forderung nach sofortiger ~'tmegung 
Obemehmen, Ist heute Wlr1dlchkett. Nur ordnen 
sich Gruppen wie die SPD, Gewerkschaften, bef 
uns auch die Landvolkverbände und die Kommu-

nen nicht uns einfach unter, sondern machen 
erstQlal eine eigene Politik. Heute Ist es so, da8 
sie definieren, was Ausstieg heißt und wie 
schnell so was geht. Und die alte Bewegung lABt 
es zu 

Oie AG versteht sich als Versucl:l fOr eine ~ 
Form der Zusammenarbeit. Nur so halten wir es 
fOr möglich, gesellschaftlich vorhandene Mehr· 
helten (fOr den Ausstieg und die Verhlnderoog 
von Konrad) politisch auch umzusetzen. Heute 



8ild neben 1 60 Einzelmitgliedern ca. 25 Grup
pen zahlende Mitglieder (9ruppen: 50,- DM mo
natlich), u.a. BOrgertnltlatlven, kirchliche Frle
densgruppen, Orts- und KreisverbAnde der Gnl
nen. der Juso-Bezirk Braunschweig, IPPNW 
Ortsgruppen (was Ist das? d.S.), die DKP. der 
U!ndesverband BOrgerlnlattven Umweltschutz 
(LBU) und die Feldinteressenschaft Salzgltter
Bieckenstedt. Im Dezember 1988 Ist als erste 
Kommune die Stadt Braunschwelg der AG offi. 
zlell beigetreten. 

Büro in Schachtnähe 

Im Januar 1988 eröffnete die AG Ihr erstes 80-
ro ln Salzgltter-Bieckenstedt, ln Sichtweite vom 
Schacht. Gleichzeitig begMn die hauptamtliche 
Kraft (der Autor dieses Artikels) mit der Arbeit. 

Meine Hauptaufgabe besteht 1n der fachlichen 
und organlsatlorischen Unterstatzung der akti
ven Gruppen. Ein weiterer .Schwerpunkt sind 
Vortrage zum Thema »Konrad und Entsorgungc, 
von denen Ich Im letzten Jahr ca. 50 vor ganz 
unterschiedlichen Gruppen gehalten habe. 

Zusammenarbeit mit 
Gewerkschaften 
AußerordentUch gut läuft die Zusammenarbeit 

mit den Gewerkschaften M , Insbesondere mit 

der IG Metall (IGM) ln Salzgitter (mit ca. 35.000 
Mltglledem stärkste Bnzelgewerkschaft ln der 
~). Die IGM hat 1n Ihrem abiehenden Be
schluß Konrad al.s»Hebe/ der Vemunft«bezelch
net. mit dem man die Verantwortlichen zwingen 
kann, mit dem Ausstieg Ernst zu machen. Ich ha
be. Im letzten Jahr zahlreiche Vortrage zu Konrad 
im Rahmen von Bildungsveranstaltungen und 
Referentenschulungen gehalten. FOr die bun
desweite IG Metall Zeitung haben wir gemein
sam eine Seite zu Konrad gestaltet. 

Konrad Kongress als 
Auftakt 

Als Auftakt für die Im Mal1989 angegkOndlgte 
öffentliche Auslegung der Plane haben wir am 

Fotos: Relnhard Hübener 

4.2.89 einen groBen Konrad-Kongress mit ca. 
400 Leuten durchgeführt, auf dem die gesamte 
Kritik M dem ProJekt nochmals zusammengetra
gen wurde. Aktionen wurden hier nur andisku
tiert. sollen aber auf einem Treffen am 28.2. ln 
Salzgitter näher diskutiert werden. Es wird dann 
das erste Mal sein, daß sich die Gruppen Gedan
ken machen, welche Aktionen sie gut und ange
messen finden. 

Beteiligung an 
Einwendungen 

Schacht Konrad 

Für die in der AG beteiligten 
Gruppen ist klar, daß sie sich an 
dem Einwendungsverfahren be
teiligen. Sofort nach Beginn der 
Auslegung wird bundesweit ei
ne Sammaleinwendung über 
das Büro der AG verschickt 
werden. Das Verfahren soll poli
tisch genutzt werden, um unse
re Argumente dazustellen, um 
noch weitere Kreise mit der 
Konrad-Problematlk zu konfron
tieren . . Den meisten Aktiven Ist 
klar, daß die Einwendungen al
leine das Proj~kt nicht stoppen 
können. Politischer Druck ist 
notwendig. Doch erst die Praxis 
wird zeigen, in welchem Ver
hältnis Arbeit in Einwendungen 
und andere Aktionen Investiert 
wird. So kann es zu einer 
spannden Frage werden, ob wir 
zu Beginn der Auslegung eine 
größere Demonstration veran:
stalten, um gleich deutlich zu 
machen, daß wir uns nicht nur 
auf die folgenden Einwendun
gen verlassen oder ob das für 
viele zur der. Zelt ungelegen 
kommt, weil sie mit den Einwen
dungen beschäftigt sind. 

Stellenwert Landtagswahl 
1990 

Sei der Diskusston Ober die Perspektiven des 
Konrad Widerstands geht es z.Zt. mehr um den 
SteHenwert der Landtagswahl Im Juni1990. Die 
Jusos und andere argumentieren, d88 eine Vor
aussetzung fOr die Verhinderung von Konrad ei
ne andere Landesregleru'lg sei. Der Planfest
stellungsbeschlu8 Ist für Mitte 1990 geplant. 
Wenn noch weitere Verzögerungen eintreten, 
Ist es durchaus möglich, daß dieser Beschluß 
erst nach der Landtagswahl getroffen werden 
kann. Davon ausgehend - so argumentieren die 
Jusos - müssen wir es schaffen, Konrad zum 
Wahlkampfthema zu machen und die SPD auf ei
ne klare Konrad Ablehung festzulegen. Dies 1st
bei aller Freude 'Ober die nue Beschlu81age der 
SPD zu Konrad - noch nicht der Fall. Wie die ne
benstehende Aufstellung zeigt, gibt es z.Zt. 
noch verschiedene Schlupflöcher, durch die 
sich die SPD • weM es die Situation erfordert -
wieder zurOwlehen könnte. Aufgabe 1st es da
her m.E. erstens, diese Schlupflöcher dicht zu 
machten und den P.rels fOr ein ZUrOck.zlehen der 
SPD möglichst hochzuschrauben. Auf }eden Fall 
wird es wichtig sein, deutlich zu machen, da8 wir 
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Schacht Konrad 

nicht auf die Wahlen vertrauen dOrfen, sondern 
einen eigenen, starken und unabhängigen Wi· 
derstand aufzubauen. 

Gesunde Empörung noch 
Mangelware 

Es tut sich viel in der Region zu Konrad. Trotz
dem fehlt noch der FUnke, der viele ansteckt. Es 
fehlt die gesunde Empörung Ober die Sachzwän
ge, die ständig geschaffen werden. Insgesamt 
ist es noch zu ruhig, sind die Leute noch zu vor
sichtig. Belebend könnte vielleicht sein, daß fOr 
zukünftige Veranstaltungen Leute aus Wackers
dorf und Gorleben eingeladen wurden, die Ober 
ihre Erfahrungen bei sich berichten werden. 

Verhinderung von Konrad als 
Hebel zum Ausstieg? 

Wieweit eine Verhinderung von Konrad wirklich 
zur Stillegung von Atomanlagen fOhren wOrde, 
will ich hier nicht diskutieren. Auf jeden Fall ist 
Ober diesen Aspekt ein guter Anknüpfungspunkt 
tor die Diskussion Obver das gesamte Atompro
gramm möglich und gemeinsame Aktionen denk
bar. Außerdem ist die ablehnende Haltung zu 
Entsorgungsprojekten ein guter Maßstab fOr die 

1. Vortrag über Ausstieg 
/Entsorgung I Schacht Konrad 

Eine Referentln hält bei Euch einen Vortrag; am 
besten organisiert Ihr gleich mehrere an aufein
anderfolgenden Abenden, dann werden die 
Fahrtkosten (die wir von Euch bekommen mOS
ten) nicht so groß. Der Vortrag mit Video und 
Dias umfaßt: 
- Zusammenhang von Ausstieg und Endlagerung 
(Verhinderung von Konrad als »Hebel zum Aus
stiege?!?) 
- Geschichte, Situation und Perspektive der 
•Entsorgung« 
- Funktion und Gefahrenpotential eines Endla
gers Konrad 
- Stand des Verfahrens, Widerstand und Per
spektiven 

2. Neu erschienen: Buch 
nAtommüllendlager Schacht 
Konradcc 

Das erste Buch Ober Schacht Konrad ist Anfang 
Dezember im SP-Verlag in Marburg erschienen 
und kostet im Buchhandel 19,80 DM (ca. 170 
S.). Herausgeber sind Dirk Fischer, Klaus Ness, 
Muzaffer Perik (Jusos aus dem Bezirk Braun· 
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Ernsthaftigkeit von AusstiegsbeschiOssen. Bei 
der jetzt abgeschlossenen Unterschriftensamm
lung zum»Salzgitteraner Appell«(ca. 22.000) ha
ben wir besonders aus dem SOden tatkräftige 
Unterstatzung bekommen. 

Welches Endlager ist (un)si
cher? 

Die Argumentation gegen ein Endlager gestal
tet sich weitaus schwieriger als bei anderen Ato
manlagen. Der Gedanke, daß»der Müll ja irgend
wo hinmuß«, fuhrt selbst bei kritischen Leuten 
zu halbherzigen Positionen. So sprachen sich 
die Lingener BI gegen die verstrahlte Molke aber 
gleichzeitig •fOr eine Endlagerung« aus. Auch 
Greenpeace forderte in seiner Zeitung neben 
dem Ausstieg auch die sofortige Endlagerung, 
ohne beide Forderungen in ein Verhältnis zu set
zen. Nach entsprechenden Briefen von uns will 
Greenpeace»diese Forderung so nicht mehr auf· 
stellen«. 

Aber auch eine einseitige Argumentation mit 
der Unsicherheit eines Standortes kann gefährli· 
ehe Auswirkungen haben. So ist es fOr hier wich· 
tig, wenn gegen das Endlager Gorleben nicht 
nur mit der Unsicherheit argumentiert wird, denn 
so werden Stichworte geliefert, daß Konrad im 
Vergleich ja noch sicherer wäre (Grundfrage of
fenbar fOr die unterschiedliche Position der SPD 

schweig) und Claus Sehröder (Geschäftsführer 
der AG Schacht Konrad). Außer Beiträgen der 
Herausgeber enthält das Buch auch solche von 
Jens Scheer zur Niedrigstrahlung, Gerhard Glo
gowskl (Oberbürgermeister von Braunschweig, 
SPD) zur Zukunft der Region und Andreas Gleim 
zur Funktion des Planfeststellungsverfahrens. 
Über das BOro der AG könnt Ihr das Buch im 
Schwa,rz-Weiß-Druck tor 14,- DM (incl. Porto) 
bestellen. 

3. Sammelmappe zu Schacht 
Konrad 

Mitte De:ember hat das Umweltschutzforum 
Schacht Konrad Salzgitter, Mitgliedsgruppe der 
AG Schacht Konrad, eine neue Sammelmappe 
zu Konrad fertiggestellt Auf dem stabilen 
Deckel sind die grundlegenden Informationen 
zusammengestellt; auf z.Zt. 7 Einlegeblättern 
sind Informationen zu verschiedenen Aspekten 
von Konrad zu finden. Preis 1,- DM ( + Porto/ ab 
10 Ex. 0,80 DM + Porto). 

4. Konrad Aktuell 

Aktuelles zu Schacht Konrad, Kontaktadressen, 
Termine von Aktionen, Treffen und Veranstal· 
tungen. Erscheint ca. alle sechs Wochen und 
wird vom Umweltschutzforum Schacht Konrad 

in Niedersachsen zu Gorleben und Konrad). 
Selbst unabflängig davon ist die prinzipielle Ab
lehnung wichtig (•Über den vorhandenen MOll 
reden wir erst, wenn alle Atomanlagen stillgelegt 
sind«), denn Sicherheit ist eh relativ und schnell 
relatlvlerbar. 

Was ist wenn Stade abge
schaltet wird? 

Oper diese Frage sollten wir uns schon Gedan
ken machen, denn das das AKW Stade unter ei
ner SPD-Regierung abgestellt wird, ist durchaus 
möglich. So kann die SPD ihren Ausstiegswillen 
dokumentieren und tut der Atombande nicht 
weh, die diesen alten Reaktor schon abge
schrieben hat. Doch dann kann der Druck auf 
uns als Endlagerstandort schlagartig zunehmen 
nach dem Motto:»Wenn wir jetzt beginnen aus· 
zusteigen, könnt ihr euch doch nicht mehr ge
gen die notwendige Entsorgung sträuben. «Auf 
jeden Fall ist es an der Zelt, endlich wieder das 
gesamte Atomprogramm und seine Verhinde
rung in den Blick zu bekommen und nicht bei 
einzeln~n Anlagen oder Einzelaspekten stehen
zubleiben. 

Claus Sehröder 

Dokumentation aller Artikel aus der ,.,",;nn"'l<>•n• 
und überregionalen Presse, sowie . Fac:hzEiit·l• 
schritten, in den das Stichwort Konrad 
taucht. Erscheint alle 4 - 8 Wochen und wird 
der Infostelle des Bundes kostenlos rMIAinrmA,ill 

zugesandt: Infostelle des Bundes zur NUI~Ie~lfen 
Entsorgung, Distelweg 1 b, 3320 Salzgitter 1 

6. Öffentlicher 
zu ASSE II 

Die ~G Schacht Konrad hat Anfang November 
einen öffentlichen Fragenkatalog zum Atr•mn•m-•• 
leridlager ASSE II (bei Wolfenbüttel) v<>r·nff•mt-1• 

licht und an die zuständigen Stellen 
wortung verschickt. Die 16 Seiten 
schOre gibt gleichzeitig einen guten nh<~rblickl• 
über die Umstände der Einlagerung von 1 
· 78 (125.000 Fässer wurden in der Zeit dort 
gelagert) und die Versuche mit Atommüll, 
auch noch in den nächsten Jahren 
werden sollen. Preis 1,50 DM (ab 10 Ex.:1 
DM+ 



SPD und Auaatleg 

Die K(r)ämpfe 
derSPD 

ums Atomprogramm 

1. KRAMPF 

Es ist schon eine Schande, da gibt man sich so 
eine MOhe bei der Vertuschung von Reaktorun
fällen, zahlt Schmiergelder, schafft Ober das 
Strahlenbundesamt eine von der Öffentlichkeit 
ausgeschlossene Narrenfreiheit fOr die Atomma
fia, schafft UntersuchungsausschOBe, in denen 
sich die SPO als Anti·AKW·Partei profliieren soll, 
und dem hauen einen die treuesten VerbOnde
ten in die Pfanne. (Böse Zungen behaupten ja, 
es wäre die Rache fOr das HTR-Geschäft mit der 
Sowjetunion.) 
Das Belnahe-»Restrislkocvon Biblis, das mal so 

locker einigen. hunderttausend Menschen das 
Leben gekostet hätte, wurde fast ein Jahr lang 
verschwiegen. Und wem die lJS.Zeitoog »Nuc
leonics Weekc nicht gewesen wtl, W08te es 
heute noch niemand. Denn spätestens am 28.4. 
wurde dem BuncH..änder-Arbeitskreis •Aufsicht 
Reaktorbetriebe der Störfall mitgeteilt. Somit 
wußten auch alle sozialdemokratisch gefOhrten 
L..änder Bescheid, also auch Jo Leinen (alten -
AKW-Gegerinnen vielleicht besser als 
Cont~ner..Joe bekannt) und spätestens mit der 

AmtsObernahme der SPD ln Schleswlg-Holsteln 
auch Engholm und sein in -neuenc Anti·AKW
Kreisen heiß umworbener Umweltminister. 
Mittierwelle ist bekannt, daß Bibils kein 8nzei

fall war. Auch mindestens aus Stade sind solche 
»Eilfäliec ( es wundert immer wieder, welche 
Phantasie die Bande bei neuen Wortschöpfun
gen an den Tag legt) bekannt geworden. Auf ei

ne voriAuflge Bestandsaufnahme der Beinahe
GAUs wollen wir auf Grund der Erfahrungen 
beim Fässer·Flnden im •Transnuklearskandai• 
noch verzichten. 

Fakt ist aber. daß die SPO bei der Vertuschung 
mitten drin hängt. Das Ist an sich nichts Neues, 
war sie doch seit Anfang der 50er Jahre eine ve
hemente Pro-Atom-Partei, an dem sich bis heute 
nichts geändert hat. Nur versucht sie das unter 
anderem Markenzeichen zu veri<Sufen. Da be
moht sie sich den GrOnen in den Forderungen 
nach ~chonungsloser Aufklärung• des (Trans
nuklear).skandalsc den Rang abzulaufen, gielctt
zeitlg deckt und schOtzt sie die Atommafia in ei
ner Form, die an Skrupellosigkeit nicht mehr zu 
Obertreffen Ist. 

Die SPO-FOhrung hat sich ganz eindewtig fOr 
die Ananzinteressen einiger weniger entschie
den und setzt dabei das Leben unzähliger Men· 
sehen bewußt aufs Spiel. Sie hätte spätestens 
am 28.4. {wahrscheinlich hat sie es auch schon 
vorher gewußt ) mit dem Beinahe-GAU von Blbiis 
M die Öffenmtlichkeit gehen können und damit 
im Anschluß an die Transnuklear-Vorfälie einen 
politischen Eklat heraufbeschwOrf,lll können, der 
von der Atomindustrie nur schwer zu verttraften 
gewesen wäre. Auf alle Fälle hätte es die Anti· 
AKW-Bewegung wieder auf Hochtouren ge
bracht. Aber das war anscheinend auch der 
Grund, vor dem sie Anqst hatte. Zudem wäre ihr 
Gefasel vom 1 Q-jährlgen Ausstieg auch nicht 
mehr haltbat gewesen. Das hätte zur Folge ge
habt, daß sie sich als Pro-Atom-Partei hätte zei
gen müssen. Oie Mitglieder des Okologischl»lin
kenc AOgels wären weggelaufen, das Integra
tionsgeschwätz völlig unglaubWOrdig geworden 
und so weiter. 

Der sozialdemokratrlsche Aspekt von Bibils 
lautet: BeschiOsse taugen Oberhaupt nichts. Auf 
die Praxis kommt e.s an. 

Die jetzt von einigen Spezialdemokraten an 
den Tag gelegte hektische Betriebsamkeit in Sa
chen •Sicherheit• von AKWs (z.B 
Brokdorf/Stade) Ist ein Witz. Es geht nicht um 
•Nachbessemc, sonder um sofortiges Stillegenil 

2. KRAMPF 

im Info Nr.2 steilten wir die wesentlichen Aua
sagen der SPO von SZ,BS bis hin zur nieder· 
sAchsischen I..Mdtagsfraktion bzgl. Schacht 
Konrad vor. Mittlerwelle hat sich eine kleine 
Neuerung ergeben, die im damaligen Info nicht 
berOcl<slchtigt werden konnte. Im Oktober f<Wld 
nämlich in OJxhaven der Landesparteitag der 
SPO statt. auf dem u.a ein Leitantrag des Lan
desvorstandes (Giogowski läßt gl)Ben) zur Ato
memergle .alrvnOtigc verabschiedet wurde {In
formationennach BZ, 17.10.88). Auf diesen Be
schluß wird nun gern von sozialdemokratischen 
Stimmenfängern und tatsächlichen Anti-AKW· 
Gegnerinnen verwiesen. 

Wir konnten es nicht glauben und haben die 
BeschiOsse vom LandesvorstMd angefordert 
und nach sechs Wochen das Warten abgebro
chen. Freundlicherweise steilte uns dann die AG 
Schacht-Konrad den Leitaotrag zur VerfOgung. 
Wir zitieren im Folgenden noch einmal die BZ 
und dann den Leitantrag, der nach selbiger Zel· 
tung unverändert verabschiedet wurde:.oAuBer· 
dem plädiert die SPD für einen sofortigen Aus-
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SPD und Ausstieg 

stieg aus der Kernenergie. Erster Schritt soll die 
Stillegung des Kernkraftwerk Stade sein. Ferner 
wird die Endlagerung atomaren Mülls aus Kern
kraftwerken in der Schachtanlage Konrad eben
so abgelehnt, wie die von der Landesregierung 
vorgesehen Typengenehmigung für Modul
Hochtemperaturreaktoren ... « (BZ, 17.10.88) 
Und nun die entsprechenden Passagen aus dem 
Leitantrag:»Eine sichere Energieversorgung bei 
geringer Umweltbelastung soll erreicht 
werden. .. durch die schrittweise Reduzierung 
des in Niedersachsen besonders hohen Anteils 
von aus Kernenergie erzeugten Stroms. ln Nie
dersachsen kann mit dem Ausstieg aus der Ker
nenergie sofort begonnen werden. Die Überka
pazitäten in der Stromerzeugung lassen es von 
heute auf morgen zu, mindestens ein Kernkraft
werk stillzulegen... Die niedersächsische SPD 
strebt an, das auf niedersächsischem Boden äl
teste und den modernsten Sicherheitsanforde
rungen nicht entsprechende Kernkraftwerk Sta
de stillzulegen ... 
Entschieden lehnt sie die von der Landesregie
rung vorgesehene Typengenehmigung für 
Modul-Hochtemperaturreaktoren ab ... 
Für die Entsorgung der Kernkraftwerke und ihre 
künftige Beseitigung steht die niedersächsische 
SPD in der Mitverantwortung und wird ihren Bei
trag dazu leisten ... 
Für die Position zur Entsorgung atomaren Mülls 
bekräftigt die niedersächsische SPD ihre Be
schlüße, daB ... angesichts der offensichtlichen 
Nichteignung von Gorleben als Endlager die Un
tersuchung alternativer Standorte und alternati
ver geologischer Formationen unumgänglich ist; 
die Endlagerung von atomerem Müll aus Kern· 
krattwerken und die Entsorgung stillgelegter 
Kernkraftwerke Im Schacht Konrad abgelehnt 
wird. Ob und inwieweit die Entsorgung von ande
rem strahlenden Müll in Frage kommt, muß der 
Lösung noch offener Fragen im Planfeststel
lungsverfahren vorbehalten bleiben.» 

Im Abschlußteil »erwartet« die SPD von einer 
sozialdemokratischen Landesregierung dann 
u.a. die Stillegong von Stade. Konrad und Stade 
wurden nicht mehr erwähnt. (Aussagen zur WAA 
und Vorstellungen zur Umstellung der Energie
politikwurden von uns nicht erwähnt.) 

Gehen wir der Reihe nach vor: Anscheinend 
war die BZ auf einem anderen Parteitag, wir wis
sen nur nicht, wo!? Die SPD will nicht sofort aus
steigen, sondern nur »schrittweise reduzieren«. 
Wo und wie sie mal so gedenkt anzufangen, 
bleibt ein Geheimnis. Die Aussagen zu Stade 

SPD 

mOssen vor dem Hintergrund gesehen werden, 
daß der Landesvorstand Ober »Eilvorfälle«, zu
mindestens den vom 27.5.88, Bescheid gewußt 
hat. Das •Anstreben• der Stillegong hat nichts 
damit zu tun, daß die SPD daS Wort fordern nicht 
schreiben ka11n. sondern daß sie keine klare Aus
sage treffen will, um alles beim Alten belassen 
zu können. Angesichts der Mitwisserschaft um 
die Bedrohung dieses Dings ist das schon eine 
Skrupellosigkeit sondergleichen. Aber etwas an
deres von dieser Partei zu erwarten wäie Illu
sion. Interessant ist der Hinweis auf das Alter 
des AKW. Sollte uns das Ding nicht in den näch
sten Jahren um die Ohren fliegen, haben wir die 
Chance (wenn es nach der SPD geht), daß ein 
Betriebswirtschaftler das AKW stillegt, weil es 
dann genOgend abgeschrieben ist. Das könnte 
kurz davor als knallharte Forderung verkauft 
werden, genauso wie mit dem HTR und dem 
Endlager Gorleben, wo auf einmal ein Emtschie
dener Sprachgebrauch an den Tag gelegt wird. 
Der Hintergrund dafOr ist ganz einfach: Die 
Atommaffa hat ihre Pläne zum HTR zuminde
stans vorObergehend umgestellt (siehe ·Ge
schäft mit der Sowjetunion) bzw. hat eingese
hen, daß Gorleben auch technisch zu einem im
mer größeren Fiasko wird. 

Kommen wir zu Konrad. Die SPD bekräftigt ihre 
BeschiOsse, daß in Konrad nicht eingelagert 
werden soll: Diese BeschiOsse gibt es aber 
nicht. Es gibt nur die Aussage, daß nach dem 
bisherigen Erkenntnisstand nicht eingelagert 
werden soll. Auf diese bewußte Gummiformulie
rung sind wir im Info Nr. 2 schon eingegangen. 

Eine völlige Entblödung und ROckbesinnung 
auf den verstrahlten KrankenhausmOll etc. ist 
die Formulierung, daß die Endlagerung von an
derem verstrahltarn MOll im Planfeststellungs
verfahren zu klären ist. Es wird ja gemunkelt, 
daß unser kOnftiger Landesvater Sehröder Jurist 
gewesen sein soll. Dann hat auch er bestimmt 
schon was vom Atomgestz gehört. Und da steht 
nichts von dieser sozialdemokratischen Klassifi
zierung von AtommOII. 
Fazit: es ist zum Kotzen!!! 

Entnommen aus: Info Nr. 3, Arbeitskreis gegen 
Atomenergie, Braunschweig. Postanschrift: Ar
beitskreis gegen Atomenergie BS, clo ASTA TU 
BS , Katharinenstr. 1. Spendenkonto: Sabine 
Theiss, Postscheckamt Hannover, BLZ: 
25010030, Kt.Nr.: 431111-307 

(Ein unheimlich beschissenes Gefühl) 
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SPD und ~uutleg 

·Schleswlg-Holsteln: 

Landesregierung organi
siert ihre Niederlagen, 
die Anti-AKW-Bewegung 
ihren Widerstand! 

tn drei Prozessen hat das schleswlg
holstälnlsche Energieministerium Im Februar 
Nlederl8gen gegen die Setreiber einstecken 
mOssen. Der schwach-aktive Abfall aus Bruns· 
bOttel darf jetzt auf eine nicht besonders abge
dichtete Deponie gekarrt werden. ln den belden 
anderen Prozessen, die das AKW Brokdort be
treffen, entschied das Gericht, da8 der Setrei
ber keine Repanrttnnlage fOr gebrOChene Zen
trlerstlfte bauen mu8 und erlaubte, cJa8 1n Brok· 
dort phjtonlt.mhaltlge MOX:Brennelemente ver
wendet werden dürfen. 
Zumindest in den belden Brokdort betreffen

den Fallen hat sich derschleswlg-holsteinlsche 
Energieminister Jansen die Nledet1agen selbst 
organisiert. Im Fall der Zentrierstlfte, die wAh
rend der showrnABigen 14-Tage.Stillegung von 
Brokdorf Im August letzten Jahres zum Streit
punkt geworden sind, hat Jansen sich alle Argu
mente selbst aus der Hand geschlagen, Indem 
er beim TOv per Gutachten bestätigen Ue8, cJa8 
ein Welterbetlieb des AKW Brokdorf ohne vor· 
herlge ZentrlerstlftprOfung sicherheitstechnisch 

unbedenklich wäre. Diesel Gutachten beim 
Atom-TOV wsr ein völlig OberfiOsslges Entge
genkommen gegenOber den Betrelbem. Im Pro
zea wsr dieses Gutachten die stärkste· Waffe 
der Betreib«. Die Bereithaltung einer Rep,ara
tunnögllchkelt fOr die Zentnerstifte hatte als 
Auflage aus der 2. Teilbetriebsgenehmigun 
schlicht eingefordert werden mossen (siehe: ln· 
tervlew mit K. Hlnrlohsen ln dieser atom). 

Auch Im Falle des MOX·Elnsatzes hat Jansen 
jegliche Konfrontationsbereitschaft vermissen 
lassen. So hatte er sich nicht einmal, wie ur
spr(lngllch angekündigt, der Verfassungsklage 
der SPO gegen die Plutonlumwlrtschaft, die 
auch den MOX-Bnsatz umfa8t, angeschlossen. 
Auch gegenOber der Hlnrlohsen-Kiage hat er 
sich Im Punkt des MOX-Einsatzes ledigHch als 
Neutral erkiArt (siehe Interview mit Hlnrlohsen ln 
dieser atom). Solche Signale der Neutralität 
schufen natOrllch die schlechteste Ausgangspc>
sltlon gegenOber einer Feststellungsklage der 
Atomwirtschaft. 

ln seiner Elnzell<ämpfennentalltAt hat der Ener
gieminister Jansen bisher einen einzigen Scher· 
benhaufen produziert. Jegliche Aussicht auf ei
nen Ausstieg in Schier ,g+Jolstein wird auf die-
semWeg systemat' zerschlagen. 
Jetzt deutet sich a. .. .1a8 Jansen Bereitschaft 

zeigt, den AuffordenJngen nach Gesprächen 
seitens der aaltenc Antl·AKW-Bewegung entge
genzukommen. Am 2. März soll in Rendsburg ein 
offener Gesprächstermin zwischen Anti-AKW· 
Bewegung und dem Energieminister stattfinden, 
auf den 1 0 Initiativen aus dem nördlichen 
Schleswlg-Holstein gedrängt haben, 

FOr den April wird von der Landeskonferenz 
der Schleswlg·Holstelnlschen Anti·AKW· 

Bewegung (vorbehaltlich des endgOitlgen Vo
tums der Initiativen aut der nAchsten Landes· 
konferenz am 26. Februar) eine Podiumsdiskus
sion mit dem Energieminister angestrebt, fOr die 
dieser seine Bereitschaft zur Teilnahme slgnaD
slert haben soll. 

Ob in dieser Gesprächsbereitschaft eine Öff· 
nung gegenOber der Antt.AKW-Beweg~Mlg gese
hen werden kann, bleibt höchst fragw(Xdig. An· 
gesichts dessen, wie Jansen sich bisher ln Ge
sprächen aufgetohrt hat, z.B, gegenOber den 
Brokdorf·Biocklererlnnen (vgl. atom Nr. 23, 
Okt./Nov. 88), oder wie er Gespräche rein tak· 
tlsch fOr sich nutzt, z.B. gegenOber den GrOnen 
(siehe Interview mit K. Hlnrlohsen 1n dieser 
atom), bleibt auch hier zu fragen, ob die früh
lingshaften Signale nicht rein taktisches Gut· 
Wetter-machen Im Vorfeld des Tschernobyl
Jahrestages sind. 

FOr den 29. April wird eine landesweite Antt. 
AKW-Demo in Kiel vorbereitet. Angesichts Ihrer 
derzeitigen Politik muß die Schleswlg-Holstel
nlsche Landesregierung sich nicht wundern, 
wenn auf dieser Demo nicht nur Ausstiegspolitik 
~ngefordert wird, sondern auch' der Protest und 
Widerstand gegen die Aufschiebpolitik der lan· 
desreglen.rlg zum Ausdruck kommt. 
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Brokdorf 

Interview mit dem Brokdorf-Kiäger Karsten Hinrichsen 

•• 
Offnen Sie die Giftschränke, 
Herr Jansen. 

Der Ruf des Atomministers Jansen als Aussteiger hält 
sich hartnäckig. Dabei ist mittlerwelle ein 3/4 Jahr vergan
gen, ohne daß in Schleswig·Holstein auch nur erste 
Schritte erkennbar sind. Im Gegentell häufen sich die Fäl
le, wo Jansen Möglichkeiten zu befristeten oder auch län· 
gerfrlstigen Stillegungsverfügungen verstreichen läßt. 
Jansen macht sich, in der Hoffnung den Ausstieg über 

den Good-will der Atomindustrie zu erreichen, zum Büttel 
der Atomlndustrle. Mangels eigener Courage und in Anbe
tung des goldenen Kalbes Wahl wird der Ausstieg heute 
geopfert. Mit den Ausstiegshoffnungen der Menschen 
soll auch noch der nächste Bundestagswahlkampf ge
wonnen werden. 

von Meßgeräten aber notfalls auch mit lügen einzubin
den. Der •Verein Ehern für unbelastete Nahrung• in 
Schleswig-Holstein mit ca. 5-8000 Mitgliedern, von 8000 
Mitgliedern bundesweit, ein wichtiges Potential dar. Dem 
radikaleren Teilen der Anti·Akw-Bewegung wird die kalte 
Schulter gezeigt. Nachdem die Brokdorf·Biockiererlnnen 
von Jansen zum Einstellen Ihrer Blockaden aufgefordert 
wurden, torpediert er jetzt den Prozeß des Brokdorf· 
Klägers Karsten Hlnrlchsen. 

Das derzeit oberste Interesse Jansens, um diesen Auf· 
schub zu erreichen, Ist die Stlllegung der Anti·Akw
Bewegung. ln diesem Sinne wird versucht, die Grünen 
über Gespräche zu befrieden und bei den Nach· 
Tschemobyigruppen wird versucht, sie über Geschenke 

Wir Interviewten Karsten zu seinen Erfahrungen mit dem 
Energieminister und zu seinem Prozeß. Karsten Hlnrlch· 
sen (46 Jahre) Ist von Beruf Diplom-Meteorologe. Seit 5 
Jahren wohnt er in Brokdorf. ln der Anti-Akw-Bewegung 
ist er seit gut 10 Jahren aktiv. Er arbeitete als Sachbel
stand in der Prozeßgruppe zur Unterstützung der 
Brokdorf·Kiigerlnnen. Nachdem sie sich mit der Atomlob
by verglichen hatten, klagt Karsten Hinrlchsen seit. No
vember 1986 selbst gegen das AKW Brokdorf. 

Brokdor1·KIIger: K. Hlnrtdlaen 

atom: Karsten. es hat neben Deiner Klage noch 
weitere Prozesse gegen das AKW Brokdorf ge
geben. Bne KlAgerio hat auf Drängen Jansens 
ihre Klage fallen gelassen. Bist Du jetzt der einzi
ge Kläger gegen Brokdorf, oder wfe steht es liTI 

die anderen Klagen und Prozesse? 
Karsten: Gegen die 2. Teilbetriebsgenehmigung 
haben meines Wissens Lars Hennlngs und Ich 
und Freu Martens aus Wllster geklagt. Weil Freu 
Martens auf Drängen des Energieministeriums 
W>n Ihrer Klage zurückgetreten ist, sind meines 
Wissens nur noch zwei Klagen übrfggeblieben, 
die von Lars Hennlngs und meine Klage. 
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atom: Worum geht es bei Deiner Klage und was 
umfasst diese 2 . Tellbetrlebsgenehmlgung? 

Karsten:ln der 2. Teilbetriebsgenehmigung geht 
es um die nukleare Inbetriebnahme. Sie umfasst 
die erste Auslösung der Kettenreaktion, den Lel
stungsbetrieb und von der Atomlobby durchge
setzt, auch noch den Dauerbetrfeb. 

atom: Die letzte Verhandlung ln Deinem ProzeB 
fand am 1 2./1 3. Dezember statt. Wie lief das 
ab? 

Karsten: Ich will dazu ein wenig ausholen. Wir 
hetten versucht, nach dem Regierungswechsel 
mit dem neuen Energieminister Herm Jansen Ins 
Gesprijch zu kommen, um auszuloten, inwieweit 
es zumindest ein bedingtes Zusammengehen in 
diesem ProzeB geben könne. Alle Briefe, die ich 
geschrieben habe, sind unbeantwortet geblie
ben und je näher der Erörterungstermin rückte, 
desto deutlicher wurde, daB Jansen auch von 
mir wollte, daB Ich meine Klage zurückziehe. in 
der Woche vor dem ProzeB, fOr den eine Woche 
811gesetzt war, hat dann das Gericht entschie
den, da8 es keine mOndflehe Verhandlung geben 
so//, sondern daB ein Erörterungstermin stattfin
den soll. Die Begründung war, der ProzeBstoff 
sollte erst einmal gestrefft werden. Aufflillig ist 
aber, daß diese Entscheidung des Gerichtes ei
nen Tag nach Bekanntwerden des dicken Stör· 
falls in Biblls gefällt worden Ist. Wir vermuten: 
das Gericht wollte hier über diesen Beschluß die 
Öffentlichkelt ausschließen, denn Erörterungs· 
termine finden in der R9Q41{ ohne Öffentlichkeit 
statt. 
Der ProzeB lief dann sozusagen Im Internen Rah
men ab: statt normalerweise 7 Richtern nur ein 
Richter, dazu der Beklagte, also die Behörde, 
der Kläger und die Beigeladenen, KWU, Preußen 
Elektra und die Brokdorf GmbH. Der Ablauf war 

dann so, da8 der ProzeBbevollmächtigte der 
Landesregierung beantragt hat, meine Klage ab
zuweisen. Auch gegen meinen BeweiS811trag, 
Sechverstind/ge zu dem Thema zu h6ren, ob Ich 
tatsichlieh oberliBib der gesetzlich • zul4sslgen 
Grenzwerte belastet bin, hat die Landesregie
rung den Antrag gestellt, da8 das Gericht des 
ablehnen möge. Hlffsweise wurde darObfrlllnaus 
noch beantragt, wenn Sechverstlindlge gehört 
werden sollten, denn sollten es die alten TÜV· 
Sechverständigen sein, die damals schon fiJr die 
CDU·Landesregierung gegqtachtet hatten, da8 
aJies in Ordnung sei. 



atom: Das passt .Ia dazu, daß die SPD
I.andeereglerung sich Im Proze8 durch den alt· 
gedienten und noch aus CDU·Zelten berochtto
ten Atomjuristen Dr. Schattke vertreten lassen 
hat. Wie hatte ·sich das Energieministerium ln 
Deinem ProzeB Deiner Meinung nach verhalten 
kilnnen oder sollen. 

Katsten: 088 der neue Energ/emlnlster, obwohl 
er sich einen neuen Atomjuristen ln die Behörde 
holte, dennoch wieder auf Dr. Schattlce zurilck· 
gegriffen hatte, hat uns sehr erstaunt. 
Konkret ln diesem ProzeB hätte Jansen verschfe. 
dene Möglichkelten gehabt, w;e er sich hiltte 
verllalten können. Bei Argumenten, die er richtig 
findet, hätte er vortragen lassen können: die Ar· 
gumentatlon des Klägers ist richtig, der Beklagte 
erlcennt an, daß hier bel der Erteilung der Be
triebsgenehmlgung Fehler gemacht wurden. Das 
wäre die stilrkste Unterstatzung für mich. Eine 2. 
ftf(jgllchkeit wäre, da8 Jansen Oberhaupt keine 
Antrilge stellt, sich sozusagen der Stimme ent· 
hllt. Und die drltte M6gllchkeit, die Jansen leider 
erpriffen hat, Ist, daß er alle Anträge von meiner 
Seite beantragt hat abzulehnen. 

atom: Du erwähnst ln Deinem offenen Brief el· 
nen Fall, ln dem sich Jansen in einem Antrag 
neutral verllalten habe. Was war das fOr ein An· 
trag? 

Karsten: Das war in der Frage· chls Einsatzes von 
Plutonium-Brennelementen ln Brokdorf. Die 
SunclfJs-SPD hat ja bezOglieh chls Einstiegs ln die 
Plutoniumwirtschaft eine Verfassungsklage an
gestrengt, was auch den Einsatz von Plutonium
Brennelementen in AKWs einschlieBt. Wenn 
Jansen gegen mich ln dieser Frage einen Gege
nantrag gestellt hätte, in chlr Frage, ln der die 
SPD Verfassungsklage betreibt, das wäre ihm 
wohl zu peinlich gewesen. Wir sind so verblie
ben, daß das Gericht gesagt hat, der Kläger kann 
noch weitere Beweisanträge bis Mme Januar 
stellen. Mme März soll dann die mondliehe Var· 
hsnd/ung stattfinden. 

atom: Nach dem Erörterungstermin Im Dezem
ber hat die Presse-und Informationsstelle der 
l...andesfegterung in Sc::hleswlg·Holsteln zu Dei
nem ProzeB eine Presseerklärung herausgege
ben. Jansen wirft Dir darin vor, daß Du eine klare 
Argumentation vermissen läßt und Deine Chan· 
cen vor Gericht deshalb äußerst gering sind. 
Deshalb könne er es sich nicht leisten, sich Dei· 
ner Klage anzuschlle8en. Was meinst Du dazu? 
Das sind .Ia harte VorwOrte? 

Karsten: Jansens VorwOrte sind von so pauscha
ler Art, da8 Ich mir keinen Reim darauf machen 
kann. Auch meine mehrms/lgen Gespräche mit 
dem neuen Leiter der Reaktorsicherheitsabtef. 
lung h8ben keine konkreten Hinwelse da!Or /1flo 

liefert, da8 ich Fehler mache. 
Ich habe vielmehr den Eindruck, da8 Jansen hier 
in der 6ffentllchkeit Politik macht, einen Kläger 
diskreditieren und Ihn von seinen möglichen Un
terstOtzem trennen will. Meine Argumentation Ist 
klar. Ich halte die 2. Tellbetrlebsgenthm/gung 
Insbesondere chiswegen fOr rechtswidrig, weil 
Im Normalbetrieb eine so groBe Menge radioakti
ver Stoffe abgegeben werden darf, da8 die Do
S/sgrenzwerte der Strahlenschutzverordnung 
Oberschritten werden. ln diesem Punkt klage Ich 
aus persönlicher Betroffenheit als Anwohner. Zu 
diesem Hauptpunkt, nilrnllch meine persönliche 
Betroffenheit, glaube Ich, da8 es keinen kompe-

tenteren Kläger als mich /n der ganzen BRD gibt. 
DarOberhinaus geht es um die Frage der Entsor· 
gung, der Sicherheit, menschflehen Fehlverhal
tens und um chln Einsatz von Plutonlumbrennele
menten. Der Streit hat sich Inzwischen auf einer 
neuen Ebene fortgesetzt. ln seiner Stellungnah
me Im Informationsblatt der »Eitem für unbela
stete Nahrung« behauptet Jansen nun, er hätte 
nie, auch nicht Im Vorfeld des Prozesses AnU. 
ge gestellt, die mich als Killger ln meinem Pro
zessvorgehen behindert hätten. Das Ist eine 
ganz dicke LOge. Wenn jemand beantragt, die 
ganze Klage abzulehnen und auch chln Hauptbflo 
welsanfrag noch beantragt abzulehnen, dann 
we/8 Ich nicht was das anderes sein soll. Das Ist 
nicht nur Behinderung, das Ist das Beziehen el· 
ner Gegenposltion, die darauf zielt, meine Klage 
zu Faß zu bringen. 

atom: Du schreibst in Deinem offenen Brief an 
die Landesregierung auch von der »NichterfOI· 
lung einer Auflagec ln der von Dir beklagten 2. 
Tellbetrlebsgenehmlgung. Worum handelt es 
sich dabei? 
Karsten: Es gibt eine Auflage ln der 2. Tellbflo 
trlebsgenehmlgung, wonach der Setreiber bis 
zum Ende des ersten Brennelementewechsels 
eine Vorrichtung vorhalten muB, mit chlr die 
Kernbauteile Oberprtlfbar sind. Das hat bereits 
eine Rolle gespielt. Zu diesen Kernbautellen ge
hören nämlich auch die Zentrlerstifte, von denen 
nachweislich auch einer gebrochen war und 
weshalb Brokdorf von Jansen ja 14 Tage stll/gflo 
legt worchln Ist, aber nur um es so schnell wie 
möglich wieder anfahren zu lassen. UrsprOngllch 
hat Jansen damals gesagt, er wDrde das Ktaft· 
werk nicht ans Netz gehen lassen bis alle Zen· 
trlerstifte Oberprtlft worden wilren, wozu er nach 
der 2. Tellerrichtungsgenehmigung verpflichtet 
gewesen wäre. Was macht Jansen? er beauf· 

Brokdorf 
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tragt den rov ein Gutachten machen zu lassen, 
ob das AKW Brokdorf, wenn es mit ungeprüften 
Zentrlerstlften ans Netz gehen wDrde, dann 
noch sicher zu betreiben wäre. Das hat chlr TÜV 
natDrflch als völlig unbedfJnklklch best4tlgt. Das 
Ding Ist: Jansen hat dabei Obersehen, odar nicht 
sehen wollen, daB er wegen dieser f!lcht erf0/1· 
ten Auflage gar kein zusätzliches TOV· 
Gutachten gebraucht hätte. Er hätte einfach sa
gen brauchen: erfOIIt die Auflage und dann könnt 
Ihr wieder ans Netz. Die Auflege Ist Immer noch 
nicht erlOJit.· 
Stattdessen /rat er sich in chlr Presse als Ausstei
ger aufgespielt, els jemand, chlr ganz streng mit 
den Betreibern Ins Gericht geht und in Wirklich· 
kalt hat er alles getan damit die Setreiber mög· 
flehst schnell wieder ans Netz gehen können. 
Konkret IMJt er datillt gute Möglichkeiten aus, 
den Betreibern KnOppe/ zwischen die Beine zu 
werfen. 

atom: Hat Jensen Oberhaupt ein Ausstlegskon
zept? Im Herbst 1988 wollte er bereits eine Aus
stlegskommlsslon Ins Leben rufen. Nun soll die
ses Gremium erst Im April seine Arbeit BUfneh
men. Jetzt will er ein Entsorgungsgutachten er· 
stellen lassen. Das w1r1rt alles ziemlich zerfah
ren. Wie stellt sich Dir das dar? 

