


Artikel zur Stromversorgung 

Ein paar Zeilen zum Atomexpress und 
zum Impressum in Nr.20. 
Zuerst mal ein Lob! lch finde den AE 
inhaltlich sehr gut, besenders jetzt auch 
die Fortsetzung der Artikel über die 
Stromerzeugungsbilanz und Ausla
stung der AKW's. Das ist ein ex trem 
wichtiges Thema, und wir haben diese 
Artikel schon des öfteren zur Grundla
ge einer inhaltlichen Diskussion und 
Aufklärungsarbeit in und auBerhalb der 
BI gemácht (lnitiative Umweltschutz 
Heidelberg). Diese Arbeit muB unbe
dingt fortgesetzt werden! 
Zur Technik und Gestaltung: lch finde · 
den Fotosatz gut, aber vor allem das 
heliere Papier. Die Bilder kommen urn 
ein vielfaches bessar raus und es ist 
auch angenehmer zu lesen. lch finde 
nicht. daB das Image einer "Aiternativ
Zeitung" davon abhängt, ob man 
Urnweltpapier benutzt oder nicht, daB 
wir so überbetont, aber kein Papier ist 
ewig recyklierbar. Druckt doch lieber 
euere Augblätter auf Umweltpapier, ich 
hab gesehen, daB ihr dafür weiBes 
nehmt (zumindest manchmal). Eine so 
wichtige Zeitung wie der AE dart meinar 
Meinung nach ruhig auf weiBam Papier 
stehen. (Denkt an den Stromverbrauch 
beim Lesen!) 
Die neue Titelseitenaufmachung finde 
ich auch gut, auf alle Fälle ist das matte 
Foto viel besser als das Hochglanzpa
pier, daB sah echt befremdlich aus. 
Aber die graphische (Um-)Gestaltung 
hat sich auch gelohnt, es wirktviel bes
ser, der Rahmen früher war übertlüssig. 
Alles in allem also: Sehr positiv, wegen 
dem Papier könntet ihr ja mal was rein
schreiben über Papierpreise und euere 
Meinung zu alternativem Papier etc. 
Macht unbedingt weiter so ! Mit solida
rischen GrüBen 

Heidelberg, 13.6.80 Ralf und die Hei
delberger lU 

• lch will kurz meine Meinung zu euerer 
Zeitung äuBern. lch selbst, DRUPA -
Mitgleid, wollte vor zwei Monaten einen 
Artikel zur Kriminalisierung von AKW
Gegnern schreiben (siehe unsere Zei
tung 5.20). Material woher nehmen? 
Durch einen Kollegen bei der Kölner BI 
bekam ich einige Exemplare des Ato
mexpress zu diesem Thema. Die zei
tung hat mir gut gefalllen und deswe
gen habe ich mir die Aprii/Mai und die 
Juninummer gekauft. Und da ist euch 
der "groBe Wurt" gelungen. Der Artikel 
zum Strombadart ist ausgezeichnt , 
vor allem, weil man gut damit arbeiten 
kann (z.B. in der Gewerkschaft). Des
wegen meine ich schon, daB die Zei
tung weiter erscheinen soli. Nun zur 
technischen Seite der Zeitung. lch 
selbst bin Drucker und meine, daB die 
Zeitung im Fotosatz wesentlich besser. 
zu lesen ist (siehe unsere Zeitung). Die 
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"Superalternativen" sind so alternativ, 
daB sie Kollegen zutrauen, nach der 
Arbeit eine schreibmaschinengeschrie
bene Zeitung zu lesen. Auch die Um
schlagsstärke der letzten Nummer fin
de ich richtig. Es ist völlig üblich, bei ei
ner Zeitung von einem solchem Seita
nurntang einen etwas besseren und 
stärkeren Umschlag zu nehmen. Die 
Zeitung ist doch ein Gebrauchsgegen
stand, mit dem man arbeitet oder 
nicht? Also muB sie auch einiges sus
halten!! Weiter so !! 
mit solidarischem GruB 
Köln, 31.5.80 Axel 

• So ganz ohne Lob geht die Arbeit ja 
nicht, und diesasmal habt ihr das Lob 
dicke verdient! lch beziehe mlch dabei 
auf die beiden Artikei"Von Stromlücken 
und anderen Märchen" und "Welche 
Rollen spielan AKW's" in AE 19 und 20. 
Wir, das sind Leute· von den GRÜNEN 
KreisbergstraBe und von den Bürgerini
tiativen aus Lampartheim und Sens
heim (und bestimmt noch ne ganze 
Menge anderer Leute) wollten euch 
das mal schreiben. Gerade diese bei
den Artikel haben uns für eine Podiums
diskussion mit Parteivertretern ne Men
ge Argumente geliefert. Wenn wir auch 
der Meinung sind, daB der Kampt ge
gen AKW's nicht vorrangig auf solchen 
Argumenten beruht, so halten wir eine 
Argumentation auf diesar Basis doch 
für wichtig. Es hat sich auch gezeigt, 
daB gerade diese Argumente bei vielen 
der anwesenden "Normalbürger" 
groBes Interesse verursachten. Aber 
auch ansonsten wollten wir euch mal 
schreiben, daB der Atomexpress ne 
ganz wichtige Sache ist, die unbedingt 
weiterbestehen muB! Egal mit Fotosatz 
oder ohne. Weiter so und nicht vergas
sen: der Widerstand tobt auch in Hes
sen!!! 

Kein Block C in Bib/is! 
Stillegung von 13/ock A und B I 
Kein Kompakt:'lger in Biblis oder 
anderswo !! 

Lampertheim, 24.6 Werner, BI 
gegen Atomanlagen Lamperfheim 

Solidarität 
lch kann leider aus gesundheitlichen 
Gründen an einer "friedlichen" Demon
stration, die eventuell ZusammenstöBe 
mit Polizei -Einheiten nicht ausschlieBt, · 
gegen die geplante WAA in Gorleben 
am 3.5. nicht teilnehmen. 
lch möchte aber hierdurch meine ent
schiedene Ablehnung kundtun! 
Es wurde bereits schon einmal gesagt, 
daB eine W AA nicht gegen den Willen 
der Bevölkerung durchgesetzt würde. 
Solange man nicht alles dran gesetzt 
hat, sich die Sonne, Wind, Wasser und 

· die Erdwärme zu Nutze zu machen, die 
immer vcrhanden sind, sollte man 
schnellstens von der gefährlichen Alo
menergie Abstand nehmen. Abge-

brannte Uranstäbe haben erst nach 
24000 Jahren die Hälfte ihrer Strahlung 
verloren! 
Die groBen Gefahren, die nicht nur in ei
nam eventuellen Kriegsfalle aus dem 
Urngang mit Atomen entstahen kön
nen, sind einfach nicht von der Hand zu 
weisen. 
Hiermit protastiert eine 50 jährige 
Hausfrau, der man kaum juge ndliches 
Rabaukentum nachsagen kann. lch bin 
eine mündige Wählerin, die auch Mit
spracheracht besitzt und davon Ge
brauch macht! lch wähle ganz be
stimmt keine Regierung, die sich für 
Atomkraft einsetzt! 

Lange/sheim, 2.5.80 He/ga S. 