Karsten: Jansens Terminplan Ist schon sehr 
nach Rückwilrts Ins Trudeln geraten. Bisher hat 
er keine Ausstiegsgruppe beisammen. Er hat ein 
vierköflges juristisches Beratungsgremium zu
sammengetrommelt. Einer aus diesem Bertt
tungsvierer soll ein Entsorgungsgutachten 
schreiben. Dieses Entsorgungsgutachten soll 
aber ausdrtlckllch nichts mit Ausstiegsgutachten 
zu tun haben. 
Ich glaube, daß Jansen in der 6ffentllchkeit sehr 
geschickt operiert. Er stellt sich dar als der Aus
steiger und bezüglich meines Prozesses als der 
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einzig m6QIIche AussteiQer, Indem er sagt Ich 
soll fHJdflch aufhijren. Wenn man konkret fragt, 
was er konkret ln dem 3/4 Jahr ge/eistet hat ln 
Richtung Ausstieg, Ist das sehr wenig. loh habe 
schon eine FfJhlhstndlung gen8(1nt. Die erste 
FfJhlhandlung war aber, da8 er den Betrelbem 
des AKW Brunsbüttel gestattet hat, die 21 Mol
~. die während des Transnuklearskandals 
unrechtmiB/g Im AJ<W Brunsbüttel BbgesteRt 
wurden, jetzt dort doch zu lagem. D.h. er hatte 
hier dfe MögNchkelt den Betrieb zu untersagen, 
weil der Setreiber nicht zuvertlisslg Ist. 

atom: Da mu8 manlfrau sich ja erlnnem: ln seiner 
Aeglerungaerkli hat Engholm gesagt:•Wlr 
sind nicht bereit die von Mol Ober Transnuklear 
1m Kemkraftweri< BrunsbOttel falsch deklarierten 
angelieferten FASser. die auch Plutonium enthal
ten, bei uns zwlschenzulagem. Sie mOSSen un
verzOgllch nach Mol zurOck.c 
Kststen: Ja, stattdessen hat Jansen entsorgen 
helfen, Indem er eine Genehmigung erlassen 
hat, siedOrftenjajetztgelagertwerden. Das glei
che Spiel in Brokdorf. ln Brokdorf wurde ja be
kanrit,daB die Notspeisediese/pumpen von An
beginn dfifekt waren. Ein Ausstiegswilliger Ener
gieminister hätte diesen An/aB dazu nutzen müs
sen und arr~umentleren mOssen. wenn ein so 
wichtiges TeH ~Jahre unbemerkt defekt Ist, 
was zu schwersten Unfällen hätte führen kön
nen, dann Ist es nicht auszuschl/eBen, sondern 
vielmehr schon wahrschelnNch, da8 ,".so einem 
riesigen Kraftwerk auch noch die FfJhlerllaftlgkelt 
anderer technischer Deialls Obersehen worden 
Ist. Hier hiltte gesagt werden mOssen: Des Kraft· 
werk muB vom Netz und alles muB aufs Neue de
tailliert Oberprl)ft werden. Auch diese Möglich
kelt hat Jansen nicht genutzt, sondern Ist damit 
einverstanden gewesen, da8 die fehlenden Teile 
noch während des Be~bes angebracht wurden 
und dazu nicht illnmalabgeschaltet werden muß. 
te. Die Frage des Ausstiegs muB man nach den 
Taten bewerten und die Taten sind eindeutig so, 
daB Jansen eine ganze Reihe von 
M6{JIIchke/ten,nach einem 314 Jahr als Energie
minister, nicht genutzt hat und keinen einzigen 
konkreten Schritt ln Richtung Ausstieg gegan
gen ist. 

atom: Das hel8t, Du bewertest die Zukunftsaus
sichten fOr einen Ausstieg eher dOster? 

Karsten: Es hat ja sehr viele Anfragen von Anti
AKW-Gruppen an Jansen bis hin zu Robln Wood 

Foto: l<äpt'n Nuß 
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gegeben, ob er nicht Veranstaltl.ln(len mit Ihnen 
zus8mmen mechen m6chte. Bis auf wenige Aus
nahmen sind sie von Jsnsen QBr nicht oder Bb
schii.{Jig beantwortet worden. Ich bin mehr denn 
je der festen Oberzeugung, da8 es einen Aus
stieg ohne Anti-AJ<W-Bewegung, die auch for
dert und öffentlich deutlich llfJrbar Ist, Oberhaupt 
nie geben wird. 

atom: Du beklagst Dich bitter Ober die mangeln
de Kooperation der l.ande8reglerung. Ange
sichts der Informationen, die Du von der Llvldes
reglerung angefordert hast, stellst Du sogar etne 
Blockadepolitik fest. Du schreibat in Deinem of· 
fenen Brlef:»Vlelen Ansätzen konnten die KJAger 
dieser Verfahren nicht weiter nachgehen, well 
Ihnen ·die notwendigen Informationen fehlten. ln 
der Behörde sind diese Kenntnmlsse aber vor
handen.• Dann sprichst Du weiter von • Gift· 
schränken,« die da unter Verschluß gehalten 
werden. Was sind das fOr» Glftschränkec und 
welche Informationen gibt es dort, die fOr einen 
erfolgreichen Proze8 wichtig wAren? 

Karsten: Ich bin Oberzeugt, da8 ln der Behörde 
Unterlagen vorhanden sind, die einen Teil mei
nes bisherigen Vorbrlngens stützen WOrden, 
wenn die Landesregierung bereit wire diese» 
G/ftschrinkec zu 6ffnen. Ich hiJbe beim Eneff/le
mlnlsterlum Antrag auf Akteneinsicht gestellt. 
Das WIJrde abQelehnt. Es 1st so. Die Genehm/· 
gung eines AJ<W Ist ein komplizierter Vorgang. 
Er sp/fJit sich ab Im Krlftefeld Genehmlgungsbe
hörde, Setreiber und Erbauer, der KWU. Auf· 
grundunserer Kenntnis von Teilen des Internen 
Schriftverkehrs sind wir der Meinung, da8 da 
sehr vtele Agreements getroffen worden sind, 
von denen wir vermuten, de8 s/tJ jenseits der 
RachtmäBigkelt /legen, und d~ es darOber Ak· 
tenvermerke in der Genehmigungsbehörde gibt. 
Die mOssen eben hervorr~eholt werden. Sie sind 
jetzt, weil die Behörde sich schOtzt, nicht den 
ProzeBakten belgegeben.Aber eine ausstiegs
willige Landesregierung könnte diese»Gift
schrinkft» 6ffnen und gucken, wo es da Mau
sehe/elen gibt, die das Vorbringen eines ~rs 
schOtzen k6nnten. 
atom: Du 8pflchst ln Deinem offenen Brief die 4. 
Tellenichtungsgenehmlgung an und fragst, ob 
die »Giftschränke« auch fOr die Prozesse gegen 
diese Genehmigung verschlossen bleiben wer
den. Kannst Du das kurz noch ein wenig ausfOh
ren? 

OVG UlnebiA-o 

Kststen: Für die tHidgOitJge Abschaltung des 
AJ<W Brokdorf kommt der 4. Tellen1chtungsge
nehmlgung groBe Bedeutung zu, da hier die ge
samte Technik des AJ<W, bis auf Ausnahmen, 
die erst mit der Betriebsgenehmigung genehmigt 
worden sind, angesprochen Ist. Diese 4: Teiler
rlchtungsgenehmi{IUng wird von Lars Hennlngs 

~- SlebletetdemKii{Jerundeinerm6gllcher
welse ausstiegswilligen Genehmigungsbehör
de die Möglichkelt das AJ<W Brokdorl vom Kon
zept und von der Thematik menschlichen Fehl
verhaltens und der Slcherheltsprob/ematk' zu 
Fall bringen. 
Des hel8t also rJiese 4. Tellerrichtungsgenehmi
gung Ist fOr die Behörde der N/et"und Angelpunkt 

· für einen Ausstieg, der begrlJndet werden soll 
mit Slcherheltsmlngeln, Meine Frage Ist, ob das 
Energieministerium B!JCh Lars Henn/ngs. wenn 
dessen ProzeB mal vorankommen sollte, genau
so mies behandeln will? 

Es hat Gespräche zwischen den Grünen 
Sohleswig-Holsteln und dem Energieministerium . 
~- Wie 1st das zustandegekommen und 
was Ist dabei herausgekommen? 

Karsten: Das Energieministerium Ist an den Lan
desvorstand der GrlJnen herangetreten und hat 
um ein Gespräch nachgesucht. Die Intention die
ses Gespräches war, die Grünen zu befrieden. 
Konkrete Dinge sind vom Enerr~lemlnlsterlum bei 
diesem Gesprächstermin nicht zugesagt wor
den. Es wurde Ober zwei Themenkornplexe ge
sprochen: 1. Eine verinderte En8ff/lepolltlk. und 
das zweite Thema war Ausstieg und da Insbe
sondere mein Proz.eB. Da hat Jensen auf meine 
Frage, ober er meinen ProzeB auch dann schid
Nch finden würde, wenn ich gewinnen würde, 
sehr auswelchend geantwortet. Auf meine Nach
frage hat dann sein Abteilungsleiter Gustav Sau
er geantwortet: Ja. Warum sogar ein gewonne
ner ProzB für den Ausstieg schädlich sein soll, 
das Ist mir wirklich nicht mehr einsichtig. 

atom: Wir wollen nochmal auf den Proze8 zu
rO<:kkommen. Wie geht das jetzt weiter? Viann 
steht die nächste Verhandlung an, wie siehst Du 
dem entgegen und wäs erhoffst Du Dir? 

Karsten: Die mOndliehe Verhandlung wird Mitte 
März sein. Es wire gut, wenn viele Leute, Insbe
sondere auch gegenOber der Landesregierung 
deutlich machen, da8 sie mit dem bisherigen 
Verllalten des Enerr~ternlnlsterlums in diesem 
ProzeB überhaupt nicht einverstanden sind. EI
nes mu8 Jensen fürchten, da8 viele Leute mltbe
komrtlfJn, dBJJ er die Anti-AKW-Gegnertnnen an 
der Nase herumführt und nicht die Situation 
nutzt, sandem umgekehrt den Kli{Jer sogar be
hindert. Wenn das sehr viele WOBten und gegen
Ober der Landesregierung zum Ausdruck bräch
ten, daß sie dieses miese Spiel durchschaut hAt· 
ten, -das würde Wirkung zeiQen. Ich wünsche 
mir, da8 in dem verbleibenden Monat politisch 
und in der 6ffentllckelt Druck gemacht wird, da8 
sichtbar wird, .daß hier kein einzelner Spinner 
klagt, sandem da8 hier stellvertratend geklagt 
wird, für eine groBe Bevölkerungsgruppe. 
atom:· Karsten ,wir danken Dir fOr dieses Ge
spräch und WOnschen uns gemeinsam viel Erfolg 
in Deinem Proze8. 

Das GesprAch fQr die stom fOhrten: Chrlstlan 
und Werner aus LObeck und Relnha"d aus Ham
burg. 



Hafen Emden 
ein Umschlagplatz für jeden Schrott? 

Im Malstellte die EVAG ( = Emder Vert<ehrs
geaellachaft) einen Antrag auf Umschlag 
von abgebrannten Brennelementen (BE) aua 
dem Verauchakraftwert( KatiVBayern. Dar· 
aufhin trafen sich ca. 50 Gegnerinnen der 
Atomtransporte und organisieren eine wel· 
trlumlge Beobachtung. Der fOr Anfang Juni 
88 geplante Transport wurde kurzfristig auf 
unbestimmte Zelt verschoben. Es grondete 
alch das Emder Anti-Atom-Planum (AAP), 
da8 sich dann regelmlßlg traf. 
Anfang Oktober Verdichteten sich die Jnfor· 
matlonen, daß der geplante Abtransport 
kurz bevoratOnde. Am 4. und 5. Oktober fan
den daraufhin drei Demonstrationen atatt 
Der durch eine starkea Polizeiaufgebot t. 
gleltate Transport konnte telder nicht von 
den Demonstrantinnen verhindert werden. 
Nach dieser Emder "Atom-Show" wurden 
die Atomtransporte zum Thema Nt. 1 ln Ost· 
frlesland. 
Langsam versucht auch die SPD und Teile 
der FDP auf den fahrenden Zug der Protest· 
welle aufzuspringen. 
VOIIIg Oberraschend fOr die Atommafia wur· 
de der ROcktransport der teeren BE-Behllter 
am 25. Oktober durch eine Blockadeaktion 
belNacht und Nebel am Emakal behindert. 
Am 14. November fand eine, von Unteratu· 
fanechOier1nnen organisierte, großartige 
Demonstration, wahrend der Unterrichtszelt 
zu diesem Thema statt. Einige SchOlarinnen 
mossen Jetzt noch mit Repreasallen von Sei· 
ten der Bezlrksreglerung, Schulleitern und 
Lahrerlnnen klmpfen. 
Am Vortag des 2. BE-Transportes (04.12.88, 
17.00 Uhr) trafen sich ca. 6000 Leute aus 
Ostfriesland zu der bisher großten Demon
stration und Kundgebung auf dem Rathaus
platz der Stadt Emden. Um 2.00 Uhr nachts 
trafen sich dann nachmals gut 1000 Geg". 
rinnen ln einer Kirche (die die ganze Nacht 
geOffnet war). Von dort aus ging es zu el· 
nem BahnObergang. Dieaar wurde besetzt, 
da der Schienenstrang zum vermuteten Urn
achlagsort, dem Emskal, fOhrt. Die Beaet· 
zung wurde die ganze Nacht aufrecht erhal· 
ten und am Morgen 'Ciurch zahlreiche SchO· 
Jerlnnen unteratotzt. Parallel zu dieser Ak· 
tlon auf den Schienen, behinderte das 
Greenpeace-Schiff "Mobby Dick" das Ein
laufen des Atomfrachters Slgyn. So blieb 
der Atommafia nichts anderes Obrlg, als Ih
re Umachlagsort- und -zeltpllne zu Indem. 
Die BE wurden In einem anderen Hafent>. 
reiCh umgeschlagen. 
Die Ereignisse ln Emden Im letzten 3/4Jahr 
haben gezeigt, da.ß die Ostfriesen nicht fOr 
jaden Schrott zu haben sind. Schließlich 
war es nicht das erste Mal, daß die Landes
regierungversucht hat, ln das von Arbeitslo
sigkeit geprlgte Ostfriesland GiftmOll Jegll· 
eher Art (Endlagerung von GiftmOll ln Salz· 
kavemen, HTVA, Umschlag von GiftmOll zur 
Vlfbrennung auf See) zu schicken. Senslbl· 

llslert durch die jOngaten Ereignisse ln der 
Atomindustrie (Tschernobyl, Trananuklear
Skandal uaw.) und die direkte Betroffenhalt 
61ltatand In relativ kurzer lelt ein großes 
BOndnla gegen Atomtransporte. 
Zusammengefaßt Im AAP wurden am Bel
spiel LObeck Elngrlffai'I'IOgllchkelten aufge. 
zeigt und ein Immer breiter werdender Wl· 
derstand Initiiert. Hinzu kam, daß die BE· 
Behllter, Im Gegenaatz zum Tschemobyi
UngiOck, etwas faßbares darstellen. Wel
ches lntereaae hinter den Transporten 
steckt, zeigt das Ausmaß der Krlmlnallale
rungawelle seit dem ersten Transport Mit 
tellweise grotesken Begrondungen laufen 
derzeit Verfahren wegen Verstoß gegen § 
315. Dies Ist ein Versuch der gezlelten Ein· 
schochterung Jeglichen Widerstandes ge
gen die Transporte. Ganz zu schwelgen von 
den Film- und Foto-Trupps der politischen 
Polizei, der diversen Personallenfeststellun
gen und den vermuteten Telefonabh6raktlo
nen. All diese Elnschochterungaverauche 

stellen fOr uns einen beeonderen Grund dar, 
den Widerstand breiter zu machen und nach 
vome zu bringen. 
Die Ostfriesinnen haben gezeigt, daß sie 
sich nicht mehr alles gefallen laaaen, wobei 
uns die Unterstatzung aus ganz Nord
deutschland und den Niederlanden einen 
Schritt nach vorne gebracht hat. 
Den Elnschllfertaktlken der Preste (die 
Atomtransporte worden jetzt Ober Frank· 
reich geleitet), treten wir jetzt schon entge
gen, da wir davon ausgehen moaaen (laut 
unserer Informationen), daß du Land Nt. 
deruchaen weiterhin beabsichtigt, Atom
transporte Ober Emden zurOckzufOhren. 
Spltestena mit der Einrichtung der Flhre 
(Emden-tmmlngham) Im Sommer dieses 
Jahres werden uns stlndlge Aueelnander· 
eetzungen mit Atomumachllgen nicht er· 
apart bleiben. 
Anti-Atom-P,."um Emdfln, •Aa 00" Orot. 
Str. 88, 2870 Et'rldfln 
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Schicht am Schacht 
Wer das Endlager Gorleben genauer beobach

tet, der wird nicht entgehen: es wird wieder ge
bastelt. Hintergrund dieser Aktivitäten ist die Ab
sicht der Deutschen Gesellschaft fOr Bau und 
Betrieb von Endlagern (DBE). die 'Renovierung
sarbeiten am· Schacht I in naher Zukunft aufzu· 
nehmen. Damit Ist der fast zweijährige Baustop 
beendet, der nach dem schweren UngiOck vom 
10. Mai 1987 unumgänglich geworden war. Da· 
mals war infolge von Stoßverschiebungen einer 
der Ausbauringe herabgestorzt und hatte einen 
Bergmann tödlich sowie weitere fOnf schwer 
verletzt. Um den vollständigen Eindruck zu ver· 
melden, wurde der 239 Meter tiefe Schacht dar· 
aufhin mit einer 15 Meter hohen Betonsäule ver· 
fÜllt. . 
Wie die die Physikalisch-Technische Bundes· 

anstalt (PTB) Ende Dezember mitteilte, hat das 
Bergamt Celle mit der Zulassung eines Sonder· 
betriebsplanes grOnes Lieht fOr die Fortsetzung 
der Arbeiten am Schacht gegeben. Zwar seien 
damit »keine präjudizierenden Auswirkungen auf 
den Beginn der eigentlichen Abteufarbelten« 
verbundel1, dennoch wird nunmehr eine wesent· 
liehe Voraussetzung fOr den Weiterbau des 
Schachtes erfOIIt. 
Der Sonderbetriebsplan .läßt den Einbau einer 

Tragkonstruktion fOr Maßkabel zu, die fOr Span· 
nungsmessungen im Bereich des geplanten 
Ausbaus erforderlich werden, sowie die UmrO· 
stung der ArbeitsbOhne fOr den Einbau der 
Stahlringe. Vor allem aber darf der Schacht bis 
zu einer Tiefe von 217 Metern mit Kies aufge
tOllt werden, um eine Arbeitssohle fOr die lnstal· 
lation der Ausbauringe und des zugegehörigen 
Ausbaufundamentes herzustellen. FOr die Gote
sicherungspläne der beim neuen Schachtaus· 
bau in Gorleben verwendeten Materialien zelch· 
net das MaterlalprOfungsamt Dortmund verant· 
wortllch. Diese Behörde hat nicht nur die Anfor· 
derungen festgelegt, sondern soll in Zukunft 
auch ihre Bnhaltung Oberwachen. Die vorn Cel· 
ler Bergamt verfOgten Nebenbestimmungen zu 
den Sonderbetriebsplänen und die verstärkten 
Überwachungsmaßnahmen verpflichten die 
Schachtbauer darOberhinaus zu ständiger lnfor· 
mation auch der Gutachter, deren Untersuchun· 
gen der Dimensionierung des projektierten Aus· 
bausystems zugrunde liegen. 

Das scheinbar differenzierte Vorgehen, dem· 
zufolge zunächst nur Forschungs- und PrOfungs
arbeiten durchgefOhrt werden sollen und gege
benenfalls erst später weiter abgeteuft wird, 
entspricht dem Charakter des gesamten Bauvor· 
habens. Schließlich handelt es sich um ein Er· 
kundungsbergwerk, weit davon entfernt, die 
Entscheidung fOr ein konkretes Endlager an 
eben dieser Stelle vorwegzunehmen. Das Sy· 
stem hat Methode, denn immerhin wird allen ak· 
tuellen Arbeiten dadurch der Stempel der nichts 
präjudizierenden Forschung aufgedruckt. Und 
wenn man -erkundete, dann muß dies mit aller' zu 
Gebote stehenden »wissenschaftlichen GrOnd
lichkelt« erfolgen. 
Hartnäckig ignoriert werden dabei allerdings 

die, zum Teil auch von offiziellen Gutachtern, bei 
den verschiedenen Anhörungen vorgetragenen 
Erkenntnisse und Untersuchungsergebnisse 
zum Salzstock Gorleben: 
- Daß das Salz, das mit den Bohrkernen zutage 
gefördert wurde, durchaus nicht der· Qualität 
und Zusammensetzung entspricht, wie sie an 

die Umgebung eines Endlagers zu stellen wären; 
- daß entgegen allen bergmännischen Erfah· 
rungen und frOherar Bedenken fOr den Schacht I 
eine gebirgsmechanische sensible Bruchstö
Daß der Salzstock Gorleben nicht als Endlager 
geeignet ist, ist spätestens seit 1984 bekannt. 
Daß es weder bei den damit.befaßten Behörden 
noch bei den Baufirmen einen Funken eines poli· 
tischen und moralischen Verantwortsbewußt· 
seins gibt, ist seit der Entscheidung fOr den Wei· 
terbau klar. Dies gilt auch fOr die Politik der nie
dersächsischen CDUIFDP Landtagsmehrhelt, 
die noch Mitte Januar Anträge von SPD und GrO· 
nen ablehnte, in denen dle.sofortlge Bnstellung 
aller Arbeiten am Endlagerbergwerk Gorleben 
gefordert wurde. Anstatt die Konsequenzen aus 
den Fakten zu ziehen, beruft man sich auf die 
LOneburger Staatsanwaltschaft, die nach dem 
Unfall mit den strafrechtlichen Ermittlungen be
traut war. 

Nach Abschluß des Verfahrens kam die Staats· 
anwaltschaff Ende August '88 zu dem Ergebnis, 
daß hinsichtlich der Schachtbauplanung keine 
strafrechtlich relevanten VorwOrte zu machen 
seien. Diese Aussage dOrfte der Atomlobby die 
bedeutungsvollste Feststellung sein. ln Bezug 
auf die ·Frage nach einer Sorgfaltspflichtverlet· 
zung bei der SchachtbauausfOhrung sei auf eini· 
ge kritische Punkte gestoßen. Gemeint sind da· 
mit die Abplatzungen an der Schachtwand, die 
Antauerscheinungen am Frostkörper und vor al· 
lem die verstärkten Stoßverschiebungen lange 
vor dem Unfall. ln diesem Zusammenhang muß 
auch die fehlerhafte Messung des tatsächlichen 
Schachtdurchmessers gesehen werden, die die 
Verwendung von PaßstOcken, die nicht im Be
triebsplan vorgesehen waren, notwendig mach· 
ten, um die Stotzringe den Gegebenheiten nach· 
träglieh anzupassen. DarOber hinaus wurde der 
Einbau eben dieser Paßringe nicht rechtzeitig
dem Celler Bergamt mitgeteilt. Letzlieh gerelch· 
ten alle diese »kritischen« Aspekte unter straf· 
rechtlichen Gesichtspunkten lediglich zum Vor· 
WUrf der leichten Fahrlässigkeit, der zwer ge
schäftsfOhrenden Mitgliedern der Arbeitsge
meinschaftSchächte Gorleben 12.750 DM bzw. 
7.000 DM sowie die Übernahme der Verfahrens· 
kosten in Höhe von 80.000 DM abverlangt. 

Welchen Stellenwert diese Tatsache fOr die 
Setreiber hat, wird in Anbetracht der Weigerung 
von DBE und ASG deutlich, aus den Vorfällen 
rungszone des tertiären Deckgebirges ausge· 
wählt wurde, in der 15 bis 20 Grad warmes Sole
austiegswasser vorkommt, dasangesichtsder in 
den Schacht hineinragenden KIOfte und Schich· 
ten die Funktion einer Warmwasserheizung er· 
fOIIt; 
- daß der Gebirgskörper daher auch nach 5do 
(!) Gefriertagen nicht ausreichend durchfrostet 
war. 
Die dadurch im Schacht ausgelösten Stoßver· 
SChiebungen waren bereits Wochen vor dem 
tödlichen Unfall bekannt. Bereits im März '87 
wurde wegen der schwer beherrsChbaren ge
blrgsmechanischen Situation Ober eine VerfOI· 
lung des einsturzgefährdeten Schachtes disku
tiert. Gleichzeitig kam es zu ersten Unfällen 
durch herabstOrzende Gesteinsbrocken. Trotz· 
dem wurden acht Wochen lang weiterhin Berg
leute in den Schacht geschickt. 
personelle Konsequenzen zu ziehen. 

Bleibt zu ergänzen, daß in Bezug auf die Frage 
nach dem StOtzringeinbau aus StaatSanwalt· 

schafflicher Sicht allein dem Maschinenoberstei
ger eine Mitverantwortung zufällt; gerade jenem 
also, der bei dem SchachtungiOck ums Leben 
kam. Auf seine Anweisurigen hin, deren Inhalt er 
allein allerdings auch nicht zu verantworten hat, 
seien falsche Schweißnähte gezogen worden, 
die schließlich zum Bruch des Ringes Nr. 20 
fOhrten. 

Auf der Basis dieser ErmittlungsergebniSse 
werden die Grundzage der Industriepolitik ein
mal mehr einsichtig: Das Konzept Ist richtig, nur 
an der AusfOhrung, sprich am Menschen, hapert 
es. Schließlich konnten der Schachtbauplanung 
durchgängig gute Noten gegeben werden, den 
Verantwortlichen der BauausfOhrung mußten 
wenige Punkte in der Haltungsnote abgezogen 
werden, dafOr trifft die Hauptschuld einen ein· 
zeinen Menschen in der Frage des Stotzrlngein
baus. Auf dieser rein juristischen Ebene, und die 
erweist sich in der aktuellen Argumentation der 
Belreiber als relevant, ist die Kritik am Projekt 
Endlager damit schnell personalisiert. Die 
Grundbedingung fOr einen reibungslosen Be
trieb, selbstverständlich unter rein erkundung
stechnlschen Aspekten, ist gewährleistet. Der 
Plan an sich steht außer Zweifel. Die so erzlehlte 
Entpolitlsierung des Themas verspricht die be· 
sten Aussichten auf eine politische Schadens
begrenzung. 

Doch so simpel liegen die Dinge nicht. Mag 
sein, daß der ein oder andere Verantwortliche 
sein schlichtes Weltbild ausschließlich an den ju
ristischen Fragen nach gut oder böse orientiert. 
Der gesellschaftlichen Realität wird das allein al· 
lemal nicht gerecht. Wenn eine Staatsanwalt· 
schaft unter BerOckslchtlgung aller Normen, 
Vorschriften, Gesetze oder Erlasse zu dem Er· 
gebnls kommt, niemanden Im strafrechtlichen 
Sinne belangen zu können, dann heißt das nur, 
daß, giOcklicherweise noch nicht jede gesell· 
schaftliehe Eventualität rechtlich kategorisiert 
ist. Es heißt aber nicht, daß diejenigen. die die 
Macht in Ihren Händen haben, nicht verpflichtet 
wären, allen absehbaren Risiken in jeder Hin· 
sieht Rechnung zu tragen. Wenn Politiker und 
Batreiber Ihre Sicherheitsphilosophie auf juristi
sche Größen reduzieren dokumentieren sie ent· 
weder Verantwortungslosigkeit oder Ahnungslo
sigkeit. Da an letzteres wohl niemand ernsthaft 
glauben mag, und jeder der Betroffenen diesen 
Vorwurf selbstverständlich heftig bestreiten 
WOrde, steht am Schluß einmal mehr die Fest· 
stellung des Abgeordneten Kampmann Im Nie
dersächsischen Landtag: Der wirkliche Grund, 
trotz besseren Wissens am Bau des Endlagers 
festzuhalten, ist die Tatsache, daß die Erkun· 
dungsarbeiten am Salzstock nach wie vor als 
Entsorgungsnachweis der Atomkraftwerke gilt. 
Bei einem Abbruch der Arbeiten in Gorleben 
mOSte der größte Teil der bundesdeutschen 
AKW's stillgelegt werden. Ein Phantom wird als 
reale Größe zur Voraussetzung des gesamten 
»Entsorgungskonzeptesc. Wenn auf diese Tat· 
sachen geschaffen werden sollen, muß der gute 
Menschenverstand schon mal abgeschaltet wer· 
den. 

Dann muß beizeiten auch ein Minister Töpfer 
vor Ort auflaufen, um, weniger mit Argumenten 
denn mit altbekannten Litaneien, die Wendlän· 
derinnen hinters Licht zu fOhren. Diese aller· 
dings lassen sich nicht einlullen und wollen bei 
erneutem Baubeginn mit Aktionen weiterhin Wi
derstand leisten. 

27 



Vorachlag for ein gemeinsame Kampagne: 
INCht die Kett. am IChwlchl.,. Glied -
ran an dielaufenden Atomanlagen - 8t11Je. 
gung ciM AKW MQhlhelm-Kirllch und der 
Urananlage Eilweller IOfOftl 

Ober zwei Jahre nach dem Supergau von 
Tschernobyl Ist zwar das allgerneine Offent· 
liehe Klima fOr die Verfechter und Belreiber 
des bundesdeutschen Atomprogramms 
nicht besonders gut, aber konkrete Erfolge 
der Anti·AKW·Bewegung sind rar. Immer 
wieder gelingt es Politikern und Atomlndu· 
strle trotz aller Skandale um Bestechung 
und Unfalle sich aus der Klemme der 
schlechten Offentliehen Meinung zu winden 
und weiter Ihre menschenverachtenden 
Wahnsinnsprojekte zu verfolgen. Gemessen 
an unserer Oberlebensnotwendigen Forde
rung - Stilleguno aller Atomanlagen sofort 
- sind wir also noch ein gutes StOck Wegs 
von unserem Ziel entfernt. Aber gerade des
halb Ist es notwendig, jede sich bietende 
Chance, ein StOck ln unserer. Gegenwehr 
voranzukommen, zu nutzen. Eine solch 
wichtige Chance Ist die Situation des AKW 
MK und der Uranfabrik Ellweller. Nicht zu· 
Ietzt aufgrund der Aktlvitaten einzelner 
Gruppen und BOrgerinitiativen Ist es soweit 
gekommen, daß die Gerichte die Anlage ln 
MK fOr Illegal erkllren mußten und Landes
regierung und Landrat mit der Stilleguno 
der Urananlage Eilweller Pingpong spielen. 
Oie Politiker und Verantwortlichen von 
Rhelnland.Pfalz haben gerade ln der Jetzl. 
gen Situation - Innerparteiliche Exponle
rung des zustlndlgen Ministers, schlechte 
Presse fOr die Atomindustrie wegen des 
Beinahe-Gaus von Blblls, kommende Wah· 
len - wenig Interesse daran, die ange
schlagenen Atomprojekte Ihres Bundeslan· 
des Im Rampenlicht zu haben. 
Aber: Noch Ist weder der Schrott reaktor MK 
noch die strahlende Atomdreckschleuder 
Eilweller endgOitlg stillgelegt und alle Ver· 
antwortliehen bemOhen sich, Beschwlchtl· 
gungen zu verbreiten. o-. Situation for· 
eiert eine laute und gemtlnaame Antwort alo 
ler Gegnertlnnen atomarer Anlagen I 
Ein einheitliches, gleichzeitiges Auftreten 
all der verschiedenen, sonst Isoliert vonein
ander arbeitenden, Gruppen und Leute wOr· 
de ln der jeztlgen Situation eine neue Quall· 
tat ln unserem Kampf bedeuten. Eine sol· 
ehe Konzentration auf die belden genann· 
ten Objekte wlre ja keine Auswahl nach den 
Kriterien wichtigtunwichtig oder geflhrllchl 
weniger geflhrllch, sondern Ausdruck unse
rer Elnschltzung, daß eine konzentrierte 
Kampagne gegen diese belden faulen und 
wackeligen ZAhne Im Gebiß des Atommon
sters unsere Gegner an einem der Im Mo
ment empfindlichsten Punkte treffen kann. 
Deshalb schlagen wir vor, eine gemeinsame 
Kampagne zur Stilleguno der belden Anla· 
gen zu organisieren. Gerneinsam ln einem 
doppelten Sinn: Belde Anlagen mossen mit 
all Ihren Zusammenhingen thematisiert 
werden und alle Gruppen, egal was bisher 
der Schwerpunkt Ihrer Arbeit war, gehen 
dies ln einem gemeinsamen Inhaltlichen 
und organisatorlachen Rahmen an, das wa. 
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re mehr als die blo6e Addition von Inhalten 
und Kratten. Diese Gemeinsamkelt soll 
nicht bedeuten, daß alle an allen Orten zur 
salben Zelt genau das gleiche tun und sa· 
gen, sondern, daß wir unsere verschiedenen 
Aktlvitaten ln einen gemeinsamen Rahmen 
und unter gemeinsame Forderungen stellen 
und dies auch nach außen deutlich machen. 
Oie allgemeine Inhaltliche Baals dieser 
Kampagne sollte die gemeinsame Resolu· 
tlon der Herbstkonferenz von Wlttllch sein 
(siehe letzte atom S. 46). Oie jeweils konkre
te Form der AktlvitAt vor Ort muß von den 
Leuten, die sie tragen bestimmt werden, da 
sie die Bedingungen Ihrer Arbeit am besten 
kennen. (Aber wir sollten die Gelegenheit 

nutzen, uns Ober die lokalen Erfahru.ngen 
auszutauschen und voneinander zu lernen.) 
Zeltlieh Ist eine solche Kampagne nicht ge
neu zu begrenzen und muß auf jeden Fall 
mit langem Atem konzipiert werden. (Allein 
die Tatsache, daß vor den anstehenden 
Kommunalwahlen kaum konkrete Maßnah
men der Gegenseite zu erwarten sind, zeigt, 
daß wir mindestens bis zum Herbst denken 
mossen.) 
Als erst& gemeinsame Aktlvitat schlagen 
wir eine " lnformatlonswoche" vor. (Wobei 
die Zeltangabe "Woche" nicht unbedingt 
mit 7 Tagen zu rechnen Ist.) Möglichst viele 
Gruppen organlsle.ren an lll()gllchst vielen 
Orten ln einem bestimmten gleichen zeltll· 



und Uranan Eilweiler 
am schwächsten Glied 
chen Rahmen Informationsveranstaltungen 
oder Aktionen unter der Überschrift: Stllle
gung des AKW MK und der Urananlage Eil
weller sofort! Ober die Information zu die
sen belden Anlagen hinaus, kann und soll 
es noch weitere Inhalte geben, die alch 
nach den Ortlrchen Interessen und Gege
benheiten richten. Einen gemeinsamen 
Rahmen und ein einheitliches Erschei
nungsbild nach außen soll diese "lnforma
tlonswoche" durch gemeinsam benutztes 
Matertal wie zentrales Flugblatt und Plakat, 
gemeinsame Presaeerkllrungen/Konferen
zen erhalten. 
Eine gemeinsame Koordination soll auf der 
Basis der Diskussionen und BeschiOsae der 

Arbeitskonferenz diesen gemeinsamen 
Rahmen technisch gewAhrleisten und 
durch Angebot von Hilfestellung 
(Referent/Innen, Materlallen etc.) ermOgll
chen, daß auch kleine Gruppen, oder solche 
deren Arbeltsachwerpunkt eigentlich ln an
deren Bereichen liegt, sich an der Kampag
ne beteiligen kOnnen. 

Die gemeinsame Aktionsform, die vorge
schlagen wird, Ist eine der einfachsten, eine 
Veranstaltung, wobei zum einen die Groß&. 
nordnung :.... von der Saalveranstaltung bla 
zum FOnfleutestammtlsch - zum anderen 
die Ausgestaltung sehr verachteden sein 
kann. Auch die Form "Veranstaltung" kann 
Jederzelt durch andere ersetzt werden -
Stra6entheater, Infostande etc. nur der ge
meinsame Inhaltliche Schwerpunkt sollte 
feststehen. 
Der Kreis der Leute, Initiativen und Grup
pen, die zur Teilnahme an der Kampagne 
gewonnen werden sollten, sollte sehr groB 
sein und wett Ober das Spektrum der Grup
pen, die alch traditionell mit dem Thema 
Atom beachlftlgen, hinausgehen (Umwelt
gruppen aller Art, Jugend- und Klrchengrup
pen, Gewerkschaftskreise uaw.). 

KIJin, den 13.12.88, lmogen 
Dieser Vorachlag Ist nach einigen Gesprl
chen und Diakussionen mit verschiedenen 
Leuten entstanden, aber ln der vorliegenden 
schriftlichen Form mit niemand abgespro
chen, deshalb steht zunachst mal nur mein 
Name drunter und nicht die ganze MOihelm
Kirllch-Gruppe des KOiner Anti-AKW
Pienums. 
Konta.ktadrease: Koordlnlerungsstelle der 
Antl-AKW-Inltlatlven Rhelnland-Pfalz, BI 
Vallendar, Ull Holste-Helmer, Stelnackeratr. 
16, 5411 Weitersburg 

Letzte Meldung zu MOihelm-Kirllch: 
Rhelnlend-pfllzJschea UmMitmlnlatertum 
kündigt erneut.. Genehmlgungawrfatnn 
fOr MUihelm-Kirllch enl 
Wie aus der Presse vom 17.2.1989 zu ent
nehmen war, planen GenehmlgungsbehOr· 
de und Betrelberln, das Atomkraftwerk spl· 
testens 1990 wieder ans Netz gehen zu las
sen. 
Wie hinlAnglieh bekannt Ist, mußte das 
AKW MOlheim-KArlieh am 9.September 1988 
wegen genehmigungstechnischer MAngel 
abgeschaltet werden. Das Bundesverwal
tungsgericht erkiArte die Ertellung der er
sten Tellerrichtungsgenehmigung (TEG) 
vom 9.Januar 1975 fOr rechtswidrig. Bean
standet wurde, daß die Anlage nicht so er
richtet wurde, wie sie Im Konzeptentwurf 
vorlag. 
AnlAßlieh einer Podiumsdiskussion in Neu
wled gab der rhelnland·pfAizlsche Umwelt
minister kOrzllch der Öffentlichkelt bekannt, 
daß Vorbereitungen fOr die Aufnahme des 
Genehmigungsverfahrens for die 1. TEG ge
troffen worden. 
Es mo.ßte nur noch das Ergebnis des von Ih
nen in Auftrag gegebenen Rechtsgutach
tens abgewartet werden. Genehmigungs
technisch dOrfte es keine Probleme geben, 
da das Berliner Urteil grundsAtzlieh die Ge
nehmlgungsfAhlgkelt der Anlage nicht in 
Frage gestellt habe. Derzelt arbeitet ein 
Stab von 4 Leuten Im rheinland-pfAlzlachen 
Umweltmlnlsterlum, die sich speziell mit der 
Genehmigungssache MOihelrn-Kärl lch be
schattigen. SpAtestens Anfang Mal Ist mit 
der Auslegung der Unterlagen und dann der 
Offentllch·rechtllchen Anhörung ala 
Wackeradort zu rechnen. 
Von Seiten der zu MOlheim-KArlieh arbeiten
den 81's wird diese ganze Prozedur abge
lehnt. Sie fordern die endgOitlge Stilllegung 
von MOihelrn-KArllch, sofort! 
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Offener Brief •• die lelegscllaft und c1en 
Betriebsrat des Atolnloallwerks Mülhei111·Kärlich 

Seit das AKW MOihelm-Kirllch aufgrund 
nicht gektlter Sicherheitsfragen vom Bun· 
desverwaltungsgerlcht Berlln am 9.9.88 still· 
gelegt wurde, melden sich zunehmend Be
triebsrat und Beschlftlgte zu Wbrt, um 
AKW-Gegnerlnnen fOr die Fehlentscheidun
gen des RWE und der Energiepolitik verant
wortlich zu machen. Wir kOnnen Ihre Stel· 
Jungnahmen nicht unbeantortet lassen. 
Es geht den Atomkraftgegnerinnen weder 
darum, den Beschlftlgten Ihre Verantwort· 
IIehkeit und Ihre Qualifikation abzuspre
chen, noch darum, Ihnen Ihre Arbeitsplatze 
zu nehmen. Es geht einzig und allein darum, 
eine, trotz aller Anstrengungen unbe
herrschbare, Technologie, die das Leben 
und die Gesundheit aller, auch der ln Ihr Be
schlftlgten, geflhrdet, zu verhindern. 
Nicht die Stlllegung, sondern der Bau Im· 
mer gr08erer Kraftwerkseinheiten fahrt zur 
Vernichtung von Arbeltsplltzen: ln nicht nu
klearen Kraftwerken ebenso wie ln der Koh· 
lelndustrle. Durch eine Umorlentlerung der 
Energiewirtschaft auf Spar· und Wiederge
winnungstechniken kOnnen 200.000-400.000 
zusatzliehe Arbeitsplatze ln kurzer Zelt ge
schaffen werden. 
Der Oberwiegende Tell der Beschlftlgten ln 
Atomanlagen kann aufgrund seiner Quallfl· 
katlon auch ln anderen, nicht atomaren Be
reichen der Wirtschaft· eingesetzt werden. 
For die atomtechnischen Spezialisten glbe 
es durch den Einschluß und VerslegeJung 
der stillgelegten AKWs und die Behandlung 
und Lagerung des ln unverantwortlicher 
Weise bisher erzeugten Atommolls genug 
zu tun. 
Trotz neuerer wlsschenschaftllcher Unter· 
suchungen, die belegen, daß radioaktive 
Strahlung schon ln geringeren Mengen we
sentlich hOhere Schiden anrichtet, als bis
her angenommen, denken die Verantwortll· 
chen nicht einmal an eine Senkung der 
Grenzwerte und berechnen die zumutbare 
Strahlenbelastung weiterhin aufgrund von 
Kosten-Nutzen-Analysen. Besonders die 
Senkung der zullsslgen Werte for Arbeiter 
ln Atomanlagen wOrde die Atomindustrie 
endgOitlg finanziell ruinieren. Die Beschlf· 
tlgten ln Atomanlagen sollten sich selbst 
und die Verantwortlichen der Atomindustrie 
fragen, warum die zulasslge jahrliehe Bela· 
stung fOr sie bel5000 mrem, fOr die BevOike
rung "nur" bel 30 mrem liegt. 
Der derzeitige Notstand der Natur (z.B. 
Ozonloch, vergiftete Meere, Trelbhausef· 
fekt) Ist das Resultat jahrelanger unverant· 
wortllcher Wachstumspolltlk. Ihn mit einer 
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wefteren, mit unakzeptablen Risiken behaf· 
teten Großtechnologie aufheben zu wollen, 
kirne dem Versuch gleich, ein Übel mit dem 
anderen auzutrelben. 
Wie sind nicht bereit, uns einer zusatzliehen 
Strahlenbelastung durch den Betrieb von 
AKWs auszusetzen und eine Technik zu ak· 
zeptleren, die uns und unsere Nachkommen 
gesundheitlich schldlgt und vor uniOsbare 
Probleme einer Entsorgung des anfallenden 
Atommolls stellt. 
For. die derzeitige Energiepolitik sind die 
Energieversorgungsunternehmen und die 
Politiker verantwortlich. Es kann nicht dar· 
um gehen, Beschlftlgte ln Atomanlagen ge
gen die BevOikerung auszuspielen, sondern 
es muß darum gehen, gemeinsam polltf. 
sehen Druck auf die Verantwortlichen aus
zuoben, damit Ober alternative Energiege
winnung das unzumutbare Risiko radloaktl· 
ver Strahlung aus Atomanlagen fOr Arbeiter 
und Bevölkerung verschwindet, und neue, 
sichere Arbeitsplatze geschaffen werden. 

Dleeer Brief wird getragen von: BI gegen 
Atomanlagen Neuwled Stadtmltte; ARGUS 
e.V. Koblenz;JoachlmScheer, Kllgergegen 
das AKW; Deutscher Kinderschutzbund 
e.v., KV Neuwled; Anti-Atom-Forum Bonn; 
MOihelm·Kirllch-Gruppe des KOiner Anti· 
AKW·Pienums; Die Granen Im Kreistag Neu· 
wled; BI Umweltschutz e.V. Andernach; 
Bendorfer BOrger gegen Atomanlagen -
For das Leben; Die Granen KV Bonn; Elrene
Frledensdlenst Neuwled; Horst Schmltthen
ner, Gewerkschaftssekretlr; Lebenswerte 
Zukunft e.V., VBG Rengsdorf; Die Granen 
Mayen; BI fOr Umweltschutz, Feldklrchen; 
Die Granen Neuwled; Gerd Wlnkelmeler, 
Kreisvorsitzender der DKP Koblenz; Die GrO· 
nen Bad HOnnlgen; AK Atomenergie Im 
"Schlupfhaus" e.V., Lahnsteln; Michael 
Carl, Leiter AK Energie Im BUND Rhelnland· 
Pfalz; AK Umwelt Plaldt e.V.; BI gegen Ato
manlagen, Engers; Eltern gegen Atomkraft, 
Daun; BI gegen Atomanlagen, Helmbachl 
Gllildbach; KV Jungsozialisten, Neuwled; 
Gernot Jonas und Ganter Reese, ev. Pfarrer 
Mayen/Malfeld; Alfred Adams, Sprecher Die 
Granen, Andernach; Manfred Scherrer, MOB 
SPD; Ludwlg Elch, MOL SPD; Asta FH Ko
blenz; BI Westerwald; Andreas Damlan, Vor
sitzender der SPD Stadtratsfraktion Ben
dorf; Frledengrappchen Nlederbleber; Wltt· 
llcher lnl gegen atomare Bedrohung; AK ge
gen Atomenergie - fOr ethisch vertretbare 
Energlenutzung, Vallendar; Dleter Trenn
hauser, BOrgermelster der Stadt Bendorf; 
Ursula Mogg, SPD Koblenz. 

Atoln111üllkonferenz Ende 
Apn1 in Wiesbaden 

Protokoll des bundesweiten AtommOII· 
Konferenz(AMK)-Vorbereltungstreffen vom 
28.1.89 

Anwesende: AKU/Wiesb., Namenlose/ 
Wlesb., AStA FH Wlesb., Anti·AKW·Pienum/ 
KOin, Energlewendekomltee/FfM, AK/FfM, 
Hanau, Marburg, Hamburg, Darmstadt, ld
steln, BIWAK/Regensburg; Insgesamt 22 
Tellnehmerlnnen. Diesmal waren Immerhin 
3 Vertreterinnen der Nach-Tschernobyl
Gruppen dabei, wonschenswert wlre eine 
stlrkere Gemischtheft des Vorbereitungs
kreises. 
Ablauf des Sa., 29.4.89: 
1. 3-6 Eingangsstatements zu: Charakter 
der AMK, Verhlltnls u. Zusammenarbeit zw. 
"neu - alt", Bondnlspolltlklpollt. Erweite
rung der.Bewegung. 
ln diesen kurzen zeltl. begrenzten State
ments sollten die versch. Gruppierungen 
Stellung beziehen zu: 
• BOndnlsse: wann, mit wem, unter wel
chem Mlnlmalkonsens. 
• Wie kOnnten gemeinsame, langfristige po
litische Konzepte aussehen? 
• Wie Ist der Widerstand zu organisieren? 
• Widerstand nur gegen einzelne Großpro
jekte, oder gegen den Staat allgemein? 
Gemachte Vorschlage fOr einen Ansatz zur 
Debatte: 
• Nicht nur auf BOndnisse konzentrieren, 
sondern 2 Schwerpunkte: a) Arbeit vor Ort, 
b) gemeinsame bundesweite Aktionen. 
• BOndnisse anhand konkreter Aktionen auf 
der AMK abkllren, also Schwerpunkt Ist die 
konkrete Aktion und die Vorgehenswelse, 
dann BOndnisse klaren. 
Ziel der Debatte Ist es, von der Toleranz zur 
Akzeptanz zu kommen, anderes Handeln zu 
billigen anstatt sich zu distanzieren. 
2. Zeltlieh begrenzte Diskussion Im Plenum 
3. Kleine AGs ln gemischter Zusammenset
zung ln Bezug auf "neu - alt", ob alle zum 
selben Thema oder zu verschiedenen 
Schwerpunkten arbeiten sollen, wurde noch 
nicht abschließend gekllrt. 
4. Plenum 
Ob am Samstag vormlttag eine Demo und/ 
oder Kundgebung zum Tschernobyl
Jahrestag oder zu Repression stattfinden 
soll, sollten die einzelnen Gruppen noch 
mal besprechen. Zeltlieh wird es dann enger 
und organisatorisch aufwendiger. 
Die Eingangsstatements fOr den Samstag 
sollten fOr den Reader und fOr das nlchste 
bundesweite Vorbereitungstreffen vorlle
genlll Ebenso die Inhaltlichen Beltrage zu 
den AGs am Sonntag!!! Auch sollte eine 
Vordiskussion ln den Gruppen zum Sams
tagbis zur AMK gelaufen sein, damit die Po
sitionen gekllrt sind und durch die vorange
gangene Diskussion ln den Gruppen abgesi
chert vertreten werden kOnnenlll 

Da1 3. bundHwelte Vorbereltungatraffen 
zur FrOh)ahrlkonferenz der Antf.AKW· 
Gruppen fand am 25.2. statt. Ergebnis zu er· 
fragen bel: Arbeitskreis Umweltschutz, Her
derstr. 35, 6200 Wiesbaden. 



Biblis: Informationszentrum besetzt 
Am 17. Dezember 1988, dem ersten Jahres
tagdes Beinahe-GAUs Im BlockAdes AKW 
Blblla wurde das Informationszentrum des 
Kraftwerkes von 30 AKW.Qegner1nnen aus 
verechledenen StiCHen rund um Blblls t. 
eetzt. Damit sollte einerseits gegen die Ver· 
tuechungaatrategle der Blblls-Betrelberln 
RWE und der heaalechen Landesregierung 
proteetlert werden, die sich ln den bunten 
Modellen und Computerspielen des 
(Oee-)lnformatlonszentruma manlfeetlert, 
endeferaelta sollte ein Offentllchkeltawllt(· 
aamee Zeichen deli Wlderatandea gegen al
le Atomanlagen geeetzt werden. Die Offent· 
IIehkeit konnte auch wllt(llch recht gut er· 
reicht werden. Die Pree8e war sehr Interes
alert an der Aktion und 80 konnten ln vt•lfll
tlger Welse Inhaltliche Forderungen t. 
kannt gemacht werden. Olee war Insbeson
dere deshalb von Bedeutung. da die durch 
den bekanntgewordenen "Storfall .. wieder· 
IUflebende Ortliehe bOrgerliehe Antl-Biblls
Btwegung als Hauptforderung den ROck· 
trttt des heaalachen Umweltministers Wei
mar _,."gte. 
RWE und Polizei hatten erhebliche Probl• 
me auf die Besetzungsaktion ln angemeaae. 
ner Welse zu reagieren, da die atomkrltl· 
IChe Stimmung ln SOdheaeen zur Zelt wllt(· 
lieh auf dem Siedepunkt Ist und 80 unGber· 

Iegtee Handeln gegenOber den Besetzerin
nen leicht zu massiven Solldarlslerungaef· 
fekten ln der BevOikerung hatte fOhren ~On
nen. So dauerte ee mehrere Stunden bis 
sich REW·I..eltung ln Eaeen und die zuatln
dlgen staatlichen Stellen ln Wiesbaden auf 
eine Strategie festlegen konnten. ln der ZWI· 
echenzelt machten ee sich die Besetzerin
nen Im Informationszentrum gemOtllch. Die 
Aktion hatte kurz vor 18 Uhr begonnen und 
manlfrau richtete steh fOr die Nacht ein, da 
eine Rlurnung nicht ln Sicht war. SChlle&
llch machte die Kraftwefkaleltung Im Auf· 
trag der RWE ein Angebot Den Besetzerin
nen wurde Straffreiheit zugesichert, wenn 
sie das Zentrum bis zum nlchaten Morgen, 
7.30 Uhr verlassen hltten. BegrOndet ~urde 
dieses Angebot ganz offen mit der Erwar· 
tung der RWE auf diese Welse "unechOne 
Szenen" vennelden zu wollen, was ange. 
slchta der anweeenden Pressevertreter nur 
allzu verstandlieh war. Als Antwort auf dfe. 
aea Angebot verfaßten die Beaetzertnnen ei
ne Elt(llrung ln der sie an lhnNn uraprOngll
chen Ziel, die Besetzung bis zur am 18.12. 
um 15.00 I,Jhr geplanten Kundgebung vor 
den Toren des AKW fortzufahren, feathlel
ten. Der neuerliche Verauch der Bibila
Betreiber auch Im Falle eines StOrfallea 
ganz eigener Art, ntmllch dieser direkten 

Aktion, nur zu vertuschen und zu verheimli
chen, wUrde deutlich zurOckgewleMn. 
So kam .. zwischen 7 und 8 Uhr, nach 14 
Stunden BeaetD,Ing, zur polizeilichen RJu. 
mung und fOr 24 Beaetzertnnen zur Anmlge 
wegen Hausfriedensbruch. Bel der Rlu
mung gingen einige Polizisten lußenlt bru· 
tat vor, Indern ale Leute an den Haaren her· 
austrugen oder ln die Nieren traten. Olea 
hatte allerdinge nur zur Folge, da8 alch Poli
zisten aus der nlheren Umgebung des 
AKWs fOrchterllch Ober Ihre Kollegen auf· 
regten und alch offen mit den Beeetzerln
nen solidarisierten. 
Bleibt abzuwarten, ob alch die RWE erlau
ben kann, ln der augenblicklichen Situation 
ln SOdheaaen einen Proze& gegen 24 AKW· 
Gegnerinnen fahren zu laaaen, der aufs 
neue die Offentliehkelt auf die .mleeen 
Trlcka der Blblls-Betrelber, der politischen 
Atomlobby und auf die Risiken der Blllaer 
SChrottreaktoren aufnMNkaam macht 
Ea Iet zu hoffen, da8 du Belspiel der Beeet· 
zungaaktlon ln der Region Schule macht 
unCI auch die bOrgertlche Antl-Biblls
Bewegung zu neuen Aktionsformen flndel 
Die ersten Caitor·Tranaporte Blblla-: 
Gorleben alnd bald zu erwarten ... 
Kontelct: Joch«~ Stly, FI8Chwltr. 42a, eBOO 
Mennhelm 24, T.,.: OtJ21JIJ58tl37 
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I. Sltu.tlon 

·- Es gibt auf bundesdeuteeher Seite kaum 
Bis, die speziell zu Cattenom arbeiten. 
- Oie wenigen Gruppen, die als arbeltsflhl· 
ger Zusammenhang bestehen, arbeiten be
stenfalls u.L bzw. am Rande zu.Cattenom. 
- Die Kontakte zu Frankreich (Lothringen) 
bewegen sich tendenziell gegen Null. 
- Partelen konzentrieren sich auf Wahlen 
(durchaus keine neue Erkenntnis) und rea
gieren lediglich auf tatSichliehe bzw. ver
mutete Einstellungen bellhrerWihlerlnnent 
Klientel. 
- Ein nicht unwesentlicher Tell der Bis und 
Aktiven hat sich schon vor einiger Zelt vom 
politischen Widerstand verabschiedet und 
konzentriert sich vollends auf das Becqu• 
relzlhlen und damit einhergehend den Auf
bau von Meßstatlonen, die zehntausende 
von DM verschlingen. Die Frage, was die 
Herausarbeitung der realen Strahlenbela-

. atung letztlich bewegen soll, wenn gleich-

an der gesamten Grenze (~rland zu 
Frankreich und Luxemburg zu Frankreich) 

·gab es eine nur wenige Stunden andauern
de Blockade weniger Grenzorte, statt spon
taner, unkalkullerbarer GrenzechileBungen 
gab es lange vorher plakativ und mittels 
PrMseerkllrungen angekOndlgte Hap~ 
nlnga; Ein Bild ln der Zeitung, eine Minute 
Im Fernsehen, Interviewfetzen Im Radio und 
die Bewegung war zufrieden. Berechenbar
kelt und Salbtreproduktion durch Medien 
standen Im Vordergrund. 
Die Internationale Atommafia - hier vertr• 
ten durch den franzOslachen Staat- wurde 
zu wenig und zu· zaghaft ln Verlegenheit ge
bracht. 
2. Oie deuteehe Missionarakunst stand zu 
sehr Im Vordergrund (Arroganz gtQenOber 
franz. Gruppen), es wurde stlndlg Ober die 
Interessen und Ansproehe franzoelacher 
Gruppen hinweggegangen, sowohl bel Ak· 
tlonen ln Frankreich wie .auch auf Treffen 

Canenom - wie weiter 
zeitig die politischen Strukturen, die einzig 
und allein die Vermittlungs- und Offentllch
keltaarbelt leisten kOnnten und fOr die an
geblich alternative Me&aysteme aufgebaut 
wurden, den "Bach runter gehen", bleibt un
beantwortet. 
- A'hnllches gilt for die Konzentration auf 
die Herren (selten~ Damen) Im schwarzen 
Tatar. Noch nie zuvor Ist ·eattenom juri
stlach so heftig angezweifelt worden und 
gab es serienweise Niederlagen fOr die EDF 
vor europllachen und franzOSiachen Gerich
ten. Eingang finden solche Entscheidungen 
via Pressemitteilung ln die dlv. Medien, 
nicht aber ln die politische Auseinanderset
zung ... weil kaum noch jemand da Ist, der 
sie gerne mit Ju.stlzurtellen und Becquerels 
fOhren mochte. Die Konzentration der Anti
AKW·Arbelt auf das Abwarten juristischer 
Scheingefechte hat Alibifunktton und llhmt 
bzw. verhindert die politische Auseinander
setzung. 

II. Hlltorte 

Unserer Meinung nach sind zwei Fehler g• 
macht worden: 
1. Ca. 112 Jahr lang nach Tschernobyl be
stand eine hlstor.lsche Situation, deren 
MOgllchkelten nicht ausgasehOpft wurden. 
Das Einzigartige an dieser hlat. Situation 
bestand darin, da& viele Menschen bereit 
waren, den Widerstand nlc.ht nur pasalv via 
Zeitung und Bildschirm Ober sich ergehen 
zu lassen, sondern aktiv mltzugestalten:'Der 
Wtdenstand verharrte ln kontrolllerbaren, 
berechenbaren und einplanbaren Bahnen, 
es wurde zu oft an der Grenze haltgemacht 
Statt mit 8.000 Menschen Richtung Bau
zaun, blieben 8.000 an der Grenze stehen 
und gaben sich die Hand. Statt Blockaden 
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der Aktionsgemeinschaft ln Loshelm. Der 
BUNÖ.Boykottaufruf (franz. Waren boykot
tieren, um Cattenom zu verhindern) war nur 
der sicherste Ausdruck davon, vgl. dazu 
auch die Olskuaalonen Im Vorfeld der Demo 
vom Juni 1987 ln Paris. Die Vorbehalte auf 
bundesdeutscher Seite gegen eine Batellt
gung an dieser Demonstration wurden be
stenfalls zurQpkgestellt; aber nie aufgeg• 
ben. 
Anders formuliert: Die Verinnerlichung der 
Grenze hat uns geistig abgekopelt von Cat
tenom und den politischen Entwicklungen 
ln Lothringen bzw. Frankreich. (Dies trifft 
auch fOr Luxemburg zu.) Urlaub ln Lothrin
gen wird allemal gemeinsamen politischen 
Diakussionen vorgezogen. BOse Zungen be
haupten, auch auf der französischen Seite 
sei eine Aufarbeltung der Defizite nOtlg. Das 
mag sein oder auch nicht. Aber: runter mit 
dem d'utachen Zeigefinger, wir reden nicht 
Ober andere, sondern fangen ln aller e. 
scheldenhelt bel uns selber an. 
Die Realisierung des Baus von Cattenom Ist 
auch der Ausdruck nationalstaatlicher Bor
niertheit der bundesdeutschen Anti-AKW
Bewegung (und davon schließen sich die 
Autorinnen dieses Papiers beileibe nicht 
aus). Wir 'haben schOne Sprache und Paro
len zur Karlklerung des Internationalen Wir
kans der Atommafia kreiert - dies Jedoch 
ohne selber zu Internationalisten zu werden 
und verharrten stattdessen lieber ln unse
rem nationalen Elfenbeinturm. 

111. Ptrlpektlve 

zu 1.: Oie historische Situation nach Tscher
nobyl Ist nicht exakt wlederholbar. Wir leh
nen es ab, ln Nostalgie zu verfallen. Statt
dessen achlagen wir, resultierend aus der 

Fehleranalyse, vor, die entsprechenden or
ganisatorischen und strukturellen Vorberel· 
tungen zu treffen, um fOr die Zukunft besser 
gerostet zu sein und solchen Situationen 
nicht wieder unvorbereitet gegenober zu 
stehen. Wir vertreten die Auffassung, daß 
solche Entwicklungen (z.B. Bau von AKws) 
nicht auf der Baals von Diakussionen mit
tels Austausch von Argumenten ein~ 
schlagen werden, sondern da& sich hier ei
ne Entwicklungslogik manifestiert (z.B. 
Blickrichtung Atornwaffel')besltz); mit der 
und natorllch auch ~ren Beforwortern es 
zu brechen gilt. 
Es geht darum, die eigenen Arbeitszusam
menhinge aufzubauen, fester zu organlal• 
ren und themenObergreifend die existieren
den VerknOpfungapunkte zu anderen Grup
pen ln die eigene Arbeit miteinfließen zu las
sen. Olea Ist zugegebenermaßen ein lang
wieriger Proz•ß ohne Erfolgagarantle. 
zu 2.: Der zweite Fehler - deutsche Arro
ganz und Missionarakunst - Ist Jederzelt 
revldlerbar und muß nicht ln der bisher Obll· 
chen Zwangslluflgkelt wiederholbar blei
ben. Allerdings Ist dieses Defizit nicht durch 
formale Besehtoase aus der Wett zu schaf
fen. 
Im fölgenden wo.llen wir AnknOpfungspunk
te for ein anderes Miteinander aufzeigen 
(und der deutsche Zeigefinger bleibt dies
mal schOn zu Hause), die zugegebenerma
ßen nur eine subjektive Auswahl d818tellen · 
kOnnen: 
- Regelrnl81ge Treffen (wenn rriogllch 
auch unter Einbeziehung Luxemburgs) von 
Gruppen und Elnzelpereonen, die diese drin
gend notwendige Aufarbeltung leisten und 
die Ergebnisse sogleich ln praktische Poli
tik umsetzen wollen. 



- Gemeinsame Ahti-Rasslsmus-Arbelt 
zwecks Abbau weiterer Grenzen ln unseren 
KOpten, z.B. Anti-Rasslsmus-Konzert(e), 
Veranstaltungen Im Drellindereck zwecks 
- Thematlslerung der politischen Aspekte, 
wie z.B.: die Atommachtambitionen der 
BAD Ober die Atomachse Parls ..... Bonn oder 
Ausbaus des " Atomstaates" (R. Jungk) und 
der damit einhergehenden staatl. Repres
sion gegen Atomgegnerlnnen. 
Zu diesen belden Themen gibt es ernste An· 
Sitze. 
- Gemeinsame Annlherung an das Thema 
EG. Im Zuge der Schaffung eines elnheltll· 
chen europllschen Binnenmarktes 1992193 
sind jetzt schon tiefgreifende Verloderun
gen Im sozialen (z.B. Harmonlslerung des 
Asylrechts auf niedrigstem Niveau), wie 
auch Im Okonomlschen Bereich (z.B. Atorn
stromexporte) erkennbar. 
Unser Anliegen Ist es, herauszuarbeiten, 
welche spezifischen bundesdeutschen und 

franzaslschen Interessen sich hinter diesen 
Konzentrationsbewegungen bel Banken 
und Konzernen verbergen. Gibt es unter· 
schiedliche Interessen, gibt es Bruchstellen 
und Anknopfungspunkte fOr uns? 
Etwas salopp formuliert: Die "Gegenseite" 
arbeitet lAngst lntematlonaf - hOchste EI· 
senbahn tor uns, den Abstand aufzuholen. 

Helke Oswald, Thomas Ge/een, 
Roland RtJder 

Kontakt Ober: 3.-Welt·Laden, AG Europa, 
Welsklrchenatr. 24, 6648 Loshelm 

Gro8demo zum TschemobyhJahrestag 
SOnntag, den 30.Aprll1989 am THTR Hamm 

Am 28.Aprll jlhrt sich zum drltJen Mal die 

, .. 
Atomkataatrophe von Tac:hemobyl. Durch 
die atOIMira Wolke wurde gro8e Teile Euro
pa• radiCNiktlv Mra.Uchl Einige Tage spl· 
ter kam " am 4.Mal zu einem Störfall Im 
THTR Hamm, beldem große Mengen Radi~ 
aktlvltlt an die Umwelt abgela ... n wur· 
denn. · Die Vereinigten Elektlzltltawerlle 
VEW versuchten vier Wochen lang, den Un
fall zu vertuschen, Indem ale Tac:hemobyl 
fllr die hohen Strahlenwerte ln Hamm ver· 
antwortlich machten. S.ltdem hat alch daa 
Mißtrauen der Bev61kerung • auch durch die 
folgenden Atomskandale • vergr6eert. Die 
Bereitschaft zum Wlderatand wichet. Unae
ra Forderung zum TschemobyhJahrestag 
lautet 

THTR STILLLEGEN • JETZT I 
Interessenten fOr die Demo wenden sich bit· 
te an: 
Bürgerinitiative Umweltschutz Hamm 
Poetfach 1242 
4700 Hamm 

oder was denn noch? 
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Wer von Norden nach SOden, oder von 
Olten nach Weeten durch Gronau flhrt, 
aleht nicht, welche brtaante Fabrik ln dleaer 
weetflliiOhen Grwnzatadt steht Im Gronau
er.tnduatrlegeblet Oat steht die einzige wlrt· 
echaftllch genutzte Urananrelcherungaan
lage (UM) der BRD. Diele Analge hat ee ln 
alch: 
- .ln der UM wird Uranhexafluorid verar· 
bettet. Uranhexafl"orld tat radioaktiv und 
~lach sehr giftig. 
- An der UM wird Uranhexafluorid unter 
dem freien Himmel gelagert (Tiefflugg. 
biet I~ 
- Stlndlg rolt.\ wegen der UM.Uranhexa
fluorldtranaporte durch Grooau (aber auch 
durch ganz Nordrtleln-Weetfalen und durch 
du ganze Bundeegeblet). 
- Bereits Im sogenannten Normalbetrieb 
der UM setzt die Anlage geaundheltag. 
flhrdende radioaktive Niedrigstrahlung frei. 
- ln der UM wird Uran verarbeitet, da8 ver· 
mutlieh zu einem großen Tell ln der "3. 
Welt" unter menachenunwordlgen Bedln
,gungen abgebaut wird. 
- Oie Technologie, mit der ln der UM Uran 
angereichert wird, Iet gNndaltzllch optimal 
geeignet, um Uran for Atomwaffen zu pro
duzJeren. 
- Die UM trlgt dazu bel, da8 du Atom
zentrum Eureglo Immer starker radioaktiv 
belastet wird. 
- Der Betrieb der UM garantiert der Atom
Industrie den Wetterbetrieb von Atomkraft· 
werken. Ohne angereichertel Uran waren 
tut alle Reektortypen produktlonaunflhlg. 
Jetzt soll die UM Gronau noch weiter au• 
gebaut werden (von -400 Tonnen Urantrenne 
arbelt auf 1000 Tonnen Urantrennarbeltl) 
Wir erwarten, da8 die SPO-Landeal'eglef\lng 
ln NRW tn ·cSen nlchaten Tagen oder Wo
chen die Ausbaugenehmigung tor die UM 
ertelt.\ wird. Schon lange fordert die Setrei
berfirma Uranlt die Genehmigung. Ale 
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Druckmittel benutzt ale Im etNkturachwa· 
chen 'Gronau die DrohUng von Kurzarbeit. 
Wir laaaen una von der Uranlt Jedoch nicht 
elnechOchtem, zumaJ die Anlage aowleeo 
kaum A;.,.ltaplltze fOr Gronauerbletet. 
Ea Iet hOchete Zelt, daß breitere Krelee den 
hohen Stellenwert der UM Gronau ef't(en. 
nen, und da8 der Wideretend dagegen ver· 
brettert wird. Die Ertellung der Auebauge. 
nehmlgung kOnrMm wir zwar vielleicht nicht 

·mehr verhindern, wir kOnnen der SPD-
LandeeregleNng und der Setreiberfirma Ur· 
anlt Jedoch Immer wieder zeigen, daß wir 
den Betrieb der UM nie akzeptieren wer· 
den I 
Wir rufen alle llelleclhln dazu auf, 1m2. 
Samatlg nach der Ertellung der Aulba._ 
nlhmlgung an ....., Dlmol•lrltlon 11111" 
die UAA GroMu durch G,_ua. tnnenatadt 
tellzunehmen (11 Uhr, Rathaue Gronau)l Ob
wohl der genaue Demotermin unbestimmt 
lat, und von daher die MobllleleNngazelt nur 
kurz eeln wird, werden wir versuchen, r,nlt 
mogllchat vielen Atomkraftgegnerinnen und 
Atomkrattgegnern prtaent zu eeln. Nach 
der Demonstration besteht aleherlieh die 
MOgllchkelt, an der UM eine Beelchtlgung 
durchzufahren. Bel erkennbarem lntereeee 
wird dann anechlleßend noch versucht, ln 
Gronau eine Spontankonferenz zu organi
sieren, bel der Ober den . weiteren UM· 
Widerstand gesprochen werden kOnnte. 
Selbatveratlndllch alnd alle Atomkraftgeg. 
nerlnnen und Atomkraftgegner aucll dazu 
aufgeNfen, ab 'SOfort je nach Ihren MOgllch
kelten auf die LandearegleNng ln OOaeel
dorf Druck auezuoben, damit die UM· 
Auebaugenehmigung evtl. doch noch ver· 
hindert wird. MOgllchkelten daz.u gibt ea g• 
nug: Plakataktlonen, Podlumsdlakuaalonen 
oder Protestbriete alnd ·nur drei von vielen 
MOgllchkelten. DarObertllnaua finden an je
dem ersten Sonntag Im Monat an der UM 
SOnntagaapazlerglnge (14'\Jhl) statt, an de-

nen alch auch mogllchat viele Leute beteili
gen sollten. 
- Wir Agtn niiiMia Ja. zw UAAIII 
- 8olorllge Stllegung ... .... ........ 
A~ und Atomanlegen ln der 
Eurwglo, Im Wettraum und .andlrlwolll 
- EJnltiiUng der StriiMrfahren 11111" 
AtomkraftgegnerftMMIII 
Dieser AufNf wird untersatzt von ... 
Organllatlonln: Aktion gegen Atomanlagen 
Kamen/Bergkamen; Anti-WM·BOro Saar; 
Arbeltagemelnachaft gegen Hochtempera
turreaktoren der Borgerlnnenlnltlatlven; Ar· 
beltakrela Afrika Monster (AKAFRIK); Ar· 
beltakrela Umwelt Gronau (AKU); Autonome 
Frauencombo Monster; Borkenet'lnnen g• 
gen Atomanlagen; BOrgerinneninitiative 
Emaland gegen Atomanlagen (BEgA); BOr· 
ger1nnenlnltlatlve "Kein AtommOll ln 
Ahaua"; BOrgerinneninitiative gegen Atom
anlagen Rhelne; BOrgerinneninitiative Um
weltechutz e.V. Hannover, Demokratlache 
Sozialletinnen Krela Unna/Hamm; cteutach-· 
niederlindlache "Konferenz gegen Atoman
lagen ln der Eureglo und Im MOnaterland"; 
die Gronen: Kreistagefraktion Stelnfurt, 
Orteverbinde Coeafeld u. Reken; Landea
konferenz NRW gegen Atomanlaoen; Oana
brockatlnnen gegen Atomanlagen (OsgA); 
UmweltzentNm MOnster (LadengNppe); 
Vredeaoafe Eext (NL); Widerstand gegen 
Atomanlagen MOnster (WigA); (Stand. 
2.12.88) 
Wer den Tag.X·AufNf unterstotzt, aolltl um
gehend eine UnteratotzungaerkiiNng an 
folgende Adresse echlcken: Arbeitekreta 
Umwelt Gronau, Siedlerweg 7, 4432 Gronau. 
Hier glbt'a auch nlhere Infos zur UM und 
den Widerstand dagegen. 
Wer frOhzeitig ober den Demonatratlonater· 
mln Informiert werden will, aollte elch for 
die Telefonkette melden: 02582124837. 
Spendenkonto: AKU Gronau, c/o G. Leu
dera, Postgiroamt Dortmund, BLZ: ~0046 
Konto: 31712-469 

Foto: aua Fotoband ,.Die Chaoten" 



V6m 9.·11. Mal1989 trifft sich ln Dosseidorf 
die deutsche Atommafla, angereichert 
durch einige Aualandavertreterlnnen. 
Offizielle Veranstalter des Kongresses sind 
die Kerntechnische Gesellschaft e.V. (KtG) 
und .das Deutsche Atomforum e.V. (DAtF). 
Diese belden gemelnnotzlgen Vereinigun
gen werden versuchen, neueate Arbeiten 
und Entwlcki!Jngen auf· dem Gebiet des In
ternationalen Atomterrors der ·FachOffent· 
llchkelt, wlllflhrlgen Politikern und Journall· 
aten zu unterbreiten und propagandistlach 
auszuwalzen. 
KtG und DAtF sind von Vertretern des Groß. 
kapltala gegrondet worden. Die Mitglieds
kartei umfaßt Firmen wie z.B. RWE, Sle
mena/KWU, Deutsche Bank, VEBA, Hoch· 
Tief, Allianz, Deguaaa, DWK und BBC. KtG 
und DAtF sind Public-Relations-Agenturen 
der Atomwirtschaft und haben die Aufgabe, 
den weiteren Ausbau der Atomtechnologie 
zur ungestörten Profitmaximierung voranzu· 
treiben. 
Die Politiker der Partelen CDU, SPD, FDP, 
die gleichzeitig Im Verwaltungsrat und Prl· 
sldlum dieser Agenturen sitzen, haben die 
Aufgabe, den angeblichen Segen der Atom
technologie politisch welterzuverarbelten 
und Projekte parlamentarisch durchzuset· 
zen. Wissenschaftler bekommen nach fach
wissenschaftlicher Selektion durch ein Gre
mium die Gelegenheit, Fachvortrage zur 
wissenschaftlichen Legitimierung des Pro
Atom-Kurses Im Rahmen Ihrer Sicherhelta
phantasterei und vorgeblich technischer 
Allmacht abzuhalten. Publizisten verbreiten 
die Ergebnisse der auagewlhlten VortrAge 
ln fachapezlflschen~Zeltachrlften, wAhrend 
die zahlreich erachlenenen Journalisten die 
Gelegenheit erhalten, die Ergebnisse den 
Zeitungsleserinnen popullrwlssenachaft· 
lieh einzutrichtern. Somit Ist die Jahresta
gung '89 das zentrale Medienereignis der 
Atommafla. 
Innerhalb dieser Fachtagung wird ange
strebt, _durch ein Zusammenkommen von 
Managern, Politikern, Verwaltungabeamten, 
Wissenschaftlern, TüV-Vertretern und Jour· 
nallaten politische, technische und jurlstl· 
sehe Reibungsverluste der AKW· 
Maschinerie durch einseitige Beeinflussung· 
zu vermelden oder doch wenigstens zu ver
mindern. 
Konkret geht es darum, das wieder einmal 
ramponierte Ansehen des atomanm Verbre
chersyndikats aufzupolieren (z.Z. Atomtran· 
aporte, THTR, Blblla A und B, Proliferation 
von Atomtechnologie ln L.lnder wie Indien 
und Pakistan). 
Als wlchtlpe Themenkreise unter vielen an· 
deren stehi!Kl schon heute fest: 
1. Durchsetzuno des HTR ohne BOrgerb&
telllgung möglichst ln der BRD als Vorzelge
objekt'for weltweiten Export (SiemenaiKWU 
und BBC). 
2. Erwlrkung der Genehmigung der Brenn
elementebeschlckung for den schnellen 
Broter ln Kalkar. 
3. J.nderung des Atomgesetzea: a) § 6 AtG: 
ElnfOhrung von Zwischenlagern wie Gorle
ben und Ahaus Ins AtG als Entsorgungs
nachwelszum Betrieb von AKWs, der bisher 
fehlt und b) § 12 Ab& 1 Nr. 10 AtG: Verrecht· 

Atom • D .. 1n · 

llchung des Atomstaates, Indem alle an ato
maren Anlagen oder Transporten Beteiligte 
bis hin zu Bauarbeitern und Ihren Verwand
ten und Freunden von Verfaaaungaachutz, 
BKA, MAD bespitzelt und Oberproft werden 
dOrfen, um "St0rma8nahmen und sonstige 
Einwirkungen Dritter" zu verhindern. 
4. Verdoppelung der zullaalgen Veratrah
lungadoals der Bevölkerung durch J.nd&
rung des Strahlenschutzgesetzes ab 1.7.89. 
FOr uns als AKW-Gegnerlnnen wird die DI
mension der Jahrestagung eminent deut· 

·-.lieh. Daraus erwachet for uns die Aufgabe, 
.die Koordlnlerung und Propagandashow 
'der Atommafia zu stören, ala GegenOffent· 

trifft sich 
Foto: eus .Die Chaoten 

IIehkeit zu blockieren und Inhaltlich umzu. 
drehen. 
Es erscheint wichtig, an die Drahtzieher her· 
anzukommen, die fOr den Ausbau des Atom
programms stehen und sie aus Ihrer Anony
mitat herauszureißen. Damit wollen wir an 
die Aktionen der Anti·AKW·Bewegung 1968 
ln Travemonde anknOpfen, die bel den 
Atomgangstern groBe Verargeruno hervor· 
rief. Sorgen wir auch weiterhin dafOr, daß 
die Atommafloal sich an keinem Ort der 
BRD ungestört treffen können! 

Kontektedreue: 
HHPt~r Str. 132, 4800 8/eleftld 1~ Tel.: 06211 
171253. 
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Atomwaffenforschung in 
Hand aufs Herz: Wer ln\ereaslert Sioh schon 

fOr Karlsruhe? Allenfalls der KSC Ist Immer fOr ei
ne Überraschung gut. Ansonsten suchen wir 
1618 unsere Attraktionneo anderswo: zum Week· 
end nach Kreuzberg, zum Demonstrieren nach 
Wackersdorf. Zumindest fOr letzteres M man 
gut daran, sich auch an anderem zu ori8nt1eren: 
Kartsruhe Ist dletnOgllche Infrastruktur fOr eine· 
bundesdeutsche Atomw.affenforschung. Das 
Kernforschungszentrum als badisches Los Ala
mos? 

Der CIA weiß mehr 

Wer gute Spionageromane liest, weiB, daß der 
CIA nicht nur gegen seine Feinde Im Osten splt· 
zelt, sandem such gegen seine Freunde Im W&
sten. So Oberwacht der smerlkanlsche Geheim
dienst auch bundesdeutsche Atomanlagen. Of· 
fenslchttlch trauen die Amis den Westdeutschen 
nicht. Der CIA hat deswegen eine Schwane LI
ste fOr das lJS.Hslldetsmlnlsterium zusammen· 
gestellt, eine Schwarze Liste von potentiellen 
Atombombenschmleden, an die amerlkanlsche 
Finnen bitteschOn kein hochsensibles Militär· 
knowhow liefern sollen. Auf dieser Liste des CIA 
nehmen Anlagen und Labors des Kernfor· 
scht.rlg8zentn.m Kartsruhe den ersten Platz ein, 
werden am häufigsten genannt. Der Atombom
benverdacht gegen die Karlsruher Anlage 
stammt also n.lcht von Irgendwelchen linken Ver
schwörern oder grQnen Mlesmachem. Er wurde 
aufgestellt vom US-Gehelmdlenst CIA, ermittelt 
ck.lrch seine Agenten, best!tlgt durch seine Re· 
cherchen. Als das Ende letzten Jahres durch· 
sickerte, sind wir hellhOng geworden und haben 
weiter geforscht. Und siehe ds, den Verdacht 
gibt es schon länger. Er Ist nur Im Laufe der .IM
re und Jahrzehnte ln der Opposition dieses Lan
des verschOttgegangen. Denn schon die Grur» 
stelnlegung des Kernforschungszentrums 1956 
wer Eingeweihten der mllltArlsche Hlntergt'\l'ld 
kJw gewesen. Der deutsche Atomphysiker Hel
aenberg, der ursrpOngllch die Leitung des Kern
forschungszentrums Obernehmen sollte, bekam 
deswegen Skurpel und lehnte den Posten ab. Im 
Nachhinein sehrleb er ln seinen Memolren:.oEs 
·beunruhigte mich, d6B für die Menschen die hie; 
(in Karfsruhe) die wichtigen Entscheidungen zu 
treffen hatten, die Grenzen zwischen friedlicher 
Atomtechnik und atomarer Waffentechnik eben
so flleBend waren wie die zwischen Atomtechnik 
und atomarer Grulldlagenforschung.« 

MAnner mit solchen Skurpeln konnte man ln 
Karlsruhe nicht gebrauchen, und der damalige 
Atomminister Strauß sprach deshalb auch von 
Helsenbergs Kollegen Hahn als.tvcin einem Trot
tel, der weint, wenn er an Hirosh/ma denkt." 
Mann fand Geeignetere als Hahn und Helssen
berg, und unter Ihrer Regl .e entstand 1n Karlsru
he Zug um Zug ein Anlagenpark, der • siehe 
oben • die Aufmerksamkelt selbst des CIA auf 
sich zog. Wenn mann die zMie TM1kappe weg
zieht, ao finden sich suf dem GeiAnde des·Kem
forschungazentrums Kar1sruhe ein atomarer 
Selbstbedienungsladen. Wir haben ln Kartsru.he 
sowohl Kleln-Wackertldorf als auch Kleln-Kall<ar, 
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Karlsruhe 
daß heißt wir haben eine WAA und einen Sehne!· 
1en BrOter Im MsBstab 1:10 Im Vergleich zu den 
geplanten Anlagen. Oder mit anderen Worten: ln 
Karisruhe Ist dss0egenw1rt,was fälschllcher· 
welse als Horrorvision n ur fOr dleZulwnftan die 
Wand gemalt wird, nämlich die Plutonlumwlrt· 
schaft und der Plutoniumstaat ln Zahlen ausge
drOclst:Blsher wurde ln Karisruhe Ober 1 000 kg 
Plutonium erbrOtet oder abgetrennt, das reicht · 
je nach Qualität • fOr 60 bis 200 Atombomben 
aus. Von besonderer militärischer Qualität Ist da
bei das Plutonium aus dem Kartsruher Schnell· 
brOter KNK II: Es hat einen Anteil des gut spalt
baren PU-Isotops 2.39 von Ober 99 % und eig
net sich daher auch fOr militärische Präzisions
waffen (während das Obr1ge Plutonium JOur« fOr 
liSChmutzlgec Atombomben taugt). Dlmlt llt 
Klrtaruhe • neben HINIU • der mllltlri.ch und 
polltlech briNnteate Punkt Im real e»ltleren
den Atomprogrimm der BRO. 

Kontrollen greifen nicht 

Aber hat ·nicht die Bundesrepublik den Atom
waffensperrvertrag unterschrieben? · Werden 
nicht demzufolge brisante Anlagen wie ln Kalis
ruhe Oberwacht? Belde Fragen sind mit »jac zu 
beant't'(orten. Wie wenig das aber bedeutet, soll 
sn drei Punkten verdeutfleht werden: 
• Auf deutschen Druck hin wurden die Kontroll
ma8nahmen des Atomwaffensperrvertrags stark 
ausgehöhlt. Ober die diesbeZOgliehen Verhand
lungensagte der ex-Vize der IAEO. Davld Fl
scher:M3e/g/en, die BRD und Italien unterstatzen 

ln dem Komitee von 1970 grundslitzHch alles, 
was der Verw§sserung der Safeguards 
Qlente.c(Asher/Szasz, Safeguarding the atom, 
london, 1985, S. 87)-»Afs grundslitzliche Über· 
wachungsmaBnahfTieff wird deshalb auch ln 
Karlsruhe eine rein technische 0berpr0fung an
gewendet, d.h. mann läBt keine IAEO Beamten 
in die Anlage, sendem beschränkt sich auf Vide
oOberwachung und Abwiegen beim Input und 
Output. Nur ganz selten wird dieser rein 
technlsch-buchhaltertsche ProzeB gestoppt 
und das gesamte Kammaterial durch Kontrolleu
re aus Aelsch und Blut mengenmä8ig OberprOft. 
Die Unzullingllchkelt dieses VorgehanS ist of· 
fentsichtllch, d8nn~Denelt wird von der IAEO 
eine Entdeckungszelt ... von vier Wochen für ab
getrenntes Plutonium und drei Monaten für Plu
tonium in abgetrennten Brennelementen zurun
degefegt.« (aus einer Werbezeltschrift des KfK). 
• Bis 1978 durften die IAEO-Kontrolleure die 
Karlsruher Anlagen Oberhaupt nicht betreten -
so lange zogen sich nämlich auf deutschen 
Druck hin die Verifikationsverhandlungen des 
Sperrvertrages hin. Oie Kartsruher Anlagen wur
den bis dahin ausschließlich von EURATOM 
kontrolliert ·eine Behörde, die spätestens seit 
dem NUKEM-Sksndsl und dem von Ihr tolerler· 
ten cUmflaggen« von Namibia-Uran Ins Zwielicht 
geraten Ist. 
• Auch heute noch unterliegt mindestens ein Be
reich der Karlsruher Anlagen Obertlaupt keiner 
Kontrolle, weil dafOr noch kein- anlagenspezlfl· 
sches Abkommen ausgearbeitet wurde {ähnlich 
Obrlgens wie Im Falle des Plutonlum-Bcxlkers der 
Arma ALKEM ln Hanau). 

Spuren zur Rassistenbombe 

Karlsruhe betreibt eine umfangreiche Zusam
menart:ielt mit nuldearen Schwellenmächten wie 
Par1dstan, Argentlnlen, 1~1. Brasilien: Korea 
und Südafrika. Neben dem Austausch von Wls· 
senschaftlern steht Im Mittelpunkt dieser Koo
peration das TrennelOsen-Verfahren zur Anrel
cherung von Uran. Dieses Verfahren wurde ln 
Karlsruhe entwickelt, und die Ksrlsruher haben 
weltweit das Patent darauf, das heiBt niemand 
darf da gegen Ihren ·Willen ran. Zudem rOhmt 
Sioh das Kernforschungszentrum ln seinen eige
nen Veröffentlichungen dieses Verfahren auf· 
grund seiner leichten Oberwschbarkelt Im Sinne 
des Atomwaffensperrvertrages. 

De$wegen Ist es - gelinde gesagt • höchst seit· 
sam, daß dieses Verfahren plötzlich Mitte der 
701ger Jahre ln Südafrika auftauchte, und,1979 
dann SOdafrika seine erste Atombombe zoncse. 
te. Wie anders als mit Karisruher Unterstatzung 
hat das passieren können? Und welche Rolle 
spielen die zahlreichen Besudle sOdafril<all
soher Wissenschaftler Ende der 60iger Jahre 
Anfang der 701ger Jahre ? Der Erfinder der 
TrenndOse, der Karlsruher Professor Sender, 



geht seit den 60iger Jahren in der sOdafrlkani· 
sehen Botschaft ein und aus un hat das Born·· 
benzentrum Vallndaba mit tSelnerc Anrelche
rungstechnlk kurz vor Fertigstellung 1974 be
sucht. 

Mit Brasilien wird die Kooperation unter dem 
}egalen Mäntelchen betrieben. 1977 wurden ein 
Atomvertrag zwischen der BAD und der damali· 

· gen Militärjunta abgeschlossen, der die dortige 
Presse zum Jubeln veranlaBte . ..oiese Ankündi
gung wild die Weft schockieren. Brasilien wird 
jetzt Atomwaffen herste//en,clautete eine damali
ge Schlagzeile. Mittlerwelle ist das Geschäftsvo
lumen aufgrurid der brasilianischen AuBenver· 
schuldung ziemlich zusammengestrichen wor
den, nicht jedoch bei den Atomanlagen, die mili
tärisch Interessant sind. Hier stoßen wir wieder· 
um auf die Urananrelcherung, und wiederum auf 
das Karlsruher TrenndOsenverfahren. Und da 
passiert jetzt in diesem Jahr. 1988, etwas uner
hört Neues: Während bisher Kartsruher Techni
ker den Aufbau entsprechender Anlagen in .Bra· 
sillen lediglich betreut haben, werden jetzt gan
ze Anlagenteile und Labors von Kartsruhe nach 
Südamerika OberfOhrt, also in ein Land, das den 
Atomwaffensperrvertrag nicht untersehrleben 
hat und das atomsOchtlge Militär die politische 
Macht nur in einigen Bereichen des Staates ab
gegeben hat. 8n besonderer Exportschlager 
wird diese ÜberfOhrung Kartsruher Trenndüsen· 
Anlagen nur deswegen, weil • wie jetzt erstmals 
offiziell zugegen • von diesem Verfahren auch 
Queryerblndungen zur sog. Laseranrelcherung 
mögliCh sind. Diese Anrelcherungsart Ist bisher 
erst 'Im Versuchsstadlum; wird aber Mitte der 

~ fQr erste Arrelcherung nach c1em TrenndOsenverfall ren 

901ger Jcihre einsatzbereit sein. Ihre Spezialität: 
Man kann damit Uran und Plutonium erstmals auf 
engstem Raum anreichern, quasi Atombomben 
in Keller oder in der Garage zusammenbauen. 
Wle gesagt, hlerfOr wird in Kar1sruhe Zuarbeit 
geleistet, und wer weiß wie die entsprechenden 
Forschungen in Brasilien Weitergehen. 