Karte aus Schweden 
Liebe Sabine! Vielen Dank für deine 
GrüBe. Sie haben mich sehr gestärkt. 
Leider haben wirdiesmal nicht gelun
gen, AKW-Stillegung bewirken. Wir 
kämpfen aber weiter, bis alle AKW's 
abgewickelt geworden sind. lch glück
wünsche auch dich in unsrem gemein
schaftlichen Widerstand gegen den 
Atomstaat. Herzliche GrüBe 

Ove Källtorp Schweden 

(Anm. d. R.:Diese Karte war eine Ant -
wort auf die Postkartenaktion zur 
Abstimmung über die schwedische 
AKW-Politik) 

'Beschimpfung' der Grünen .. 
gestem beim Frauentreffen in Gorie
ben sah ich, daB der neue Atomexpress 
bereits gedruckt ist und verkauft wird. 
lch möchte Euch bitten, mir zunächst 
keine Exemplare mehr zu schicken. lch 
hatte bei der Dezemberausgabe ge
dacht, daB die Beschimptong der GRÜ
NEN eine einmalige Sache gewesen 
sei, sozusagen ein dampt, der abgelas
sen wurde von Leuten, die anderer Mei
nung sind, was ja ihr gutes Recht ist. In 
der Märzausgabe jedoch muBte ich 
feststellen, daB die Grünenbeschimp
fung effenbar ein Dauerzustand wer
den soli, wie aus der Ankündigung für 
die nächsten Ausgaben hervorgeht. 
Nicht etwa findat hier eine Diskussion 
über Wahlbeteiligung und Sinn oder 
Unsinn von Parlamentarismus statt, wie 
in einigen BBU-aktueii-Ausgaben. Hier 
handelt es sich ganz einfach urn eine 
Verurteilung der Grünen, wobei ich 
dann nicht weiB, warurn sie sich über 
Monate erstreeken soli. Dann kann ich 
gleich den "Arbeiterkampf" verkaufen. 
Wenn jemand annimmmt, der parla
mentarische Weg sei falsch, so hat er 
ein Recht auf diese Meinung, und ich 
würde dafür kämpfen, daB er sie vertra
ten dart. Nur habe auch ich ein Recht 
auf meine Meinung, und auch sie muS 
akzeptiert werden. Meine persönliche 
Meinung und die vieler nicht ganz dum
mer Köpfe ist, daB die Lage so schlimm 
ist, daB wir jeden Weg und jede Art des 
Kampfes versucht haben müssen. lhr 
aber erhebt den Anspruch, euere 
Wahrheit für die absolute zu halten. 

Euer elitäres BewuStsein hat es effen
bar nicht erlaubt, sich mit den Grünen 
auseinanderzusetzen, sondern auf uns 
herabzusehen als auf jene, die den 
Durchblick nicht haben, uns zu verung
limpfen und haufenweise Unterstellun
gen aneinanderzureihen. 
lch habe keine Lust, mich zu rechtferti
gen. Jedoch haben auch wir an allen 
Demonstrationen, an allen Klagen vor 
Gericht, Blockaden und Aktionen teil
genommen, massenhaft Veranstaltun
gen durchgeführt, alle unsere Freizeit 
geopfert. Hier sagen zu müssen, daB 
ich in Grohnde schwer vertetzt wurde 
und damals sechs Wochen krank war, 
urn zu beweisen, d~B ich eine "ehrliche 
AKW-Gegnerin" (Hamburger BI Hohe
luft) bin, ist sehr beschämend. 

HaB kann blind machen. Nehmen die 
GLSH-Leute (Grüne. Liste Schleswig
Holstein, Anmerk.d.R.) den nachschlag, 
den sich die Atomparteien zur Wahl
kampfkostenerstattung genehmigten, 
so könnten sie ihn zwar gut gebrau
chen, wäreh aber mit Recht unglaub
würdig. Verzichten sie jedooh auf die 
ihnen zustehenden 40 000 DM und ge
ben sie an Frauenhäuser, Amnestie und 
die Schutzstation Wattenmeer, so tun 
sie das natürlich nur aus Publikums
wirksamkeit, wie in einer groBen christ
lichen Zeitung zu lesen. Wir AKW-Ge
gner in Hamburg haben uns unterei
nander bisher nie an Toleranz fehlen 
lassen, und ich saB oft zwischen den 
Stühlen, was unserem gemeinsamen 
Vertraoen nie Abbruch getan hat. Bei 
der Bunten Uste machten wir mit, die 
Autonomen hielten das für falsch, bei 
der Bonn-Demo machten die Autono
men nicht mit, wir haben tüchtig mobili
siert. Die Hannover-Demo machten die 
Autonomen nur zähneknirschend mit, 
wirfanden sie sehr gut. Als wir in Gorie
ben Bäume pflanzten, fanden das KB 
und Autonome schlecht, die einen, weil 
sie keine Bäume "für den Grafen" pflan
zen, die anderen, weil sie lieber Masten 
knieken wollten. Wir Atomkraftgegner 
in Hamburg und Schleswig-Holstein 
sind immer unterschiedlicher Meinung 
gewesen, was Art und Weise des 
Kampfes gegen Umweltzerstörung und 
AKW's betrifft. Das Beschimpfen und 
Verleuroden aber soliten wir dem KB 
überlassen, der kann das wesentlich 
besser. 
Übrigens würde ich nicht für 2000 DM 
arbeiten, wie ihr es Georg Otto vor
werft. lch verdiene als Sekretärin we
sentlich mehr. Die meista Zeit aller~ 
dings arbeite ich unentgeltlich gegen 
AKW's und für ein menschliches und le
benswerteres Leben für uns und unse
re Kinder. lch habe einen Beruf, drei 
Kinder und bis zum ersten Mai kein 
freies Weehenende und bin traurig, wie 
wenig alternativ wir miteinander umge
hen. 
Viele liebe und anti-a!omare GrüBe 

Hamburg, 7.4. Sandra.H. 

Achtung: betrifft den Anti-Atomkraft-Tesehenkalender 1981 !! 

Wir haben auch für das Jahr 1981 vor, einen Anti-Atomkraft-Taschenkalender 
zu machen. Dazu brauchen wir noch viel Material, drum schickt uns bitte 
das, was ihr gerne im Kalender sehen würdet: Karikaturen, Fotos, Gedichte, 
Lieder, Geschichten und Artikel aus der Anti-AKW-Bewegung. (Für Autoren 
gibts Freiexemplare). 
Noch was: Wirwollen wieder eine aktuelle AdreSllenlist.e in den Kalender auf
nehmen. Schickt uns deshalb unbedingt neue oder geänderte Adressen! 
Vielen Dank und hoffentlich wird es ein schöner Kalender! 

Göttinger Arbeitskreis gegen Alomenergie 
Kalenderredaktion 
Postlach 45. 3400 Göttingen 



Zwischenlager Gorleben 
"DWK kaLift Gemeinderat" 

Bei einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen 
ratifizierte Ende Juni der Gorlebener Gemeln· 
derat den Vertrag mit der OWK üb.er die Errich· 
tung eines Zwischenlager für abgebrannte 
Brennelenmente. Gleichzeitig wurde die dafür 
nötige Änderung des Flächennutzungsplans 
beschlossen. 
15 ha groB soli das Zwischenlagergelände wer· 
den. die AusmaBe der Lagerhalle (180 m lang, 
38m breit, 19m hoch) entsprechen der geplan· 
ten Kapazität von 1500 Tonnen abgebrannter 
Brennelemente. 
Wie konnte es zu dleser Entsdteidung kom· 
men, wo doch der örtllche Widerstand gegen 
Alomanlagen lm Landkreis so groB lat? 