Karlsruhe als Joker im Atom
poker 

Unbestreitbar Ist, daß die Kar1sruher Anlagen in 
den Händen atomwaffengeiler Politiker Innerhalb 
kürzester Zelt zur Atombombenschmiede wer
den könnten. Unbestreitbar Ist auch, daß es sol· 

ehe Atomwaffenambitionen in der Geschichte 
der BAD Immer wieder gab, so zum Belspiel En
de der 501ger Jahre (Adenauer wiH Atomwaffen 
tor dl~ Bundeswehr) oder E.nde der 601ger Jahre 

(das Bonner Gezappel um die Unterschrift unter 
den Atomwaffensperrvertrag, tor Straußoeln 
neues Versailles, und zwar von kosmischen Aus
maßen<~). Aber Ist das nicht längst vorbei? Leider 
nein, der Schoß Ist fruchtbar, aus dem das kroch 
(wie in anderen Bereichen auch): 

8ne andere Brisanz gewinnt das ln Kartsruhe 
technisch Möglich dadurch, daßgerade jetztdas 
politisch GewOnschte wieder hinzutritt. Zum er· 
sten Mal seit den Veitlandlungen um den Sperr
vertrag, zum erSten Mal seit 20 Jahren, wird 1n 
der BAD wider Zugang zu Atomwaffen gefor· 
dert. Am deutlichsten wurde das 1m letzten Jahr 
beim Versuch von Kohl die Pershing 1 A aus dem 
Genfer Doppel-Null-Verhandlungen herauszuhal-

ten, weil es Orfttstaaten:Systeme seien, also 
nicht der USA sondern der BAD gehörten. Und 
Im Februar 1988 ein weiterer Hammer: Die COU 
plädiert in Ihrem außenpolitischen Programm tor 
eine europäische Verteidigungsunion mit ge
meinsamen Oberkommando unter BAD· 
Beteiligung, Frankreich und Großbrttanlen sollen 
Ihre Atomwaffen hier einbringen. Das GefAhr11ch· 
ste an der Entwicklung Ist aber, daß zusä!Zflch 
zum Bonner Atommachtstreben jetzt auch die 
NATo-Partner tor eine atomare Aufwertung der 
BAD zu haben sind, erstmals naoh dem 2. Weit· 
krieg. Während die frOheren Bonner Atomambi
tionen (s.o.) alle von den USA und Frankreich ab
gebremst wurden, setzt jetzt genau in diesen 
Staaten ein Umdenken ein: Giscard d'Estalng 
und Hernu plädieren fOr gemeinsame 
bundesdeutsch-französische Atomwafen, und 
die angesehene Pentagon-Denkschrift >Forelgn 
Pollcyc hält es fOr eine •Anomalleot, also einen 
abnormalen ZustMd, daß die BAD Immer noch 
keine Atomwaffen hat. 

Daß in Kartsruhe die technischen Einrichtun· 
gen fOr den Bombenbau bereitstehen, spielt da
bei elne wichtige Rolle:.oDie lof(jgllchkeit, daß 
wirs tun können, hat sich als sehr wirksames 
Druckmittel erwiesen; gegen dem Westen • kei
neswegs, wie Adenauer trliumte, gegenOber 
dem Osten, 11 wird ein Bonner Regierungsbeam
ter in· einer lJS.Studle zittert. Mit anderen Wor· 
ten ~laBt uns atomar mitentscheiden • oder 
wir bauen cle Bombe selber I 

JOrgen Elsässer, Forschungsgruppe Atomwaffe
nentwicklung 

uteraturhlnwels: 
Kemforschungsz.entrum Kartsruhe • Schleich
wegezur Atombombe?, eine Broschüre der For· 
schungsgruppe Atomwaffenentwlcklung. FOr 3,· 
DM ( + 1 ,-DM Porto) erhaltlieh bel Hermann 
LOhrs, Mlrabellenstr. 30, 7000 Stuttgart 61 (10 
Exemplare 27.-DM + 3.-0M, 25 Exemplare 50 
DM + 5 ,· DM) Nur Vorauskasse 
(Scheck/Briefmarken) 

r------- Aktionskonferenz gegen KfK 22.4.89 -------~ 

Am 22.1. Ist es auf einer landesweiten Stlzung in 
Kartsruhe von Friedens- und Anti·AKW-Gruppeo 
beschlossen worden: Genau drei Monate spä
ter, am Samstag, dem 22.4 ., soll in Karlsruhe el· 
ne Aktionskonferenz einberufen werden, die 
sich mit dem Griff der BAD na.ch AtÖmwaffen be
faßt und untersucht, in welcher WeiSe das Kern-

. forschungszentrum Kar1sruhe (KfK) dabei - und 
auch beim Atom(waffen)machtstreben von , 
Dritte-Welt·Ländem eine Rolle spielt. 

Zur Eröffnung der Konferenz Ist ein Plenum ge
plant mit Prof. Radkau und Matthlas Kontzel 
Ober die Geschichte des KfK und der bundes
deutschen Atomwirtschaft. Im weiteren stehen 
auf dem Programm Arbeitsgruppen Oberdie Atom
anlagen des KfK: den Schnellen Brüter Kartsru
he (KNK II, Vortäufer fOr Kalkar) und die Wleder· 
aufarbeitungsanlage Karlsruhe (WAK. das 'Pilot· 
projekt' fOr die WAA Wackersdorf). in belden An· 
lagen wird militärisch verwendbares . Plutonium 

gewonnen! Themen sind auch die atomare Proli
feration (Weitergabe von Atomwaffen), die Wel· 
tergabe von zivllltartschem Know-How an Dritte
Welt-Länder durch das KfK, Insbesondere an 
SOdafrlka. Zum Bereich 'Niedrigstrahlung' wird 
sich die Ärzte-lnl um Experten bemOhen. FOr die 
Arbeitsgruppe 'Alternativen zur Atomtechnik in 
der Forschu.ngspolitik ' werden noch Betreuerin
nen gesucht. Abends soll zum Abschluß eine Po
diumsdiskussion stattfinden zwischen Vertre
tern der politisch tor das KfK Verantwortlichen 
(Aufslchtsbehör~. Bundesregierung) einerseits 
und Robert Jungk, Wolf Getssler (Anti· 
Apartheldbewegung) und evtl. Dieter Stoltz 
(MdlJSPO). 

Info: Landeskonferenz der Anti-Atom
Gruppen/Rundbrtefgruppe, c/o Helnz 
Engelke/Dagmar Marx, Ubanonstr. 64A, 7 Stutt· 
gart 1. 
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Kurzbericht Ober das zweite norddeutsche 
Standorttreffen von Bis gegen Atomanla· 
gen am 20.11.88 ln Bremen. 

Anwesend waren Leute aus der Weser
marsch, Edewecht (Oidenburg), Hamburg, 
OsnabrOck, Hameln, Bremen. 
Aus Hameln wurde auch vom Treffen der 
AUA (Arb.Gem. UmweltOberwachung von 
Atomanlagen) berichtet. Ums AKW Grohn· 
de finden regelmäßig an jedem 3. Sonntag 
Im Monat Spaziergänge statt, u.a. von Chri
stengruppen getragen. Es laufen derzeit 5 
Maßstellen aus dem AUA-Zusammenhang. 
Um Eaenahamm ln der Wesarmarsch haben 
sich nach Tschernobyl neue lnls gebildet; 
ganz ungewöhnlich Ist, daß nach Bekannt
werden der Illegalen Faßlager die Gemeinde 
dagegen klagt, auch sonst der Landkreis 
(SPD-Mehrhelt) mehr oder weniger dagegen 
Ist. Es gab Im FrOhjahr große Demo (300), 
wenig Teilnahme aus Bremen. Außerdem 
Kompaktiagerklage. 
ln Oldenburg die Schwerpunkte: Transporte 
(MOX), HTR (viele Veranstaltungen), Krimi
nalisierung. 
Hamburgerlinnen berichten vor allem vom 
Brokdorf-Biockadeplenum, regelmäßig an 
jedem 6. jeden Monats. 50-100 Leute, teil· 
weise effektiv Blockaden des Schichtwech
sels um 6 Uhr, tellweise flexible Reaktion. 
Häufig massive Kriminalisierung. 
Die Aktionen werd'n in Harnburg propa
giert, Aktionen, Flugblätter. Zur SPD in SH: 
W\ndlg, zur St\1\egung spezle\\e Gutachten 
erforderlich, aber keine Maßnahmen, solche 
zu beschaffen, bzw. kein Geld dafor bereit· 
gestellt. (Auch hat Energieminister Janssen 
ein Angebot des Protokollanten nicht aufge
griffen.) 
Zu Atomtransporten wurde berichtet: 
1. MOX Ober Emden, Blockaden, Rechtshil· 
fe, Kriminalisierung, gute Mobilisierung. 
2. Castor: Ins Wendland v.a. aus Stade er
wartet, aus Krommel Ober die GKSS in 
Geesthacht, dann Machen nach La Hague. 
Aus Esenshamm Pu-MOX-Brennstäbe zum 
Zwischenlager Gorleben erwartet, andere 
direkt nach Winscale(?). 
3. Allgemeine radioaktive Stoffe: Detaillier
te Liste in Bremen, auch Aktionen disku· 
tiert, Ober Harnburg und Emden sonst 
nichts bekannt. 
Es gibt derzeit Ober 70 Gruppen in der BRD, 
die speziell gegen Atomtransporte arbeiten, 

. regional und bundesweit koordiniert. Bel· 
spiel fOr weitere Kreise: in Deimanhorst hat 

sich der DGB gegen Atomtransporte ausge
sprochen. Generell sollte viel mehr als bis· 
her an Gewerkschafterinnen herangetreten 
werden, z.B. an die Elsenbahner-Gewerk· 
schaft unter Bezugnahme auf deren NOrn· 
berger Bundeskongreßbeschluß gegen 
Atomenergie, daß sie Transporte boykottie
ren oder zumindest anonym Informationen 
geben sollen. 
Zu grö8eran Aktionen noch: Esenshamm 
hat Im Aug. 1989 BE-Wechsel, geplant sind 
Aktionen, Blockaden etc. Gut vorbereiten, 
auch aus Bremen (Anm. d. Protokollanten). 
Zur Umgebungsüberwachung referierte 
Dlpl. Phys. Rolf Goedecke von der Bremer 
Uni. Sehr sinnvoll des Programm der AUA, 
dagegen Warnung vor unserlOsen Geschäf· 
temachern. Darunter wurde v.a. die Firma 
Genltron genannt. Es gibt von Rolf ein aus
fOhrllches Kritikpapier dazu, bei Ihm zu ha· 
ben. 
Zur allgemeinen Lage wurde Oberelnstlm· 
mend festgestellt, daß wir uns viel mehr in 
die ohne uns laufenden Ausstiegsdebatten 
einmischen mossen, an alle Organisationen 
und Gruppen rantreten, ob Gewerkschaft, 
SPD oder gar FDP, selbst CDU·AKW-Geg
nerlnnen glbts. Ohne Aufgabe unserer Prin· 
zlplen (nicht spalten in der Frage der Wider· 
standsformenl) keine Kontaktscheu! 
Diesem Thema sollte auf der nächsten bun
desweiten Konferenz eine eigene Arbeits· 
gruppe gewidmet werden, da sonst Gefahr 
besteht, daß die Debatte ohne uns sich Im 
Gestrapp sonstiger Abwägungen verfängt 
und versaAdet. (Nach den Skandalen um BI· 
blls, Stade etc., noch dringlicher! Prot.) 
Zum Thema Juristisches: Konnte zu diesem 
Treffen nicht vorbereitet werden, bis zum 
nächsten soll das geschehen. Juristische 
und Fachgutachter sollen aufgefordert wer
den, bis Ende Januar kurze Papiere elnzu· 
senden, welche Möglichkelten sie sehen, ju
ristisch zur Stlllegung laufender Anlagen 
beizutragen. Die bis Januar eingegangenen 
Thesenpapiere sollen alsdann verschickt 
werden, das nächste Treffen soll dann An· 
fang Mlrz, wieder ln Bremen, sein. 
Genannt wurden: Gutachter: Hirsch, Hahn, 
Salier, Kirchner, Kollert; Rechtsanwälte: 
Geulen, Plontek, Rottmann, ROlle-Hangs
bach. Weitere hier nicht genannte sollten 
ebenfalls angesprochen werden, Thesen an 
Protokollanten, s.u. 
Prof .. Dr. Jens Scheer, Universit/Jt Bremen, 
Fachbereich 1 (Physik), 2800 Bremen 33 

Großdemo Karlsruhe 
Allgemein bekannt Ist ja, daß die letzte Lan
deskonferenz der Anti-Atom-Initiativen in 
Baden-Worttemberg einen Vorschlag fOr ei
ne solche Demonstration erarbeitet hat. EI· 
gentlieh war dafor der landesweite Oster
rnarsch vorgesehen. 
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Zusammen mit der Karlsruher Borgerlnltia· 
tlve hat unser Arbeitskreis diesen Vorschlag 
der LaKo dann bei verschiedenen Bera· 
tungstreffen, u.a. mit der Friedensbewe
gung, vorgestellt und dafOr geworben. 
Atomkraftgegnerinnen aus Heidelberg, 

$ 
~~; 

nn ........ nh•~lrn und Radolfzell haben uns da
bei unterstotzt. Hier sind die wichtigsten Er
gebnisse in KOrze: 
1. Es wird noch vor Ostern einen Kongre& 
Ober die mllltlrlachen Hintergründe des 
Kernforschungszentrums geben. Auf die
sem Kongreß werden wir alle lnlzlen und Be
lege gegen das KfK konzentriert zusammen
tragen. Renommierte Experten wie Jungk, 
Traube, Radkau, Hirsch, zum Winkel sollen 
als Referenten angesprochen werden. Aber 
auch die Verteidiger der "Frledlichkelt" der 
Karlsruher Atomanlagen sollen zu Wort 
kommen. Kurz: Es wird zum ersten Mal eine 
sehr detaillierte und konzentrierte Diskus
sion mit den Gegnern unserer These von der 
"potentiellen Atombombenschmlede" ge
ben. Wir sind sicher, daß wir hier gut beste
hen können! Dieser Kongreß wird von ·der 
gesamten Breite der Friedensbewegung ge
tragen. 
2. Die Demo zum Kernforschungszentrum 
wird nicht an Ostern sondern (voraussieht· 
lieh) am 7. Mal 1988 stattfinden. "Ostern" 
war in der Friedensbewegung nicht kon
sensfählg. Zwar war auf allen Vorberei
tungstreffen zumindest eine relative Mehr
heit for unseren Vorschlag. Andererseits 
war eine relevante Minderheit auch absolut 
dagegen. Diese Gruppen, v.a. aus dem so
zialdemokratischen und OKP-Spektrum), 
hielten die Gefahr eines bundesdeutschen 
Griffs zur Bombe fOr Irrelevant und nahmen 
insbesondere das Kernforschungszentrum 
gegen unsere Vorworte in Schutz. 
Auf diese Minderheitsposition wollten und 
mußten wir ROcksicht nehmen. Immerhin 
haben wir uns dann auch mit diesen Grup
pen auf einen gemeinsam getragenen Kon
greß zur Klärung der strittigen Fragen und 
weiteren Aktionsplanung geeinigt (s. Punkt 
1). Wir zogen unseren Terminvoschlag 
Ostern dann zurOck und machten damit den 
Weg frei fOr den Ostermarschabschluß in 
Großengstingen. Oie Großdemo zum KfK 
soll dann - in genogendem zeltliehen Ab
stand zu Ostern-am 7. Mal stattfinden. 
Dem Landeskonferenz-Vorschlag zu einer 
Demonstration zum KFK haben sich mittler
welle Obrlgens etwa 25 Gruppen ange
schlossen, neben Ortlichen Initiativen auch 
Großorganisationen wie die ~·Ärzte zur Ver
hinderung eines Atomkrieges" (IPPNW/ 
bundesweit), die OFG/VK Baden-WOrttern
berg, die Granen Baden-Worttemb8rg und 
das Karlsruher Ffledensplenum. 
Kontaktadressen: Landeskonferenz, c/o 
Heinz Engelke, Llbanonstr. 64a, 7000 Stutt· 
gart 1; und vergeßt die kleine Spende nicht ••• 
Forschungsgruppe Atomwaffenentwlck· 
lung, c/o JOrgen Elsässer, Gutenbergstr. 3a, 
7000 Stuttgart 1, 0711/624653 



Foto: aua Fotoband ,.Die Chaoten" 

Am ersten Oktober-Wochenende traf sich 
die Arbeltsgemelnachaft UmgebungsOber
wachung von Atomanlagen (AUA), der auch 
der VAU angehört, zu einer Ihrer regelmlßl
gen Konferenzen. Tagungsort war diesmal 
Radevormwald und es hatten - erfreuli
cherweise - mal wieder ein paar neue Ge
sichterden Weg dorthin gesucht und gefun
den. Außer den "Aitmltglledern" ARGUS 
(KoblenZ), GAU (Hamrn-Uentrop), Energie
und UmweltbOro Garehing (Manchen) sowie 
VAU (Hameln) waren diesmal Vertreter der 
LAUS aus Saarlouls, einer BI aus Trle.r (bel
de wollen auf franzOslschem Boden Meßan
lagen zur Überwachung von cattenom auf
stellen), der Strahlenmeßstelle des Lande.s 
Bremen und vom Ökoinstitut Freiburg zuge
gen. 
Wie Obiich nahmen die Berichte aus den 
Vereinen/Initiativen großen Platz ein, was 
sich Im Obrlgen auch Immer wieder als sehr 
poeltlv erweist, Indem es den "Neuen" den 
Einstleg erleichtert und den "Alten" eine 
MOgllchkelt zum organisierten Erfahrungs
austausch bietet. Festzuhalten bleibt, daß 
sich bel den Organisationen, die schon lln

. ger messen, nichts Nenneswertes gelodert 
hat und auch kein umwllzenden Neuerun
gen ln absehbarer Zelt Ins jeweilige Haus 
stehen. 
Der zweite große Themenkomplex stand -
ebenfaHs schon traditionsgerniß - unter 
der Oberschrift "Stand und Welterentwlck· 
lung der Meßanlagen". Hier sind zwei Dia
kussionsergebnisse besonders hervorzuhe
ben: 

Nach langwierigen Verhandlungen mit dem 
ZAhlrohrhersteller VAEVO sowie arbeitsrei
chen eiQenen Tests und Untersuchungen Ist 

das Energie- und UmweltbOro Garehing 
nunmehr soweit, neue ZAhlrohre ln ausrei
chender Anzahl und gleichbleibender Quall
tat zur Vertagung stellen zu können, aoda6 
die lange geplante Umstellung der Me8k0p
fe nunmehr relativ zoglg vorgenommen wer
den kann, möglicherweise noch ln diesem 
Jahr. 
Die Erfahrungen der umgebungsOberwa
chenden Vere.lne mit dem Betrieb der Wet· 
terstatlonen haben nochmals bestltlgt, daß 
es sinnvoll und notwendig Ist, an allen Meß. 
stellen zualtzllch zur Gamma-Aktlvltlt auch 
die Niederschlagsmenge zu erlassen, da 
Ortliehe Regenachauer Immer wieder auffll· 
llge Aktlvltltaspltzen hervorrufen. Auch die
se (wesentliche) Verbesserung der Maßanla
gen soll möglichst noch vor dem Jahres
wechsel vorgenommen werden. Allerdlnbs 
sind dazu einige tiefgreifende Änderungen 
der bisherigen Anlagen e.rforderllch, welche 
auch finanziell "tlefgrelfen". 
Die restliche Tagesordnung beinhaltete ei
ne Reihe von Elnzelproblernen, wie z.B. (ge
meinsame) Öffentlichkeitsarbeit, Mithilfe 
derVereine belder Finanzierung von Stellen 
Im EnergJ&- und UmweltbOro Ober abzu
schließende WartungsvertrAge und lhnll
ches mehr. 
Daß auch der (feucht·)frOhllche Tell der Kon
ferenz wieder einmal regen Zuspruch fand, 
braucht man Leuten, die schon einmal da
bei waren, nicht extra zu sagen. Aber das 
sind ja nicht alle ... 
Das nlchste AUA-Treffen kommt jedenfalls 
bestimmt, und zwar voraussichtlich Im 
Januar/Februar 1989. 
Kontaktadrease: VUA, Berliner Str. 6, 3250 
Hameln 1 

Llebfl Leute, 
ln dfK Winter-atom habt Ihr auf s.lte 47 ein 
Begleltachrel"_n zum Gronauer Tag.X· 
Aufruf abgedruckt Leider habt Ihr den el
~ntllchen Aufruf nicht vertJffentllcht. Zur 
Erinnerung fDr die L88erln".": Die Gronauer 
Urananrelcherungsanlage (UAA) soll massiv 
ausgebaut werden; seit einiger Zelt wird die 
Ausbaugenehmigung erwartet. Bis zum 
8.1.89 war der Aus"-u noch nicht geneh
migt, nach Informationen aus dem Wirt· 
schaftsmlnlsterlum von Nordrhein
Westfalen soll die "Entscheidung" D"_rden 
Aus"-u Im Januar getroffen werden. ln dem 
Tag-X-Aufruf geht 88 nun darum, daS am 2. 
samstag nach der Ertellung der Ausbau~ 
nehmlgung ln Gronau eine Demo stattfin
den soll(11 Uhr, Rathaus). Werdie Demoun
teratDtzen will, sollte sich umgehend beim 
AK Umwelt Gronau, Siedlerweg 7, 4432 Gro
nau melden. Da die Demo nach dem Er· 
scheinen der atom u.U. schon vorbei sein 
kann, gibt 88 dann beim AKU nauelnfos. T• 
lefonlsche AuskDnfte: 02/S821241137. 
Soweit zum Tag X. Zum weiteren Wider· 
stand ln Gronau Ist noch anzumerlcen, daB 
zur Zelt Dlsku881onen Ober einen Oster· 
marsch gegen die UAA diskutiert wird. Das 
Ergebnisist zur Zelt noch nicht ganz klar, In
fos gibt es "_1 o.g. Kontaktstellen. 
Noch eine Bemerkung zur atom: Nach wie 
vor Ist die atom eines der w/ohtlgsten Orga
ne der bundesdeutschen Anti-Atomkraft
Bewegung. Negativ flllt mir jedoch Immer 
hluflger die Ballung der Schwerpunktth• 
men auf (drei ln der Wlnterausgabel). Ich 
ha". nichts gegen Schwerpunktthemen, 
mindestens genauso wichtig finde Ich J• 
doch die Standort· (und Stldte-)Berlchte. 
Warum fehlen ale weitgehend? Werden sie 
von den Schwerpunktthemen verdrlngt, 
oder kommen von den Standort-Bis kaum 
Berichte? Gerade die Arbeits- und Aktlons
".rlchte von Standort-BI• k6nnen wichtige 
Anregungen fDr anderen Bis bieten. 
Mit solidarischen GroBen 
Udo Buchholz 
P.S.: Herzflehe GIDclcwDnsche zur atom Nr. 
26, Atom Expre88 Nr. 85 und atommDIIzel
tug nr. 50 (nachtrlgllch). 

Ostermarsch Gronau: Kontaktadresae: AK 
Umwelt Gronau, c/o Mathlas Altert, Schll· 
lerstr. 62 ln 4432 (lronau. Hier können Flug
blatter, Plakate etc. bestellt werden. 
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Belallem Respekt for Eure Arbeit, liebe Leu
te von der ATOM, bel allem Veratlndnla 
auch fOr die Fehler,. die alch einstellen, 
wenn man nachts Ober dem Lay-out sitzt, 
mußich Euch dennoch bitten, mit Beltrigen 
etwas sorgsamer umzugehen. Ich will Euch 
zwei Belspiele anfOhren, die mir unange. 
nehm aufgeeto8en sind. FOr die ATOM 
SOmmer 88 hatte Ich eine "ZWiachenbllanz 
der Zusammenarbeit von alten und neuen 
Initiativen" entworfen. Dabei war Ich von 
zwei zentralen Fragestellungen ausgegan
gen: 
- Wie kommen wir weg von der bloßen .._, 
aktlo!n auf Katastrophen und Belnahe
Unfllle, "Skandale" und Beatechungage. 
schichten? 
- Wie kommen wir politisch ln die Off_.. 
ft? Wo sind die Ansatzpunkte dafor, daß 
wir als AntJ.AKW·Bewegung nloht GR(). 
NEN, oder gar der SPD, "unsere" Themen 
Oberlassen und ein blo(\ea Anhingsei -
wenn auch ein radikales - etablierter Grup
pierungen werden? 
Ihr habt daa WOrtehen "nicht" weggelas
sen. Damit rede Ich laut ATOM der Zuaarri
menarbelt mit Partelen du Wort, obwohl 
Ich gerade daa Gegenteil, namllch die Par· 
telenunabhlnglgkelt und Autonomie beto
ne. 
ln der ATOM Winter 88 achreibe Ich ganz 
raach einige Gedanken zur Herbatkonferenz 
auf und gebe dem Text die Oberachritt "En
de gut - alles gut?" Das kommt auch Im 
Text wieder vor, mit F~L Ihr 
macht daraus ein Auarufezelchenl Glaubt 
Ihr, daß Ich den Konferenzverlauf derart 
naiv und positiv elngeachltzt habe? Bel wei
tem nicht, die Konferenz hat for mich viele 
Fragen aufgeworfen. Selbst Fragen, auf die 
schon Antworten gegeben wurden. Aber 
was Ich damit meine, achreibe Ich lieber for 
den Konferenz.Ordner. Auf Wlec:teraehen ln 
Wiesbaden. 
Trotzdem anerkennende GroBe fOr die viele 
Arbeit Wolfgang Ehmk~ 

Polen· news 
E.ln gutes Jahr nach der Standortbekannt· 
gabe fOr daa zweite polnische Atomkraft· 
werk ln Klemplcz bel Poznan sind dort die 
Bauarbeiten voll Im Gang. Das Gelinde Ist 
gerodet, die Umaledlungarna8nahmen for 
die Ortliehe BevOikerung laufen. 
Da8 der Standort nach Ansicht polnischer 
Wlaaenachaftler for ein aol~ Mammut
Atomprojekt ungeeignet Ist, stort die verant· 
wortliehen Planer nicht: sie elflOhen die pro
Jektierte Leistung des AKW von 4 x 1000 
MW nun auf lnageaamt .4400 MW. 
Doch der Widerstand der BevOikerung der 
Region (Wielkopolaka), der bereits die Pllne 
fOr eine AtommOlldeponie ln Mledzyrzeczzu 
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Liebe Freundinnen und Freunde an den Standorten! Oft beklagt Ihr 
Euch zurecht darober, daß in der atom nichts oder zu wenig Ober Euren 
Standort, Eure Aktionen zu finden Ist. Das liegt an folgendem: 
1. Wir bekommen zwar unheimlich viel Material zugeschickt, fast immer 
handelt es dabei aber um einen Wust von Papieren, Presseerklärungen, 
Zeitungsmeldungen usw., die nur mit viel Zeit und Sachkenntnis in die 
Form eines Artikels oder einer Kurzmeldung gebracht werden können. ln 
der Regel sind wir mit dieser Aufgabe 'heillos überfordert, denkt bitte dar
an, daß wir in der atom nicht einen einzigen hauptamtlichen Mitarbeiter 
haben. 
2. Oie atomerscheint nur alle zwei Monate und es dauert noch etwa 3 Wo
chen vom Zeltpunkt des Lay-Outs bis zu dem Moment, wo die Zeitung 
dann real bei Euch sein kann. Oft sind bis dahin Termine, Berichte von 
Treffen, Demo-Aufrufe usw. veraltet unqwerden deswegen von uns auch 
nicht abgedruckt, nur selten Ist die Planung von Aktionen usw. so langfri
stig angelegt, daß die atom als ak\uelles Medium genutzt werden kann. 
3. Von manchen Standorten bekommen wir gar kein Material und wir ha
ben auch keinen Kontakt zu irgendwelchen Leuten, die wir ansprechen 
könnten. Vielleicht llegts daran, wenn Ihr Euch ärgert, daß nichts drinsteht 
in der atom. 

Also die große Bitte an Euch: Schreibt Artikel für die atom • wenn irgend 
möglich auch mit Fotos oder anderem Lay-Out Material, damit die 
Standorte-selten nicht immer so Bleiwüsten sind (wir haben kein Archive 
mit Fotos von allen Atomanlagen oder etwas vergleichbares) und berück
sichtigt dabei, wann die atom frOhestens bei den Leuten sein kann. 
Sprecht das möglichst aktuell mit Leuten aus der Redaktion ab (Telefo
nisch tagsOber zu erreichen ln LOneburg RegionalbOro. 04131-37835 Gant. 
her bzw. in Göttingen 0551-7700557 Bernd). 
Nichts desto trotz an dieser Stelle vielen Dank fOr Eure bisherige aktive 
Mitarbeit, ohne die wir die Zeitung, egal welchen inhaltlichen Bereich das 
betrifft, gar nicht machen könnten. Und bitte denkt daran: Das Boro des 
Göttinger Arbeitskreises gegen Atomenergie existiert nicht mehr, wohl 
aber das Postfach. Also Post for die Redaktion der atom Göttingen bzw. 
Post tor den Arbeitskreis nur noch an Postfach 1945 in 3400 Göttingen. 

Fall brachte, richtet sich auch gegen das ln 
Bau befindliche Atomkraftwerk. Eine "Föde
ration der Einwohner von Wlelkopolaka" hat 
ein Flugblatt herausgegeben, ln dem sie el· 
ne Warnung "An die Einwohner von Wlelko
polaka und benachbarte Gebiete" vor den 
radioaktiven . Emli81onen und Gefahren 
durch Unfllle Im AKW richtet "Im Umkreis 
von 30 km um Klemplcz wohnen an die 
100.000 Menschen, Im Umkreis von 50 km 
rund 1.000.000 Menschen. Wer wird Im Not· 
fallln der Lage sein, diese Menschen Inner
halb einiger Stunden zu evakuieren? Bewoh
ner (dieser Gegend), laßt euch nicht lrrefOh
ren. Nehmt Euch ein Belspiel an den Bewoh-

nem von Mledzyrzecz, die sich mit solidari
schem Protest vor einer AtommOlldeponie 
qeachOtzt haben." 
Und fOr nlchates Jahr plant der Polski Klub 
Ekologlczny die. erneute DurchfOhrung ei
nes Ostermarsches gegen d&f AKW Klpm. 
plcz. .. 
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Es kommt an das Licht der Öffentlichkeit, daß 
.bundesdeutsche Konzerne in Zusammenarbeit 
mit dem Pershing-Hersteller Martin Marietta für 
1 00 Mio DM Steuergelder weitgehend am Parla
ment vorbei ein 500 km weit reichendes, auch 
atomar bestückbares Luftangriffsystem ent· 
wickelt haben. Vielleicht nichts Neues? Schließ
lich geht diese Rakete auf eine Kanzleranwei· 
sung von 1983 zurück, über ein bundesdeut· 
sches Nachfolgesystem für die Pershing 1 A 
nachzudenken, im Bundeswehrplan für 1987 
materialisiert sich diese Entwicklung dann. 

Ende November 1988 verabschiedet der Bun
destag mit den Stimmen der SPD ein Protokoll 
zum deutsch-französischen Elysee-Vertrag, das 
die atomare Bewaffnung zum Gegenstand ge
meinsamer Beratungen und Strategieplanungen 
macht. Anzeichen eines bundesdeutschen Her
antastens an Atomwaffen oder normale Ge
schäfte eines imperialistischen Staates? 
Friedens- und Anti-AKW-Bewegung scheinen es 
mehr als letzteres aufzufassen oder deuten zu 
wollen. Denn die Frage eines möglichen bundes· 
deutschen Zugriffs auf Atomwaffen brachte an
läßlich der •Internationalen Aktionskonferenz 
Atomwaffenverzicht ins Grundgesetz« Ende No
vember in Köln zwar ca. 200 Vertreterinnen 
wichtiger Gruppen der in· und ausländischen 
Friedensbewegung zusammen, die erwarteten 
•Massen« blieben jedoch aus. 

Auf den· Konferenzen der Anti-AKW·Bewegung 
hatte sich gezeigt, daß es nicht nur inhaltliche 
Bedenken gab, hier waren auch die zunächst 
fehlenden Aktionsmöglichkeiten der Kampagne 
»Atomwaffenverzlcht Ins Grundgesetz« sowie ih· 
re angebliche Parlaments- und Gesetzesfixiert
heit Gründe der Zurückhaltung.ln den rnaßgebli· 
chen, SPD- und DKP-orientierten Kreisen der 
Friedensbewegung gibt es aus anderen Grün· 
den Blockaden gegen einen bundesdeutschen 
Atomwaffenverzicht Wer will den schon im 
Grundgesetz festgeschrieben haben, wenn 
mann, wie in diesem Fall die SPD als Regierung· 
spartei die atomare deutsch-französische Zu· 
sammenarbeit forcierte und die CDU bei der 
wes t • 
europäischen Integration gern üb~rholen will, 
ohne die Frage eines bundesdeutschen Zu· 
gangs zu einer gemeinsamen Atombewaffnung 
außen vor zu lassen. So bemühten sich diese 
Kreise auf der Konferenz in Köln, die Frage ei· 
nes bundesdeutschen Atomwaffenverzichts 
ala»friedenspolitische Desorientierung«Zu desa
vouieren. Für die Jusos ging ea»jetzt um eine re· 
ale umfassende Denuklearlsierung der Bundes· 
republik und Europas«, daran müsse sich die 

Kampagnenfahrplan 

Trotz heftiger Wortgefechte konnten SPD und 
DKP sich mit ihrer Stoßrichtung letztlich nicht 

·durchsetzen. Die in Köln beschlossene Aktions
orientierung beinhaltet eine Zusptizung der •Lo
yalitätskonfliktec auf regionaler und lokaler Ebe
ne. Mit Veranstaltungen in möglichst vielen Or· 
ten, in denen Abgeordnete der Wahlkreise direkt 
befragt werden, wie sie es mit dem Atomwaffen· 
verzieht der BAD und der Petition halten, sollen 
größere Teile der Bevölkerung in die Auseinan
dersetzung um die Atomwaffenambitionen der 
Herrschenden gezogen werden. Der erste 
Durchgang von Veranstaltungen soll bis zum 8. 
Mai durchgezogen werden, um einzelene Abge
ordnete anderer Parteien zu bewegen, den An· 
trag mit den Grünen gemeinsam in den Bundes
tag einzubringen. Nach dem 8. Mai soll entschie· 
den werden: 
1. auf welcher Basis die bereits zuvor begon
nene Unterschriftensammlung unter einer ge
meinsamen Petition an den Bundestag fortge
setzt werden soll. 
2. ob von nun an die Grünen ggfls. allein den 
GG·Wortlaut der Kampagne in den Bundestag 
einbringen oder nicht. 

Zug schon abgefahren? 

l~~~~~~~ Heute ist absehbar, daß es zu diesem Komplex hier und da Veranstaltungen geben wird, eine 
flächendeckende Befragung und damit»schwer· 
wiegende Loyalitätskonflikte« von Abgeordneten 
der etablierten Parteien werden kaum noch zu 
erreichen sein. Die Grünen werden den Antrag 

~ll.lllll!!!lll~~~~ alleine einbringen, die Spaltung der SPD an die· ser Frage bleibt zunächst aus. 
Was bleibt? Die Frage eines vorbeugenden 

bundesdeutschen Atomwaffenverzichts ist The-
~ ma einiger Ostermärsche und wird für die bevor-

stehende Wahlkämpfe (Europa- und Bundes
tagswahlkampf) wieder interessant, die laufende· 
Massenpetition kann ein wichtiger Anknüpfungs· 
punkt und Aufhänger für die weitere öffentliche 
Aufklärung sein. Klar ist heute aber auch, die 
Herrschenden treiben in öffentlich nicht zugäng
lichen Gremien die auch nukleare westeuropäi· 
sehe Integration voran, haben derzeit aber kein 
Interesse an einer öffentlichen Debatte darüber. 
Solange die Zuspitzung von »abenc ausbleibt, 
wird die bundesdeutsche Atombewaffnung ein 
Thema für unabhängige friedenspolitische lnsi· 
der und einige Staatsfeinde bleiben, die anderen 
werden schweigen oder weiter davon ausgehen, 
daß die Bundesregierung •sowas« doch nicht 
macht. 

Kampagne messen. Na , durchaus neu und 
spannend, daß die (Jung?-) SPD statt atomwaf· 
fanfreien Korriedorenund der 3. Null-LÖsung 
jetzt allen Atomwaffen eine eine Absage erteilt. 
Wir werden sie dann auch an ihrer Forderung 
messen können. 

Die OKP beschränkte sich auf die übliche Rol· 
le, der SPD den Rücken freizuhalten. Ihr fehlten 
atomwaffenfreie Zonen, die DFG.VK (Deutsche 
Friedensgesellschaft • Vereinigte Kriegsdienst· 
gegner) beharrte auf der Forderung einer gene
rellen •Atomwaffenfreiheit« im Grundgesetz, 
was dann die totmachende Debatte über die 
Möglichkeiten und Nichtmögli~hkeiten deut· 
scher Politiker, Besatzungs· und NATO· 
Verträge etc. eröffnet hätte. Statt der vorge
schlagenen Massenpetition für einen Atomwaf· 
fanverzieht ins Grundgesetz (die in den zustän· 
digen Ausschüssen sowie im Bundestag behan· 
delt werden muß), powerte die DKP für einen un· 
verbindlichen Appell, damit SPD-Abgeordnete 
nicht»gleich zu Beginn in eine direkte Frontstel
lung zur eigenen Partei<< (bzw. in Loyalitätskon
flikte im Falle einer parlamentarischen Abstim· 
mung) hineinmanövriert werden. Mit dem Appell 
sollte gleichzeitig eine öffentliche Zuspitzung 
durch eine parlamentarische Debatte um den 
bundesdeutschen Atomwaffenverzicht verhin· 
dert werden. 

ln der ersten Runde der •Kampagne« bleibt es 
dann möglicherweise bei einer Debatte in Teilen 
der Friedensbewegung, der Schaffung einer ge
wissen Infrastruktur und dem Versuch öffentli· 
ehe Aufklärung durch eine Reihe von Veranstal
tungen und Demoreden. Doch auch diese Be· 
grenzthalt kann ein wichtiger Baustein sein, 
wenn es eines Tages darum geht, den Konsens 
in der Öffentlichkeit gegen die atomare Bewaff· 
nung dieses Landes gegen die dann offenen Be
gehrlichkeit an der Herrschenden zu erhalten. 

Informationen zur Kampagne Atomwaffenver· 
zieht Ins Grundgesetz: 
Koordinierungskrels, Reuterstr. 44,5300 Sonn 
1, Tel.: 0228/222826 
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West meets East 

Die meisten werden es schon irgendwo gelesen oder gehönt haben: Vom 
25. bis 29. Januar fand im Wendland ein Seminar zu Fragen der Atomener
gie statt. Teilnehmer: KPdSU, GRÜNE, (atom-)kritische Wissenschaftlerin
nen und Leute aus der bundesdeutschen Anti-AKW-Bewegung. Wir berich· 
ten in dieseratom relativ ausführlich darüber; auch, wei l einige von uns die 
ganze Zeit oder teilweise an der Veranstaltung teilgenommen haben. Im 
einzelnen findet Ihr auf den folgenden Seiten: Eine Zusammenfassung des 
Seminargeschehens von K. aus Bonn; den Text, den die GRÜNEN auf der 
Abschlusspressekonferenz vorlegten und der so was wie ein Kurz
Ergebnis der Tagung aus Sicht der westdeutschen Delegation darstellt; 
ein Interview mit dem sowjetischen Delegationsleiter lvan T. Frolow, das in 
kürzerer Form bereits in der taz vom 30.1. abgedruckt war; sowie schliess
lich einige Stellungnahmen von Leuten aus der atom-Redaktion und ande
ren, die unterschiedliche persönliche Sichtweisen Ober einzelne Aspekte 
des Ost-West-Seminars wiedergeben. Viel Spass beim Lesen! 

Im folgenden wlll Ich einen kurzen Bericht 
Ober den Ablauf des (An~I-)Atomsemlnars 
Grane-KPdSU schildern, doch weitere ·Ein
schatzungen weltgehend raushalten. Dafor 
scheint es mir zu frOh zu sein. Auch fehlt ei
ne gemeinsame Auswertung des Seminars, 
die noch organisiert werden moste. VIele 
Fragen sind entstanden, offen geblieben. 
Erfre11IICh ware aleherlieh eine ausfahrliehe 
Diakussion zu diesem Thema beim nach
sten bundesweiten Anti·AKW·Treffen in 
Wiesbaden I 
Vom 25.-29.1.1989 fand ln der Göhrde, Kreis 
LOchow-Dannenberg, in der Tat eine "Be
gegnung der beaoncferen Art" statt: eine De
legation von 8 sowjetischen Wissenschaft
lern und Mitgliedern der KPdSU diskutierte 

tm Hanmen etnes von den Granen organi
sierten (Anti·)Atomseminars mit Granen, kri· 
tlschen Wissenschaftlern u.nd Vertreterin
nen der Ant!-AKW-Bewegung aus der BAD. 
Das Programm war konzentriert und lieB we
nig Raum zum Luft holen: Am 1. Tag, Don
nerstag, standen "Gefahren durch radioak
tive N!edrlgstrahlung" und "Atomanlagen 
Im Vergleich - Diskussion Ober Technik 
und Sicherheit" auf der Tagesordnung. 
Deutlich wurde hier Insbesondere wie groB 
das Informationsdefizit und wie gering die 
Forschungen Im Bereich der Niedrigstrah
lung in der UdSSR sind. 
Am 2. Tag, Freitag, wurde Ober "Regenerati
ve Energietriger - (Sonne, Wind, Wasser, 
Biomasse) und alternative Energiekonzepte 
zum Atomstrom lncl. Ausstlegskonzept" 
diskutiert - ein Thema, das von den So-
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war eigentlich los? 
wjeta mit groBem Interesse und vielen 
Nachfragen aufgenommen wurde. 
Am Abend gab es dann eine Offentliehe Ver
anstaltung Im Herzen des Vulkans, in LO
chow. "Tschernobyl - schon vergessen?" 
war das Thema und an die 500 Leute dran
gelten sich Im Glldehaua. Neben Jutta Dlt· 
furth (fOr die Granen) und Jens Scheer (for 
die Anti·AKW-Bewegung) waren auf dem 
Podium Iwan Frolow (Mitglied des ZK der 
KPdSU und der Akademie der Wissenschaf
ten sowie pera. Berater von Herrn Gorbat
schow for Fragen von Ökologie, Bildung 
und Wissenschaften) und Herr Jgnatenko, 
Leiter der Hauptverwaltung von Wirtschaft 
und Technik Im Atommlnlsterlum. Letzter 

hatte sich wahrend des Seminars als 
(scheinbar) cooler Beforworter der Atom
energie herausgestellt: "Wir mossen es halt 
in den Griff bekommen und Tschernobyl ha
ben wir auch geschafft ... " . 
FOr viele der anwesenden Atomkraftgeg
nerinnen wird es sich platt angehört haben, 
was von den anwesenden sowj. Vertretern 
an Stellungnahmen abgegeben wurde. An
ders war es sicherlich for diejenigen, die die 
Diskussionen der vorausgegangenen Tage 
miterlebt hatten. Frolow stellte die sowjetl· 
sehe Entscheidung fOr Atomenergienut
zung klar und betonte, daß es darum gehen 
mosse, die Atomanlagen in einen so siche
ren Zustand zu bringen, daß Menschen und 
Natur nicht gefährdet worden. Er verhehlte 
Gefahren von Atomenergie nicht, machte 
aber auch deutlich, da8 die Prlorltlt in der. 
SU bei der nuklaren AbrOstung liege - d.h. 

KPdSU, Grüne 

die Abrostung könne es erst ermöglichen, 
auch andere Wege der Energiegewinnung 
einzuschlagen. Der Vertreter des Atommlnl
aterlums, lgnatenko, beschrankte sich Jn 
seinen AuslOhrungen auf eine Darstellung 
des Ablaufs am Tag der Katastrophe und 
die folgende Zelt so nach dem Motto: Wie 
wir die Katastrophe managten. Auf diese 
belden Beltrage konzentrierten sich dann Jn 
der folgenden Diakussion auch die Beltrage 
und Fragen der Anwesenden und sicherlich 
ware noch genogend Stoff und Energie tor 
viel viel mehr gewesen, als die· dann dun;:h
gefOhrten 3 Frage- und Antwortrunden: Was 
haben Sie gelernt aus Tschernobyl? Wollten 
Sie den Unfall verschweigen? Warum haben 
sie die Informationen erst sosplt herausge
geben? Warum wurde die Bevölkerung um 
das AKW nicht richtig Informiert? Was ko
stet der Unfall? Wenn Sie die Abrostung 
ernst meinen, mossen Sie auch die Atoman
lagen abschalten! Wie Ist es mit der P!utonl-

umhersteliung? Welche Grenzwerte gibt es 
ln der SU? Warum wurde der Brief an die 
Botschaft, geschrieben von besorgten Men
schen kurz nach der Katastrophe, nicht be
antwortet? Sie sagen: 8,6 Mrd. Rubel koste
te die Sache - wofor wurde das Geld aus
gegeben? Ist Ihnen ein Zusammenhang zwi
schen den unterirdischen Atombombenver
suchen und den Erdbeben bekannt? Wasist 
mll dem Atommoll? · 
Sovlele Fragen und die Bemohungen, auf al· 
.les zu anworten, waren wirklich außeror
dentlich gro61 Sicherlich blieben etliche 
Fragen unbeantwortet, so z.B. die nach den 
bestehenden Grenzwerten ln der su ("Mir 
sind keine Zahlen bekannt .. .''), was Im Saal 
zu lauten Protesten, Unverstlndnls und 
höhnischen Bemerkungen fOhrte. 
Aber es gab auch scharfe Antworten. Auf 
die Frage z.B., ob der "Unfall" verschwiegen 
werden sollte, konterte lgnatenko mit der 
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Foto-Streifen: Joker 

·und Anti-AKW-Bewegung streiten über Atomkraft 

Bemerkung, daß natOr11ch auch die westiJ. 
chen Staaten eine mangelhafte Informa
tionspolitik fOhren worden bzgl. Unflllen ln 
Atomanlagen, wie z.B. auch derjenige Im 
brltl.schen Reaktor ... , der erst Jahre spiter 
bekannt gegeben wurde. Frolow erg&nzte 
an dieser Stelle, daß sich die Informations
politik ln der SU ja auch fOr alle sichtbar ln 
den letzten 3 Jahren gelodert habe. Auf den 
polemischen Vorwurf, ln der SU gelte das 

· Kollektiv alles und das Individuum nichts 
und entsprechend worde eine menschen

. und umweltverachtende Energie- und Wirt· 
. SChaftspolitik betrieben, erinnerte Frolow 

an die profitorientierte Wirtschaftspolitik ln 
den westlichen Staaten und daß die Urn
weltzerstorung grenzObergreifend alle Men
schen bedrohen worde. 
Einet sprach schileBlieh aus, was viele sich 
vielleicht Insgeheim vorgenommen hatten 
fOr diesen Abend: eigentlich seien dl.e anwe
aenden Herren doch nicht besser als die Be
treibervon DWK und KWU und gehOrten mit 
Mehltoten (mindestens) vertrieben aus dem 
Landkreis, Frolow vernebele mit seinen sehr 
philosophischen ausgreifenden Antworten 
die knallharte Betrelberposltlon. Es gab Pro
teste Im Saal, ein wenig Zustimmung und 
vom Podium her kommentierte Jutta Dlt· 
furth diese Anmerkungen 80, daß es ln der 
AntJ.AKW-Bewegung ln Westdeutschland 
eine nicht zu knappe Arroganz g&be, die es . 
offenbar nicht fOr nOtlg hielte, sich mit dem 
System und dem Hintergrund ln der SU aus
einanderzusetzen - falsch sei es auf jeden 
Fall, die anwesenden sowjetischen Gaste 
mit Vertretern von Slemens/KWU oder DWK 
gleichzusetzen. 
Dieser Widerspruch - daß die Sowjets el· 
nerselts Atomanlagen beforworten, betrel· 
ben und natOrllch auch exportieren und an
dererseits doch auch Vertreter eines VOIIIg 
anderen Gesellschaftssyatems sind - Ist 

vielleicht einigen an diesem Abend deutlich 
geworden und wirkte auch auf die konzen
trierte und doch sehr offene Umgangsform 
aus. Diejenigen, die sich zu Wort meldeten, 
machten deutlich, daß sie sehr großes Inter
esse hltten, mit denjenigen ln der SU zu
sammenzukommen, die gegen Atomkraft 
sind und diese mit unseren Argumenten zu 
unterstotzen.lnsbesoncfere wurde die Frage 

nach einem geplanten E.ndlager ln der SU 
und wo dieses denn nun sein solle, Otter 
wiederholt. 
Zum Schluß stand dl.e sehr freundliche Auf· 
forderung, sich doch besser nicht mit den 
Vertretern der Atomindustrie hier ln der 
BAD einzulassen - es sei fOr die Menschen 
ln der SU - und hier - viel besser, sie hol· 
ten sich Ihren Rat von den Atomkraftgeg· 
nerlnnen. 
Diese Veranstaltung war nicht nur for uns 
sehr beeindruckend: Ein Teilnehmer der Oe-

, Iegation sagte am letzten Abend: "Was 
mich am meisten beeindruckt hat, das Ist 
die AntJ.AKW-Bewegung hier. Diese Men
schen sind 80 klmpferlsch, das werde Ich 
nicht vergessen ... " 
Am 3. Morgen, Samstag, wurde das Seml· 
nar fortgefOhrt mit dem Thema "Politische, 
ökologische und ökonomische Folgen von 
Tschernobyl" - und es begann mit einem 
VIdeofilm, den die Sowjets mitgebracht hat· 
ten, Ober die Reaktorkatastrophe von 
Tschernobyl - wie sicher sich die Men
schen gefOhlt hltten mit der Atomenergie, 
wie verheerend die Katastrophe war, mit 
welcher Einsatzbereitschaft die Menschen 
gearbeitet hatten, um die Folgen zu begren
zen, das Getom einzubetonieren, zu begra· 
ben ... Heldentum gegen die Angst Im Krieg 
von Tschernobyl. Alle mußten schlucken 
und selbSt der Vertreter des AtommlnlaterJ. 
ums, Herr lgnatenko, der eigentlich noch 
wettere AuafOhrungen dazu hatte machen 

wollen, war nach dem Film schweigsam und 
meinte, er wolle Sich lieber darauf beschrAn
ken, Fragen zu beantworten. 
Am Nachmittag stellte sich die Anti-Atom
Bewegung vor. Etliche Fragen seitens der 
Sowjets waren zu beantworten, u.a. nach 
der Finanzierung, nach der Struktur, den Be
weggronden und natorllch nach den ErfoJ. 

gen ... 
Abends gab es eine Diakussion Ober "Öko
logie und Marxismus", ein sehr schwerwie
gendes Thema, das, 80 wie es gefOhrt wur· 
de, eher an eine Vorlesung ln der Uni erin
nerte - allerdings durchaus Interessant 
war. · 
Am 4. Tag, Sonntag, war das Thema dann 
"Zusammensetzung von ziviler und mllltlrl· 
scher Nutzung der Atomenergie" und nach
mittags achließlieh gab es eine heiße Aus
einandersetzung bel dem Thema "Atomex
porte und Atorngeachlfte". Die Sowjets 
fOhlten sich etwas Oberrumpelt, als der 
Schwerpunkt dieses Themas die Uranim
porteaus Namibia waren - etwas, warober 
sie nicht Informiert aelen und sich auf die
ses Thema auch nicht vorbereitet hatten 
(tatslchllch hatten sie die schriftlichen Un
terlagen fDr die einzelnen Diskussionsthe
men auch erst zu Beginn des Seminars be
kommen). Dies fDhrte zu heftigen Protesten 
seitens einiger bundesdeutscher Seminar· 
tellnehmerlnnen. Schließlich gab es von 
Herrn Frolow die Zusage, die Frage, ob Uran 
aus Namibia ln der SU for die BAD aufbereJ. 
tet werde, schriftlich bis zu dem FOlgeseml· 
nar (zwischen Mal und September 1989) zu 
beantworten. 
Mit einem kalten BOfett und noch vielen In
tensiven Gesprlchen sowohl mit den TeiJ. 
nehmern der sowjetischen Delegation als 
auch untereinander, fand das Seminar 
schließlich am AQ&nd belWein und Bier seJ. 
nen Abschluß. Kr. 
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FOr die GRÜNEN, Kommissarischer Bun· 
desvorstand und DIE GRÜNEN, Bundes
tagsfraktlon, erklären Jutta Dltfurth, Helnz 
Lalng, Manfred Zleran und Karln Leukefeld: 

Wir berichten von einem Ereignis der beson
deren Art, dem ersten gemeinsamen polltl· 
sehen Fachseminar zwischen den GRÜNEN 
und der KPdSU. Vom 25.1. bis zum 30.1.1989 
fand Im Bildungszentrum Jagdschloß Göhr
de ein gemeinsames (Anti·)Atomsemlnar 
statt. 

Der Erfolg dieses Seminars liegt allein 
schon ln der Bereitschaft unserer Gäste, 
sich auf eine so Intensive und durchaus 
auch anstrengende Inhaltliche Auseinan
dersetzung mit uns einzulassen. Wir wis
sen, da8 dies Ihrer IndiVIduellen Bereit· 
schaft und politisch der sowjetischen Pere
stroika gutzuschreiben Ist und wir freuen 
und darOber. Und wir bedanken uns herzlich 
bel unseren Gästen. 
Aber es gab auch Punkte der Inhaltlichen 
Annäherung: z.B. ln der Frage der verstärk· 

Abschluß
Presseerklärung 

Das Seminar ist das Ergebnis von Vereinba
rungen zwischen dem damaligen Bundes
vorstand der GRÜNEN und dem ZK der 
KPdSU Im April 1986, ca. 10 Tage vor 
Tschernobyl. 
Wir hatten nicht die naive Vorstellung, mit 
einem Seminar die Sowjetunion zum Aus
stieg aus der Atomenergie zu veranlassen. 
Ziel konnte nur sein, unsere Argumente ge
gen jegliche Nutzung der Atomenergie so 
gut fundiert wie Irgend möglich vorzutra· 
gen. 
Unserem politischen Grundverständnis ent
sprechend haben wir die Anti·AKW-Bewe
gung und Vertreterinnen ökologischer For· 
schungsinstltute aktiv in die Ourchfohrung 
mit einbezogen. Und gemeinsam mit Ihnen 
haben wir das Ziel einer fundierten Diskus
sion, die praktisch kein brisantes Thema 
ausgelassen hat, erreicht. 
Die öffentliche Veranstaltung "Tschernobyl 
- schon vergessen?" Im ObertOllten Gilde
haus ln LOchow mit Ober 500 Tellnehmerln· 
nen vermittelte ein eindrucksvolles Bild von 
der Inhaltlichen wie zahlenmäßigen Starke 
der Anti-AKW-Bewegung. Die Diskussion 
mit den sowjetischen Gästen Ober die Fol· 
gen von Tschernobyl war eine lebhatte und 
faire Auseinandersetzung. 
Es gab allerdings gegensätzliche Positio
nen in der Frage der Stlllegung aller Atom
anlagen. Auch die Frage der Gefährlichkelt 
radioaktiver Nledrlgstrahlung, der Möglich· 
kalt von sicheren Atomanlagen, des Zusam
menhangs von ziviler und militärischer Nut
zung, der Atomenergie blieb kontrovers. 
Dies betrifft besonders Fragen zur Endlage
rung und den Folgen der Reaktorkatastro
phe von Tschernobyl. 
Auch wenn wir die Option von der Sowjet· 
unlon auf die Hochtemperaturreaktortech· 
nologle und die diesbezOgliehe Zusammen
arbeit mit der Bundesrepublik Deutschland 
ablehnen, lle8 sich feststellen, daß die HTR· 
Technologie bisher nur ein Papiertiger Ist. 
Oie Beantwortung vieler Fragen zur Atom
energie war aus unserer Sicht unzurei
chend. Besonders kontrovers wurde es ln 
der Frage des Uranimportes aus Namibia 
Ober westdeutsche Firmen und der Uranan
relcherung ln der UdSSR. Eine Beantwor
tung dieser Frage wurde uns for den 2. Se
mlnartell zugesagt. 
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ten Nutzung regenerativer Energletrclger 
(Sonne, Wind, Wasser'), der Notwendigkelt 
der Realisierung aller möglichen Energle
einsparpotentlale und der Feststellung, daß 
der Lösung der globalen ökologischen Pro
bleme Priorität eingeräumt werden muß. EI· 
nigkeit bestand ln der Dringlichkelt der tota
len atomaren AbrOstung. 
1. Zu den Ergebnissen gehört, da8 zwi
schen Mal und September 1989 der 2. Teil 
des (Antl-)Atomsemlnars ln Moskau stattfln· 
den wird. Oieses Seminar soll Offentlieh 
sein, es wird Treffen mit der Ökologiebewe
gung der UdSSR geben. Im Rahmen des Se
minars wird ln der Ant i-AKW·Bewegung el· 
ne Offentliehe Veranstaltung durchgefOhrt. 
Eine Delegation aus den Reihen unserer 
Tellnehmerinnen wird ca. eine Woche lang 
mit Vertreterinnen aus Staat, Partel und 
Wissenschaft zusammentreffen. Dort wie 
hier werden die zentralen Themen die Atom
energie, alternative Energien, Energleeln· 
sparungskonzepte sein, aber auch damit zu
sammenhängende ökologische Fragen. Na· 
tOrlieh wird der 2. Teil des Seminars ln Mos
kau auf den Ergebnissen und Auswertun
gen des 1. Teiles Im Jagdschloß Göhrde auf· 
bauen. 
2.. Ein zweites Ergebnis Ist, daß nach die
sem 2. Seminarteil ein gemeinsamer Bericht 
ln hoher Auflage beabsichtigt Ist, der in 
mehrere Sprachen, darunter natorllch rus
sisch und deutsch, Obersetzt werden soll. 
Dieser Bericht kOnnte ein Fazit der Gemein· 
samkalten und gegensätzlichen Positionen 
Im energiepolitischen und ökologischen Be
reich sein, der Ober konkrete Arbeitsergeb
nisse der Seminare hinausgeht. Dieser Be
richt wird ausfahrlieh sein und die Argu
mente belder Selten enthalten. Zusätzlich 
planen wir die Veröffentlichung einer Doku· 
mentatlon dieses 1. Semlnartells. 
3. Das dritte konkrete Resultat dieses Se
mlnartells Ist eine Einladung des Ökoinsti
tutes Freiburg an sowjetische Wissen
schaftler zu Fragen rationeller Energienut
zung und der Nutzung regenerativer Ener· 
glen. Damit wäre ein weiteres Ziel unseres 
Seminars erreicht: Oie Herstellung einer 
VIelzahl von direkten Kontakten zu lnltlatl· 
ven und Wissenschaftlern Im ökologischen 
Spektrum. Sonn, den 31.1.1989 
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Der alte SChloßeaal nahm mir schnell du 
unbehagliche GefOhl, an einer hochoffiziel
len Sache teilzunehmen . .Was etorte, war 
die Sltzordnung: von Anfang an ein Innen
und ein Außenkrela. Zaungast, naja, typlach 
grOnl 
Aber das war Irgendwann egal - die Inten
sive Atmoaphlra, die mit der Dlakuaalon 
entstand, dleaea ganz besondere Kennen
lernen, was und wie es gesagt wurde von 
den aowj. Teilnehmern, zog mich unwelger. 
llch ln einen Bann. Da pasalerte so etwas, 
da8 Ich dachte: Frau, du Ist wie Verliebt· 
sein .•. nun, Ich habe da wohl was verwech
selt, aber doch, Irgendwie war oder Ist es 
schon so: Perspektive zu haben, das GefOhl, 
etwas, was Ich tun will, auch umsetzen zu 
können ... eine offene Tor vor mir zu haben, 
keine Mauerl 
Also, was war du? Da sind Vertreter einer 
VOIIIg anderen Gesellschaftsform, es gibt 
viele Gedanken, die zwar nicht neu sind, 
aber neu ln der vorgetragenen Form und 
den damit vertmopften Konsequenzen. Par· 
telvertreter sitzen mir gegenOber, allesamt 
graue Herren, aus der Sowjetunlon, mittel· 
bis richtig alt und sprechen davon, da8 der 
sofortige Auaatleg natOrllch nicht machbar 
sei, eine Illusion, nicht ln Frage komme. 
Nein, aleher moBten die Atomanlagen ge. 
macht werden, nachgerostet Uranimporte 
aus Namibia? Nie gehört I Tschernobyl? Ja, 
das war wie Krieg - aber uneere Mlnner 
und Frauen, aus Slblrlen und anderswo, wie 
damals schon, haben auch das geschafft, 
der große Einsatz, Helden sie alle zusam
men, besonders die, die schon tot sind ..• 
Grenzwerte? Kenne Ich nicht. Wir sind da
bei, alle diese SChwierigkelten ln den Griff 
zu kriegen, die Folgen von Tschernobyl 
moaaen beseitigt werden, weitere Atom
kraftwerke moaaen In Gegenden gebaut 
werden, wo nicht so viele Menschen leben, 
z.B. an das Eismeer ... Oh nein I Du Iet wirk· 
lieh Meilen von dem entfernt, was Ich meJ. 
ne, so IIBt sich doch nicht reden ... 
Und doch Ist alles offen, und Ich frage mich, 
abgebrOht, · geatlhlt und hart gernacht 
durch jahrelange Zaun-, Stra8en- und Ver· 
qmmlungaaaalklmpfe, was Ist es, was 
mich so gefangen nimmt? Ein Stock wett 
sind es aleherlieh die Erkllrungen, Ist es die 
Offenheit, mit der sie Ihre Positionen versu
chen zu ertautem - es Ist kein "Be88erwl• 
aen" (du Iet eher auf bundesdeutscher Tell
nehmerinnenseite zu fl~n), kein "Wahr· 
helt ln der Tasche haben" - es Iet ein Dar· 
stellen Ihrer Probleme, Ihrer Angate, Ihrer 
Einsichten - Ihr fester Wille, sich dafOr ein
zusetzen, daß ZUkunftsentscheidungen 
nicht mehr den "Technokraten" Oberluaen 
werden, sondern diese Okologlachen, hurna-



nlatlschen Anforderungen unterzuordnen 
sind - ln einer kollektiven Gesellschaft. 
1~ kann sie einfach nicht angreifen, wie die 
Setreiber hier, unerbittlich meldet sich die 
eigene Perspektlvenloslgkelt, die der ge. 
samten AntJ.AKW·Bewegung ln diesem un
seren kapitalistischen Wlrtschaftssystem. 
Wir haben es wohl geschafft, daß anstelle 
der 120 (oder wlevle~ geplanten AKWs nur 
24 ln der BAD gebaut wurden, aber wir ha· 
ben es nicht geschafft, den Anschluß weite
rer Atomkraftwerk~ !lach Harrlsburg, nach 
Tschernobyl, nach Blblls zu verhindern -
hier nicht, geschweige denn weltweit! Wir 
haben die Argumente, die Alternativen. Wir 
haben 80 .o/o der BevOikerung hinter uns 
(Wenn auch nicht auf den Straßen, so doch 
nach Meinungsumfragen) - aber uns fehlt 
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die Machtl ·"Denn· wer Geld hat, hat die 
Macht und wer die Macht hat, hat das 
Recht ... " (Ton; Steine, Scherben) - so Ist 
das hier ln der BRDI 
Und wer hat die Macht ln der Sowjetunlon? 
Nun, Ich will mich ja nicht aufs Glatteta be
geben, aber Fakt Ist doch, daß ein Großtell 
der Entscheidungen der SU 'tn den letzten 
.Monaten, AKWs nicht (weiter) zu bauen, 
stillzulegen oder andere superldlotlsc~n 
Großbauprojekte, wie z.B. die Umleitung 
von Flossen zur Bewlsaerung sodllcher Re
gionen (Wolga-SchograJ.KanaQ zu stoppen, 
nur auf den Druck des Volkes zurOckzufOh
ren sind. 
Wo hat es hier jemals etwas Vergleichbares 
gegeben? ln Whyl und am Boxberg. Gut 
Aber Brokdorf, Kalkar, Wackersdorf, Gorle-

Weat meeta Eaat 

ben, Rheln-Maln-Donau-Kanal, Startbahn 18 
West, Flughafen Manchen, Schnellbahn· 
strae Hannover·WOrzburg, um mal nur ei
nige zu nennen - allee wurde geplant, ge
genalles wurde- wie auch Immer- prote
s~lert und Widerstand geleistet. Du Kapital 
baut weiter. Die politisch v,rantwortllchan 
schileBen die Augen und nicken. Die Oppo
sition . fordert einen Untersuchungsau• 
schuß. Und wir? 
Unsere oft schol:l gebetamOhlenartlg vorge
tragenen Forderungen mOaaan Wirkungaloe 
bleiben und werden keine einzige Atomanl• 
ge atlllegen, wenn.wlr nicht lernen, eine Ge
genrnacht zu entwickeln. Gegen die nicht 
mehr wettergebaut werd8n kann I 
Diese Begegnung ln der vereisten GOhrde 
Im Wendland hat mir Mut gemacht, gerade 
ln dieser Richtung neu zu denken und zu 
dlskutl8{8n. "Wir haben viel Neues und sehr 
Interessantes hier erfahren, wir nehmen es 
mit und werden viel darOber zu reden und 
nachzudenken haben ... " sagte etn Teilneh
mer der sowjetlachen Delegation zum 
Schluß. Und genau du Ist, was auch wir tun 
mosaen: drOber nachdenken und reden -
und dann... k. 
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Interview mit lvan T. Frolow 
Berater Gorbatschows in Umweltfragen und Leiter der sowjetischen De

legation 
Frage: Waa hat der. Unfall von Tachemobyl 
ln der SowJetunion bewlftct, Im Denkin der 
Bev61kerung une11m Denken der PoiHiker? 

Frolow: Tschernobyl flelln eine Zelt, als die 
politische FOhrung unseres ·Landes zum 
•Neuen Politischen Denken• Oberglng. Bel· 
des hat sich gegenseitig beeinflusst. 
Tschernobyl hat zu einem neuen Umgang 
mit Informationen gefOhrt. Und zu einem 
neuen Umgang mit Internationaler Hilfe, die 
wir akzeptiert haben. Beispielswelse durch 
die Internationale Atomenergiebehörde ln 
Wien. 

Wie haben alch denn dleM belden Prozea. 
~ der Tachemobyi·Unfall und daa •Neue 
Polltlache Denkane auf daa Atoprograrnm ln 
der SowJetunion auagewbttt? Die oHizltlle 
Mai'IChrlchtung 1at Ja wettemln, die AKW· 
Kapazltlten bla zum Jahr 2000 zu ~ 
peln oder gar zu verdralfachen. 

Die weitere Entwicklung der Atomenergie 
Ist fOr uns eine zwingende Notwendigkeit. 
Wir kOnnen weder jetzt noch ln absehbarer 
Zukunft auf Atomk.ratt verzichten. Aller-

dlng&' wird unser gesamtes Energiepro
gramm gegenwärtig unter neuen Gesicht· 
spunkten geprOft. So entwickeln wir jetzt, 
anders als ln den fOnfzlger und sechzlger 
Jahren, als wir ausschllessllch und sehr eu· 
phorlsch auf Atomenergie setzten, auch 
neue und alternative Energlequellen. 

Daa haialt alao, dau .. kalna Denkpauaa 
fOr Atomkraftwerke gaben wird? 

Es gibt gegenwlrtlg einige Verzögerungen 
beim Ausbau der Atomenergie. Denn wir ha· 
ben es mit einer Reihe neuer Probleme zu 
tun, die wir losen mossen. Sicherheitspro
bleme vor allem. Wir mossen fOr mehr SI· 
eherhalt sorgen, Sicherheit fOr die Betrlebs
mannacha'tten, fOr die BevOikerung und fOr 
die Umwelt. 

Und wla wollen Sie daa bewarkatalllgan, daa 
Slchar·Machan Ihrer Atomkraftwerke? 

Wir sind Im Begriff, neue Reaktoren zu ent· 
wickeln, die die alten Atomkraftwerkstypen 
ersetzen sollen. Wir machen uns Gedanken 
Ober Standortfragen, Ober geophysikallsehe 
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Bedingungen und Ober die Entfernungen, 
die zwischen Atomkraftwerken und Städten 
liegen sollen. Es gibt konkrete Oberlegun· 
gen, Atomanlagen zukOnftlg weit weg von 
Ansiedlungen zu errichten. 

Warum alncl Sie zu dieHin s.tnlnar gekom
men? Wollten Sie nur aln VaraprKt,an alnlö
aan, daa Sie den ORONEN vor zwei Jahren 
gegeben haben, oder VIfbinden Sla damit 
auch algana Zlala und algana lntareaaan? 

Das· Seminar bietet fOr uns eine gute Gele
genheit, neue. wissenschaftliche Erkennt· 
nlsse mit nach Hause zu nehmen. Das wer· 
den wir in unserer Arbeit berOckslchtlgen, 
das wird zu einem bestimmten Tellln unse
re Forschungen und Planungen mit elnflles
sen. Wir sind aber auch gekommen, um hier 
unsere Überlegungen und unsere Zahlen zu 
präsentieren und um sie mit dem zu verglel· 
chen, was hier von den westdeutschen Wis
senschaftlern vorgebracht wird. 

Walehe Rolle aplaH für Sie dla Tataacha, 
dau d ..... Seminar von den ORONEN or· 

Moskau (afp) - Drei Jahre nach 
der . Rcaktorka1asttop · von 
Tschernobyl hat-sicll die Zahl der 
Krebserkrankungen in den damals 
nicht evakuierten Gebieten rund 
um das Atomkraftwerk verdop
pelt. Das berichtete die Zeitschrift 
'Mosk.aucr Nachrichten' am Mitt

. lmmcr noch liegedie Strah
lenbelastung um ein Vielfaches 
über dem Erlaubten, die sanitären 
Bedingungen für die Bevölkerung 
seien k.atastrophal, heißt es in dem 
Bericht.Außerdemwerdceinalar
mierendcrAnsticgvonFchlgcbur
ten und Mißbildungen bei Haustie
ren und Vieh beobachtet. Unter 
Berufung auf medizinische Stati
stikenausder Regionheißt es, über 
die Hälfte aller Kinder aus dem Di
strikt Narodi.tschi, rupd 90 

ganlalart wird? 

Ea lat fQr una wichtig, dau dla Beziehun
gen zu den ORONEN weiter antwtckaH wer· 
den. Daa hat fQr una alna polHitehe Baclau
tung, unabhlnglg von dem Thema A1oma
narvle, daa hier dlakutlert wird. Wir alncl der 
Auffauung, dau dla ORONEN alna adle Ar· 
belt machen und fQr alna adle Sache eintra
ten. NatOrtlch gibt .. Unterachlade zwl. 
achan unaertn Partalan. Manchmal aogar 
groua Dlff.,..,..n, vor allembelder AtorM
nar • Aber dla ORONEN bet .... n alch Mhr 
amathaft mH dlaHr Problematik, und ala 
ziehen namhafte Wluanacihaftler zu dlaaer 
Arbeit herao. VIIIlaicht warden alch auch 
baatlmmta Hlnbwalae von unaertr Salta auf 
dla Partal der ORONEN auawtrkan. Eine 
baaMra ZUaamrnanarbalt mH den ORONEN 
lat für una Baatancltall derV~ng un
....., Beziehungen zur BRD lnagaaamt. Ea 
lat sozuaagan aln nauaa Element ln den a. 
zlehunaan unaertr Staaten. 

mcter von Tschernobyl 
LittenanErk:ranlrungen • __ ,,_ .. ,,.. 
drüse; Krcbscrkrankungcn, insbe
sondere der Mundwege und Spei
seröhre bitten sieb seit dem Uo· 
glück verdoppelt. Die ukraini
schen Behörden betonen immer 
wieder, es gebe keine Gefahr für 
die Bevölkerung außerhalb des 
30-Kilomctcr:-Zone um das Kraft-· 
.werk, die unmittelbar nach dem 
Unfall geräumt worden war. 
Gleichzeitig rietensi~jcdoch allen 
Frauen, auf eine Schwangerschaft 
zu verzichten. Auch die Lieferung 
unverseucbtcr Lebensmittel in die 
kontaminierten Gebiete lasse zu 
wünschen übrig. Die Bevölkerung 
müsse weitcrlrin auf Ortlieb ange
baute Produkte zuriickstrell:e~ 



Laut TASS Ist Tschernobyl voll ln Betrieb. 
Daa Ist eine Meldung von dpa vom 30.1.89. 
Aue Tschernobyl wird wieder die gleiche 
Menge an Atomenergie geliefert wie vor 
dem SuperGAU 1986, freut aloh der stellver
tretende sowjetlache Minister for Atomener
gie, l.apachln. Am gleichen Tag Ieee Ich ln 
der tu auch den Berloht Ober du 6ttglge 
Ost-West-Atomseminar der GRÜNEN mit 
Abgesandten der KPdSU, zu dem u.a. "die" 
Anti-AKW-Bewegung eingeladen war. Rel
mar Paul als Berichterstatter hat zwar be
reite einige Ironieehe Spitzen gesetzt. Das 
GefOhl nlmllch, einem "historischen Ereig
nis" beizuwohnen, mußte nicht alle be
schleichen. Mich beachllch nlmllch als Zu· 
hOrerein anderes GefOhl. Als Buchautor En
no Brand ("Staatsgewalt") zum Thema "Oie 
Anti-AKW·Bewegung stellt sich vor" die 

staatlichen ElnschOchterungs-, KrlmlnaiJ. 
alerungSY818Uche und harte Polizeieinsitze 
am Belspiel Weckersdorf umrlß, wurde Ich 
du GefOhl nicht mehr loa, die "Zwischen
zelt" sei zur Jetztzelt geworden. Zur Ertn". 
rung: Im Gorlebenfilm "Zwischenzeit" 
kommt ein Soziologe Ins Wendland und ent
wickelt Befrledlgungsatrateglen zur Dlmp.. 
fung des antiatomaren Protests. Heute nun 
sitze Ich Russen gegenobef, die aus Ihrer 
Zustimmung zum weiteren Ausbau des 
Atomprogramms keinen Hehl machen, de
nen aufs Blatt zum Mitachreiben diktiert 
wird, wie mit AKW-Gegnerlnnen umzusprin
gen sei. Nun, Ich weiß auch, daß ohne die 
politischen Umwllzungen ln der SU ein der
artiges Seminar Oberhaupt nicht vorstellbar 
gewesen ware. Und zwar von belden Selten. 
Aber Ich weiß auch, daß ln der SU eine Ak· 
zeptanzforachung betrieben wird, mit dem 
Ziel, unnOtlge VerzOgerungen beim Ausbau 
dea Atomprogramms zu vermelden. Erste 
Resultate sind die Stlllegungavorhaben 

nale Jntereaaen mit den atomkritischen Ar· 
gumenten vermischen. Mit anderen Worten, 
beim Ausbau dea Atomkuraea vermeldet 
man wohlwelslieh die Zuapltzung der polltl
achen Auseinandersetzungen, wie ale ln eJ. 
nlgen Tellrepubliken demtlt aufgebrochen 
sind. Oleae Politik Ist ledlglloh geschickter 
aleder atomare Betonkure Jn der Atomlobby 
ln der BAD (man 116t der Anti-Atom
Bewegung keinen Fußbreit Erfolg, der Pro
test und Widerstand anfachen worde). ln 
der Darstellung von Abalchtaerklln.mgen 
kOnnte die westdeutsche Atomlobby vor so
wjetischen AKW-Gegnerlnnen ebenso das 
beschwichtigende Lied von der Obergangs
technologie fiOten. Die Atomfrage Ist hierzu
lande eine Staatsfrage (wenn auch keine Sy· 
stemfrage). Immer wieder werden AKW-

Gegnerinnen wie Staatsfeinde behandelt, 
ausgeforscht, kriminalisiert, mißhandelt. 
Wie behandelt die SU die eigenen AKW
Gegnerlnnen? Ist die Atomfrage dort keine 
Staataf rage? Wu geschieht mit denen, die 
den gesetzlichen Hancllungarahrnen Ober· 
schreiten? Wie groß Ist Oberhaupt der 
"Splel"raum fOr politische Aktlvitaten der 
AKW-Gegnerlnnen ln der SU? Dazu kein 
Wort. Als am Ende - darober auch kein 
Wort ln der taz - Wolff Gelsaler fOr die 
Anti-Apartheid-Bewegung Klage fOhrt, daß 
seit 1980 (I) sowjetlache Stellen auf die Tat
sache hingewiesen wurden, daß Ober eil» 
Umdeklarleren (swap) namlblschea Uran ln 
der SU fOr die BAD lohnangereichert wurde, 
kommt es fast zum Eklat. Die rusalschen 
Gaste werden ungehalten, der Referent 
auch, die gronen Gutgeber und andere 
Tellnehmerinnen bemohen alch um Harmo
nie (nicht gerade mit Wolff Gelaaler). Alles, 
um die Fortsetzung des Seminare ln Moa
kau nicht zu traben. Wie sagte Or. Arbatow 
aus der Sowjetriege ganz treffend? Oie Dis-

West meets East 

und die unl&baren Problerne der nuklearen 
Entsorgung anzusprechen, aber daroberhin
aus wollten wir uns trotz aller Differenzen 
zumindest als gastfreundlich erweisen. 

Wollte man seltene der GRÜNEN den Ga
sten nicht zu viel Kritik zumuten? ln der of
fentllchen Veranstaltung ln LOchow 
("Tschernobyl - schon vergessen?") brach
te es Undlne v. Blottnltz fOr uns auf den 
Punkt: "Nennen Sie uns den verfluchten Ort, 
wo bel Ihnen ln der SU ein atomares Endla
ger eingerichtet werden soll. Mit denen wer
den wir eine Stldtepartnerachaft anstreben. 
Wir sind unglaublich freundlich mit Ihnen 
umgegangen und begleiten mit viel Hoff· 
nung, was ln Ihrem Lande passiert, aber 
letztlich sind wir Gegner, denn Sie sind Be
treiber von Atomkraftwerken. Wir k&mpfen 
gegen alle Betrelber, ln Ost und West." 

Wolfgang Ehmke, 
BI Umweltschutz LDchow-Dannenberg 

>>Mich beschlich ein anderes Gefiihl<< 
bzw. der Bau- und Planungsatopp von 6 
AKWa. Unter anderem wurde von der ruuJ. 
sehen Delegation beatltlgt, daß die 2 
BlOcke des AKW Arrnenlan wegen der Unru
he ln der BevOikerung nach dem Erdbeben 
jetzt stillgelegt werden, das gleiche gilt fOr 
das mit Tschernobyl baugleiche AKW lgna
lla II (Lit. SSR). Das mag auf den ersten 
Blick wie ein Ausatlegsalgnal wirken. Inter· 
eeaant Ist, daß die AKWa dort von der ~ 
genwlrtlgen politischen Fohrung suspen
diert werden, wo sich ethnlaohe und natJo-

kusslon klme Ihm streckenweise vor wie 
die Stammtlschgeaprlche ln I. Petrowa Ro
man "Das goldene Kalb". Man schnuppert 
du dipolornatlache Geachlft und das erh&
bende GefOhl, Weltpolitik zu betreiben, 
kann auch manchen etwas abheben lassen. 
Hoffentlich wlrd'a keine Bruchlandung. Im
mer noch schleierhaft Ist mir, warum trotz 
wlederholter Angebote unsererseits ein 
Treffen BI - sowjetlache Delegation nicht 
hat stattfinden kOnnen. Wir hatten die Ab
sicht, einerseits die hiesigen Atomanlagen 

rnatH.'hl'n l't ""' ah
h l' h l' n I a s s t ' n . 
II oiTl'nt I kh wird\i 
lit•inl' Bruchlandun~. 
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Um möglichen Mißverständnissen vorzubeugen: Für die Anti-AKW
Bewegung kann es nicht darum gehen, Vertreter der Perestroika-Politik in 
Fragen der Atomenergie mit Samthandschuhen anzufassen. Dazu gibt e& 
Oberhaupt keinen Anlaß, und würde man dies tun, wäre es der Anfang vom 
Ende einer konsequenten und unmißverständlichen Bewegung gegen die 
Nutzung der Atomenergie. 

Natürlich war uns von Anfang an klar, daß von Seiten offizieller UDSSR
Politik in Sachen Atomenergie nichts Gutes zu erwarten war. Auf der ande
ren Seite war uns aber auch klar, daß die Auseinandersetzung in der 
UDSSR um diese Frage erst am Anfang steht und das bislang die Argu
mente der Kritiker der Atomprogramme mehr oder weniger unbekannt 
sind. Insofern hielten wir es durchaus für sinnvoll, auch gegenOber offiziel
len Vertretern der UDSSR die Positionen der Bewegung darzustellen und 
zu untermauern. 

Aber das Anti-Atom-Seminar in der Göhrde war mehr, als nur eine Veran
staltung zum Thema Atomenergie und man würde weder der Bedeutung, 
noch der Stimmung dieser Tage gerecht werden, würde man die Gesprä
che auf Atomenergie, Tschernobyl und die Folgen, Namibia-Uran und an
dere Fragen reduzieren. Deshalb im folgenden einige recht spontane Ü!:>er
legungen zu Glastnest und Perestroika aus der privaten Sicht eines poli
tisch interessierten Menschen aus der Anti-AKW-Bewegung: 

Da stiegen sie nun aus dem Zug, ln LDn&
burg, die Teilnehmer der sowjetischen Oel&
gatlon. Wir von der atom - so ergab es sich • 
hatten den Transport ln PKWs von LOn&
burg zum Tagungsort Im Jagdschloß GOhr
de zu Obemehmen, und standen als kleines 
Empfangskommttee am Bahnhof. Das war 
for uns der Auftakt dieser sehr merkwDrdl
gen Begegnung. Sieben etwas grau, zu rock
haltend, aber nicht unfreundlich wirkende, 
meist alte Herren, mOgen wohl auch ge
dacht haben, was da wohl auf ale zukommt. 
~Ir verhAlt man sich da, wohlwlsaend, daß 
das kein unsenslbler Bereich Ist, bel der 
deutsch-sowjetischen Geschichte, Men
schen gegenOber, die grOBten Teils das er
sten Mal ln der Bundearepublik sind, ver
mutlich noch als Soldaten gegen die Deut
schen klmpfen mußten. Jedenfalls keine SI· 
tuatlon, ln der man die Gaste, die man ja 
schileBlieh selbst eingeladen hatte, mit Mol
kepulver hAtte bewerfen können. Diese 
grundlegende Situation, dieses Spannungs
verhlltnla zog sich dann auch durch die g&
samte Tagung. 

ln den nlchsten Tagen zeigte sich, daß 
hier Leute gekommen waren, die auf eine 
sehr ungewohnte Art und Welse mit uns 
umgingen, und einen Typ von Menschen 
darstellten, sei es als ZK-Mitglleder oder als 
Wissenschaftler der Akademie, mit dem wir 
hier ln der Bundesrepublik ln der politischen 
Auseinandersetzung kaum konfrontiert wer
den. Ihre Offenheit, mit der sie Probleme der 
UDSSR darstellten, Ihr konzentriertes Zuhö
ren, was Referate unsererseits betraf, Ihre 
offene Sympathie, die sie gegenober den 
Granen und der Bewegung zum Ausdruck 
brachten und gleichzeitig Ihre ebenso off&
ne, aus unserer Sicht manchmal fast naiv 
wirkende Selbstsicherheit, mit der ale die 
Nutzung der Atomenergie ln der UDSSR ver
teidigten, daß war eine Art von Debatte, d&
ren Anziehungskraft sich wohl niemand ent
ziehen konnte. 

Der Austausch, der sich 80 entwickelte, 
war 80 ergiebig, meiner Meinung nach auch 
fOr uns. Weniger, was konkrete Fragen b&-
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zOglieh Tschernobyl anging - die Delegation 
brachte eine frisch gedruckte Dokumenta
t ion Ober die direkten Folgen von Tschern<> 
byl mit, die nun aus dem russischen Ober
setzt werden muß· eher, was die allgemeine 
Situation der Energieversorgung ln der 
UDSSR angeht, die mllltlrlschen Aspekte 
und die Bedeutung der Umweltdiskussion 
und der vielen BOrgerinitiativen fOr die neue 
Politik der KPOSU. Besonders Herr Frolow, 
Biologe und Philosoph und eben Berater 
Gorbis ln Umweltfragen, ging Immer wieder 
darauf ein, die Grundlagen von Glaatnoat 
und Perestroika zu erllutern, Ihre Wider
sprache und SChwierigkelten zu erkllren. 

Das ergab aus unserer Sicht Immer wl&
der einen eklatanten Widerspruch: Auf der 
einen Seite die ökologische Frage als eine 
der vier wichtigen Sauten der Perestroika Im 
Abstrakten zu entwickeln - kOnnte ln der 
Praambel Im Gronen Programm nicht bes
ser stehen ·, auf der anderen Seite Im kon
kreten aber den Ausbau der Atomenergie ln 
der UDSSR fOr unvermeidbar zu erkllren. Da 
konnte man nur noch still halten, wenn man 
sich sehr bemOhte, auf die Inneren Bedin
gungen der UDSSR einzugehen, auf deren 
Diskussionsstand ln der Ökologischen Fra· 
ge und sozusagen aus der Inneren Sicht dl&
aes Landes die Aussagen zur Atomenergie 
zu bewerten. Sehr deutlich wurde dabei, daß 
der Stand der Auseinandersetzung um die 
friedliche Nutznug der Atomenergie ein 
ganz anderer als hier Ist, obwohl die Kata
strophe von Tschernobyl eben dort paaaler· 
te. Ich will diesen Punkt hier nicht naher 
ausfahren, aber es mag auch ein Grund da· 
fDr sein, warum ln der UDSSR auch heute 
noch viele ausgewiesenen Ökologen und 
systemkritische Wissenschaftler nicht 
grundsitzlieh die Nutzung der Atomenergie 
ablehnen, sondern die Sicherheit verbes
sern wollen, unterirdische AKW weit weg 
von dicht besiedelten Gebieten bauen wol· 
len, usw. Immer wieder wurde auch argu· 
mentlert, ln der UDSSR sei die Nutzung der 
Atomenergie prlmlr aus mllltlrlschen Gron
den erfolgt, unter dem Druck der amerlkanl-

Glas
nost 

und 
Peres-

troika 
Einige private 
Überlegungen 

sehen Atombomben. Und dieser Druck b&
stehe weiterhin, solange die weltweite Ab
schaffung aller Atomwaffen nicht durchge. 
setzt sei. 

Solche Argumentationen sind uns aus 
der bundeSrepublikanischen Debatte so 
nicht bekannt und mit Recht auch nicht 80 
hinzunehmen. Auf der anderen Seite wurde 
deutlich, daß nicht alle Argumentation• 
strlnge, die wir entwickelt haben, ohne wel· 
terea auf ein anderes, 80 anderes Land wie 
die UDSSR Ist, Obertragen werden können. 

Aber zurock zu Glastnoat und Perestroi
ka, weilich denke, daß da die eigentliche Ur· 
sachen unserer SChwierigkelten liegen. 
Durch die sowjetlache Delegation, durch Ill
re konkrete Personen, wurden wir auf eine 
Art und Welse mit den Geschehnissen ln 
der UDSSR konfrontiert, die uns - bzw. vl&
len von uns· recht drastisch vor Augen fahr· 
te, daß wir das, was mit diesen belden 8&
grlffen Glastnoat und Perestroika verbun
deil wird, bislang noch gar nicht richtig er· 
faßt haben • aleher auch ein untrOgllchea 
Zeichen fDr eine mangelnde QualltAt ln der 
politischen Auseinandersetzung hier. ln el· 
nem grundsitzliehen Beltrag fOhrte Herr 
Frolow aus, daß die Ereignisse, die zur Zelt 
ln der UDSSR, aber auch ln anderen Lin
dern des Warschauer Paktea ·vor sich ge. 
hen, nur mit dem Begriff der zweiten Revolu
tion umsehrleben werden können, die ln lll
ren Auswirkungen nicht weniger tiefgrei
fend fOr die UDSSR und die Wett Insgesamt 
sein wird, wie die Oktoberrevolution 1917. 



Seine These: Glaatnoat und Perestroika 
versuchen den Marxismus auf der Grundla· 
ge des Humanismus zu entwickeln, worauf 
sich auch die vier Grundstotzen der Per• 
strolka beziehen: Freldenapolltlk • Gorbat· 
sohowa Abroatungalnltlatlven ·, sozialer 
Frieden • Abdeckung der menschlichen Be
dOrfnlsse ln gerechter Welse ·, Of(olaglacher 
Frieden mit Mnesch und Natur .• ein Pro
gramm dazu soll auf dem Parteltag Im Mal 
verabschiedet werden ·, sowie geistiger 
Frieden Im Sinne von Menschenrechten, oe. 
mokratle und Freiheit ln der Gesellschaft. 
Diese allgemeinen Zielvorstellungen zum 
Gegenstand des konkreten politischen und 
wirtschaftlichen yhndelns zu machen, das 
sei der Geist von Glastnoat und Perestroika. 
Mit solchen VIsionen, zumal wenn sie ln An
sitzen mit einer gewissen Glaubhaftigkeit 
und Ehrlichkelt verbunden sind, wird ein 
merkwOrdlger Nerv getroffen· jedenfalls bel 
mir. Da wird man, von Hause aus kein Anti
Kommunist, schon Anti-Kapitalist so mal 
abstrakt gesagt, aber gerade kein Freund 
des realen Soziallsmus alter Prlgung und 
auch nie einer von Kader-Organisationen 
ala KPO, KBW, DKP uaw. gewesen, mit ~ 
nen wir ln der Bewegung ja auch unsere ent· 
sprechenden Erfahrungen gemacht haben, 
da wird man piOtzllch mit einem Prozess 
konfrontiert, ln dem viele unserer vagen po
litischen Vorstellungen mit aufgenommen 
scheinen, eine neue Verbindung von Korn
munismus Im Sinne von Anti-Kapitalismus, 
undogmatlsch, frech,- dlakusslonsfreudlg, 
demokratisch, Of(ologlsch, anti· 
Imperialistlach Im positiveren Sinne als bis
her? ln der UDSSR g•hehen bislang un
denkbare und unvorstellbare Dinge, die je
der von uns vor 5 Jahren for VOIIIg unmög
lich erkllrt hatte. Dort wird an einer neuen 
Gesellschaft gearbeitet, dort gibt es eine 
unglaubliche Dynamik. 

Nun gut, als Pesalmist kann man sofort 
einwenden, erstens, zweitens, drittens, und 
das Ist aowlea<>alles ScheiBe und Augenwl· 
scherel, da kann e~ nicht besseres bel raus
kommen. Bitte, soll man sich doch gleich 
aus der politischen Debatte verabschieden 
und sich eine Kugel durch den Kopf schie
Ben, dem KonsumflfH)er erliegen, ~uf die al· 
ten Tage noch rellg!Os werden oder, daß 
kOnnen wir doch besonders gut, zu allem 
vom sicheren Beobachterposten aus die zv· 
nlschen Kommentare abgeben. Die andere 
Variante wlre, zu sehen, daß da unter Vor
zeichen, die sympathischer sind, als alles, 
mit dem wir bislang konfrontiert waren, ein 
neues Kapitel aufgeschlagen wird und daß 
wir gut geraten sind, uns das nicht nur vom 
Elfenbelnturm aus anzusehen, sondem uns 
wirklich damit zu beschlftlgen, auch anfan
gen zu denken. Denn Im Vergleich zu dem, 
was ln der UDSSR zur Zelt ablluft, Iet mir ei
nes klar geworden: wir hier ln der Bundesr• 
publik, Im Westen, und zwar alle, auch die 
Granen, die Autonomen, die Bewegungen 
und wer sonst noch, leben ln einem volllgen 
geistigen Stillstand, ln einer starren Welt, 
die keine wirkliche Verlnderung zullßl ln
aofem haben wir auch nichts zu verlieren. 