Diese Frage werden sich viele AKW·Gegner 
stellen. Folgende Gründe werden eine Rolle 
spielen: 
·die Gemeinde Gorteben lst lm Gegensatz 
z.B. zu den Gemeinden Trebel und Gedelltz 
schon Immer eln schwierlges Plaster für Wl· 
derstand gewesen. · · 

·die DWK loekte mlt Schmiergeldam von 3 
MUllonen DM. Was das tllr eine ao itteine Ge· 
meinde bedeutet, mag am Volumen elnea 
Jahreshaushaltes deutllch werden: er betrug 
1980 ganze 239 000 DM. Desweiteren wird 
die Gemeindevertreter auch die Zahl von 80 
neuen Arbeltsplätzen geloekt haben. Hand· 
werker und andere GeschiUtsleute werden 
ohnehin darsuf spekutièren, daB auch ale 
etwas von dem groBen Kuchen abbekom· 
men.· 

·und zuguter1etzt hat die CDU wohl rechtzet· 
tig lnnerhaib lhrer Partel tür eine klare Unie 
gesorgt, vom kleinsten Ortsverband bis zur 
Landesreglerung. 

Wie sicher sich gerade Albrecht der Parteirai· 
son auch der Gorlebener CDU'Ier sein muBte, 
wird wo hl nun ers! richtig klar. Vor knapp einem 
Jahr sagte Albrecht jenen bedeutungsschwe· 
ren Satz: 
"lch bln nicht tür eln Zwlschenlager In Gorle· 
ben, ich melne, es lst dlesem gaplagten 
Landkrols nicht zuzumuten. Wenn aber die 
Gorlebener Bevölkerung, d.h. lhre gewählten 
Vertrater In Gemelnderäten und lm Kretatag 
diesas Zwischenlager unbedlngt ha ben wol· 
Jen, so warde lch mlch dlesem Wunach nicht 
verschlleBen können." 
Nachträglich gesehen kann man nur sagen, daB 
war ein durch und durch abgekartetes Spiel, 
daB kaum einer rechtzeitig durchschaut hal. 

Letzte Meldung 
Mlnlsterpräsldent Atbrecht erklärt, er se i ctln· 
verstanden mil den Plänen der DWK, In Gor· 
leben eln Zwlschenlager für abgebrannte 
Brennelemente mlt elner Kapazltät von 1500 
Tonnen zu errlchten. Eln entsprechendes Ge· 
nehmigungsverfahren sel elngeleltet wor
den. 
Nicht verknelfen konnte slch Albredtt die Be· 
merkung: elne apätere Erwelterung des La· 
gers auf die doppelte Kapazität von 3000 
Tonnen sel nicht auszuachlleBen. 

Diese Sprache lst mehr als deutllch. Noch lm 
Juli soli es ein Trebeler Treffen geben, auf 
dem wlr baraten mOssen, was wlr gegen die· 
se Pläne tun, denn eins lat ja wo hl jedem klar: 
wenn dlesa Pläne In Realltät umgesetzt wer· 
den, ist der Durchbruch In Gorleben ge· 
schafft. 

Kontaktadressen für Trebeler Treffen sind: 
·BI Lüchow·Dannenberg • BUU·Autonom 
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ImPressum 
Der Atom Express wird herausgegeben vom 
Göttinger Arbeitskreis gegen AtÇ>menergie. 
Der Atom express erscheint alle 6·8 Weehen und 
kostet 1 ,50 DM. 
Anschrift de.r Redaktionsgruppe: 
Göttinger Arbeltskreis gegen Alomenergie 
Redaktion 
Postfach 45 
3400 Göttingen 
Büro: Marienstr. 10, Tel.: 055117700158 

Konto Nr.: 
Kirsten Heliwig Sonderkonto, 
PSchA Hannover, 311280·303 
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Atom Express Abo: 
kostet 1 0 DM für fünf Nummem incl. Porto; für 
Bis, Buchläden oder sonstige Verka~tellen ab 
5 Exemplaren jé 1 DM. 
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" .... der Strom aus Kernlaaftwerken wird so billig 
werden, daB es sich nicht mehr lohnt, Stromzähler 
einzubauen !" (Werbespruch aus dem Jahre 1968) 

"\ 
\ 

Neueste Bilanz der Stromerzeugung 1978, 111. Teil: 

lm 1. Teil dieser Serie ging 
es um die Frage: 

"Gibt es eine Stromlücke?" 
Wir haben nachgewiesen, daB 

es nur eine Stromlüge gibt, 
daB selbst am Tag 

des höchsten 
Stromverbrauchs 

noch eine Reserve von 
660fo bestand. 

In Teilll haben wirdie Rolle 
der Atomkraftwerke 

bei der Stromerzeugung 
behandelt und steilten fest: 

die Durchschnittliche 
Arbeitsauslastung der 

bundesdeutschen Atomkraft
werke liegt bei nur 54%, 

in den letzten beiden Jahren 
gar bei nur 4 7%. 

Atomkraftwerke sind also 
erstens überflüssig 

und zweitens funktionieren 
sie selten. 

In Teillil geht es nun darum, 
ob es stimmt, 

was 'manche' behaupten, 
daB Atomstrom nämlich 

soo billig sei! 

Das Gerücht vom 
billigen Atomstrom 



Es hält sich sehr hartnäckig, 488 Gerücht vom 
billigen Atomstrom und muS besonders in den 
letzten Monaten in Zusammenhang mit den 
Verhandlungen der EVU's {Eiektrizitäts·Versor· 
gungs.Untemehmen) über die neuen Kohle· 
stromverträge und die neuste "Öikrise· (die wie· 
vielte eigentlich schon? ) wieder verstärkt zl.ir 
Werbung für den Bau weiterer Alomraaktoren 
herhalten. So etwa bei der Kampagne anläBiich 
der Reaktortagung In Berlin lm März 1980, wo 
vonder A tomlobby der unbedingte Ausbau der 
Atomkraftwerkskapazität gefordert wurde, 
eben weil Atomkraft diemit Abstand billigsta Art 
der Stromerzeugung sei. Nun sind auch für die 
breite Öffentllchkeit derartige Worte aus dem 
Munde von Atomkraftwerksproduzenten nichts 
ungewöhnliches; schlie81ich spricht man in der 
Waschmittelwerbung auch jeden Abend vom 
prelsgünstlgsten und besten Herstellerprodukt, 
das es je gab. BedenkUch wlrd es dann, wenn 
vermeintlich objektive lnstitutionen oder auqh 
Personen dlese Argumente unreflektiert suf· 
greifen und mit der herr1ichsten Selbstverständ· 
lichkeit, meist im Rahmen speziellar "Fachbel· 
träge•, unter dem Motto .Was man wei8- was 
man wissen sollte" unters Volk bringen. So In 
monatlich erscheinenden Publikationen der 
Banken (z.B. "Frele Stunde"), oder der Bundes· 
bahn, oder in diversen Femsehzeitschriften. 
Und natürlich auch im Femsehen. Wte In der 
Sendung "Spannungen• im Rahmen des Nord· 
schau-Magazins des NOR vom 24.3.80. Mit die· 
sem vielleicht als Wiedergutmachung für die 
"kritische" Berichterstattung zu Brokdort ge· 
dachten 25-Minuten·Bèitrag konnten die Her· 
ren Stoltenberg und Albrecht vollauf zufrieden 
sein, war doch in diesem ·sachbeltrag" auch 
nicht die Spur einer krltischen Auselnanderset· 
zung mlt der Atomkraft zu erkennen. So wurde 
in diesar Anelnanderreihung von Oberflächlich· 
keiten neben der Schwärmerel der Autorio für 
das herrlich blaue Reaktorkühlwasser des 
AKWs Esenshamm die Alomenergie mehrfach 
mit dem Attribut "kostengünstig" bzw. "preis· 

· günstig" versehen und zweimal ausdrückllch 
festgestellt, "das mittlerweile auch von Kem· 
kraftgegnem die Tatsache zugegeben wird, daB 
Kemkraftwerke die billigsta Art derStromerzeu· 
gung darstellen." 

Wennes diesen Atomkraftgegner tatsächlich 
geben sollte, so kann der Autor ihm (und nicht 
nur ihm) die Lektüre des tolgenden Kapitels nur 
wärmstens empfehlen. 

Thema sind die Stromerzeugungskosten bei 
Nutzung der Alomenergie im Vergleich zu den 
Kosten der Elektrizitätserzeugung sus Kohle· 
kraftwerken. 

Der unmittelbare Vergleich wird deshalb ge· 
wählt, weil auch In der Öffentlichkeit von den 
Betreibern stets mit dieser dlrekten Gegenü· 
berstellung gearbeitet wird. 
Hinterfragt man einmal die in den alngangs zi· 
tierten Broschüren und Sendungen zugrunde 
liegenden Daten, so stellt man sehr bald test, 
daB sle tast ausschlie81ich auf eine Quelle zu· 
rückzuführen sind. Es ist dies eine vonder Bun· 
desreglerung In Auftrag gagebene und lm Sep· 
tembar 1977 veröffentlichte Studie mit dem Ti· 
tel "Param.terstudle zur Ermltttung der Stro
rnefZeU9Ungsko.ten•. Autoren diesar im tol· 
genden "Parameterstudie" genannten Untersu· 
chung sind das Energiewirtschaftliche lnstitut 
ander Universität Köln und die Forschungsstel· 
Ie lOr Enecglewlrtschaft in München. Zwel Dl· 
plom-tngenieure der Universltät Bremen waren 
es, die diese Parameterstudie einer elngeben· 
den Krltlk unterzogen und eine eigene Studie 
erstellten. (27) 

In diesem kurzen Abri8 wlrd die Fonm der Ge· 
genüberstellung beider Studien gewählt, um 
besanders deutlich auf ä~e Unterschiede und 

die meh'r als fragwürdtgen Methoden der Para· 
meterstudie hinzuwelsen. Mlt aller Deutlichkeit 
wird so das Schema dargelegt, mit dem Bun· 
desregierung und Alomindustrie die Wettbe· 
werbsfähigkeit des Atomstroms, insbesandere 
gegenüber Kohlestrom, förmllch herbeizau· 
bem. 

Wesentlicher Bestandteil der Kostenstudie 
war laut Auftrag der Bundesreglerung die Er· 
mlttlung der lst·Kosten der Stromerzeugung 
und die Kostenstruktur der im Zeitraurn 1976· 
78 in Betrieb ge henden Kraftwerksanlagen. Be· 
zeichnenderweise beschränkt sich die Untersu· 
chung dabei ausschlie81ich .auf die fUr die Del<· 
kung des zukünftigen Elektrlzitätsbedarls wich· 
tlgen Kraftwerf<saltematlven Kemener;le und 
Steinkohle. • Nicht nur, daB man sich fragt, wo 
denn die Altemativenerglen bleiben - es 
kommt noch dicker: Die Studie basiert auf der 
Untersuchung von nur vier(!) Kraftwerken; den 
Atomreaktoren Biblis B und Esenshamm, sowie 
den Steinkohlekraftwerken Welher (Saar) und 
Wilhelmshaten. 
Für alle diese Kraftwerke wurden die In der Stu· 
die erforderlichen AusgangsgröBen in Koopera· · 
tion mit den Herstellam und Betrelbern zusam· 
mengestelil Das bedeutet, daB die Grunddaten 
für die Studie bei AKW's aut Angaben von lnte· 
ressenvertretem der Atomenergle, wie NWK. 
AWE, KWU etc. beruhen {28). In der Studie 
heiBt es dazu: 
"Hierbei wurde von vomherein eine enge Koo
perafion mit derEiel<trlzltätswlrtschaft, elnzetnen 
Stromversorg1.111gsuntemehmen sow/e derl<rafl· 
werl<sbauenden Industrie angestrebt, um die 
aus der Uter:atur bekannten Dalen durch konlcre· 
te Betriebsergebn/sse, Vertragsunterl8gen und 
Erlahrungswerte abzusch§tzen. Ohrte die hier· 
bei gezelgte Bere/tschaft zur Vertügungstellung 
der benötigten Dalen und zur Diskussion der 
offen geblieberten Prob/eme wäre die Bearbel· 
tung der Fragestellung l<aum In der relativ knapp 
bemessenen Zeit möglich gewesen. • {29) 

Kostenbenennung Studie I 

1 Kapitaldienst 1,89 

2 Stillegung + Abril3 0,00 

3 Personalkosten \ 
4 lnstandhaltung 1,31 

5 bewegl. Kosten 

6 Versicherung 

7 Brennstoff"kreis- 5,37 
lauf"kosten 

8 zusätzl. Kosten für nicht 

Entschwefelung ** geplant 

9 Summe 8,57 

Wenn 1m tolgenden die Kost~u~ von 
Atomatrom und Kohleatrom nlher analplert 
wlrd, ao mu8 man a1c:tt dabelstets Ober elnM 
lm Klaren Mln: DerPrelades Atomatroma lat 
nur elne nebenalchllche Belaatung für die 
BevölkeNng, ver;llchen mlt den geaundhelt· 
achldllchen, aozlalen und polltlachen Konae· 
quen:ten der Atomtechnologlel 

Die folgende Tabelle liefart das Ergebols der 
Gegen!lberstellung aller Kohle· und Atom· 
stromkosten In Pfennig pro Kilowattstunde 
(Pf/KWh). Die Parameterstudie wurde 1977 ve· 
röffentllcht. die Gegenstudie von der Unlversl· 
tät Bremen lm Jahre 1978. Da diePreisbasis In 
beiden Fälien das Erscheinungsjahr lst, wurde, 
um die Ergebnisse uninittelbar verglelchbar zu 
machen, für beide das Basisjahr 1978 gewählt 
Deshalb slnd vom Autor d ie in der Parameter· 
studie enthaltenen Preisangaben mit 4<1b durch· 
schnittllcher lntlationsrate auf die Preisbasis 
1978 umgerechnet worden, wodurch die 

~;,:f~~~~ea~ s;~~~mgestehungsko.sten direkt 

In der Parameterstudie werden verschleéen 
Bautonmjtn beri.icksichtigt; beim Atomkraft· 
werk ist dies der Leichtwasserreaktor mil Na8· 
kUhlung bzw. mlt Frischwasserkühlung. Bel den 
Steinkohlekraftwerken hat man einen reviema· 
hen und revierlemen Betrieb mit NaBk!lhlung, 
sowie im Küstenraum ein mit lmportkohle be· 
triebanes Steinkohlekraftwerk mit Frlschwas· 
serkühlung untersucht. Wlr beadlrlnken den 
Verglelch an dleNr Stelle auf eln revlelf~ 
nes Stelnkohlekraftwerk (deutache Kohle) 
mlt elnem Lelc:htw .. MtTNktor. (K*enun· 
gUMtigere AnMI'Ime tOr d .. Stelnkohlelnft· 
werk). Belde Ieraftwelke werden tOr Nel
turmkOhlung auagelegt. FrischwasserkOhlung 
scheidat aus, da berelts heute unsere Flilsse 
durch d ie bestehenden Kraftwerke Oberhitzt 
werden. 