Der Intellektuelle Stillstand geht sogar 
soweit, daß wir uns offenbar schwer tun mit 
der Erkenntnis, daß jenseits d.es elseman 
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Vorhanges mehr passiert, als glltzemde 
Show-Bulanesa-relsen von Gorbl und Rala
sa, und daß wir noch meilenweit davon ent· 
fernt sind, zu begreifen, wieviel das mit uns 
selbst, mit unseren alten oder neuen Per· 
spektlven und Diakussionen zu tun hat. Wir 
sitzen da, und können entweder nicht Ober 
unseren Tellerrand gucken, und -wenn wlrs 
mal kurz tun, dann bleibt uns auch nur vor 
Staunen der Mund offen stehen, das Gehirn 
wird jedenfalls nicht eingeschaltet, vom 
Herzen einmal ganz zu schwelgen. Mir Ist 
ein StOck welt klar geworden, daß die Ent· 
wlcktungen ln der UDSSR gravierende Aus
wirkungen haben mossen auf die gesell
schaftlichen Diskussionen hier. Es tat nur 
eine Frage der Zelt und je lAnger wir warten, 
mit der Diskussion darOber zu beginnen, de
sto grOßer Ist unser Nachholbedarf und de
sto weiter hinken wir der tatsichliehen Ent· 
wlcklung hinterher. Alle wesentlichen 
Grundpfeiler unseres bl~herlgen Polltlkver· 
stiOndnlsses mossen ln der Zukunft zumin
destans Oberdacht werden, wenn nicht revi
diert und neu definiert. Nicht nur die Welt Ist 
ln Bewegung gekommen - außenpolltlscti 
gemeint, sondern vor allem die gesell
schaftlichen Programme und Utopien. Und 

da können auch hier ln der Bundesrepublik 
die Karten neu gemischt werden, weder 
SPD noch DKP, weder Grane noch Autono
me werden sich dieser Neuorientierung ent· 
ziehen können. Politik kOnnte wieder Inter· 
essanter werden ln der ZUkunft 

ln diesem Sinne war· zumindest fOrmich • 
die Veranstaltung ln der GOhrde Welt mehr, 
als ein Schlagabtausch ln Sachen Atome
nergie und Tschernobyl, es war auch ein 
SchiOsselerlebnla, die Ereignisse ln der 
UDSSR anzufangen ernstzunehmen und 
auch auf mögliche Fotgen fOr unserer eige
nes Selbatverstlndnla hin abzuklopfen. An 
erster Stelle steht dabei, den Informat ions
stand, den Diskussionsstand zu erhöhen, 
um Fehlelnschltzungen aus dem Wege zu 
gehen und die eigenen Diakussionen auf ei
ne breitere Grundlage zu stellen. Dazu kOnn
te der zweite Tell des Seminars ln Moakau 
und vor allem das ZUsammentreffen mit so
wjetischen Umweltgruppen einen wichtigen 
Beltrag tiefem, auch wenn 'dort die Fragen 
der Anti-AKW·Bewegung und des Wider· 
atandes Im Vordergrund stehen sollte.n. 

B. 
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Terrorurteil gegen 
Wieder einmal ist ein einzelner von uns herausgegriffen worden. Wieder 
einmal soll ein einzelner stellvertretend fOr uns alle in den Knast. Diesmal 
haben sich die Staatsschutzorgane Fritz Storim aus Harnburg herausge
sucht. Viele von uns kennen Fritz seit Ober 10 Jahren aus gemeinsamen 
Kämpfen gegen Atomprojekte, Krieg, Ausbeutung und UnterdrOckung in 
der 3. Welt, Häuserkampf und gegen die Politik der Zerstörung hier. Einige 
verbindet aus dieser Zeit eine tiefe Freundschaft mit ihm. Auch ein Grund 
dafor, gerade diesen Prozeß hier in der atom darzustellen. Ein anderer 
Grund ist der, daß wieder einmal mittels des § 129a das Erscheinen einer 
Bewegungszeitung, der "Sabot", verhindert werden soll. Was uns natorlich 
ganz direkt betrifft. Ein weiterer Grund ist der, daß wieder einmal die öf
fentliche Dokumentierung der Forderung nach "Zusammenlegung der po
litischen Gefangenen" mittels des§ 129a verhindert werden soll, ein Pro
blem, das wir selber in dieser Ausgabe an anderer Stelle haben. Der Prozeß 
fand Ende November bis Mitte Januar in Harnburg statt. 

Vorgeschichte 

Die Zeitung "Sabot - Hamburger Info
sammlung" erscheint seit September 1985. 
Darin werden Artikel, Flugblätter und Stel
lungnahmen verschiedenster politisch akti
ver Gruppen dokumentiert, ohne daß diese 
vom Zeitungskollektiv analysiert bzw. kom· 
mentiert werden. Die Arbeit des Redaktions· 
kollektivs erstreckt sich auf die Auswahl 
und Zusammenstellung .der Artikel, Lay-out, 
Druck· und Vertrlebsorganlsatlon. ln einem 
Flugblatt schreiben sie zu Ihrem Selbstver· 
stlndnls: 
"Zum Sabot: Es hat sich Immer stärker eine 
Zeitung entwickelt, in der Hamburger Grup
pen eigenverantwortlich Ober Ihre Ideen, Er· 
fahrungen und politischen Kämpfe berlch· 
ten. Die Zeitung will gemeinsame Plattform 
fOr unseren Austausch und unsere Auseln· 
andersetzungen sein, eine Möglichkeit, 
auch dazu beizutragen, die verschiedenen 
Erfahrungsbereiche zusammenzubringen 
und eine gemeinsame Analyse und Strate
gie zu entwickeln." 
Mittlerwelle sind mehr als 20 Ausgaben der 
Zeitung erschienen. Wie sovlele andere Be
wegungszeltungen Ist auch die "Sabot" 
nicht von juristischen Verfahren verschont 
geblieben. Bisher gelang es aber nicht, Per· 
sonen direkt fOr die Zeitung verantwortlich 
zu machen, u.a. weil es Im "Sabot" kein Im· 
pressum gibt. Stattdessen gab es diverse 
Verfahren und Durchsuchungen in Buchll· 
den, in denen die Zeitung verkauft wurde. 
Einziger handfester Hinwels fOr die Polizei 
Ist die Kontaktadresse der Zeitung: das 
Postfach 202, welches schon 1981 fOr den 
damaligen Paulinenladen und den "Arbeits· 
kreis fOr politische Ökologie" eingerichtet 
wurde - von Frltz Storlm. Dieses Postfach, 
dessen sich die ganzen Jahre Ober die ver
schiedensten politischen Gruppen bedient 
hatten, wurde jetzt zum Aufhänger der An· 
klage gegen Frltz. 
Ende 1986 entstand nach Immer häufigeren 
PolizeiOberfällen und der drohenden Alu· 
mung der Häuser an der Hafenstraße ein 
breites BOndnis politischer Elnzelpersonen, 
der "lnltiatlvkrels for den Erhalt der Hafen-
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stra8e". Die vielfältigen Aktionen und lnltia· 
tiven dieses BOndnlsses zusammen mit den 
Bewohnern der Hafenstraßenhäuser haben 
dazu gefohrt, daß es dem Hamburger Senat 
bis heute nicht politisch opportun er
scheint, die Häuser zu räumen. Eine dieser 
vielen Aktionen war der sog. "Tag X" Im 
April 1987. FOr diesen Tag gab es am 
1.3.1987 eine Mobilisierungsveranstaltung 
mit mehreren hundert Menschen. Die Rede
beiträge, die dort gehalten worden waren, 
wurden in der "Sabot" Nr. 14 dokumentiert. 
Der Abdruck von zwelen dieser Redebeltrl· 
ge und das Foto einer Hauswand, in denen 
u.a. die "Zusammenlegung aller gefange
nen Revolutionäre" gefordert wurde, dien
ten der Staatsanwaltschaft zur Einleitung 
eines 129a-Verfahrens. 
Am 10. Juni wurden daraufhin in Hamburg 
ein Frauenbuchladen und zwei Prlvatwoh· 
nungen, eine davon Frltz', durchsucht. Ne
ben der Beschlagnahme von Schriftmaterlai 
und dem Fotografieren der Wohnung wur
den u.a. zwei Zwillen gefunden. Wegen an
geblich "unerlaubten Waffenbesitzes" muß· 
te Frltz deshalb schon Im März 1988 vor Ge· 
rlcht und wurde zu 6 Monaten Knast auf drei 
Jahre Bewährung verurteilt, obwohl Frltz 
.nicht vorbestraft Ist und nicht nachgewie
sen werden konnte, daß die Zwillen tatslch· 
lieh Ihm gehörten. Der Richter nannte da· 
rnals das Urteil "die größtmögliche Ab
schreckung" mit der er "das Rechtsbewu8t· 
sein des NormalbOrgers" stärken wolle. 
Hier gibt es noch eine Berufungsverhand· 
lung. 
Ebenfallsaufgrund des eingeleiteten 129a· 
Verfahrens wurde Frltz aus dem Schul· 
dienst entlassen und Ihm somit Berufsver
bot als Lehrer auferlegt - bevor er Ober
haupt verurteilt wurde. 1 1/2 Jahre nach Ein
leitung des Verfahrens begann der Proze8 
ln Hamburg. ln dieser Zelt entwickelte sich 
an den Auseinandersetzungen um die Alu· 
mung der Hafenstraße ein politisches Krlf· 
teverhlltnls, in dem es der Linken gelang, 
zum einen den Erhalt der Hafenstraße und 
eines anderen Wohnprojekts durchzuset
zen, sich gegen alle Spaltungsversuche der 
Sicherheitsbehörden (VS.Chef Lochte: "Die 
RAF zieht in die Hafenstraße ein.") zu be-

haupten und darOber hinaus an anderen 
Brennpunkten offensiv zu werden: IWF· 
Kampagne, EG· und NATo-Gipfel, Kampag
ne zur Freilassung von Ulla Penselln und ln· 
grld Strobl und der Widerstand gegen die 
schleichende Yupplslerung und Umstruktu· 
rlerung der lnnenstadtvlertel. Einen schwe
ren Schlag fOr den Hamburger Senat stellt 
hier die erfolgreiche Verhinderung des Mu· 
slcalprojekts ".Phantom of the Opera" (FLO· 
RA) Im Schanzenviertel dar. 
Spätestens seit dem bundesweiten Unter
nehmertreffen "Zukunftsstandort KOste" 
am 31.8.19881n Hamburg Ist klar, wohin der 
Zug fährt. Der Chef des Bundesverbandes 
der Deutschen Industrie (BDI), Tyll Becker: 
"Und wenn Hamburg das weltweite Symbol 
dieser Stadt, den Hafen, mit der Hafenstra· 
Be zum Synonym for Chaos verkommen 
läßt, so Ist der Schaden fOr die Wirtschaft 
und fOr die Investitionen nicht meßbar, aber 
beträchtlich." Der Daimler-Benz-VIze Nieffer 
setzte dem noch eins drauf: "Unternehmen 
aus dem Soden bleiben wegen der Hafen· 
straße fern." Damit ist der Kurs der rechten 
Hamburger SPD-Reglerung klar: Schaffung 
von Recht und Ordnung Im Sinne des Groß. 
kapitals. Zudem soll in Hamburg 1989 der 
800ste Hafengeburtstag in großem Rahmen 
gefeiert werden. Hafenstraße und renitente 
Linke passen da nicht ins Bild. 

Der Proze8 

Die 129a-Anklage wirft Frltz vor, "eine Verel· 
nigung unterstatzt zu haben, deren Zwecke 
und deren Tätigkeit darauf ausgerichtet 
sind, unter anderem Mord, erpresserischen 
Menschenraub, Gelseinahme und Spreng
stoffverbrechen zu begehen". Die UnterstOt· 
zung soll stattgefunden haben, Indem er 
"maßgeblich an Herstellung und Verbrel· 
tung" der "Sabot" beteiligt gewesen sein 
soll. Konkret wird ihm die Beteiligung an der 
Ausgabe Sabot 14 vorgeworfen, "in der 
durch die Veröffentlichung von Text· und 
Bildbelträgen die terroristische Vereinigung 
'Rote Armee Fraktion (RAF)' unterstatzt 
wird". Begründet in der Forderung nach 
"Zusammenlegung der politischen Gefan
genen". Tatsächlich konnte die Anklage in 
der zwölftägigen Beweisaufnahme keinen 
einzigen konkreten Beweis dafOr liefern. 
Übrig blieben wackelige Indizien und eine 
mittlerwelle aus RAF-Verfahren sattsam be
kannte Geslnnungskonstruktlon. 
Die lnldzien: 
- in der Wohnung von Fritz wurde ein 
Sabot-Archlv, bestehend aus jeweils einem 
Exemplar, gefunden. ln einigen Exemplaren 
waren auch handschriftliche Randbemer· 
kungen wie "BIIdunterschrift vertauscht" 
oder "fetter setzen". 
- Es wurde ein Carbon-Schreibmaschlhen· 
band gefunden, auf dem sowohl Privatbrie
fe von Fritz als auch Sabot-Texte geschrie
ben worden waren. 



Fritz Storim 
- Es wurden angebliche Vertriebslisten tor 
die Zeitung gefunden. 
- ln seinem Auto wurde ein Karton "Sabot" 
belichlag nahmt. 
-Und da das 1981 von Frltz angernietete 
Poetfach (al~ 4 Jahre vor der ersten Sabot· 
Ausgabe) Kontaktadresse der Zeitung war, 
toll Frltz Chefredakteur derselben sein. 
TatsAchlich blieb von diesen Indizien nicht 
viel Obrlg. Zum einen konnten die bel der 
Wohnungsdurchsuchung anwesenden Poil· 
zelzeugen vor Gericht nicht definitiv erkll· 
ren, ob Frltz allein ln der Wohnung lebt. 
Stattdessen sagte ein Beamter aus: "ln der 
KOche stand schmutziges Geschirr von 10 
Personen." Ebenfalls konnte nicht ausg&o 
echlossen werden, daß auch andere Perso
~das Auto benutzen kOnnten. Zudem gab 
daS Gericht einem Beweisantrag der Vertel· 
dlgung statt, wonach es durchaus denkbar 
881, daß sich auf dem Farbband Texte ver· 
echledener Urheberinnen befinden. Zur Zu· 
ordnung der handschriftlichen Randbemer· 
kungen wurde eine Hamburger Polizeibeam
tin befragt, die die Schrift "mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkelt als die 
Handschrift von Frltz Identifiziert hatte. Vor 
Gericht mußte sie allerdings auf Befragen 
zugeben, als sie Ihre Methode erkllren soll-

te, da6 Ihr dabei die nQtwendlgen Spezlallr> 
strumente gefehlt hAtten. 
Somit war diese ohnehin achwache lndl· 
zlenkette sehr schnellln sich zusammeng&o 
brochen. Weitere sog. "Beweise" oder "lndl· 
zlen" fOr eine maßgebliche Beteiligung von 
Frltz an der Herstellung der Zeitung wurden 
von der Anklage nicht vorgebracht. 
Tatsachlich spielte dieser fOr eine Verurtel· 
lung entscheidende Punkt Im Prozeß eine 
Nebenrolle. An den meisten der Verhand
lungstage ging es um die Gesinnung von 
Frltz, ging es darum, ein Bild von Ihm zu 
zeichnen, dasihn allein ln die geistige Nahe 
der Veröffentlichung bzw. der Zeitung brin
gen sollte. Um dieses "Titerblld" zu zeich
nen, verfolgte das Gericht mehrere Wege. 
-Es wurde das Kondlgungsschrelben der 
Schulbehörde, welches erst aufgrund des 
129a-Verfahrens erging, verlesen. Darin Ist 
vom "Anschein der persOnliehen Bereit· 
schaft zu autonomer Gewalt" die Rede, b&o 
zogen auf die Art der beschlagnahmten LI· 
teratur. 
- Bel der Hausdurchsuchung wurde auch 
ein "Handbuch zur Sprengtechnlk" b&o 
schlagnahmt, splter aber als nicht verfah
rensrelevant zurockgegeben. Tatsachlich 
benötigte Frltz dieses Buch als Sachver-
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stlndlger Ober Sprengstofftechnlk, ln wel· 
eher Funktion er ln anderen Verfahren von 
Gerichten geladen worden war. Obwohl der 
Vorsitzende Richter einem Beweisantrag 
stattgeben mußte, daß Frltz dieses Buch als 
Sachverstlndlger benOtlgt, konnte er sich 
nicht die Bemerkung verkneifen, daß er An
geklagte zwar nicht wegen eines Spreng. 
stoffverbrechens angeklagt sei, sehr wohl 
aber der Besitz eines solchen Buches eine 
Auffllllgkelt darstellt, Ober die man ein 
Wort verlieren kOnne. 
- Das Gerloht fOhrte ln dieses Verfahren 
ein Hafenstraßen-Ermittlungsverfahren ein, 
obwohl dies keinerlei Bedeutung fOr diesen 
Prozeß hatte. Aus diesen Akten geht hervor, 
daß die Polizeifahndet bel einer Durchsu· 
chung der Hafenstraße auch Unterlagen el· 
nes "gewissen Dr. Storlm" gefunden haben 

·wollen. Damit verfolgte das Gericht die Ab
sicht, zu beweisen, daß Frltz, zumindest 
zeitweise, ln der Hafenstraße gewohnt hat 
und somit eine Geslnnungsldentltlt aller ln 
der Hafenstraße wohnenden oder sich dort 
aufhaltenden Menschen herstellen. 
Diese vermeintliche geistige Gesinnung und 
die ln sich zusammengebrochene Indizien
kette wurden letztendlich von Staatsahwalt· 
achaft und Gericht ln Ihrer Gesamtheit als 
Beweis dafor erkllrt, daß Frltz maßgeblich 
an Vertrieb und Verbreitung der Zeitung b&o 
telllgt gewesen Ist. 

Ebenfalls mehrere Tage verbrachte das G&o 
rlcht damit, die ln der Sabot verOffentllchten 
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Kriminalisierung 

Redebeltrage Oberhaupt als Unterstat
zungehandlung der RAF definieren zu kOn· 
nen. Hiertor wurde ein Gutachter des BKA 
aufgefahren, der versuchte zu belegen, daß 
die Formulierungen in den Redebeltragen 
Identisch mit RAF-Formullerungen sind. Da· 
zu wurden lange Passagen aus dem "Mal· 
Papier 1982" der RAF und aus der Zeitung 
"Zusammen klmpfen" verlesen. Hieraus 
schloß das Gericht, daß es thematische 
Oberelnstlmmungen zwischen Artikeln aus 
der "Zusammen klmpfen" und den "Sabot"· 
Artikeln gibt. Dazu wurde dann ein BKA· 
Gutachten verlesen, welches die Zugehörig
kelt der Zeitung "Zusammen klmpfen" zur 
RAF belegen sollte. 
Fazit fOr Staatsanwalt und Gericht: Gleiche 
Themen - gleiche Zielsetzung - damit 
VerstoB nach § 129a. Auf Frltz als angeblich 
for die Zeitung Verantwortlicher: UnterstOt· 
zung der Ziele der RAF. 

Begleitumstände des Prozesses 

Schon bevor der Proze6. begonnen hatte, 
kam es zu el!ler Reihe von Protesten. FOr 
viele Menschen war schon vorher klar, daß 
zwar Frltz vor Gericht stehen worde, tat
sachlich aber die unabhängige Hamburger 
Linke gemeint war. Schon Im Vorfeld fan
den Pressekonferenzen und Veranstaltun· 
gen statt. Etliche Gruppen solidarisierten 
sich mit Frltz. Von Hamburger Journalisten 
wurde eine Protesterklärung gegen die An· 
wendungdes § 129a und fOr die Pressefrei
heit verbunden mit einer Unterschriften
sammlung verOffenUicht. 
Die Proze6gruppe veröffentlichte regelml· 
81g ein Proze61nfo und stellte ihre Kampag
ne unter das Motto: Vorwirts und nicht ver
gessen! Fritz bleibt frei! Den Proze6 und 
den§ 129a politisch angreifen! Gemeint war 
damit die standlge Prasenz Im und am Ge
richt, Demonstrationen, Aktionen, Veran
staltungen, Bondnisse herstellen. 
Das Gericht und die rechte Presse reagier
ten schon zu Proze6beglnn (was sich bis zu 
Prozeßende fortsetzte) in einer Art, die 
schon fOr sich allein eine Vorverurteilung 
von Frltz darstellte. Mit dem größten Polizei· 
aufgebot, daß es jemals in Hamburg anlaß. 
lieh eines Prozesses gegeben hatte (zu je
dem Proze6tag ca. 700 Beamte in Kampfan
zogen und Wasserwerfer) wurde die Rlch· 
tung angegeben, die sich Im Gericht selber 
und splter Im Urteil fortsetzte. Brutale 
KnOppeleinsitze mit Schwerverletzten in· 
nerhalb und außerhalb des Gerichts, Ge
rlchtsabsperrungen, Saalrlumungen (bei 
denen meistens nicht mehr das Gericht son
dern die Polizeileitung das Hausrecht Inne
hatte), Öffentilchkeltsausschlosse, Vemaf· 
tungen, Zerschlagen von Demonstrationen 

. und Demo-Verbot erzeugten ein Klima, in 
dem es zum einen gar keinen Freispruch 
mehr geben konnte, an dem sich anderer
seits aber auch ein nicht geahntes Ausmaß 
an Solidarttat entwickelte. Mehrere anson
sten gutbOrgerllche Organisationen (GEW, 
Hamburger Arbeitsgemeinschaft der Straf· 
verteldlger, die Zeltschrift "Demokratie und 
Recht" und der Republikanische 
Anwältinnen- und Anwaltsvereln) stellten ln 
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Die mondliehe Begrendung des Gerichts 
hatte es erst recht in sich: auch wenn Frltz 
nicht die Beteiligung an den Texten und der 
Zeitung Insgesamt nachgewiesen werden 
kann, reichte dem Gericht eine sog. "gelstl· 
ge Nahe" zur Verurteilung aus. Und die Be
gründung des Gerichts, warum es keine Be
wahrung gibt, erinnert, wenn schon nicht an 
die faschistische Vergangenheit der deut
schen Justiz, dann doch zumindest an die 
Jahre des Kalten Krieges. Entscheidend sei 
die "Unelnslchtlgkelt" des Angeklagten. Er 
sei selbst Im Gerichtssaal eine "ln seinem 
Umkreis einflußreiche, gefAhrliehe PersOn· 
llchkelt" geblieben. Er hltte zwar nicht alle 
Protestaktionen unterbinden können, je
doch habe er sich auch nicht von Ihnen dl· 
sta.nzlert. Seine Wohnung "gehörte mit zur 
geistigen Zentrale des Blattes, das gedruck
te Kampfaufrufe enthAlt". Er habe ein Dop
pelleben gefOhrt: als BOrger und angesehe
ner Lehrer, "aber er wollte auch die Welt aus 
den Angeln heben". "Der Angeklagte Ist 
nicht bereit, dem Recht zu folgen und das 
Recht zu respektieren." Die Zeitung "Sabot" 
sei ein "Untergrundkampfblatt, das die Re
volution anstrebt". 
Dem breiten Protest gegen dies Verfahren 
widmete sich der Richter ausfohrllch: 
"Noch nie seit Bestehen der Bundesrepu
blik Ist ln Hamburg ein Gericht von extre
men Gruppen so unter Druck gesetzt wor
den, wie ln diesem Verfahren. ( ... ) Mit unge
heurem Aufwand wurde Im Umfeld des An· 
geklagten gefochten, um dem Gericht den § 
129a aus der Hand zu nehmen." Das Gericht 
habe sich zu Beginn des Verfahrens be
mOht, den Proze6 "auf klehister Flamme zu 
kochen". Durch den "Aufbau einer Front der 
Scharfmac,herel gegen den Senat", ln die 
sich auch die Verteidigung habe einbinden 
lassen, sei "der Eindruck erweckt worden, 
daß die Polizei der Angreifer und das Ge
richt Ihr Handlanger" gewesen sei. 
Die Verteidigung legte Revision gegen das 
Urteil ein. Es Ist damit noch nicht rechts
kräftig. 

Haftbefehl und Hetze 

Obwohl Gericht und Staatsanwaltschaft die 
Teilnahme von Frltz an der UrteilsverkOn· 
dung fOr "nicht notwendig" gehalten hatten, 
erließ der Staatsschutzapparat gleich nach 
der UrteilsverkOndung klammheimlich einen 
Haftbefehl wegen Fluchtgefahr, obwohl 
Frltz zu jedem Verhandlungstag erschienen 
war, obwohl eine noch nicht rechtskräftige 
Strafe von 1 Jahr eine solche Maßnahme 
normalerweise nicht rechtfertigt und ob
wohl er sich nach wie vor offen in Hamburg 

Folge der Offentllchkeltsaussohlosse An· 
trage auf Zulassung von Proze6beobach· 
tern, wurden aber allesamt ln arroganter 
Weise vom Gericht abgelehnt. 
Mehrere Veranstaltungen mit 500 und mehr 
Menschen entwickelten sich von Solldarl· 
tltsbekundungen fOr Frltz zu Anklagen ge
gen die Anwendung des § 129a und die Krl· 
mlnallslerung der Zusammenlegungsforde
rung. Ein vom lnlkrels fOr den Erhalt der Ha· 
fenstra6e herausgegebener Aufruf dazu 
wurde mittlerweile von mehr als 2.300 Men
schen und Gruppen unterschrieben. Der 
Rundfunk berichtete ausfahrlieh Ober jeden 
Proze6tag. Wohl selten zuvor konnte Inner
halb so kurzer Zelt die Bestimmung des § 
129a klar gemacht werden. 

Das Urteil 

Zur UrteilsverkOndung war Frltz aus Protest 
gegen das brutale Vorgehen der Polizei Im 
Gericht am letzten Proze6tag nicht erschie
nen. Stattdessen lieB er von seinen Anwll· 
tlnnen eine Erklärung verlesen (siehe Ka· 
sten). 
Obwohl die Indizankette langst ln sich zu
sammengebrochen war und von Beweisen 
erst recht keine Spur wurde Fritz wegen 
"Unterstützung einer terroristischen Verel· 
nlgung" zu 1 Jahr Knast ohne Bewahrung 
verurteilt. Daneben wurde Ihm for drei Jahre 
das Recht zur AusObung öffentlicher Ämter 
genommen. Zudem soll er 1.950 DM Strafe 
bezahlen, weil die Anklageschrift gegen Ihn 
vor Proze6beglnn ln der "Sabot" verOffent
lieht worden war. 
bewegt. Obwohl die Hamburger Polizei 
gleich ln den ersten Tagen mehrere Haus
durchsuchungen durchführte, scheint der 
Wille, Frltz festzunehmen, vorerst nicht all· 
zu groB. Ob sie dabei eine allzu große Soll· 
darltlt fOrchten, oder ob andere, welterge
hende Oberlegungen eine Rolle spielen, sei 
dahingestellt. 
Die rechte Springerpresse gibt jedenfalls 
die Richtung an: Frltz worde ln die RAF ab
tauchen, Frltz worde mit anderen Autono
men eine neue Untergrundgruppe aufbauen 
(siehe auch Artikel der Welt). Die Richtung 
Ist klar: Hamburger Autonome und Hafen· 
Straßenbewohner werden wieder einmal zu 
RAF bzw. zu eigenständigen Untergrund· 
gruppen und .gehören entsprechend ver
folgt. Unter diesen Vorzeichen Ist dann alles 
"erlaubt". 

Frltz bleibt frei! 
Vorwirts und nicht vergesssnl 

Spendenkonto: Hamburger Bank, BLZ 201 
900 03, Kto.Nr.: 6111 56 24, Stichwort: Proze6 
gegen Frltz. 



Plant der untergetauchte Physiker Fritz Storim neue Terrorgruppe?- Haftbefehl kam zu spät: 
( 

Der wegen Unterstütamg einer 
terroristischen Vereinigung zu 

einem Jahr Haft verurteilte promo
vierte Physiker Fritz Storim scheint 
enger mit der RAF verbunden zu 
sein, als bisher bekannt geworden 
ist. Bei der Staatsschutzabteilung 
der Polizei wird vennutet, daß die 
RAF über Storim direkten Einfluß 
auf die Bewohner der Hafenstraße 
hat. Er gilt als einer der Köpfe der 
Hamburger Autonomen. Auch gibt 
es Befürchtungen, daß Storim mit 
einigen GleichgeSinnten, die von 
den letzten ,.Mißerfolgen" der Auto
nomenenttäuscht sind, in den terro
ristischen Un~rgrund abtaucht. 

Ein "juristisches 
Kasperletheater'' 

nicht rechtskräftig war. Tatsächlich 
lagen dem Gericht Erkenntnisse 
vor, daß der ehemalige Lehrer im 
Falle einer Verurteilung untertau
chen wiirde. Offenbar ist aber nie
mand auf die Idee gekommen, daß 
Storim daher zur Urteilsverkün
dung nicht erscheint. So zogen die 
Richter den Haftbefehl erst aus der 
Tasche, als es zu spät war. 

Unter Storim, so fürchten rangho
he Polizeibeamte, könnte es nun 
eine ,.rasante Entwicklung" zu einer 
neuen Terrorgruppe geben. Denn 
die Hamburger Autonomen sind 
verunsichert. Keine ihrer geplanten 
Aktionen hat in letzter Zeit den ge
wünschten Erfolg gebracht. Die bar-

te Linie der Polizei und eine flexible 
Einsatztaktik haben den Krawall
machern ,.das Genick gebrochen", 
'Wie ein Beamter sagte. So scheint es 
inzwischen möglich, daß sich einige 
politisch überzeugte Autonome aus 
der fiir ihren ,.Kampf gegen den 
Staat" wenig erfolgversprechenden 
Hamburger Szene absetzen und zu 
Terroranschlägen übergehen. 

Der Physiker Storim ist Spreng
stotTexperte. In dieser Eigenschaft 
war er auch mehrfach Gutachter vor 
Gericht. Vor drei Jahren ermittelte 
die Staatsanwaltschaft Schleswig
Holstein allerdings gegen ihn - es 

. ging um einen Bombenanschlag auf 
einen Strommast des Kernkraftwer
kes Brokdorf. Storim war jedoch 

nichts nachzuweisen. Vor diesem 
Hintergrund wird auch verständ
lich, warum sich die Justiz so sehr in 
das Verfahren gegen Storim - das 
ein Mitarbeiter der Staatsanwalt
schaft schon als ,juristisches Kas
perletheater" bezeichnete - verbis
sen hat. Denn erstmals war eine der 
Integrationsfiguren der Hamburger 
Autonomen rechtlich zu packen. 

Doch nun ist Storim verschwun
den. Er soll, wie berichtet, noch vor 
dem letzten Verhandlungstag in die 
Häuser an der Hafenstraße geflüch
tet sein-in der Ahnung, daß er nach 
dem Urteils!Jpruch noch im Ge
richtssaal wegen Fluchtgefahr ver
haftet worden wäre, obwohl das Ur
teil zu diesem Zeitpunkt noch gar 

Der Polizei fehlt die juristische 
Grundlage, alle Häuser an der Ha
fenstraße zur Vollstreckung des 
Haftbefehls gegen Storim zu durch
suchen. Erst wenn sicher ist, daß er 
sich in einem der Häuser aufhält, 
kann ein Durchsuchungsbefehl er
wirkt werden. Doch damit hat es die 
Polizei aus verständlichen Griinden 
nicht sehr eilig. Wenn der Antrag 
Storims auf Revision Erfolg hat, 
wird der Haftbefehl ohnehin ausge
setzt. Bis dahin hat sein Verteidiger 
Haftverschonung beantragt. 

J.-P.HAMMERSEN 

Erklärung von Fritz Storim 
Ich werde nicht teilnehmen aus Protest gegen die poli
zeilichen Übergriffe gegen die Öffentlichkeit am letzten 
Prozeßtag, Donnerstag, den 12.1. 
Nach den PIIJdoyers meiner AnwiJitin und meines An· 
walts und nach meinem Schlußwort, wo wir zum wie
derholten Male die Einstellung des Verfahrens gefor· 
dert hatten, sangen Genossinen das So/idaritiJtslied: 
"VorwiJrts und nicht vergessen, worin uns're StiJrke be· 
steht, - ". Nach Aufforderung des Vorsitzenden Rich· 
ters BOrrig wurde der Zuschauerraum von der Polizei 
geriJumt. Im Gerichtssaal und verstiJrkt in den von Pres· 
se und AnwiJiten nicht einsehbaren Fluren prOgelte und 
stach die Polizei brutal auf die Besucher ein, ohne ih· 
nen die MiJglichkeit zu geben, das GerichtsgebiJude zu 

· verlassen. Auf am Boden liegende Personen - eine 
war bewußtlos ....:_ schlug und trat die Polizei ein. Der 
Einsatzleiter WOLFGANG SPAUDE fOhrte diese PrOgel· 
orgie an und tat sich selbst beim PrOgeln besonders 
hervor. Es gab mehrere Nierenquetschungen, mehrere 
schwere Prellungen, einer Frau wurde mit dem KnOppe/ 
quer ins Gesicht geschlagen, mit der Folge eines 
schweren Schocks, einer GehirnerschOtterung und 
starker Blutergosse. Ein Mann wurde bewußtlos aus 
dem GerichtsgebiJude getragen. Drei Personen wurden 
vorliJufig festgenommen, gegen 18 Personen soll Anzei· 
ge wegen "Widerstands" und "KiJrperverletzung" erstat· 
,tet werden. 
Nach dem wiJhrend fast des gesamten Prozeßverlaufes 
die Öffentlichkeit ausgeschlossen war und Prozeßbe
obachter. von verschiedenen Organisationen wie: GEW, 
Initiativkreis fOr den Erhalt der Hafens traBe, Hamburger 
Arbeitsgemeinschaft fOr Strafverteidiger, Zeitschrift 
"Demokratie und Recht'~ Republikanischer 
AnwiJ/tinnen- und AnwiJiteverein, zu kontinuierlicher 
und authentischer Berichterstattung nicht zugelassen 
wurden, kliJrt dieser Senat die Frage der Öffentlichkeit 
mit Hilfe polizeistaatlicher Methoden. 
Ich nehme hier nicht teil, um damit noch einmal klar zu 

machen, daß Ich als Angeklagter in diesem Prozeß zum 
Objekt politischer Strategie gemacht werden soll: Der 
Prozeß ist ein gezielter Angriff auf die Hamburger Linke, 
die in letzter Zeit vielfiJitigen breiten Widerstand ent· 
wickelt hat - zum Beispiel Durchsetzung der Hafen
straße, Verhinderung des Phantomprojekts (Flora}, Anti· 
IWF·Kampagne, Kampf gegen Umstrukturierung in Ot· 
tensen, Initiative zur Zusammenlegung der politischen 
Gefangenen usw. Der Prozeß und die beabsichtigte Ver
urteilung ist der Versuch, die Hamburger Linke zu spal· 
ten, einzuschOchtern und zu isolieren. Die Menschen 
sollen aufhiJren, fOr ein menschenwordiges Leben zu 
k/Jmpfen. Zugleich zielt der Prozeß auf die Zerschla· 
gung unserer Kommunikationsstrukturen. Berichte und 
Erfahrungsaustausch Ober politische KIJmpfe, Themen 
und Inhalte des radikalen Widerstandes. 
Das Konstrukt des Staatsanwaltes, das IJußere Szena
rio des Prozesses sowie die DurchfOhrung desselben 
schafften die Bedingung fOr diesen politischen Angriff; 
Der Tatvorwurf trat dabei in den Hintergrund, meine 
"Gesinnung" in den Vordergrund: Geslnnungsjustlz, die 
formaljuristisch durch den Ennächtlgungsparagraphen 
129a abgesichert wurde. 
Aber dieser Prozeß und die staatliche Repression sind 
nur eine Seite der Medaille, die andere Seit ist, daß die 
Öffentlichkeit sehr wohl mitbekommt, was hier gespielt 
wird und beunruhigt ist und Protest IJußert. Das zeigen 
die vielen SolidaritiJtsadressen, die vielen Aktionen und 
Veranstaltungen, an denen sich unterschiedlichste 
Gruppen, Organisationen und Einzelpersonen beteiligt 
haben. Der Erfolg IIJBt sich nicht am Strafmaß messen 
- hatten wir am Anfang des Prozesses gesagt. - Ich 
meine, das was wir erreicht haben, wei breit Ober den § 
129a, · die Zusammenlegung der politischen Gefange
nen, die staatliche Repression und den Widerstand da· 
gegen diskutiert wird, stellt alle unsere Erwartungen in 
den Schatten. 

Vorwärts und nicht vergessen! 
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"Schluß mit dieser 18 Jahre langen Tortur~~ 
Heute sind die Gefangenen der Roten Annee Fraktion (RAF) ln den Hungerstreik getreten I Sie fordern die Zusammenlegung aller Gefangenen aus RAF und Widerstand I Wir dokumentieren 

wirsindseitheuteimhungerstreik. jetztlassen wirnicht 
mehr los, die zusammenlegung muß jetzt erreicht 
werden. 
· jeder, der es wissen will, weiß, was die isolation ist, 

sie ist international begriffen und als folter definiert. 
hierhabensieinzwischendieisolation für gefangene re
volutionäre, ob aus guerilla, aus dem widerstand oder 
ausländische genossen und genossinnen, zur regel ge
macht, und sie setzen sie gegen kämpfende soziale ge
fangene ein-international wird sieals diesaubere per
fide methode der feinen brd-europier immer mehr 
übernommen. 

hier muß sie gebrochen werden. 
neun hungerstreib haben wir gemacht, zwei gefan

gene sind darin gestorben, viele von uns haben gesund
heitsschiden. jetzt muß schluß sein mitdieser achtzehn 
jahrelangen tortur. das ist unser definitiver entschluß, 
so werden wir kämpfen. 

es gibtdazu nichtmehrvielzuerldären. unsere situa
tionund unsereforderungsind ldar. uns sträubt sich in
zwischen auch schon alles, vonderisolation noch zu re
den und davon, daß wirzusammen wollen. diesedürren 
wörterund ihre wiederholung sind schon ein hohn auf 
die wirldichkeit indengefängnissen. im lauf des streiks 
wollen wir dann noch öfter etwas sagen, jetzt nur ein 
paar hauptsachen, worum es uns geht. 

wir machen so nicht mehr weiter. 
dasziel derisolation warvonanfang an, die gefange

nen zu zerstören, umdiepolitikderrafzuersticken. da
mit sind sie an uns gescheitert- aber wir ertragen es so 
auch nicht mehr. wir wollen es jetzt nicht mehr aushal
ten, so ist es. das ist jetzt unsere p_olifische und unsere 
existentielle entscheidung-. denn -Nenn wiruns auch ge- · 
gen ihren Zerstörungsautomaten behaupten konnten 
und wenn wir ~lbst in dieser Iage noch entsCheidendes 
neues füruns gewonnen haben -es gibteine grenze, an 
derderpermanente kampfdereinzelnen unddie ständig 
weit reduzierte Iebensweise als gefangene politische 
gruppe für uns nicht mehr gehen. die ist jetzt da. 

es ging immernureine begrenztezeit, an den hunger
streikzyklendurchall diejahreist es abzulesen. in ihnen 
haben wir unsere identität im kampf v~rteidigt und uns 
die kollektivität in der vereinzelung immer wieder le
bendig gemacht.-

bis das, was wir uns aus dem kampf in die Iöcher ge
holt hatten, wieder aufgebraucht war. 

jetzt fügen wir dem nicht mehr noch einen streik nur 
dazu, das istnicht mehrmöglich,jetzt gibt es füruns nur 

noch das materielle ziel. 
wir wollen jetzt die Zusammenlegung, und wir wol

len damit auch diese ganze lange phase abschließen -
unddann wollen wirweiter. aufeineabsehbare reaktion 
"die isolationwird aufgehoben", also kosmetik, ein
zelne, differenziertere anpassungen, diedem brd-staat 
nur die angriffe wegen derisolationvom hals schaffen 
sollen und für uns nicht das grundlegende indem, wer
denwirunsnichtmehreinlassen. nicht mehrnachdieser 
langen zeit. das soll von anfang an ldar sein. wir haben 

. immer jede ldeine veränderung genutzt, waren immer 
zu schritten bereit. jetzt gibt es aber nichts mehr als die 
Zusammenlegung. 
. zu glauben, mit einer neuen aufmachung, was sich 

dann vielleicht "normalvollzug" nennt, ·unserem 
kampfzusammenzukommen den boden entziehen zu 
können, ist ein irrtum. das heißt dann nur eine neue 
runde. es gibt nichts mehr als die zusammenlegung. 

es ist auch nicht mehr nur das alte- die notwendig
keit gegen die isolation und die möglichkeit einer ge
genstruktur in diesen bedingungen-, in diesem brenn
ofenbleibtnichts wie es war. die forderunghat füruns in 
der zeit auch eine viel weitergehende materialität be
kommen. nur aus denbeziehungenzueinander und de
ren permanenter lebendigerentwicldungsind wirdurch 
diesezeitgekommen-und darin ist unser zusammen
bang teil von uns geworden wie arme und beine. 

das nimmtuns beute niemand mehr, dasdreht keiner 
zurück. es isteine materialität, dieder kampfgegen die 
vernichtunggeschaffenhat-unddasSelbe jetzteinfach 
auch mal so: es ist das dialektische produkt ihrer maß
nahmen. und nachdem die jetzt achtzehnjahremit allen 
varianten so stehen und keine "normalität" damit exe
kutiert werden konnte, müssen sie die kröte, die die zu~ 
sammenlegung für sie ist, auch schlucken. 

aber nicht nur subjektiv, auch bezogen auf die politi
sche entwicldung geht es schon um mehr. in der Wirk
lichkeit ldaffen unseresituationund damit unsere mög
lichkeiten und was die reale si~ation insgesamt 
verlangt, damit es weitergeht, längst weitauseinander. 

während Wirdiezusammenlegung noch nicht haben, 
entwickeltsich schon die frage nacheiner weitergehen
den perspektive für die politischen gefangenen über
haupt. es geht um uns, vonallen seitenwill man was von 
uns-aberwirkönnennichtzusammenredenundkaum 
handeln. 

es läuft bei uns nur zusammen. und ohne uns läuft es 
dabei nicht, das sollte aus den vielen versuchen in den 

letztenjahren, überuns wegzubügeln, dochldargewor
den sein. wir wollen jetzt an der gesamten politischen 
diskussion teilnehmen. 

das ist die andereseiteder zusammenlegung. 

aus einer ganzen reihe von entwicldungen, hier und 
international, sind neue fragestellungen entstanden. es 
ist insgesamt eine neue stufe der auseinandersetzung 
geworden, in der überall, aufbeiden seiten, die ziele, 
die formulierung der politik, die formierung für den 
kampfein Iieues mal angegangen werden. 

auchdas isteinewiderspiegelung davon, daßhieraus 
beiden richtungen neu die frage nach den gefangenen 

· hochgekommen ist. der· staat bringt begnadigungen, 
staatskonforme gruppen wollen eine amnestie - und 
derrevolutionäre widerstandnimmtwiederauf, daßdie 
freiheit der politischen gefangenen erkämpft werden 
muß. 

auch wir meinen, daßdiese auseinandersetzungjetzt 
reif ist. das wird aber nur in einem prozeß von diskus
sion undpraxisweitergebracht werden, in dem revolu
tionärepolitikhier zu einem neuen realen faktor wird. 

unser kampffür die ZUsammenlegung jetzt soll teil 
davon sein. aus vielen ansätzen im letzten jahr, aus der 
offenheil und dem willenquer durch verschiedene zu-

. sammenhänge im widerstand, halten wir eine neue ein
heit im revolutionären kampffür möglich. es zeichnet 
sich jetzt schon eine umkehrung der linken rückent
wicldung seit ende der siebziger jahre ab. der kampf in 
~er metrapole kann auch neu in die internationale aus
.einandersetzung kommen. dann werdenauchganz neue 
politische möglichkeiten in der brd eröffnet sein. wir 
!toffen das. 

diezusammenlegungist jetzt für uns das erSte. dann 
wollen wirdiediskussion. Zurgesamtensituation -und 
fürunsere freibeit. daraufspitztessichfürunspraktisch 
zu. 

denndie freiheitistnatürlich unserziel .. wirwollenja 
nicht ein stück politischer organisation im gefängnis 
etablieren, eine gegenstrukturals gefangene ist wirk
lich nicht unser höchstes glück. 

wir halten es aus allem für möglich, das dann als rea
listischesziel anzupacken. Soweitistkonsens unter uns. 
für das weitere, wie das zu konkretisieren ist, müssen 
wirzusammen sein. wir haben diezusammenlegungals 
Übergang bestimmt. 

wir nehmen jetzt eine neue form von kollektivem 

kampf. im letzten streik haben sie ein gesetz gemacht, 
mitdemsie unsdas mittel bongerstreik nehmen wollten. 
das ,.komagesetz". 

es bedeutet, daß dem einzelnen im koma in einer 
langgestreckten medizinisch-technischen manipula
tion in der intensivstation der wille und die entschei
dungsfähigkeit, den kampf weiterzuführen, genoni-

. men werdensoll. esbedeutetweiterfürdieauseinander
setzung insgesamt, daß siediezuspitzung undentschei~ 
dung auf einen engen zeitraum bringen wollen, 
praktisch auf einen punkt, den, wenn nach zwei, drei 
monaten vielevonuns gleichzeitigaufder kippe sind. es 
sterbendann vielleicht mehrere, aberda!lß in einer kur
zen, frontalen konfrontation - und die "tragen'" sie, 
wie sie letztes mal gesagt haben, und dann, stellen sie 
sieb vor, ist schluß. 

und das würde auch bedeuten, daß das mittel des 
kampfes politisch sich gegen uns dreht. denn in dieser 
kulmination für alle zum selben zeitpunkt käme die 
frage nach sinn und ziel auf uns zurück. wenn viele tot 

· sind, wie wollen die anderen dann zusammen sein. 

wirwerdenihnen das umdrehen undeinen langgezo
genen kampf führen. jeder voltuns ist das kollektiv. 

wir fangen alle zusammen an, nach zwei wochen ge
hen wir in eine kette über. bis auf zwei unterbrechen 
alle, nach wieder zwei wocben kommen die nächsten 
zwei wieder dazu, nachden nächsten zwei wocben wie
derzwei, und weiter. 

wir lassenjetztnicht mehr los, bis Wirdiezusammen
legung haben. 

wir fordern: 

zusammenlegungaller gefangenen aus guerilla und 
widerstand in ein oder zwei große gruppen·, in die neue 
gefangene integriert werden, mit zugang zu den ge
meinschaftshöfen. zusammenlegungaiJergefangenen, 
die dafür kämpfen. 

freilassung der gefangenen; deren Wiederherstel
lung nach krankheit, verletzungoder folterdurch isola
tionunter gefängnisbedingungen ausgeschlossen ist. 

freilassung von günter sonnenberg, claudia wan
nersdorfer, bernd rössner, angelika goder. 

freie medizinischeversorgungohne Staatschutzkon
trolle für alle gefangenen. 

freie politischeinformationund kommunikationder 
gefangenen mit allen gesellschaftlichen gruppen. 