Atomkraftwerk* 
Studie 11 Studie I Studie 11 

1,89 2,16 3,81 

0,00 0,23 2,59 

0,12 0,24 

1,31 0,48 1,32 

0,07 0,26 

0,12 0,17 

5,37 0,94 5,59-
8,74 

0,99 

9,56 4,12 13,98-
17;13 

* Technische Merkmale der Krattwerke siehe Tabelle 11 
1 00% der Rauchgasmenge werden zu 80% entschwefelt ** 
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Kohlekraftwerk 
Die Tabelle zeigt, daB die Bremer in lhrer Ge
genstudie die Kosten, die für das l<ohlekraft
werk ermittelt wurden, bis auf eine Ausnahme 
vollständig übernommen ha ben. (30) Sie halten 
nämlich die in der Regierungsstudie angenom· 
mene nur 40%ige Entschwefelung der gesam
ten Abgase für eine unzumutbare Belastung der 
Urnwelt und haben deshalb bel der Ermittlung 
der Stromerzeugungskosten für die Kohle eine 
zusätzliche zwelte Rauchgasentschwefe
lungsanlage vorgesehen. Somit steigt nach 
ihren Berechnungen der Kohlestrom von 8,57 
(Regierungsstudie) auf 9,56 Pf/KWh. 
Weitere Einzelheiten über die technischen 
Merkmale des Betrachteten Kohlekraftwerks 
sind Taballe 11 zu entnehmen. 

Atomkraftwerk 
1. Kepitaldienst 
Zum Kapitaldiens1 gehören im Rahmen dieser 
Betrachtung alle mit der Errlchtung der Kraft· 
werksanlage zusammenhängenden Kosten. 
Die Regierungsstudie setzt 2,16 Pf/KWh Kosten 
für Kapitaldiens1 an; daB dies viel ~u wenlg ist, 
wird sofort ersichtlich, wenn man bedenkt, was 
alles unberücksichtigt blieb: 

- Die betrachteten Atomkraftwerke (Biblis B 
und Esenshamm) sind noch zu EinfUhrungsprei· 
sen gebaut worden, um Alomenergie "marktfä· 
hig" zu machen; allein deshalb liegen die heuli
gen Kosten höher. 

- Das Atomkraftwerk Esenshamm ist ein a bso
luter "Billigbau", der in grober Welse gegen die 
heutigen Sichemeitsrichtlinien verstöBt. So be· 
trägt z.B. die Kuppelstärke nur 0,8 Meter, wo 
heutzutage schon 3,5 m gefordert worden sind 
und 1.2 m in Biblis gebaut wurden. Besanders 
beängstigend lst die Situatlon, wenn man be· 
rücksichtigt, daB durch die technische Entwik· 
klung in der Flugzeugindustrie die 'Ära' der 
Starfighter durch die der Phantom-Kampfflug
zeuge abgelöst wurde, mit weit gröBeren Aug· 
geschwindigkeiten und entsprechend höherer 
Aufprallwucht. So relehen selbst 1 ,2 m Kuppel· 
stärke bei weitem nicht aus. Eln.zig der Reaktor
sicherheitskominission muB dies entgangen 
sein, denn die in lhren Tests bei Flugzeugabstür· 
zen zugrunde gelegte Maschine hat sowohl ge
ringere Masse als auch geringere Flugge· 
schwindigkeit. Vielleicht liegt es aber auch da· 
ran, daB diesem Gremium bei seinen zahlrel· 
chen Fachgesprächen mit den AKW-Herstel
lern klar geworden ist, welche finanziellen Aus· 
wirkungen eine Verstärkung der Reaktorkuppel 
mlt sich bringt. Eine stärkere Spannbetonkup· 
pel muB nämlich auch auf verstärkten Funda· 
menten ruhen, so daB alles in allem mit einer 
Erhöhung des Anlagepreises um gut 5% zu 
reehoen ist. 
- Als weitere ReaktorsicherheitsmaBnahme 
bleibt in der Parameterstudie der Berstschutz 
völlig unberücksichtigt. Der Berstschutz bedeu· 
tet elne weltere Erhöhung des Anlagenpreises 
um 100/o. 

- In der Parameterstudie wird ferner der Kapi· 
taldienst über eine Zeit von 17 Jahren bei einer 
Kraftwerks.Yerfügbarkeit von 75% (!) vertellt. 
Eine Verfügbarkeit von 75% ist identisch mit der 
in Taballe 11 angegebenen Ausnutzungsdauer 
von 6500 Stunden pro Jahr. Nicht nur, daB die 
Regierungss1udle von einer Lebensdauer von 
20 Jahren für Alomraaktoren ausgeht, sie legt 
also auch einen Verfügbarkeitsgrad von 75% 
z.ugrunde, und das au.ch noch Ober die vollen 20 
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Tabelle 11 : Technische Daten der Kraft
werkstypen (lt. Parameterstud.) 

Typ Steinkohlekraftwerk Druckwasserreaktor 

Standort reviertem beliebig 
Kohleversorg. Ru h rvollwertkohle 
Kühlung NaBkühlturm NaBkühlturm 
Auslegung* 7.000 Stunden 6.500 Stunden 
Bruttoleistung 2X 700= 1.400 MW 1.303 MW 
Personal 220 Pers. 200 Pers. 
Bauzeit** 4 Jahre 6 Jahre 
Lebensdauer 20 Jahre 20 Jahre 

* Vollaststunden pro Jahr ** ohne Genehmigungsverfahren 

Jahre hinweg!! Ein Gedankengang, der mit wis· 
senschaftlichem Denken sovlel gemeinsam hat, 
wie die Heuschrecke mit dem Elefanten. Dies, 
wie zum Teil berelts die Betrachtungen des vori· 
gen Kapitels (Atom Express Nr. 20) ergeben ha· 
ben, aus mehreren Gründen: Zunächst weisen 
selbst die Statistiken der AKW·Betreiber aus, 
daB diese Verfügbarkeit von Atomreaktoren so 
gut wie nie erreicht wurde und schon garnicht 
als statistischer Mittelwert z.ur Grundlage von 
Kostenrechnungen gemacht werden darf. Der 
realistische Wert liegt für AKW's bei einer Ver
fügbarkeit von 600/o ! 
Die gleiche Stalistik ist es auch, die die Annah
me einer 20·jäl1figen Betriebsdauer bel Atom· 
raaktoren als das entlarvt, was sie ist: Wunsch· 
denken der Betreibar und Hersteller ! 
Ferner ist in der Aegierungsstudle der Fehler 
gemacht worden, nur das erste Betriebsjahr zu 
betrachten. Das Leistungs· und Verfügbarkeits
gefälle der AKW's mil zunehmendem Alter ist 
völllg auBer Acht gelassen. 
Ausgehend von den tatsächlichen Betriebser· 
gebnissên der Leichtwasserreaktoren wird in 
der Gegenstudie das folgende AKW·Arbeit
sausnutzungsdiagramm zugrunde gelegt: 

Die Annahme einer 15-jährigen Betriebszelt 
erscheint angesichts der Erfahrungen mit AKW· 
Stillegungen noch recht optimistisch zu sein. 
20 Jahre 8etriebszeit sind völlig unrealistisch, 
weil mit stelgender Ausnutzung durch Neutro
nenbeschuB und Materialalterungserscheinun
gen au eh die radioaktive Verseuchung im Kraf!· 
werk zunimmt, und dies Schwierigkeiten für das 
Betriebspersonsl hinsichtlich der Strahlen· 
schutz.bestimmungen mit sich bringt. Berück
sichtigt man in diesem Zusammanhang die not
wendigen, Immer häufigeren und umfangrei
cheren Reparaturarbeiten, so wird deutlich, daB 
nicht nur die technische, sondern für die Betrei· 
ber auch die wirtschaftliche Grenze der Le· 
bensdauer eines Atomkraftwerkes bei maximal 
15 Jahren liegt. 

Wle die Betrachtungen im Zusammanhang mit 
der VerfOgbarkelt von l<raftwerken ergaben, ist 
elne durchschnlttliche Arbeitsausnutzung von 
60% bei Atomreaktoren realistisch. Auch Stati
sUken in den USA bestätlgen diese Annahme. 
So liegt in Amerika, nach Angaben bis Mitte 
1976, der durchschnittllche Ausnutzungsfaktor 
der Lelchtwasserreaktoren bei 58% (31). 

-----, 4 
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In Bild 4 folgt elner Anlaufphase eine über 5 Be
triebsjahre konstante Ausnutzung von 70%, bis 
schUeBUch durch emöhte VerschleiB- und Kon
taminationserscheinungen • die wiederurn län
gere Reparaturzeiten bedingen, ein Absloken 
auf 40% Arbeitsausnutzung zu erwarten lst. 
Auch diesar Leistungsabfall auf immemin noch 
40% Auslastung det Anlage nach 15 Betriebs
jahren ist optimistisch angenommen. 
Die entscheidende Bedeutung von Betrlebszeit 
und Ausnutzungsfaktor für die Ermittlung der· 
Kapitalkosten pro erzeugter Kllowattstunde 
läBt erkennen, warurn in der Regierungsstudie 
alle Betriebserfahrungen mit AKW's auBer Acht 
gelassen wurden. Geringere Verfügbarkeit und 
Lebensdauer bewirken, daB die Abschreibung 
der lnvestitionen (-Verteilung der in der Bau
phase anfallenden lnvestltionskosten auf die 
Betriebsjahre) auf die erzeugten KWh umge
rechnet umso höher werden, je weniger KWh 
erzeugt werden und damit für die Abschreibung 
zur Verfügung stehen. 

Aus der Abbildung über die Arbeitsausnutzung 
von Atomreaktoren (Bild 4) lst zu erkennen, daB 
die Forderung nach Aächengleichheit unter der 
Kurve (gleiche Arbeltsleistung), die 75%-lge 
Ausnutzung laut Parameterstudie Ober volle 20 
Betriebsjahre einer 100%-lgen Auslastung bei 
15 Betrlebsjahren glelchzusatzen wäre.Tabe/le 
12 zelgt, daS der entsprechende Kapitaldienst
Kostenanteil für diesen Fall 2,29 Pf/KWh betra
gen würde. Es ist dies der urn die Mehrausga
ben für elne stärkere Reaktorkoppel und elnen 
Berstschutz erhöhte Betrag aus Tabelle 10 
(2,16 Pf/KWh laut Parameterstudie). 
Der Kostenanten des Kapitaldienste~ pro KWh 
lst also nur deshalb 80 gering, well in der Para
meterstudie völlig unrealistlsche Betriebser
gebnisse (Wunschdenken) angenommen wer
den. Dies ist ein ganz entscheidender Punkt -
auch bei den weiteren Betrachtungen. 
S.l der rMII.Uachen Annehme etner 6()qb

lgen Arbetta•ualaatung Ober elnen Zeltreum 
von 15 J•hren betrlgt der Kaplteldlenat-Ko
aten•ntell bel Atomkreftwerken 3,81 
Pf/KWh. 
Dabel wurde auch In der Gegenstudie mit nur 6 
Jahren Bauzeit gerechnet, obwohl mlttlerwelle 
Bauzeiten von 8 Jahren erreicht werden. Nach 

·Aussage des SIEMENS-Vorstandsvorsitzenden 
Plettoer gehen die Hersteller für für künftige 
Lelchtwasserreaktor-Projekte sogar von eau
zeiten zwlschen 8 und 10 Jahren aus (32). 

2. Stlllegung, AbriB und 
. Endlagerong 

Wie berelts erwähnt, wird die Lebensdauer ei
nes Kraftwerks durch technische und ökonoml
ache Faktoren begrenzt. Der Unterschled zwl
schen herkömmlichen Kraftwerken und Atom
reaktoren lst, dàB ietztere nach ihrer Stillegung 
als radioaktive Ruinen artlalten bleiben und slch 
lhre Beseitigung als mehr als problematisch 
erwelst. Dies zeigt slch auch darln, daB auf dem 
Papier berelts eine Menge Vorschläge zur Be
seltigung der Ruinen gemacht wurden, aber 
eben nur auf dem Papier. Man denke in diesem 
Zusemmenhang nur an das Hin und Her urn den 
geplanten AbriB der Atomruine Niederalch
bach. lm Prinzip sind auch die Kosten für den 
AbriB wie die lnvestltionskosten zu behandeln; 
das Kraftwerk benötigt für die 10-15 jährige 
.Abkllng-und AbriBzeit nach seiner Stiliegung el
ne nicht unerhebllche Geldsumma für Bewa
chung, AbriB und Endlagerung. Eine Geldsum
me, die während seiner Betriebszeit erwirt
echaftet werden muB. Auch hier wirkt 8lch also 
eln gerlngerer Ausnutzungsgrad und eine redu· 
Zlerte Lebensdauer entscheidend auf den Ko
ltenentell in Pf/KWh aus. Je kürzer das AKW In 
Betrieb ist, desto mehr ROeidagen mOssen für 

Tabelle 12: Kostenanteil für Kapitaldienst an 
der KWh-Atomstrom in Abhängigkeit 
von der Ausnutzung bei 15-jähriger 
Betriebszeit 

Arbeitsausnutzung (%) 
30 

Kostenanten (Pf/KWh) 
7,62 

35 
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das elnzelne Jahr angerechnet werden, d.h. de
sta gröBer wlrd der Kostenenteil pro erzeugter 
Knowattstunde, urn die Stillegong und den AbriB 
zu finanzieren. 
Kein Wunder also, daB auch hier die barachne
ten Kostenentalle mit 0,2.3 Pf/KWh in der Regle
rungsstudie deutllch zu niedrig angesetzt wor
den sind. Eln weiterer entscheldender Grund für 
die Oiskrepanz zu den in der Gegenstudie 
errechneten 2,59 Pf/KWh Atomstrom lst der, 
daB es nirgendwo auf der Welt gesicherte 
Erfahrungen Uber AbriB und erst recht nicht 
über Endiagerung von Atomkraftwerken gibt. 
Die einzigen Ergebnisse k.ommen aus den USA, 
wo zwei Reaktaren zumindest tenweise zerlegt 
wurden. Oer AbriB des AKW Elk-Rlver (Minneso
ta) führte 197 4 zu Kosten in Höhe von 25% der 
Herstellkosten. Für das AKW Oyster-creek 
(New-Jersey), das zum AbriB ansteht, werden 
mehr als 150% der Herst.ellkosten veranschiagt 
(33). 
Oiese Ertahrungen können es nicht gewe8en 
sein, die den Verfassem der Parameterstudie zu 
der Annahme von nur 15% der Hersteilkosten 
verholfen ha ben. Dann schon eher die intensi
ven gespräche un~ der rege Gedankenau
stausch mit den herstel iem. die in ihren Publlka
tionen ein Minimaikonzapt mit 15% der Anlage· 
kosten vertreten. So wird auch lelchter ver
ständlich, warurn die vertassar der Parameter
studie die Endlagerung der verschrottelen 
Alomruinen erst gar nicht berückslchtigt ha
ben! 
Die Verfasser der Gegenstudle oehmen für 
AbriB und Endlagerun'g der Atomruinen Kosten 
in Höhe von 50% der Hersteilkosten an. Es 
erglbt sich somlt dei einer Arbeitsausnutzung 
des AKW's von 60% Obereinen Zeitraurn von 15 
Jahren eln Kostenanten von 2,59 Pf/KWh. 

3. Personetkosten 
Da auch der Personalkostenanteil auf die wäh
rend der Betrlebszelt erzeugten Knowattston
den umgerechnet wird, ergeben sich, vergn
ehen mit den mehr als optlmistischen Angaben 
der Parameterstudie bezüglich Ausnutzung und 
Lebensdauer erhebllche Unterschiede zum 
realen Betriebsverhalten. Dem Kostenanten 
von 0,12 Pf/KWh leut Parameterstudie stahen 
tatsächliche Kosten von 0,24 Pf/KWh gegenü
ber. 