.filr die gefangenen aus der rafhelmut pohl. J. 2. 89 
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Seit dem 1.Februar 19891Suft der 10.Hungerstreik der politischen 
Gefangenen in der Bundesrepublik. Kurz vor Beginn dieser Hunger
streiks hatten wir uns zusammengesetzt, um die neue Ausgabe der 
atom zu besprechen und zu planen. Im Verlauf dieses Reskation
streffens kam auch das Thema 'Zusammenlegung der politischen 
Gefangenen' zur Sprache, vor allem vor dem Hintergrund, daB auch 
Menschen aus 'unseren ZusammenhSngen' von lllngeren Haftstra
fen bedroht sind (Start-bahn-West) und sich daher fOr sie pers(Jnlich 
ganz konkret die Frage stellt, ob sie sich der 'Zusammenlegungsfor
derung' anschließen sollen oder nicht. Von daher erschien es uns n(j-· 
tig, uns selbst noch einmal mit di{3ser Forderung auseinanderzuset
zen und sie auch in der atom zu thematisieren, schließlich k(Jnnen 
auch wir selbst frOher oder spllter direkt damit konfrontiert werden. 
Eine Rolle spielte auch der ProzeB gegen Fritz in Harnburg (siehe 
auch Artikel dazu}, der ja gerade wegen Abdrucks solcher Forderun
gen nach dem § 129a zu einem Jahr Gefllngnis ohne Bewahrung ver
urteilt wurde. 

Bei der Diskussion Ober dieses Thema zeigte sich, daß es unter 
uns, wenn nicht groBe Differenzen, so doch zumindest gr(J8ere Ver-
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Weiter dem Hungerstreik angeschlossen haben sich: Günter Müller, 
Jens Stuhlmann, Hans Deutzmann, Susanne Schöfs, Dleter Glanz, 
Chrlstoph von Hören, Thomas Thoene, sowie 3 Gefangene ln Berlln 
Tegel. 
Seit dem 15.2. ist der Hungerstreik in die 2.Phase getreten, in die so
genannte 'Kette' (siehe Erk/Srung). Die Kette haben Kari-Helnz Deli
wo und Christa Eckes begonnen. 

Die erste Rea,ktion der Bundesanwaltschaft war die Grandung ei
ner 'neuen Terroristischen Vereinigung' zu verfolgen: Gegen alle be
teiligten Gefangenen (ob RAF·Mitglied oder nicht, ob rechtskrSftig 
nach§ 129a verurteilt oder nicht) wurde ein neues Ermittlungsverfah
ren wegen 'Mitgliedschaft in einer Terroristischen Vereinigung' ein
geleitet. 

Weitere Maßnahmen waren: Zellenrazien und z. T. k(Jrperliche An
griffe auf einzelne Gefangene; Kriminalisierung der Verteidigerlinnen 
als 'Drahtzieher' der Aktion; sofortige Trennung von einigen Gefan
genen, die noch zuvor Aufschluß miteinander hatten. 

Seit dem 14.2. gibt es das 'lnfo-Boro zum Hungerstreit der pollti· 
sehen Gefangenen'. Dieses BOro ist von einem Unterstatzer-innen 

Erklärung der Redaktion Hungerstreik der 
politischen Gefangenen 

stfindigungsschwierigkeiten und m(Jg/ichweise auch unterschiedli
che Einschiltzungen gibt, die nicht so auf die Schnelle ausdiskutiert
bar sind. Es zeigte sich ein groBes BedOrfnis, die Frage der Forde
rung 'Zusammenlegung', aber auch 'Normalvollzug', m(Jgliche Ver
bindungen zur Frage des 'Kriegsgefangenenstatus der RAF' nach 
Genfer Konvention, sowie die Frage m(Jglicher versteckter Rekrutie
rungspolitik bei bisherigen Hungerstreik-Kampagnen der RAF, wirk
lich tiefergehender zu diskutieren, bevor wir in der atom inhaltlich 
dazu Stellung nehmen. Wir planten (und tun das immer noch) ein er
weitertes Redaktionswochenende zu diesem Themenkomplex. 

Nun, die Ereignisse haben uns Oberrollt. Der 10.Hungerstreik I/luft. 
Dieser Entwicklung wollen und k6nnen wir uns nicht entziehen. Un
ser eigener Mangel an Diskussion kann kein Grund dafor sein, die 
Augen vor der realen Entwicklung zu verschließen. Deshalb drucken 
wir die Erklllrung der Hungerstreikenden ab. 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Berichtserstattung in der Pres· 
se. Im Gegensatz z.B. zum Hungerstreik der politischen Gefangenen 
in SOdafrika, der hier eine breite Medien(Jffentlichkeit und Anklage 
gegen die sOdafrikanische Regime erfllhrt, wird von denselben ·Me
dien der hiesige Hungerstreik fast miteiner Nachrichtensperre be
legt. 

Ein weiterer Grund fOr uns ist die Linie der Bundesanwaltschaft, 
allein schon jede (jffent/iche Diskussion der Forderungen der Hun
gerstreikenden mittels des § 129a zu kriminalisieren. Nur wenn sich 
viele Menschen und Gruppen (jffentlich an dieser Diskussion beteili
gen, kann dieses Staatsschutzlinie durchbrachen werden. Grund
slltz/iche Vorbedingung fOr jede echte Diskussion ist eine authenti
sche- Information! 

Zum Hungerstriek selbst: Seit dem 1.Februar 1989, als genau 4 
Jahre nach dem letzten Hungerstreik, sind zum 10. Mal seit Anfang 
der siebziger Jahre politische Gefangene in der BRD in einen kollek· 
tiven Hungerstreik getreten. Bis zum 9.Februar hatten sich ca. 50 Ge
fangene dieser Aktion angeschlossen. Nach Angaben der 
Anwlllte/lnnen sind dies: 
Glsela Dutzl, lngrld Barabaß, Helmut Pohl, Chrlstlan Klar, Eva Haule, 
RlcO Prauss, Andrea Severklng, Mt~relle Schmegner, Sieglinde Hoff· 
mann, Kari-Helnz Dellwo, Knut Folketts, Lutz Taufer, Rolf Clemens· 
Wagner, Brlgltte Mohnhaupt, Manuela Happe, Cerlos Grosser, Gün· 
ter Sonnenberg, Gabl Rollnlk, Angelika Goder, Roll Helßler, Claudla 
Wannersdorfer, Lultgard Homsteln, All Jansen, Michael Dletlker, 
Bemhard Rosenkötter, Chrlsta Eckes, Heldl Schulz, Chrlstlan Kluth, 
Dleter Faber, Henna Krabbe, Chrlstlne Kuby, lrrngard Möller, lngrld 
Jakobsmelster, Rolf Hartung, Thomas Kllper, Andreas Semlsch, Su
sanne Paschen, lsolde Bohler, Bärbei Perau, Norbert Hofmeler. 

Kreis aus verschiedenen Hamburger Gruppen und Einzelpersonen in 
der Rllumen der GAL -mit deren EinverstSndnis natarlich- eingerich
tet worden, um die Nachrichtensperre zum Hungerstreik zu durch
brechen. Um eine Kriminalisierung dieses Boros zu erschweren, wer
den weitere Gruppen und Personen gesucht, die (jffentlich ihre Soli
daritllt fOr dieses BOro bekunden. 

Info-Büro zum Hungerstreik 
Barteissir 30 (in den Räumen der GAL) 

2000 Hamburg 36 Tel.04014395416 oder 4392892 
täglich von 13.00 bis 21.00 Uhr 

Die erste Razzia gegen das Boro fOhrten am 19.2.1989 um 13.00 
Uhr Beamte des Hamburger Staatsschutzes (LKA 322) und der Be
reitschaftspolizei durch. Objekt ihrer 'Begierde': ein Transparent mit 
der Aufschrift 'Solidaritllt mit dem Hungerstreik aus RAF und Wider
stand- Zusammenlegung in groBe Gruppen sofort!' Die StaatsschOt· 
zer begrondeten ihr Eindringen - ohne Durchsuchungsbefehl und 
richterliche Anordnung- mit 'Gefahr im Verzug'. Angeblich soll es ei
nen Beschluß von Gernera/bundesanwalt Rebmann geben, wonach 
gerade dieses Transparent wegen 'Unterstotzung einer Terrorist/-

. sehen Vereinigung' sofort sichergestellt werden mOsse. Die Hinzu
ziehung eines Rechtsanwalts wurde abgelehnt. 

Zum Prozeß gegen lngrld Strobl ebenfalls wegen§ 129a, der zur 
Zelt stattfindet, machen wir von der atom keine gesonderte Berlch· 
terstattung. Dieser Ausgabe der atom liegt die »Ciockworkcc bei, die 
wöchentlich erscheint und unter anderen über den Prozeß gegen ln· 
grld Strobl berichtet. Die »Ciockworkcc kann und soll abonniert wer· 
den, bzw. es werden Vertellerstellen gesucht. Wendet Euch bitte an 
die Adresse der Clockwork. 

Clocl<.werk 129a: c/o Konkret 
Qsterstr.1241n 2()00 Harnburg 20 
ersc.helnt WGch9nt11ch, 20 Pfennige 

"Nicht zufa$sen", t.Jnterstützergruppe für 
lnarid Strobl, ~to StadtRevue, · 
Maastrl~erstr. 49, ~ooo Köln 1 
0221·518031 't~\lsgabe 2,~.0111) 
Oieses. Pro••Bbilro Ist. vorerst Mo, ·oi, Mi 
von 17 bis 20 Uhr besetzt. 
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Hinhaltender 

Während in der Anti-AKW-Bewegung Ober die 
zukOnftige Bedeutung der Atomtransporte dis
kutiert wird, die norddeutschen lnitativen auf 
den ersten Castor, der nach Gorleben ins Zwi
schenlager rollen soll, warten, bereitet sich auch 
die Atommafia auf den zu erwartenden Wider
stand gegen Atomtransporte vor. 
Das Referat RS I 3 des Bundesumweltministeri
ums legte am 13. Januar '88 ein Richtlinienent
wurf Ober:" Anforderungen an das Begleitperso
nal und Personal der Beförderungsieltstelle bei 
Beförderungen von Kernbrennstoffen der Si
cherungskategorie I auf der Straße'', vor. ln die
sem Entwurf, der mit VS- Nur fOr den Dienstge
brauch versehen, durch die GrOnen an die Öf
fentlichkeit gelangte, werden die Aufgaben des 
Begleitpersonals unter 2.1 wie folgt beschrie
ben:"Das Begleitpersonal hat den Beförde
rungsvorgang durchzufahren, Störmaßnahmen 
Dritter zu erkennen und den zuständigen Stellen 
zu melden sowie hinhaltenden Widerstand zu lei
sten." 
Unter den Punkten 2.1.1, 2.1.2, und 2.1.3 wer
den dann die Obilehen Aufgaben vor Beginn der 
Beförderung, während des Beförderungsvor
ganges und-bei unvorhergesehenen Fahrtunter
brechungen (u.a. Unfall, Fahrzeugpanne, Ausfall 
von Sicherungseinrichtungen) beschrieben. In
teressant wird die Aufgabenbeschreibung bei: 
2.1.4 Aufgaben bei SEWD * 
- Alarmlerung der Beförderungsieltstelle und der 
Polizei mit Ortsangabe und Lagebeschreibung 
- Hinhaltender Widerstand 

Hierzu sind die Angehörigen. des Begleitperso
nals im Rahmen der ihnen zumutbaren Eigenge
fährdung arbeitsvertraglich zu verpflichten, ge
genOber Störern solang hinhaltenden Wider
stand zu leisten, bis die Polizei wirksam eingrei
fen kann. Dabei kann es im äußersten Notfall 
auch erfordertich sein, Gewaltaufgrund der je
dermann ( Frauen haben dies Recht scheinbar 
nicht; d.Sz.) zustehenden Befugnisse anzuwen
den (z.B. der Schußwaffengebrauch); 
ein solcher Fall kann gegeben sein, wenn 
- das Leben oder die Gesundheit Dritter durch 
den Störer gefährdet sind, 
- das Eindringen eines Störers in die gesicher
ten Bereiche des Beförderungsverbandes sowie 
die Überwindung der Barrieren des Beförde
rungsmittels zu besorgen ist, 
- die Gefahr der Zerstörung von VersandstOk· 
ken ( so stehts gechrieben; d.Sz.) mit der mögli
chen Folge einer Freisetzung radioaktiver Stoffe 
oder Entwendung von Kernbrennstoffen be
steht, 
soweit diese Gefahren nicht auf andere Weise 
ausgeschlossen werden können. 
Die vorstehend aufgefOhrten Fälle sdllen nach 
Art einer Befugnisregelung verdeutlichen, unter 
welchen Umständen beim hinhaltenden Wider
stand ggt. von der Schußwaffe Gebrauch ge
macht werden darf, und sind im engen Zusam
menhang mit der von dem jeweiligen Transport 
ausgehenden nuklearspezifischen Gefährdung 
zu sehen. 
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Widerstand und 
-gebrauch 

Diese Verpflichtung zum hinhaltenden Wider· 
stand erfordert seine dementsprechenden per
sönlichen und fachlichen Anforderungen, auf die 
il dem Richtlinienentwurf bel Punkt 4. eingegan
gen wird. SlchefheltsOberprOfung nach Katego
rie I, arbeitsmedizinische Untersuchung und ~I
oe zeltlieh beschränkte Verschwlegenheltser· 
klärung, sind sicherlich auch bisher Obllche per
eOnllche Anforderunöen gewesen. Doch der da
zugehörige Nachsatz:"Das Begleltpersonal muß 
eine arbeltsyertragllche Verpflichtung zum hin- · 
haltenden Widerstand entsprechend 2 .. 1.4 ein
gehen " , zeigt deutlich die angestrebte Ver· 
pfllchtung zum Schu8waffengebrauch. Dazu be
merkte JOrgen Albertsen, GeschatsfOhrer der 
OTV, das bel der Angst vor Arbeitsplatzverlust 
1m Nacken gehöre schoo"sehr viel Charakter· 
stärke dazu, die Waffe stecken zu lassen." 
Ns fachliche Anforderungen (4.2) werden ge
stelt.: 
- Kenntnisse in transportspezifischen Aspek· 
ten des Strahlenschutzes (3tAglger Lehrgang) 
- Transportorientierte PrOfung 
- Kenntnisse der einschlägigen Vorschriften 
(z.B. Atomgesetz, Gefahrgut-Verordnung Stra
ße) 
- GeheimsChutzkenntnisse 
- Beherrschung der deutschen Sprache 
Hervorzuheben bel den fachlichen Anforderun
gensind die Punkte 6. - .11 .. deren Ausbildung
sinhalte vierteljährlich fortzubilden sind: 
6. Kenntnisse Ober. Notwehr- und Nothilferecht 
gemä8 BGB und StGB 
7. Kenntnisse und Fertigkelten ln waffenloser 
Selbstverteidigung 
8. Kenntnisse und Fertigkelten Im Waffenge
brauch 
9. Kenntnisse Ober Verhalten beim Einsatz Im 
Falle von Angriffen, Insbesonderer Beurteilung 
der Erforderlchkelt, ZweckmaBigkelt und Ver
hältnlsmABigkelt des hinhaltenden Widerstandes 
il verschiedenen Situationen 
10.Grundsätze der Zusammenarbeit mit der Po
lzel, taktisches Verhalten, Sicherung des Tator
tes, Nutzung technischer Möglichkelten 
11.Beurtellung und Übermittlung von Gefahr· 
dt.ngslagen unter besonderer BerOckslchtlgung 
mOgllchen Tätervorgehans sowie möglicher 
Taktiken 1n erforderlichem Umfang 
Der neue "Atom-Rambo" benötigt für seinen 
Kampf Im feindlichen Dschungel bundesdeut· 
scher Stra8en, eine entsprechende Ausrüstung, 
001 seinen "Schatz" vor den Feinden zu schOt· 
zeri. Dieses Arsenal wird ln den Rlchtllnien unter 
5.1 aufgeführt:"Oas Begleltpersonal Ist zur 
OurchfOhrung eines Transportes mit SchuBwaf· 
fen (Pistolen oder Revolver) sowie mit Relzstoff· 
sprOhgertten auszurasten. Schußwaffen sind Im 
Dienst einsatzbereit zu fOhren. ln verschärften 
Gefahrenlagen bestimmen die TrAger nach eige
nem Ermessen, ln welchem Zustand sie die Waf· 
fen fOhren." 
Auch dem Personal der Beförderungsieltstelle 
wird zur Eigensicherung SchuBwaffen zugestan
den. 

Die Auswirkungen dieses Richtlinienentwurfes 
skizziert Hannes Kampmann (MdLJGrilne) als 
"direkte Aufforderung, belspielsweise auf De
monstranten gegen Atomtransporte zu schie
Ben" und als "Skandal größten Ausmaßes, bel 
dem Töpfer offensichtlich die Atommafia die Fe
der gefOhrt" habe. Der Erlaß verpflichte die 
Atomtransporteure schneller zu schieBen, als es 
den begleitenden Polizeikräften gesetzlich er
laubt sei. Diesen Aussagen widersprach Dr. 
Heinrich Schweer von der Physikalisch · Technl· 
sehen Bundesanstalt (PTB) gegenOber der Gor· 
leben Kommission. Er gab zwar zu daß es Über· 
legungen zur Reglementierung des SchuBwaf· 
fengebrauchs durch private Begleiter bei Atom
transportender Kategorie I, diebelMengen von 

zwei Kilogramm Plutonium greife, gebe. Dabei 
sei jedoch daran gedacht, da8 das Begleiperso
nal solcher TrCWIPOf1e im Falle eines konkreten 
Angriffs, zum Belspiel durch Terroristen, solan
ge in abgstufter Reaktion Widerstand leisten 
kann, bis Schutzkräfte eintreffen, erläuterte der 
PTB-Vertreter. Deshalb vertrat er auch die An· 
sieht, daß bel Demonstrationen gegen AtommOII· 
transporte die Beteiligten nicht damit rechnen 
müssen, daß privates Begleltpersonal zur Waffe 
greift. Denn Atommülltransporte fallen ln die SI· 
cherheltskategorle 111, bel der keine Begleitung 
durch private bewaffnete Wächter erforderlich 
Ist. 
Wie lange dieser Ist-Zustand jedoch noch gilt, 
scheint relativ offen zu sein, da sich eine "MIIIt· 
tarlslerung des Werkschutzes" deutlich ab
zeichnet. Bereits Im März '88 mußten sich die 
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Wachmänner. des Wach- und Kontrolldienstes 
Nord (Wako), in einem Zusatz zum Arbeitsver
trag, verpfllchten:"im Rahmen der zumutbaren 
Elgeogefährdung gegenOber Störern solange 
hinhattenden Widerstand zu leisten, bis die Poli
zei eingreifen kann." - notfalls unter Gebrauch 
der SchuBwaffel II 
Das &Jndesumweltminlsterlum ood das vonnals 
fOr Reaktorsicherheit zuständige Bonner Innen
ministerium hatten Druck auf den Batreiber 
Preussen Elektra ausgeObt . 
Das BMU versucht diese zusätzliche Verpflich
tung zum " hinhaltenden Widerstand" als neue 
Rechtssicherheit darzustellen, belder es " mehr 
um eine Elngrenzung als um eine Ausweitung 
des SchuBwaffengebrauchs" geht. Elnen " rein 
deklatorlschen Charakter" spricht das BMU den 
Arbeitsvertragsänderungen zu. 
Die " Deklaration" hatte jedoch bei der Wako 
aber durchaus handfeste Auswirkungen gezel· 
tlgt. Es seien ln jeder der vier Schichten fünfköp
fige Bogreifreserven für den Notfall gebildet 
worden, bewaffnet auch mit Schlagstock und 
Schutzschlld, berichtet ein Betroffener. AUch 
von el~ gemeinsamen Ausbildung mit der Poil· 
zel sei die Rede. 

" Absoluter Blödsinn" dementiert Wako· 
GeschätsfOhrer Schmldt. eetrelber Preussen 
Elektra dementierte nicht, er hüllt sich ln 
Schwelgen. Aus Slcherlleltsgrunden könne Iei· 
derOber Bnzelhelten nicht gesprochen 'Werden. 
Bne weitere Mllltarislerung des privaten Werk· 
schutzes und des Begleitpersonals von Atom
transporten zeichnet sich deutlich ab. Trotz der 
klaren Rechtslage, die besagt daß private 
Schutzpersonen keine hoheitlichen und pollzelll· 
chen Aufgaben Obernehmen dOrfen, versucht 
die Atommafia sich neue Grundlagen zur Durch· 
setzung des Atomprogramms zu schaffen. Bne 
Ausweitung des Richtlinienentwurfes auf andere 
Bereiche, z.B. AtommOlltransporte der Katego
rie 111, könnte bel entsprechendem politischen 
Durohsetzungswillen, möglich werden. 
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Prozeß gegen/wegen 
Atommüll-Transporte 

Taglieh werden ln der BRO Atomtransporte 
auf Straße und SChiene durchgefohrt. Ins 
Blickfeld der Offentliehkelt rockten Im vor
letzten Jahr die Transpo.rte von abgebrann· 
ten Brennelementen nach SChweden. Jahre
lang wurden solche Transporte praktisch an 
der Offentliehkelt vorbei abgewickelt. Dem
entsprechend war es ein Ziel der Anti·AKW· 
Initiativen, die Praktiken offen zu legen. Ge
gen Ende vorletzten Jahres bewies sich der 
Erfolg der Arbeit; es zeigte sich entlang der 
Strecke, besonders ln LObeck, was Men
schen von dieser Praxis der Herrachenden 
halten. Seither sieht sich die Atommafia ge
zwungen, diesen Atomschrott nur noch 
Ober die SChiene zu bewegen. Oie Transpor
te laufen also weiter, jetzt Ober Emden. Aber 
auch dort verstlrkt sich der Offentliehe 
Druck gegen die Sohleberelen. Auf diesen 
massiven Druck reagiert der Staatsapparat 
traditionell mit verschlrfter Krlmlnallsle-
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rung. Es gibt aufgrund von VorfAllen bel eJ. 
nern Transport vom 24.126. November '87 
vier Prozesse, die jetzt stattfinden. ln dieser 
Nacht fuhr ein Transport mit abgebrannten 
Brennelernenten von Obrlghelm nach LO· 
beck. Ab Frankfurt bis zum LObecker Nord
landkai gab ~ zahlreiche Behlnderungsak· 
tlonen. Im Monsteraner und Osnabrocker 
Raum eskalierte die Situation auf der A1. 
Bel den Bullen herrachte ein hellloses 
Durcheinander. ln fast selbstmorderlscher 
Manier versuchten sie, sich und dem Tran
sport einen Weg zu bahnen. Wahllos wur
den. Autofahrerinnen gestoppt, Indem die 
Bullen sie links oder rechts abdrlngten. 
WAhrend der Transport mit 120 kmfh davon
fuhr, wurden Cheeay und Ute aus Osna
brOck abgedrlngt, aus dem Auto gezerrt 
und zusammengeschlagen. Andreas aus 
MOnster wurde ebenfalls abgedrlngt und 
mit der MP Im Anschlag verhaftet Helke 

aus Oldenburg wurde kurz vor LObeck fest· 
genommen. Alle vier sind jetzt angeklagt; 
die Vorworte lauten: 
• Geflhrllcher Eingriff ln den Straßenver
kehr, NOtlgung, Korperverletzung und WJ. 
derstand bel Cheeay und Helke 
• NOtlgung und Widerstand bel Andreas 
• Widerstand und KOrperverletzung bel Ute. 
Oie Anti-AKW·Bewegung hat Ober die Aktie> 
nen gegen Transporte eine neue, starke Ver· 
ankerung bekommen. Oie Zahl der Aktivi
stinnen wurde groBer; radikal vergro8erte 
sich das Potentlai der Leute ln den Stldten 
entlang der Transportstrecken. Oie Betrof· 
fenhelt aller gegenober Atomtransporten 
bot den AKW-Gegnerlnnen die MOgllchkelt, 
Ihre Inhalte ln die OffentUchkelt zu bringen. 
Oie Betroffenheit Ist ein Ansatz, um Inhalte 
und Zusammenhange zu diskutieren und 
Perspektiven zu entwickeln. 
( ... ) Vor kurzem wurde der Paragraph 129a 
dahingehend erweitert, daß "geflhrllche 
Elngrjffe ln den Straßen-" bzw. "SChienen
verkehr" und "StOrungen OffentUeher Betrie
be" wie Stromversorgung&-, Bau- und Tran
sportunternehmen ebenfalls unter "terrori
stische Straftaten" fallen. ( ... ) Oie derzeit 
stattfindenden Prozesse kOnnten auch un· 
ter den 129a fallen. Wenn das auch zur Zelt 
nicht ansteht, das Ziel bleibt dasselbe: ·Es 
geht darum, die Kriminalisierten als Gewalt· 
verbrecher zu denunzieren und den ausdis
kutierten Konsens, der die Aktionen ermog. 
lichte, zu brechen. ( ... ) Oie StArke der Bewe
gung besteht auch ln der mogllchen VIelfalt 
der Aktionen. Sicherlich Ist eine Kritik an 
den einzelnen Aktionen mogJJch und zu dis
kutieren; wir dOrfen unsere Diskussionen 
aber nicht vom Staat lenken lassen. Versu· 
chen wir weiterhin, offen zu reden und unse
re Strukturen zu festigen, solidarisieren wir 
uns mit den Kriminalisierten aus unserer 
Mitte - so wird der Angriff des ~taates auf 
unsere Strukturen fehlschlagen. 
Einigt werden lutmlnalll*t - gemeint 
alnd wir allelll Gerade eiNhalb: 
Der Kampf geht wett.~ II 
Oie Prozesse werden sehr teuer werden. Da 
unser Geld reichlich knapp Ist und niemals 
reichen wird, werden Spenden dringend be
nOtlgt. Spendenkonto: OagA (Osnabrocker 
gegen Atomanlagen), Stadtsparkasse Os
nabrOck, Kto.-Nr. 3042603, BLZ 26550001 
Aktueller Nachtrag: 
Am 10. Januar fand der Prozeß gegen An
dreas aus Monster statt Unter anderem war 
Ihm Widerstand und NOtlgung vorgeworfen 
worden. Neben diesen Anklagepunkten 
schwebte auch noch die Drohung der 
Staatsanwaltschaft ober Andreas, die be
reits ln der Anklageschrift vorsorglich dar· 
auf hingewiesen hatte, daß Andreas sich 
durch sein Verhalten als "ungeeignet zum 
FOhren von Kraftfahrzeugen" erwiesen ha
be - was faktlach der Androhung des FOh
rerschelnentzugs gleichkommt. 
TatSichlieh konnte Andrea's Im Proze8 
(trotz 3 Pollzelzeugen) kein absichtliches 
Handeln nachgewiesen werden. Das Ver· 
fahren wurden gegen 250,· DM eingestellt. 

Studentischer Atbeltakre/s OsnabrtJck "0• 
fahren von Atomanla~n" 



DerProzeß 
Wenn Ihr diese atom·Ausgabe lest, wird der 

Startbahn-prozeß bereits ln vollem Gange sein. Wir kön
nen deshalb ln dieser Ausgabe keine Bertd!terstattung 
Ober die aktuellen Ereignisse und Diskussionen leisten. 
Auf den folgenden Selten findet Ihr eine Plattform für 
die Prozesse, die autonome Gruppen ln den letzten Mo
naten erarbeitet haben um eine gemeinsame Grundla· 
ge für die Prozesse zu schaffen. Im folgendtfn drucken 
wir einige Passagen aus dem Vorwort des Rheln-Maln
lnfos Nr.4 ab, das vor wenigen Tagen erschien und die 
Stimmung kurz vor Prozeßbeglnn ausdrUckt 

•Als wir das Rhein·Main·lnfo Nr.3 fertig hatten, wollte 
niemand von uns auch nur an eine Nr.4 denken . ... Wllh· 
rend Nummer 1 und 2 reiBenden Absatz fanden, versieg· 
te das lntersse an Nummer 3 schlagaryig. Nun, wir sind 
zu selbstbewuBt, um es am Inhalt der Nr.3 festzuma· 
chen. Uns umtrieb ein viel gemeinerer Gedanke: das 
sentationelle und spektakulllre an den SchOssen vom 
2.11. hat(te) seinen Reiz verloren, die militante Neugier 
war befriedigt, man und frau reiste innerlich zu anderen 
Schaupllltzen oder zurock in die Alltllglichkeit. Genau 
an dem Punkt, wo sich aus unseren Auseinanderset
zungen Inhaltliche Positionen und Grenzziehungen ent
wickelten, wo wir also selbst den 'Tatort 2.11.' verlfe· 
Ben, verebbte das Interesse nicht nur in anderen Stlld· 
ten, sondern gerade auch im Rhein-Main-Geblet . 
... Entscheidend jedoch for das Erscheinen der Nummer 
4 ist der EntschluB unter uns autonomen Gruppen, den 
2.11. ProzeB weder der Bundesanwaltschaft,. noch einer 
juristischen ProzeBstrategie zu Oberlassen. Wie weit wir 
auch von einzelnen Angeklagten entfernt sind, soviel 
haben wir doch damit zu tun, was in diesem Prozess an
geklagt und verurteilt werden soll. Fast 3 Monate Dis· 
kussion in verschiedenen autonomen Gruppen aus dem 
RIM·Geblet fOhrten zu einer gemeinsamen Plattform 
(abgedruckt auf den nllchsten Seiten). Der anstehende 
Prozess war sicherlich fOr uns der drllngende An/aB; ge
wichtiger jedoch war fOr uns, ein gemeinsames autono
mes SelbstverstiJndnis zu formulieren, unser Verhllltnis 
zu sozialen Bewegungen, Militanz und Gegengewalt, 
Justiz und kollektiven lndentitllt in einer Weise zu prllzi
sleren, wie es bisher von uns noch nicht geleistet wur· 
de.« 

Ort des Prozesses: Gerichtsgebäude C, 1.Stock 
Raum 185 C, Konrad-Adenauerstr.20 ln Frankfurt. B• 
glnn: 23.2.89, Einlaß 1 Stunde frOher. Es sind 10 Ver· 
handlungstermlne angesetzt, jeweils Dienstags und 
Donnemstags um 9.30 Uhr. 

Ein wöchentliches Prozeßlnfo wird herausgegeben von: 
BI gegen die Flughafenerweiterung FFM 
clo Helga Amold, Wllhelm-Leuschner.Str.SOa 
ln 8082 Mörteldan/Walldorf 

Ein Prozeß.BUrö befindet sich Im JUZ Bochenhelm, 
Varrentrappstr.38 ln 8 Frankfurt (dl., do. u. fr.) 

Bestelladresse für Rheln-Maln-lnfo: 
Info, clo Nlcaragua-Kommltee, 3.Welt Haus 
Friesengasse 13 ln 8000 Frankfurt 90 
Geld auf folgendes Konto: 
Ralf Stutzke, Frankfurter Sparkasse von 1822 
BLZ 50050201 Konto-Nr. 307028755 Stichwort Info 
VIdeo-Filme zu Flughafen und Radio Preungeshetm 
können ebenfalls hier bestellt werden. 

Briefadresse für 2.11. Gefangene: 
Andreas Semlsch, Frank Hoffmann·, Reiner HUbner 
Ober. &,Strafsenat am OLG Frankfurt, Zell 42, 8 FFM 
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Es gehört zur Geschichte und Entwicklung 
der StaBaBew., daß die BeweggrOnde, pol!· 
tlschen Zielsetzungen und Widerstandsfor
men verschiedenartig, z.T. auch wider
sprachlich und gegensätzlich waren und 
sind: Die Angst um Parlamentssitz und 
Wählerstimmen, die Furcht vor der Zerstö
rung einer (scheinbar) noch Intakten Um· 
welt, der Wunsch, Ökologie und technologl· 
sehen Fortschritt miteinander zu versöh· 
nen, der Kampf gegen die Startbahn als 
kap. Großprojekt, der Widerstand gegen die 
StaBa als ein Ausdruck zivil-militärischer 
Verschmelzung Imperialistischer Welt· 
marktstrateglen, aber auch der Wunsch, 
aus dem mumifizierten Alltag auszubre
chen, die Sehnsucht, "anders" zu leben. 
Fast alle diese Motive spiegeln sich in Ihrer 
Unterschiedlichkelt auch in der Geschichte 
und dem konkreten Verhalten der Angeklag· 
ten und Gefangenen wider. 
Wir halten es fOr falsch, die Spaltungsversu· 
ehe der Herrschenden dadurch wirksam zu 
verinnerlichen, indem wir einzelne Ange
klagte aufgrund Ihrer "politischen Zugehö· 
rlgkelt" herausheben oder gar gegeneinan
der ausspielen. 
Unsere Plattform hat die Absicht, ein ge
meinsames SelbStverständnis zu formulie
ren, ln dem sich auch die Angeklagten wie
derfinden können - das den Unterschied· 
Iiehkelten Rechnung trägt, ohne politischer 
Beliebigkelt zu verfallen. Wenn wir also eine 
gemeinsame Plattform meinen, dann wollen 
wir keine Einheit herstellen oder vortäu· 
sehen, dle real nicht (mehr) existiert, - an 
dem Mythos der Startbahnbewegung fest· 
halten, der schon Immer ein StOck Selbsto
berschätzung mlttransportlerte. 
Wir meinen keine Plattform for die Gefange
nen - eher eine, mit der wir sie und andere 
konfrontieren wollen, Flxpukte fOr eine eige
ne Orientierung und Entscheidung. Eine 
Plattform, die allen Angeklagten unsere Po
sitionen und Grundlagen von gegensätzll· 
eher Solidarität verdeutlichen soll; eine An· 
forderung an uns selbst, genau zu benen· 
nen, was die Angeklagten von uns erwarten 
können und mossen. Wir wollen und können 
nicht tor die Angeklagten sprechen, wir hof· 
fen jedoch, daß es vielen Angeklagten leich
ter fällt, auf dem Hintergrund dieser Platt· 
form, Ihren eigenen Standort zu bestimmen. 
Wir I'Tllalnen auch keine Plattform, die alle 
Gräben der letzten Monate zusohOttet, we
der die Gräben zwischen uns und einzelnen 
AngeklagtentGefangenen, noch die Gräben 
unter uns draußen. Manche Gräben wurden 
zu tief ausgehoben, als daß wir mit dieser 
Plattform darober hinweggehen könnten. 
Diese Plattform hat als ein Ziel, die Erfah
rungen, Diskussionen und Konsequenzen 
verschiedener autonomer Gruppen zusam· 
menzubrlngen, klarer zu umreißen, den An· 
geklagten und Beteiligten in dem anstehen· 
den Prozeß eine Basis zu geben, sich als 
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Plattform zu 
Teil der Startbahnbewegung zu begreifen, 
und darin unsere ungeteilte Solidarität zu 
erfahren. 
Die Plattform Ist ln dem Bewußtsein ge
schrieben, daß die Eigendynamik des Pro
zesses uns Oberrollen wird, wenn es uns 
nicht gelingt, unsere Vorstellungen dage
genzusetzen - bevor der Prozeß beginnt. 
Wenn wir nicht selbst von der sensatlonel· 
ien Gerichtssaaldramaturgie eingefangen 
und geblendet werden wollen, mossen wir 
dem Prozeß politisch unsere Themen und 
Auseinandersetzungen aufzwingen, sowohl 
Innerhalb des Gerichtssaals als auch außer· 
halb, als Teil politischer Gegenöffentlloh· 
kalt. 
Die Justiz, die Medien und bOrgerliehen Par· 
teien werden nichts unversucht lassen, ih
ren Gerichtssaal ln ein postmodernes Gla· 
dlatorensohausplel zu verwandeln. Unter 
dem anfeuernden und höhnischen Geläch· 
ter der Staatsanwälte und Richter werden 
sie uns aufeinander loshetzen, mit ihren 
Waffen, mit ihren Spielregeln, ln Ihrer Are
na. Sie wollen daß wir uns zerfleischen -
unter ihren Augen -, elne/r der ihren wer· 
den, genauso skrupellos, bestechiloh und 
um jeden Preis korrumplerbar. 
Wir können wahrscheinlich nicht verhln· 
dem, daß einigen Versprechungen der Ju· 
stlz mehr wert sind als unsere Solidarität, 
daß einzelnen der Nutzen eines Verrats 
mehr bedeutet als der Verlust eigener Iden
tität (sie kriegen nicht nur eine "neue ldenti· 
tät", sie brauchen auch eine neue), doch der 
Verrat wird in dem Maß politisch wertlos, 
wie es uns gelingt, Ihr Ziel der Ab
schreckung zum Gegenstand unserer Mobl· 
llslerung zu machen. Denn wir wissen, daß 
nicht nur wir aus den Auseinandersetzun
gen und Erfahrungen - nicht erst seit dem 
2.11.- einiges gelernt haben. Unsere Aus· 
elnandersetzungen um Mllltanz, Politik und 
AHtag, um die Notwendigkelt verbindlicher 
organisatorischer und politischer Struktu· 
ren haben auch in anderen Städten autono
me Zusammenhänge erreicht und verän· 
dert. VIele, die sich z.B. ln Berlln an den Ak· 
tlonstagen gegen den IWF beteiligten, kehr· 
ten mit dem GefOhl zurOck, daß sich an den 
verschiedensten Punkten der Kampagne die 
Kritik und Selbstkritik autonomer Politik in 
neuen Ansätzen kollektiven Umgehans und 
praktischen Vorgehans wiederspiegeltel 
verwirklichte. 
Es Ist uns völlig klar: Der anstehende Pro
zeß wird mit langjährigen Haftstrafen en· 
den. Wir alle befinden uns in einer polltl· 
sehen Situation, wo jede/r Gefangene mehr 
einen Erfolg als eine Gefahr fOr diesen 
Staat darstellt. 

Oie Breite der Bewegung können wir nicht 
ersetzen. Aber wir können und wollen an 
versohledenen Punkten Ihres Prozesses zei· 
gen, daß dieser Staat uns nicht zu wlllen·, 

Identitäts- und geschlohtslosen Marionet
ten eines Justlz.SOhausplels machen kann. 
Es liegt nicht nur an den Angeklagten, es 
liegt an uns allen, dem reuigen, gebroche
nen Untertanendie Lebendigkelt unserer Er· 
fahrungen, die Kraft und den Willen, radikal 
zu leben, den Mut, eigene Fehler zu benen
nen und daraus zu lernen, entgegenzuset· 
zen. 
1. Wir wissen nicht, wer und ob jemand aus 
unseren Reihen geschossen hat. Wir wis
sen aber, daß der Einsatz von Schußwaffen 
auf Demonstrationen Immer nur Oberlegun· 
gen der Polizei waren, aber zu keinem Zelt· 
punkt der StaBaBewegung ein von uns 
Obernommenes Konzept. 
Wir waren von den SchOssen Oberrasoht. 
Unsere Position dazu hat sich ln den Dis
kussionen nach dem 2.11. ln den Grund
Prinzipien geklärt: Schußwaffeneinsatz Ist 
Im Rahmen der StaBsBewegung keine Kon· 
sequenz unseres militanten Kampfas. FOr 
die Situation des 2.11.87 stellen wir fest, 
daß der Schußwaffengebrauch einen Bruch, 
eine Mißachtung eines gemeinsam be
schlossenen Konzeptes und der - unaus· 
gesprochenen (leider) - Rahmenbedingun
gen fOr massenmilitantes Vorgehen an der 
Startbahn Ist. 
Wir stell(t)en an jede Form militanten Wider
standes den Anspruch einer weltreichenden 
eigen- und kollektiven Verantwortung. Da· 
her sind die SchOsse aus einer Demo her· 
aus auch SchOsse gegen unseren Anspruch 
auf Zielgerichtetheit und Berechenbarkelt 
gegenober allen, mit denen wir Widerstand 
leisten. 
Wenn die Schosse aus den eigenen Reihen 
abgegeben wurden, dann haben diejenigen 
alle anderen mißbraucht und mit Handlun· 
gen Innerhalb eines bis dahin gemeinsamen 
Verhaltens konfrontiert, zu denen wir weder 
einen praktischen noch einen politischen 
Bezug hatten. 
Oie Demonstrantinnen wurden poilzelllohen 
Reaktionen ausgeliefert, die fOr niemand 
kaikullerbar waren - ein Verhältnis, das ein 
nicht geringer Tell von uns als "Gelßelsta
tus" bezeichnete. Schosse, an deren Rloh· 
tung wir zwelfel(t)en, sind kein Ausdruck ra· 
dlkaien Handelns, das fOr sich spricht. Die
se tödlichen Schosse entsprechen keinem 
gemeinsamen Vorgehen, sondern einer al· 
Iein militärischen Logik, die das eigene 
Handeln und die Mittel nicht mehr aus unse
renZielen und gemeinsamen Möglichkelten 
heraus bestimmt, sondern ausschließlich 
daran mißt, wie man die Verluste tles Fein· 
des effektiv erhöhen kann. 
So eindeutig unsere Kritik ist, so unmißver
ständlich unsere Haltung, niemanden die
ser Jusltz auszuliefern. Derselben Justiz, 
die ln alltäglicher Routine die poltzelllohe 
Todesschußpraxls, die mörderischen Poil· 
zelelnsätze gegen Oemor;tstrantlnnen, die 
Abschiebung von FIQohtllngen ln den Tod 



2.11.-Prozessen 
mit dem richterlichen Segen krGnt, spre
chen wir jedes Recht ab, fOr uns oder ln un
serem Namen zu urteilen. Eine ..Lustlz, die ln 
einer belspiellosen personellen hlstorl· 
sehen Kontlnultlt Im Faschismus Zehnlau
sende zu Tode geurteilt und mit dessen "En
de" sich selbst freigesprochen hat, hat 
selbst den Anschein "richterlicher Unab
hlnglgkelt" verloren, lange bevor sie eini
gen von uns den Proze6 macht. 
Wir messen unsere Solidarttat mit den unter 
Mordvorwurf angeklagten Startbahngeg
nern nicht daran, ob sie es waren oder nicht. 
Entscheidend Ist, ob e.r/sle sich unseren 
Auseinandersetzungen stellen. Der Erfolg 
der Repression Ist ohne das politische Kll· 
~ das durch die SchOsse erzeugt wurde, 
nicht denkbar; viele Aussagen und Selbst
belastungen sind unter dem Eindruck, sich 
von Ihnen zu distanzieren zu mossen, und 
un.ter der Angst vor " lebensllngllch" (die die 
Bullen geschart haben) gemacht worden. 
Die Stn,Jkturschwlche der autonomen Sta
BaBewegung geht allerdings tiefer, so daß 
es verkorzt bleibt, nur die SchOsse und die 
Dlstanzlerung vieler fOr den welterreichen
den Zusammenbruch von Zusammenhan
gen und politischer Handlungsflhlgkelt ver
antwortlich zu machen. 

Inhaltlicher Kern der Auseinandersetzung 
um die SchOsse vom 2.11. Jst das politische 
Selbstverstlndnls, das nclht nur tor sich 
selbst Verantwortung Obernehmen muß, 
sondern gerade auch fOr die Bewegung, aus 
der heraus er/sie handelt. 
Unter der Forderung nach Ober die Aktivi
stinnen hinausgehender politischer Verant· 
wortllchkelt wel~n die Sc~osse auf grund
sttzllche Fehler hin: 
- Oie Aktion war und Ist ln der Bewegung 
nicht vermlttelbar; 
- die Eskalation, die der Schußwaffenge
brauch beinhaltet, hat die Bewegung ge
lAhmt und gespalten; 
- große Teile der StaBeBewegung k~men 
mit der nach der Aktion einsetzenden Re
pression Oberhaupt nicht klar. 
Dennoch - wir haben uns bis heute nicht 
daran beteiligt, Irgend jemanden von uns 
zum Tlterln zu machen und wir werden es 
auch nicht wahrend des Prozesses tun. 
2. So wie die Dinge liegen, stehen sie rich
tig. Mit der Suche nach den Todesschotzen 
des 2.11., mit der Immer wieder gestellten 
Frag~ nach unserem_Verhlltnls zur Gewalt 
verstellen nicht nur die Presse und bOrgerli
ehe Politiker einen wesentlichen Kern der 
Anklage: Den Versuch der Zerschlagung el· 

ner breiten massenmilitanten Bewegung 
und der Durchsatzung des Funktlonlerens 
der nuklearlndustrle mit Ihren mllltarlschen, 
wirtschaftlichen und Innenpolitischen (poll
zelstaatllchen) Komponenten gegen einen 
weite Teile der BevOikerung erfassenden 
Widerstand. 