6,54 
5,72 
5,08 
4,57 
4,16 
3,81 
3,52 
3,27 
3,05 . . . . 
2,29 

4. lnstandhaltu~g 

Die Kosten für lnstandhaltung und Reparatur 
sind nicht nur von der BaugröBe, sondem ent
scheidend vom Betrlebsjahr abhänglg. Eine Tat
sache, die die Verfasser der Regierungsstudle 
dadurch umgehen, lndem sie lediglich von den 
Kosten des ersten Betrlebsjahres ausgehenl 
Stelgeode Kosten sind aber unabdingbar durch 
den höheren Reparaturanfall veralteter Anla
gen. Dies gilt prinzlpien auch für Kohlekraftwer
ke, wenn auch nicht in gleichem MaBe, da bel 
Atomkraftwerken aufgrund der mit der Be
triebsdauer stark zunehmenden radloaktiven 
verseuchung der erforderfiche Aufwand an Per
sonaf und Material wesentlich stärker anstelgt. 
Die Gegenstudle errechnet elnen Kostenenteil 
von 1,32 Pf/KWh. 

· 5. Bewegllche Kosten 
Zu diesen bewegilchen Kosten zähien z.B. KOhl
und Leitungswasser, Treibstoffe, Chemikalen 
zur Abluftreinigung etc .. Auch die bewegilchen 
Kosten pro Kllowattstunde 8lnd von dererzeug
ten Energie abhängig, Belaufen slch in der Para
meterstudie diese Kosten auf nur 0,07 Pf/KWh, 
so sind in der Gegenstudle 0,26 Pf/KWh in 
Anrechnung ges1ellt. Gr~ndlage ist eine Angabe 
der Kemforschungsenlage Jillich (KFA-JOIIch), 
in der es heiBt: 
"Die Kosten für Hilfs-und Betrlebsstoffe werden 
derzeit mit 0,2 - 0,3 Pf/KWh veranschlagt." 
(34) 

6.Versicherung 

lm Prinzip werden die Angaben aus der Parame· 
terstudie übemommen; nur wurde der Koste
nanten in der Gegenstudle wieder aut realstl
sche 60% Ausnutzungsgrad und 15-jährlge Be· 
triebszeit umgerechnet. 
Der AbschluB einer Haftpfllchtversicherung für 
ein Atomkraftwerk mit einer' lächertichen Dek· 
kungssumme von 500 Mlo. DM kost et immemln 
0,17 Pf/KWh Atomstrom. Die andere Hälfte de• 
im Atomgesetz vorgeschriebenen Deckungs· 
summe von 1 Mrd. DM zahlen im Schadenstal 
wir Steuerzahler (aber wie soli 80 ein Schader 
mlt Geld wieder gut gemacht werden?). 
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7. Brennstotf"krelslauf"kosten 
Bevor näher auf den wlchtlgen Kostentaktor 
Brennstotrkreislauf" elngegangen wird, einige 
Anmerkungen zum besseren Verständnis der In 
dlesem Zusammanhang abzuschätzenden Ko
sten. 
"Krelslauf" lst eine Wortschöpfung der Betrei
:>er, um den Elndruck zu erwecken, der Brenn
Jtoff Uran werde im Krels geführt und se! uner
schöpflich. TatsächHch werden nur rund 30Cib im 
Kreis geführt; der Rest lst radloaktlver Abfall, 
der gelagart werden muB. Richtlger ist deshalb, 
~om Brennstoffteilkrelslauf zu sprechen. FUr 
dlese Versorgung sind eine Vlelzahl von zum 
Teil sehr energieintenslven Statlonen erforder· 
llch: 

- Bergbau 
- Gewlnnung von Uran aus den Erzen 
- Raffinatlon (Reinlgung des Urankonzentrats) 
- Konversion (Überführen des Urans in den gas-

förmigen Zustand) 
- Anrelcherung (künstliche Anrelcherung mlt 

U-235) 
- Brennelement-Fabrikatlon 
- Atomreaktor 
- Zwischenlagerbecken (Abklingen der ver-

brauchten Brennelemente) 
- Wiederaufbereltung (Gewlnnung von Pluto-

nium und Uran-235) 
- Behandlung des hochaktlven Abfalls 
- Lagerung des Plutonium-AbtaHa 
- Zwischenlagerung des konditienierten Ab-

falls (Edelstahltanks) 
- Endlagerung 

Dies !st dervonden Betrelbem nach wie vorver
tretene und weitem in verfolgte Weg der BJenn
stoffversorgung. Auch wenn einlge Politikerwle 
der Minlsterpräsident Albrecht In Sachen Gorte
ben verbreiten lassen. da8 fOr sle das Projekt 
Wiederaufbereltung gestorben seL Es hleBe, 
Polltikermentaftät zu verkennen, wollte man 
sich dareuf vertassen; wie dem auch sei, Alo
mindustrie und Bundesreglerung halten nach 
wie vor an dem sogenannten "lntegrierten 
Entsorgungskonzept" fest, und das beinhaltet 
neben der Zwischen- und Endlagerung eben die 
Endlagerung abgebrannter Brennelemente. Um 
Zelt zu gewinnen und vor allen Dingen, um nicht 
wegen überfi.illter Abklingbecken im AKW die 
Atomreaktoren stillegen zu mOssen, hat sich 
der Schwerpunkt in Sachen "Entsorgung• 
etwas vertagert; man geht zu dlesem Zweck 
zwelgleislg vor: Zum einen holt man die Erlaub
nis ein, auf Kosten der Sicherheit weit mehr ver
brauchte Brennelemente lm Abkllngbecken des 
Atomreaktors lagem zu dUrfen als zulässlg. Der 
hiertor geprägte Fachausdruck lst die sog. 
"Kompaktlagerung". Andererseits sollen elne 
Reihe von Zwischenlagem errlchtet werden, die 
lm Laufe der nächsten Jahre den Atommüll der 
dann wieder randvollen "Kompaktlager" auf
nehmen können. Für die Betrelber ist deshalb 
Elle geboten; und die Behörden spielen mlt, wie 
die JUngat ertellten Betrlebsgenehmlgungen In 
Sachen "Kompaktlager" bewelsen. Mit einer 
sonst bel Behörden nur äuBerst seitan zu beo· 
bachtenden Arbeitsgeschwindigkeit erteilten 
sle umgehend die von der Atomlobby so drin
gend benötlgte Erlaubnls zur "Kompaktlage· 
rung". 
Haben die Verantwortlichen der reglerungsstu· 
die berelts vortler keinen Zweifel daran gelas-

sen, daB es sich bei der vorgelegten Parameter
studie eindeutlg um eine pro-Atomstudle han
delt, so wtrd dies bel der Ermittlung des Kosten
taktors Brennstoff"krelslauf" eme\rt Uberdeut
lich: 
Es Jst eine Mlschung a.~s Halbwahrheiten, kaum 
zu Oberbletendam Optlmismus und ei"l.er Reihe 
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von fachlichen Eigentoren, die bel Eingeweih
ten mehr als nur Haareraufen hervarruft und es 
dringend notwendig erscheinen läBt, von diesen 
hoch dotierten Herren umgehend unsere 
Steuergelder zurückzuvertangen. Kein Wunder 
also, daB die Studie schon bel ihrem Erscheinen 
nicht viel mit der Realität zu"tun hatte. DaB slch 
zwlschenzeltllch Insbesandere In der Termin· 
planung bezügllch Wlederaufbereitung und 
Endlagerung einiges getan hat, spialt da schon 
fast keine Rolle mehr. Um so erschreckender, 
daB in Broschüren und Werbekampagnen 
immer noch auf die grundlegenden Ergebnlsse 
diesar Parameterstudie Bezug genommen wlrd. 
Und die bürgerliche Prease interesslert nur das 
"Ergebnis", um damit werbeheischend an die 
Öffentllchkeit zu treten. 
Die 0,94 Pf/KWh-Kostenanteil laut Parameter· 
studie für Brennstoff"kreislauf" kosten ergeben 
slch nur wenn man fotgendes au8er Acht lä8t: 