Fast ln ·allen BundeslAndern sind ln den 
letzten Jahren Sonderkommissionen ge
grondet worden, um den Fahndungsdruck 
auf jene Widerstandsformen zu erhOhen, 
die tor Polizei und Staatsschutzorgane 
nicht (mehr) greifbar waren. Auch ln Frank
furt vturden eine SoKo Strom Ins Leben ge
rufen, um u.a. 4 getalJte Strommasten "auf
zuklaren". Lange vor dem 2.11 . standen ca. 
10 Leute fest, die tor die SoKo Strom als 
mOgllche Strommastenaktivistinnen Infra
ge kamen. Der 2.11., die SchOsse an der 
Startbahn, waren nicht Grund, sondern nur 
Anlaß und Vorwand Ihrer Verhaftung. 
Die propagandistische und juristische 
Verschmelzung von Strommastaktlon~n mit 
Ihrer Mordanklage reißt bewußt eine Wider
standsform aus Ihrem sozialen, und polltl· 
sehen Zusammenhang, um sie der Ableh· 
nung der SchOsse am 2.11. unterzuordnen. 
Die Anklage gegen 9 Startbahngegnerinnen 
vor allem wegen Strommastaktionen sol11m 
Windschatten der Mordanklage gegen 2 
Startbahngegner durchgezogen werden. Oie 
juristische Verkettung von Strommastaktio
nen mit den Schossen am 2.11. Ober den§ 

·129 hat zum politischen Ziel, die zwar unter
schiedlich motivierte, jedoch breite, emotio
nale Zustimmung - die wett Ober die Anti· 
AKW·Bewegung hinausreichte - auch fOr 
Sabotageaktionen gegen die Nuklearindu
strie mit der staatlich verordneten, heuchle
rischen Abscheu vor diesem "Gewaltverbre
chen" zum Verstummen zu bringen. 
So unbestreitbar feststeht, daß ·da& Start· 
bahnprojekt gegen den erklarten Willen el- · 
ner Mehrheit ln dieser Region durchgepro
gelt wurde, so offensichtlich hat dieser 
Atomstaat gerade nach Tschernobyl bewie
sen, daß er sein Atomprogramm auch ge
geneine BevOikerungsmehrhelt durchzuset
zen bereit Ist. Die breite Zustimmung zum 
sofortigen Ausstieg aus der Atomenergie 
konnte nur durch das ganze Szenario staat
licher Gewalt zum Schwelgen gebracht wer
den. 
ln einer Zelt, wo es zur tagliehen Heuchelei 
der Herrschenden gehOrte, vom Einstleg ln 
den Ausstieg zu faseln, wAhrend glelchzel· 
tlg Stahlklflge fOr Demonstrantinnen zu
sammengeschweißt wurden f 'Brokdorfer 
Zwinger"), begannen viele Innerhalb u~ au
ßerhalb der Anti.·AKW-Bewegung, den, Aus
stieg aus dem Atomprogramm beim Wort zu 
nehmen, Ihm praktisch umzusetzen. Über 
160 Strommasten wurden "außer Betrieb" 
genommen, hundarte von Sabotageaktio
nen zeigten konkrete MOgllchkelten der Oe-
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montage. Die massenhaften Sabotageak· 
tlonen waren ein wichtiger Teil eines breiten 
Widerstandes, der vom Flugblattverteilen 
bis zum Mastenumsägen reichte. Ausdruck 
hiervon waren belspielsweise die Blockade
tage in Wackersdorf, die Hanaudemo vom 
8.11.86 sowie die hessenweiten Wider· 
Standssamstage Im Anschluß daran. 
Uns interessiert nicht, ob einige der Ange
klagten es waren oder nicht. Was wir Im 
Prozeß und außerhalb entgegensetzen wol· 
Jen, sind unsere gemeinsamen Erfahrungen 
als Anti-AKW-Bewegung und StaBaBewe
gung, daß gesellschaftliche Veränderungen 
noch nie Geschenke der Herrschenden wa
ren, sondern immer Ausdruck und Reaktion 
auf vielfältigen und entschlossenen Wider
stand. 
3. Politische Erklärung -:- politische Identi
tät. So unterschiedlich und verschledenar· 
tlg die Zusammenhänge und Erfahrungen 
Innerhalb der StaBaBewegung waren und 
sind, so unterschiedlich werden sich diese 
auch ln der politischen Haltung der Ange
klagten und Zeuginnen wledersplegeln. Es 
war und Ist nicht das einheitliche Vorgehen, 
das die Geschichte der StaBaBewegung 
prägte, sondern die unterschiedliche Doml· 
nanz verschiedener politischer Vorstellun· 
gen und Widerstandskonzeptlonen. 
Wenn wir sagen, der Prozeß wird einzelnen 
von uns gemacht, er zielt jedoch politisch 
auf die gesamte StaBaBewegung, dann 
heißt das fOr uns auch in der Konsequenz, 
nicht einzelne Angeklagte zu verteidigen, 
sonder die gesamte StaBaBewegung. Das, 
was seit Jahren an der Startbahn von Poil· 
zel und Politikern oft vergeblich versucht 
wurde, wird nun mit den Mitteln herrschen· 
der Justiz fortgesetzt: Oie Spaltung der Be
wegung in gewaltfreie und militante, in le
gale und Illegale Wlderstandsformen, in ein· 
sichtige und unverbesserliche. Wir lehnen 
es ab, unsere Solidarität mit den Angeklag
ten und Zeuginnen an den Kriterien der 
Herrschenden zu messen. So wenig die Ge
schichte der StaBaBewegung ohne Ge
rlchtsklagen, Volksbegehren und Partelau· 
stritte denkbar. Ist, so wenig ohne 7-ha- und 
Baulos-2-Besetzung, Hottendorf (· 
verteldlgung), Flughafenblockade und 
nächtliche Widerstandsaktionen gegen die 
Mauer und Infrastruktur des Flughafenpro
jektes. 
Wir messen unsere Solidarität mit den An· 
geklagten nicht daran, ob sie sich zu denen 
zur Anklage erhobenen Aktionen politisch 
und/oder praktisch bekennen. Entschei
dend fOr uns Ist, ob sie sich zur Gesamtheit 
unseres Widerstandes solidarisch verhal
ten. 
Politischer Verrat beginnt for uns dort, wo 
nicht nur die eigene persOnliehe Geschichte 
"auf den Kopf" gestellt wird (aus prozeßtak· 
tischen oder anderen Granden), sondern 
das Verhalten darauf ausgerichtet 'ist, die 
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Erfahrung und das politische 8elbstver
ständnls anderer Angeklagter zu denunzie
ren. 

Fast in allen Bundesländern sind ln den 
letzten Jahren Sonderkommissionen ge
grondet worden, um den Fahndungsdruck 
auf jene Widerstandsformen zu erhöhen, 
die for Polizei und Staatsschutzorgane 
nicht (mehr) greifbar waren. Auch ln Frank· 
furt wurden eine SoKo Strom Ins Leben ge
rufen, um u.a. 4 gefällte Strommasten "auf· 
zuklären". Lange vor dem 2.11. standen ca. 
10 Leute fest, die fOr die SoKo Strom als 
mögliche Strommastenaktivistinnen Infra
ge kamen. Der 2.11., die Schosse an der 
Startbahn, waren nicht Grund, sondern nur 
Anlaß und Vorwand Ihrer Verhaftung. 
Die propagandistische und juristische 
Verschmelzung von Strommastaktionen mit 
ihrer Mordanklage reißt bewußt eine Wider
standsform aus Ihrem sozialen und politi· 
sehen Zusammenhang, um sie der Ableh
nung der Schosse am 2.11. unterzuordnen. 
Die Anklage gegen 9 Startbahngegnerinnen 
vor allem wegen Strommastaktionen soll Im 
Windschatten der Mordanklage gegen 2 
Startbahngegner durchgezogen werden. Die 
juristische Verkettung von Strommastaktio
nen mit den SchOssen am 2.11. Ober den§ 
129 hat zum politischen Ziel, die zw.ar unter
schiedlich motivierte, jedoch breite, emotio
nale Zustimmung - die weit Ober die Anti· 
AKW-Bewegung hinausreichte - auch fOr 
Sabotageaktionen gegen die Nuklearlndu· 
strle mit der staatlich verordneten, heuchle
rischen Abscheu vor diesem "Gewaltverbre
chen" zum Verstummen zu bringen. 
So unbestreitbar feststeht, daß das Start
bahnprojekt gegen den erklärten Willen el· 
ner Mehrheit in dieser Raglori durchgepro
gelt wurde, so offensichtlich hat dieser 
Atomstaat gerade nach Tschernobyl bewie
sen, daß er sein Atomprogramm auch ge
geneine Bevölkerungsmehrheit durchzuset· 
zen bereit Ist. Die breite Zustimmung zum 
sofortigen Ausstieg aus der Atomenergie 
konnte nur durch das ganze Szenario staat
licher Gewalt zum Schwelgen gebracht wer
den. 
ln einer Zelt, wo es zur täglichen Heuchelei 
der Herrschenden gehörte, vom Einstleg ln 
den Ausstieg zu faseln, während glelchzel· 
tlg Stahlkäfige fOr Demonstrantinnen zu
sammengeschweißt wurden ("Brokdorfer 
Zwinger"), begannen viele Innerhalb und au
ßerhalb der Anti-AKW-Bewegung, den Aus
stieg aus dem Atomprogramm beim Wort zu 
nehmen, Ihm praktisch umzusetzen. Ober 
160 Strommasten wurden "außer Betrieb" 
genommen, hundarte von Sabotageaktio
nen zeigten konkrete Möglichkelten der De
montage. Die massenhaften Sabotageak· 
tlonen waren ein wichtiger Teil eines breiten 
Widerstandes, der vom Flugblattverteilen 
bis zum Mastenumsägen reichte. Ausdruck 
hiervon waren belspielsweise die Blockade
tage ln Wackersdorf, die Hanaudemo vom 
8.11.86 sowie die hessenweiten Wlder
standssamstage Im Anschluß daran. 
Uns Interessiert nicht, ob einige der Ange
klagten es waren oder nicht. Was wir Im 
Prozeß und außerhalb entgegensetzen wol· 
Jen, sind unsere gemeinsamen Erfahrungen 

als Anti-AKW-Bewegung und StaBaBewe
gung, daß gesellschaftliche Veränderungen 
noch nie Geschenke der Herrschenden wa
ren, sondern immer Ausdruck und Reaktion 
auf vielfältigen und entschlossenen Wider
stand. 
3. Politische Erklärung - politische ldentl· 
tät. So unterschiedlich und verschiedenar
tig die Zusammenhänge und Erfahrungen 
Innerhalb der StaBaBewegung waren und 
sind, so unterschiedlich werden sich diese 
auch in der politischen Haltung der Ange
klagten und Zeuginnen wiedersplegeln. Es 
war und Ist nicht das einheitliche Vorgehen, 
das die Geschichte der StaBeBewegung 
prägte, sondern die unterschiedliche Oomi· 
nanz verschiedener politischer Vorstellun-. 
gen und Wlderstandskonzeptionen. 
Wenn wir sagen, der Prozeß wird einzelnen 
von uns gemacht, er zielt jedoch politisch 
auf die gesamte StaBaBewegung, dann 
heißt das .fOr uns auch.in der Konsequenz, 
nicht einzelne Angeklagte zu. verteidigen, 
sonder die gesamte StaBaBewegung. Das, 
was seit Jahren an der Startbahn von Poli
zei und Politikern oft vergeblich versucht 
wurde, wird nun mit den Mitteln herrschen· 
der Justiz fortgesetzt: Oie Spaltung der Be
wegung ln gewaltfreie und militante, in le
gale und Illegale Wlderstandsformen, in ein· 
sichtige und unverbesserliche. Wir lehnen 
es ab, unsere Solidarität mit den Angeklag
ten und Zeuginnen an den Kriterien der 
Herrschenden zu messen. So wenig die Ge
schichte der StaBeBewegung ohne Ge
rlchtsklagen, Volksbegehren und Partelau
stritte denkbar ist, so wenig ohne 7-ha· und 
Baulos-2-Besetzung, HOttendorf (· 
verteidigung), Flughafenblockade und 
nächtliche Widerstandsaktionen gegen die 
Mauer und Infrastruktur des Flughafenpro
jektes. 
Wir messen unsere Solidarität mit den An· 
geklagten nicht daran, ob sie sich zu denen 
zur Anklage erhobenen Aktionen politisch 
und/oder praktisch bekennen. Entschel· 
dend for uns Ist, ob sie sich zur Gesamtheit 
unseres Widerstandes solidarisch verhal· 
ten. 
Politischer Verrat beginnt fOr uns dort, wo 
nicht nur die eigene persOnliehe Geschichte 
"auf den Kopf" gestellt wird (aus prozeßtak· 
tlschen oder anderen Granden), sondern 
das Verhalten darauf ausgerichtet Ist, die 
Erfahrung und das politische 8elbstver· 
ständnls anderer Angeklagter zu denunzie
ren. 

ln dem anstehenden politischen ProzeB 
werden keine "kriminellen Taten" verurteilt, 
sondern die politische Identität, aus der her· 
aus sich diese Widerstandsformen ent· 
wickeln. Oie politische Identität aller Ange
klagten, die sich als Teil der StaBaBewe
gung begreifen, zu verteidigen ..... ln Ihrer 
Unterschiedlichkelt und unter cler Bedln· 
gung gegenseitiger Solidarität - stellt fOr 
uns die existentielle Basis gemeinsamen 
Vorgehans dar. 
4. Die Aussagen waren und sind nicht (nur) 
Ausdruck Individueller Schwächen und feh
lender persönlicher Standfestlgkelt; ln Ih
nen spiegeln sich vor allem gravierende 
Fehler einer gesamten Bewegung wider. MI· 



lltante Oberhablichkelt und Arroganz, pa· 
tr1archate Strukturen, Fluktuation und feh· 
Iende Etgenverantwortllchkelt. die steh be
eondefl Immer wtecter ln der Nichteinhalo 
tung von gemeinsamen Absprachen gezeigt 
hat - dies sind Fehler, die schon llnger 
dlakutleft wurden, ohne daß dies Jedoch zu 
411'Mthaften KonMt~uenzen gefOhrt hatte. 
Besonde!llln Situationen, tn denen die eige
ne Stlrke Oberschltzt wurde, sind Akttonen 
gelaufen, bei denen nicht genug darauf ge
achtet wurde, ob alle Beteiligten die Konse
quenzen wirklich tragen kOnnen - die Fot· 
gen dl8888 Verhaltens werden jetzt Ober· 
deutlich. 
wer heute versucht, Entachlouenhelt ge
genober and~n dadurch zu demonstrie
ren, den Umgang mit Verrat auf die Veröf· 
fentllohung von Namen von Verratern zu re
duzieren, tauscht eine Klarheit vor, die unter 
uns a/,.,. - nicht elllt nach dem 2.11. -
fehlte. Wer heute Verrat zu Individualleteren 
versucht, der verdringt nur den Anteil a/,., 
an einem Verhalten, das ein offensives Um
gehen mit der Repr8881on ln den 81'11ten Mo
naten nach dem 2.11. unmogllch machte. 
Wir haben ln den e!llten Monaten nach dem 
2.11 . klar gesagt, daß wir Verrat nicht an ge
machten Auasagen festmachen, sondern 
an der (Nicht·)Bentltschaft, steh mit uns ge
melnaam auselnanderzusetzen, aus Fehlern 
zu lernen. Die Bereitschaft, steh einer ge
meinsamen Auseinandersetzung zu stellen, 
Ist unter uns so wenig setbstve!lltlndllch, 
wie for die, die steh der Auseinandersetzung 
um lhra Auasagen entzogen haben. Die 
Nlcht·Auselnandenletzung derer, die den 
Rau88Chml8 von A.B. aus der Au betrieben 

Foto: argua 

und legitimierten, macht jede Aufforderung 
an andere, steh einer gemelnsa.men Ausaln
andersetzung zu stellen, tacherltch. Verrat 
tHHm Namen zu nennen, Ist nur dann g/aub
wOrdlg, wenn wir gleichzei tig dami t soziale 
und politische Verhaltenawelaen, die zum 
Verrat fahren, auch unr.r una beklmpfen. 
Wenn es also Im folgenden um bestimmte 
Personen geht, wiesen wir, da& wir damit 
nur die Folgen des Verrate beim Namen 
nennen. Die Verhalten• und Umgehenawel
sen, die Verrat elllt IY\Ogllch machen, sind 
damit nicht aus der Wett geschafft. 
FOr die Veroffentllchung einzelner Namen 
gibt es trotzdem verschiedene, z. T. auf den 
konkreten Proze8 bezogene Grande. Allge
mein zielt diese Nennuno von Leuten, die 
steh zu Zeugen der Anklage machen, auf 
Au88Chlu8 aus unseren Zusammenhingen. 
Es geht also vorrangig um den Schutz unse
rer Strukturen. 
Wir warnen also vor Michael (Mike) Kurtz 
und Baidur Oblflclua, weil sie belde die mit 
Ihnen getohrten Ausetnandersetzungsver· 
suche nicht ernst genommen und/oder dar
In gelogen haben. Belde haben bis heute zu· 
mlndest Teile Ihrer Belastungen aufrechter· 
halten, der erstere als Mltangeklagter, der 
zweite als Zeuge. Auch Andreas Eiehier hllt 
seine belastenden Auasagen gegen Frank 
aufrecht. Mittlerwelle fast ein ganzes Jahr 
lang hat er steh einer wirklichen Auseinan
dersetzung darum entzogen, und diese 
Sachlage zwingt uns apltestens jetzt - we
nige Wochen vor Proze&begtnn - zu einer 
Entscheidung: Entsolidarisierung von An
dreas Elchlerl 
Dieser Schritt f iel uns nicht leicht, aber er 

Ist notwendig aus einer klaren Solidarttat zu 
Frank Im bevorstehenden Proze& bzw. den 
jetzigen Vorbereitungen dazu. 
An einer weiteren Person wollen wir bei
spielhaft beschreiben, wie der (unsaf1 Ver
such, Ober bestimmte Kriterien eindeutigere 
Positionen zur Verratsfrage zu entwickeln, 
anhand konkreter Bedingungen ln neue Wl· 
dersproche geraten kann. 
Slgrun hat ln Sachen Strommastenaktionen 
Aussagen gemacht, mit denen sie nicht nur 
steh selbst, sondern auch andere Angeklag
te belastet hat. ZUr Erzwlngung dieser Aus
sagen haben die Bullen Ihre besondere per· 
SOnllche Notlage als Druckmittel einge
setzt. Slgrun hat steh der Auselnanderset· 
zung nicht entzogen. Dennoch wird ale u.U. 
dieser Erpressung auch Im Proze& nicht 
standhalten kOnnen und die Aussage bestl· 
tlgen. Ihre personliehe Not allein kann kein 
Grund sein, Ihr Verhalten gesondert zu be
werten. Wir mossen davon ausgehen, da& 
Slgrun Im Zusammenhang mit den Ihr arige. 
lasteten Ereignissen von "eigenen Leuten" 
ln schlimmer Welse ausgenutzt wurde. Oh
ne sie damit ausschließlich zum Opfer zu er
klAren, muß den "kollektiven" Strukturen die 
Hauptverantwortung fOr diese Verratssttua· 
tlon zugewiesen werden, eine tndlvlduall· 
slerte "Schuldzuwelsung" Ist nicht ange-
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bracht. Uns Ist klar, daß wir nicht dabei ste
henbleiben .konnen, diese Situation zu be
schreiben und sich damit abzufinden. Oie 
Auselnande.rsetzungen - gerade mit Ihr -
mossen verstlrkt weltergefohrt werden; wir 
werden Slgrun nicht ausachlleßen. 

Auch wenn ~ler eine generell gekllrte Poal· 
tlon zu Verrat an Cier speziellen Situation Ins 
Stolpern kommt, stehen wir zu diesen WI
dersprOchen. Trotzdem werden wir konkrete 
Konsequenzen .entlang der Verratsdebatte 

. zu einzelnen Leuten - wie oben gemacht 
- ziehen. Wir wissen, daß viele andere 
ebenfalls belastende Aussagen gemacht 
haben. Sicherlich gab es Zeugen, deren Ver
rat folgenschwere Ermlttlungstltlgkelten 
der Bullen ausgelost hat, aber jetzt (noch) 
nicht prozeßrelevant sind und daher unbe
kannt bleiben. Sofern sich diese Leute den 
geforderten Auseinandersetzungen entzo
gen haben, und/oder wir davon eben gar 
nichts mitbekommen haben, kOnnen - vor
lluflg - auch keine Konsequenzen folgen. 
Soweit wir wissen, laufen bel sAmtliehen 
anderen Leuten und gerade auch Angeklag
ten, die Aussagen gemacht haben, (mehr 
oder weniger) Intensive Auselnandersetzull
gen um Aussagerocknahrne bzw. ·Verweige
rung. 
~· Unsere zentrale Erfahrung ln der StaBa· 
Bewegung mit der juatltlellen Verarbeitung 
sozialer und politischer KAmpfe lautet das 
politische Verhalten des Angeklagten Im 
Proze6 bestimmt weltgehend Ablauf und 
Strafmaß. Es zeugt von Nalvltlt und 
Wunschdenken mit einer Justiz· und systerll
felndllchen Grundhaltung ein mildes Urteil 
zu erhoffen. We.r etwas von der Justiz will, 
und sei es Rechtaataatllchkelt, der muß in 
wesentlichen Punkten politisch und jurl· 
stlach kooperieren. Umgekehrt garantiert 
diese Kooperation nicht zwangalluflg ein 
mildes Urteil. 
Wir wissen, daß wir den "Punkt 0" lange ver
lassen haben: Dort die Justiz, die außer Ih
ren "Indizien" nichts in der Hand hat, hier 
wir, die Startbahnbewegung, die dieser Ju· 
stlz nichts zu aagen hat Einige von una ha· 
ben z. T. weltreichende belastende Aussa· 
gen gemacht, nicht nur gegen al~h, sondern 
auch gegen andere. Oie gegeaeltlge Sollda· 
rltlt wurde zeratOrt, das daraus entstande
ne Mißtrauen zum Hebel von VerhOrbullen, 
um weitere Aussagen zu erzwingen. Wir ha· 
ben dieses Aussageakarussell unter groBen 
Anstrengungen zum Stoppen gebracht Wir 
wollen nicht, da6 dteaea· Aussagekarussell 
Im Proze6 neu angetreten wird. 
Ea alnd viele Monate vergangen, jede und je
der von uns hatte lange Zelt, alch klar zu 
werden; wo und wozu er/ale steht Wer Im 
Prozeß belastende Aussagen aufrecht er
hAlt oder macht, wer bereit tat, alch damit 
zum (Kron-)Zeugen der Anklage zu machen, 
weiß, daß er/ale alch gegen uns stellt. Er/Sie 
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hat sich gegen uns entschieden. Wir tordem 
alle Angeklagten und Zeugen auf, Ihre bel• 
stenden ~uaaagen zu Beginn des Prozeasea 
zurockzunehmen. Wir wissen, daß die ge
machten Aussagen auch gegen ·den Willen 
der Angeklagten bzw. Z..Ugen for diese Ju
stiz verwertbar bleiben. Prozessual kOnnen. 
weder wir noch die Angeklagten diese rock
glnglg machen. Deshalb begreifen wir eine 
kollektive Aussageroc.J<nahrne und -verwel
gel'\lng nicht als einen jurlatlachen, sondern 
einen polltlsch.en Schritt. Mit der mogllchat 
breiten Aussagerocknahrne zu Beginn des 
Prozesses verknOpfen wir das Ziel, unsere 
verloderte Haltung sichtbar zu machen. Mit 
der Ausaagerockna~rne verknOpfen wir glei
chermaßen das Ziel, genau das Innerhalb 
und außerhalb des Prozeaaea zur Sprache 
zu bringen, was sie mit dem Mordvorwurf 
zum Schwelgen bringen wollten: 
- Oie Erpressung von ganz anderen Aussa
gen Ober die Drohung mit einer Mordankla· 
ge; 
- die Erpressung von Aussagen Ober die 
soziale und personliehe Not e1112e1ner Ange
klagter und Zeugen; 
- .der Mordvorwurf als bewußte Inszenie
rung eines Klimas, ln dem der§ 129a gegen 
eine ganze Bewegung erfolgreich angewefl!o 
det wurde. 
Wir tordem alle auf, Ihre Ausaagerocknah
rne mit der Öffentllchmachung Ihres Zu· 
standekomrnens zu verbinden - nicht nur, 
um diese juristisch zu begrOnden, sondern 
vor allem das verordnete und erzwungene 
Offentliehe Schwelgen, den faktlachen 
Gleichachritt der bOrgerliehen Presse zu 
durchbrechen. 
6. Wir mosaen davon ausgehen, daß bela· 
stende Aussagen Im Prozeß aufrecht ertlal· 
ten werden. Mit diesen Belastungen macht 
sich Jedelr zu Zeugen der Anklage. Außer· 
halb des Gerichtssaals haben wir die MOg· 
IIehkeit des Ausschlusses aus unseren Zu
sammenhingen. Im Prozeß bleiben uns und 
den Angeklagten nur die Mittel der herr· 
sehenden Justiz. Wir wissen um die ohll
mlchtlge Wut derer, die von diesen Sela· 
stungen betroffen sind. Sich gegen diese 
Belastungen zur Wehr zu setzen, heißt, Im 
Prozeß u.U. Aussagen zu machen, unser 

Schwelgen zu durchbrechen. Unsere Sollda· 
rltlt mit diesen Angeklagten spOrbar zu ma
chen, heißt, ln diesem konkreten Fall una 
als Entlastungszeugen der Verteidigung zur 
Vertagung zu stellen. Diese Entlastung 
kann es erst mal nur for Personen geben, 
die keine anderen Personen belastet haben. 
Und ao schwer ea una allen und den Ange
klagten fAllt, wir lehnen ea ab, Belastungen 
durch Gegenbelastungen zu beantworten. 
Jede Zeugenauaaage, die 'Zur Verteidigung 
der Angeklagten OQtwendlg und unl.!mg&ng
llch Ist, darf nur entlastenden Charakter h• 
ben. 
Voraussetzung allerdings fOr Entlastung• 
aussagen Oberhaupt tat ein gerneinsames 
Konzept, das statt Individualisierten ~ 
sprachen Obergreifend den geaamten Pro
zeß Im Blick hat. 
Von diesem Abapruch alnd wir noch zlerfl!o 
lieh wett entfernt Gerade auch die Ange
klagten sind angesprchen, alch zu dleeen 
Fragen zu stellen, wir alle alnd aufgefordert, 
die nlchsten Wochen Intensiv fOr diese 
Auseinandersetzungen zu nutzen. 

7. Der anstehende Proze6 Ist nicht' nur eine 
Drohung gegen alle, die Widerstand leisten, 
er macht wieder deutlich, wie wenig die elll
zelnen Tatvorworte mit dem eigentlichen 
Ziel der Zerschlagung jeglicher radikalen 
Opposition zu tun haben. 
Mit der sohlelchenden Integration des Au• 
nahrnezustandea ln den Normalzustand 
sind nicht nur die Angeklagten Im ansteh~ 
den Startbahnproze6 konfrontiert. Oie ay
atematlsohon Verbote und Zerschlagung 
von Veranstaltungen mit "anachtagaret• 
vant.en Themen" in Bayern, die Verhaftung 
von lngrld und Ulla, der Belagerungszu. 
stand · ln Berlln anllßllch des IWF· 
MOrdertreffens, der Gefangenentransport 
als einzige Form der "Oemonstratlonafrel
hett" sind nur einige Belspiele der letzten 
Zelt. 
Unser Ziel muß sein, den Kampf gegen Re
pression als Kampf tor soziale und potttf. 
sehe Befreiung zu fahren. 
Autonome Gruppen aus: Offenbach, WlfM. 
baden, Frankfurt, Malnz, Heneu und Darm
stadt 



Wir wollen keine Mitleidsgefühlefür das 
Elend der Massen in der abhängigen 
Welt erwecken, sondern auf die Ursa
chen der Armut hinweisen uiid die 
Nutznießer der Uirterdrückung benen
nen. 

Es gibt viele Wege, etwas über die 
Diskussionen und die Praxis det 
Freien Arbeiterinnen-Union 
zu erfahren. Der einfachste ist ein 
Abonnement der 

direkten aktion 
Zeitung der FAU-IAA 
Anarchosyndikalisten 

Probehefte gegen DM 2,- bei der 
FAU-IAA 

Lagerstraße 27, 2000 Harnburg 36 

Dabei soll aufgezeigt werden, daß der 
Widerspruch zwischen dem finanziellen 
Reichtum hier und dem Elend in der 
Dritten Welt nicht naturgegeben ist, son
dern von Menschen erzeugt wurde und 
verändert werden kann. Organ der Freien Arbeiterinnen-Union 
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48 Seiten DIN A 4, Einzelpreis 3 DM, 
ab 10 Stück 10% Rabatt. 
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"lnfo·dlen•t" 
Friedens· und Umweltpolitik sind 
zwei der wichtigsten Themen un· 
serer Zelt. Immer mehr Men
schen engagieren sich ln der 
Ökologie- und Friedensbewe
gung, um Druck fOr eine neue 
Politik zu entwlcl(eln. Der "Info
dienst" trAgt Meinungen, Mel· 
dungen, Tlps, Termine und Hin· 
tergrundberlchte aus den Bewe
gungen zusammen und verOf· 
fentllcht sie ln Obersichtlicher 
Form. Der "Info-dienst" er· 
scheint alle vier Wochen. BBU· 
Mitglieder erhalten Ihn kosten
los, Nichtmitglieder können Ihn 
for 25.- DM Im Jahr abonnieren. 
FOrderabos 50.- DM Im Jahr. 
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.~ " .. ~. "~~4i.• ~~ 
~:.~ ./ »Sonne, Wind und Wasser<< 
~··~~~·GRÜNER EnergieiMendekongress ,. 
~ mit Fachmesse 

21.- 23. April1989 • Europahalle Castrop-Rauxel 

Freitag, 21. April1989: 

Podium 19.00-22.00 Uhr 
+ Auftaktveranstaltung: 

Diskussion "Neue Energien- neue G.esellschaft?" 

ab 22.00 Uhr Musikveranstaltung-Tanzen, Essen und Trinken 

Samstag, 22. Apri11989: 

10.00- 13.00 Uhr 

Forum 1: "Sonne, Wind und wasser-wann kommt aller 
Strom aus erneuerbaren Energien?" 

Forum II: "wasserstoft zentral oder dezentral
Saharasonne frisch auf den nsch?" 

Forum 111: "Sonnenkollektor, Wirmedimmung oder 
Fernwirme- neuer Kampf um den 
Wirmemarkt" 

Forum IV: "Kohle, Öl und Gas: Wie lange können wir uns 
fossile Energietriger noch leisten?" 

13.00-15.00 Uhr Pause 

15.00- 18.00 Uhr 
Forum V: "Energie muß von unten kommen - regionale Energie

konzepte ln Dinemark, Kallfornlen, Rottwen 
und Im Ruhrgeblet" 

Forum VI: "Gegen die Macht der Energiekonzerne- deregulleren, verstaatlichen, entflechten oder 
rekommunalisleren?" 

Forum VII: "Energie-Binnenmarkt ln Europa- offene Schranken für falsche Strategien"· 
Forum VIII: "Mit atomarer Kraft gegen das 'ftelbhaus?" 
Forum IX: "Energlepolltlk in der "DriHen Welt": Energleexploslon? Selbstbestimmung oder Exportchancen 

fßr die 1. Welt?" 
20.00-22.00 Uhr Anti-AKW-Kulturabend: 
Kabarett- Satire- Theater- Musik aus der Anti-Atombewegung (Programm in Planung) 

Sonntag, 23. April1989: 

10.00- 14.00 Uhr Abschlußveranstaltung: "Wie wird die Utopie konkret?" 

Fachmesse Freitag, 16.00 Uhr bis Sonntag 16.00 Uhr Zahlreiche Hersteller, Vertreterinnen alternativer, selbstverwal
teter, mittelständischer und einiger Großbetriebe demonstrieren die technischen Möglichkeiten erneuerbarer Energie 
(Windenergieanlagen, Solarstromeinrichtungen, Sonnenkollektoren u.a.) und der umweltschonenden Nutzung fossiler 
Energien. 

Kultur- und Begleltprogramm Musik- und Kabarettgruppen, Bergbau-Ausstellung, Filmvorführungen, Theater, Dich
terlnnenlesungen, Malwettbewerb und viele andere Spiele für Kinder. 
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VorbereHungsgruppe und lf8ntaktadressen: 
DIE GRÜNEN Bundesgeschäftsstelle, Colmantstr. 36, 5300 Sonn 1, Telefon 0228/692021 

DIE GRÜNEN IM BUNDESTAG, Bundeshaus, 5300 Sonn 1, Telefon 0228/1654 79 

DIEGRÜNEN 
Bundesvorstand und Bundestagsfraktion 



9./ 10.111. 
JUNI '89 

VolkmarMr SonM ntav-
Borgerlnltlatlven, Grane und die Stadt Volk
marsen veranstalten vom 9. - 11. Juni die 
•Volkmarser Sonnentage•. Zu sehen glbts 
in der nordhesslschen Stadt (die vor Jahren 
mal als WAA-Standort Im GesprAch war) 
Ausstellungen Ober Alternativ-Energie, öko
logischen Landbau u.v.a.m. 
NAhare Informationen und Anmeldung bei 
A. Walprecht, Gelllngstr. 13, 3549 Volkmar
sen, Tel. 0569316009. 

LeukJmJ..Todufllll• ln Wllrv• .. • n 
Neu aufgelegt wurde jetzt die Studie Ober 
LeukAmletodesfAIIe bei Kindern und Ju
gendlichen ln der Umgebung des AKW War
gassen. Autor Ist der Kasseler Kinderarzt 
Matthlas Demuth. Gegen 3.50 DM (Voraus
kasse, keine Briefmarken) kann die Studie 
bei der Stattzeltung, Elfbuchenstr. 18, 3500 
Kassel, bestellt werden. 

Wieder mal: EuKo-lnfo ... 
Der AKU Gronau bittet uns, wieder mal auf 
das Euko-lnfo, den Info-Rundbrief der 
deutsch-niederländischen • Konferenz ge
gen Atomanlagen ln der Eureglo und Im 
Monsterland• hinzuweisen. Erscheinungs
weise: monatlich; Jahresabo: 40.- Mark; 
Probeheft (ca. 30 Selten) fOr zwei Mark. 
Bestelladresse: AK Umwelt Gronau, Siedler
weg 7, 4432 Gronau. 

Fot01 aus Mutlangen 
Die Friedens- und BegenungestAtte Mutlan
gen bietet eine Postkartenserie mit 22 
Schwarz-Welss-Fotos von Aktionen ln und 
um Mutlangen zum Preis von 10.- Mark ( + 
Versandkosten) an. 
Friedens- und BegegnungsstAUe Mutlan
gen, Forststr. 3, 7075 Mutlangen. 

Noch mal: Wackeredorf ... 
Mit das beste, was zu diesem Thema auf 
dem Markt Ist - die Dokumentation mit dem 
klangvollen Titel • Die Wiederaufarbeitung
sanlage Wackersdorf•. 192 Selten, Karto
nelnband, Rlngblndung, vor allem aber die 
Darstellung aller wesentlicher Aspekte der 
WAA ln allgemelnverstAndllcher Form. 
Bezug fOr 15.- Mark Ober Anti-WAA-Boro, 
Klosterstr. 2, 84SO Schwandorf, Tel. 
09431/1029. 

Ri te und R•p,.aalon ln Bayern 
Ohne die eigene Geschichte zu kennen, 
kann niemand erfolgreich handeln. Gegne
rinnen der repressiven CSU-Polltlk ln Bay
ern sollten sich an die Menschen ~rlnnern, 
die schon damals eine andere Republik 
wollten. Das Buch •Aufstand der Alte• von 
Michael Seligmann schildert auf 800 Selten 
die Geschichte der bayerlachen ·Aaterepu
bllk. Wer bis zum 1.4. bestellt, kriegt den 
Band for 35.- Mark (spAter dann 48.- DM). 
Bestelladresse: Trotzdem-Verlag, Postfach 
1159, 7043 Grafenau 1. 

Die Chaoten von Wackeredorf ... 
sind jetzt endlich zu sehen - ln einem Foto
band mit erglnzendem Texttell, herausge
geben von Fotografen der Bildagentur JQ. 
KER. 
Joker, Stiftsgasse 13, 5300 Bonn 1, Tel. 
0228/653656. 

DieChaoten 
Bilder aus Wadcersdorf 

Fotobond mit ergänzendem 
Textteil über den Widerstand 
gegen die geplante Wiederauf
arbeitungsanlage in Weckers
dorf. Umfang co. 240 Seiten, 
Format 21,5 x 30,3. 

Energt. und Umwltantrum Dellter 
Das Programm 89 des Energie- und Umwelt
zentrums Deister Ist da: Bildungsurlaube, 
Wochenendsemlnare, Öko-Workshops 
u.a.m. 
Energie- und Umweltzentrum am Deister 
e.V., Am Elmschenbruch, 3257 
Sprlnge/Eidagsen; Tel. 0504.4/1880. 

IWF und Weltbank-Widerstand 
Es gibt fle Broschore zu den MOrichner Ak· 
tlonen gegen IWF und Weltbank. Bestand
tell Ist der Versuch einer GesamtelnschAtt
zung zur Anti·IWF-Kampagne. 36 Selten A 4, 
Einzelpreis 3.· Mark, ab 10. Expl. Rabatt. 
ZEF, Parlserstr. 7, 8000 Monehen 80. 

Sonne, Wind und WaaMr 
So Ist der GRÜNE Energiewendekongress 
samt Fachmesse Oberschrleben, der vom 
21. bis 23. April ln der Europa-Halle zu 
Castrop-Rauxel Ober die BOhne gehen wird. 
Zahlreiche· Veranstaltungen, Foren, Podl· 
sumsdlskusslonen usw. mit Tellnehmerln· 
nen von GRÜNEN, Öko-Instituten, Anti
AKW-Bewegung. 
NAhare Infos und Anmeldung bel Karln Leu
kefeld, BundesgeschAftsstelle, COimantstr. 
36, 5300 Bonn 1, Tel. 02281692021 . 

Informationsdienst AKW Phlll~ 
Einen regelmAssigen Informationsdienst zu 
den AKWs ln Phlllppsburg gibt die BI 
Phlllppsburg-WaghAusel heraus. 
Zu bestellen bel Werner Aust, Egerlandstr. 
1, 6838 Aelllngen. 

Anti-AKW·Materlallen aus Ka ... l 
Ein paar Leute aus Kassel haben den 
Materlai-Versand des Göttinger Arbeltskrel· 
ses gegen Atomenergie Obernomrnen. ln el· 
ner ersten •Grauen Liste• findet sich eine 
Übersicht von allen BroschOren, BOchern, 
Aufklebern, Plakaten usw. die vertrieben 
werden. 
Schnell jene Liste angefordert bel: Graue LI· 
ste, Elfbuchenstr. 18, 3500 Kassel, Telefon 
0561m5307. 
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Filme und Vldeoa 
Oie Zentral Film GmbH hat Ihre neue Film
und VIdeo-Liste vorgelegt · Dokumentar-und 
Spielfilme zu Fragen der Atomenergie und 
anderem. 
Bestelladresse: Zentral Film, Friedensallee 
14- 16, 2000 Harnburg 50. 

Tschernobyl und Wackersdor1 
Oie Verbindung zwischen dem explodierten 
Reaktor in der Ukraine und der Grassbau
stelle ln der Oberpfalz auf akustische Welse 
hat die Network-Medlen-Cooperatlve ver
sucht. Zwei Langzeltstudien Ober die politi
sche Psychologie von Katastrophenverar
beitung und Konfliktbewältigung in zwei 
Ton-Cassetten a 60 Minuten torzusammen 
26.80 DM. 
Network Medlen-Cooperatlve, Hallgar-
tenstr. 69. 6000 Frankfurt 60. 

AtommUllblockaden ln LUbeck 
Vor einem Jahr wurde die LObecker Waldar
seekaserne von der Bevölkerung blockiert. 
Über diese Aktton und die Entwicklung des 
Widerstandes gegen Atomtransporte hat 
die LIGA einen Film gedreht: • Fässer ohne 
Boden•. 

THTR.VIdeolllm 
•Graphit• helsst der VIdeofilm des Oort
munder Medlenzentrums, der sich ln 55 MI· 
nuten·und Farbe mit Technik und Problema
tik des Thorium-Hochtemperatur-Reaktors 
ln Hamm auseinandersetzt und den Wider
stand gegen diesen .. Reaktortyp der Zu
kunft• dokumentiert. 
Verleih und Vertrieb: DMZ, Bremerstr. 16, 
4600 Dortmund 1. 
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Widerstand 
rund um 
das Atomkraftwerk 
in Hamm-Uentrop 
55 MinJFarbe 
Ein Videofllm des DMZ 
Verleih und Vertrieb 
© 1988 

ein Dokumentarfilm der LIGÄ. 
Entvtek lvng ~~ Proun~s vnd des •••~ 
stanats g~~ dtt Ata-t~ansoor·u tn 
LUD«.k. Hauottnnolt on ftl iiS sind dtt 
•an dtf' LilbKktf' lnttl&th t ~~ AtOIMII
h.... (liGAI . &~~ig-a~ Vtnucnt. dtt 
.... lktN..q 111~ dtt &t-l'"f ........... . 
zu stnS\btlls>.,.... 111\41 ln Protnt- vna 
W\dtNtAndS&lt\OOtn llltt\OIUOU1-· 
lltl tst es. Nut zu .. , • .., una "'' loultr 
Eb..,. dlt ktrotf..,~ .ru ~ und 
LU Utht""""• 

YHS • 75 Mlnut.., 
Prooutt1on: ~Z H..aurq • LIGA 
'f~rttlrtq~u",.: OM 4.0.00 IVon.anf'l 
Rüc.tqaot: '""""'' lb f'1Mr wocnf' 
Wer"lf'U' "'' : LtGA. Auf eS. Wl llttalbtnst-1 

ZtOO lub«• J:l 
Odt~ ,.z, Thod..,Str. 130&, ZOOO HM 50 
Odt' lnfo-L•-· FltucnnauPr St~. lZ. 

Z400 Lvb«k 

Achtung· Anti·AKW-Kalender 1990 ... 

Bedrohte Atmosphäre 
Zur Klimagefahr durch fossile Energieträger 
und Atomenergie gibt der BUND eine um
fangreiche Info-Mappe mit dem Titel •Be
drohte Atmosphäre• heraus. Preis: 4.· Mark. 
Bestellungen an: 
BUND, AotebOhlstr. 86/1, 7000 Stuttgart 1. 

Kaum sind die letzten Anti-AKW-Kalender 89 von den Bachertischen 
und aus den Regalen der gut sortierten Buchhandlungen verschwun
den, gehts schon an die Vorbereitung for den nächsten. Das Umwelt
zentrum MOnster, das die Redaktion und Gestaltung des 89er Kalen
ders Obernammen hatte, weist auf das Bestreben hin, diese Tätigkei
ten im Wechsel an verschiedene Gruppen zu vergeben (» ... auch, da
mit inhaltlich frischer Wind in den Kalender kommt!«) Die MOnstera
nerlnnen bieten den potentiellen Nachfolgern an, diese in die Arbeit 
einzuweisen und auch sonst beratend und helfend zur Seite zu ste
hen. Dazu laden sie zu einem Treffen ein, das am 4. März im Umwelt
zentrum, Scharnhorststr. 57, zu MOnster stattfinden soll, und zwar ab 

14.00 Uhr. Anmelden und informieren können sich Interessenten un· 
ter selblger Adresse sowie telefonisch unter 0251/521112. Alle, die 
sich angesprochen fOhlen, meinen die Münsteranerinnen . und die 
atom schliesst sich an ·sollen ihrem Herzen einen Stoss geben und 
Oberlegen, ob sie es nicht für das nächste Mal Obernehmen wollen, 
den Kalender zu erstellen. 
Das Umweltzentrum MOnster- da wir gerade dabei sind . hat jOngst 
zwei Broschüren herausgegeben, auf die hiermit hingewiesen wer
den soll. 
1. Morsche Meiler. Atomkraft in der DDR. Ein Reader zum 3. Ostberli
ner Ökologie-Seminar. Preis: 4.- DM, ab 5 Expl. 2.50.· 
2. Stoppt den HTA-Modul. lnfo·B~A8fe eee · ~. . · 

~-c...-~ ··~-...... 
Widerstand, Pressespiegel usw. r reis 4.50.·, a~ 5 qtk. 3.· 
Bestelladresse ist das Umweltz tt~rc"'Jb" . ~ V"~ 
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