- Die Regierungsstudie rechnet mit einem Preis 
tur Natururan, der nur 1~ (I) des Weltmarktprei
sas beträgt. BegrUndat wird dies mlt dem sehr 
frOhen Einkauf des Urans zu einer Zeit. als das 
Uran noch gUnstig zu bekommen war. Eih 
unmögliches Vorgehen, den Brennstoffpreis 
nach dem zufälligen Ergebnls eines günstigen 
Kaufes zu betrachten, gleichzeitig aber von ei
ner repräsentativen Studie zu sprechenl Aber 
,es kommt noch dicker: Nach einer angenom
menen Wlederaufbereitung wird das zurückge
wonnene Uran In der Bllanz .zum vollen Wett
merldprela wieder gutgeschrieben. Somit ist 
der Brennstoff laut Parameterstudie beinahe 
kostenlos und schlägt ais Kostenfaktor kaum zu 
Buche. Eine geniale kaufmännische Leistung -
aber keine emstzunehmende Art und Welse, 
die Kosten des Atomstroms bestimmen zu wol
len. Legt man die Weltmarktprelse fUr Uran zu
grunde, auch beim Einkauf, dann belaufen sich 
die Kosten tor die Brennstoffversorgung auf 
rund 1,57 Pf/KWh. Darin enthalten ist die 
Erstkemausstattung des Raaktors und die ko
sten tur Konverslon. 

-Bel derweiteren Betrachtung der Brennstotr
krelslauf"kosten sel nur noch· das Problem der 
Wiederaufbereltung erwähnt Steht die technl- · 

sche Reallsierung dieses überaus wichtigen 
TeUbereichs der Atomtechnologle auch heute 
noch in den Sternen, so kann man sich lebhaft 
vorstellen, wie diesbezügliche "offizlelie KQ
stenrechnungen• aussehên. Nicht nur, daB für 
die Verfasser der Parameterstudie längst klar 
ist, da8 alles reaMalerbar ist, als Propheten wis
sen sie obendrein berelts die genauen Kosten 
einer derartlgen Anlage; und unter Kosten slnd 
hier sowohl die Gelder für den Bau wie auch für 
den Betrleb elner derartlgen Anlage zu verste
hen. Wer möchte engesichts diesar Fählgkelt 
zur Vorraussicht der Experten da noch an dem 
mit 1990 engegebenen Zeîtpunkt der lnbetrleb
nahme diesar Anlage zweifeln? 
Die Verfasser der Parameterstudie geben als 
Kosten für den geHmten Brennstoff"kreislauf" 
0,94Pf/KWh an. Die Kosten tur den Brennstoff 
wurden berelts genannt. Betrachtet man ledlg
lich zwel Kostenpunkte für eine geplante WAA 
im Gorteben-MaBstab, so liegen allein die eau
kosten zwischen 2Q-30 Millierden DM, zur Ener
gieversorgung würde ein zusätzilch zu bauen
des Atomkraftwerk benötigt. 1978 wurden in 
der BRD ca 35 Mrd. KWh an Atomstrom 
erzeugt. Würde man je KWh einen Pfennig für 
die Wlederaufbereitung abzwelgen, so mUBte 
'100 Jahre lang aoviel Atomstrom wie 1978 
erzeugt werden, um lediglich die Baukosten der 
WAA zu decken. Gesunder Menschenverstand 
reicht berelts aus, um zu erkennen, daB die 
engegebenen Kosten von 0,94 Pf/KWh nlemals 
stimmen können. 
Die Erfahrung zeigt, daB sich die Kosten tur 
GroBprojekte fast immer vervielfacht haben 
(siehe das Olympladach, den Heide-Suez; auch 
Elbe-Seiten-Kanal genannt). Das gilt um so 
mehr, als es slch beim Entsorgungszentrum urn 
ein Projekt bisher nle dagewasenen AusmaBes 
handelt, das zudem noch viele ungelöste tech
nische Probieme enthält Eine Taktik der Nie
drigstkalkulation lst bei solchen Projekten 
Ublich; aus polltischen Gründen. 
·Zum einen ist der Preis einer solchen Anlage 
nQch oben hin völHg offen, zum anderen gibt es 
da noch das Problem der "Zukunftsrechnung•. 
In diesem Zusammanhang werden die obigen 
Prophezelungen bezüglich der lnbetrlebnahme 
denn auch sehr brisant Kostenrechnungen für 



in der Zukunft liegende Projekte werden näm
lich mittels Zinseszinsrechnung durchgeführt 
und dann nach derartigen Ermittlungen der Be
träge bis 1990 wieder auf die Gegenwart zu
rückgerechnet - wiederurn mit einem bestimm
ten Zinssatz. Mit diesen zinssätzen läBt sich 
mindestens so gut manipulieren wie in anderen 
Bereichen der Atomtechnik - z.B. den metereo
logischen Ausbreitungsberechnungen radioak
tiver Emissionen. 
DaB die Propheten der Parameterstudie auch 
nicht praktisch denken, zeigt sich darin, daB 
abbruch und Bewachung der WAA gänzlich 
unberücksichtigt bleiben. 
Die Gegenstudie verkennt nicht die im Zusam
menhAng mit der WAA und der Endlagerung 
suftretenden Probleme der Kostenprognosti
zierung und unterscheidet deshalb zum einen 
nach den minimalen Kosten und zum anderen 
nach den wahrscheinlicheren Kosten. 
Die Kostenanteile für Bau, Betrieb und AbriB 
von Brennelementzwischenlager und Wiede
raufbereitungsanlage wurden in der Gegenstu
die auf die Betriebszeit umgerechnet und erge
ben Werte von 3,75 Pf/KWh bis 5,16 Pf/KWh. 
Der minimale Kostenanteil für Endlagerung be
läuft sich auf 0,27 Pf/KWh. Realistischer sind 
1,01 Pf/KWh Atomstrom. 
Damit ergeben sich Kosten für den Brennstoff"
kreislauf" zwischen 5,59 und 8,74 Pf/KWh. 

- Fazit-
Angesichts der vielen Mangel der Parameter
studie ist die groBe Diskrepenz von 4.12 
PfiKWh Atomstrom z:u den realistisçhen Kosten 
der Atomstromerzeugung zwischen 13,98 und 
17,13 Pf/KWh nur zu verständlich. 
Entscheidend wirken sich hier die Phantasie 
berechnungen der Parameterstudie in Sa
chen Brennstoffversorgung aus und die 
durch nichts gerechtfertigte Annahme von 
75% Auslastungsgrad über volle 20 Betriebs
jahre. Konkrete Betriebsergebnisse bleiben 
deshalb völlig unberücksichtigt, wei! andernfalls 
die Berechnungen in sich zusammenstürzen 
wie ein Kartenhaus. Unerträglich wird der lu
stand dadurch, daB man davon ausgehen muB, 
daB den Machern der Parameterstudie dieser 
Urnstand bekannt ist. 
Beim Vergleich mit der Steinkohleverstro
mung (deutsche Steinkohle, revierternes 
Kohlekraftwerk) mit 9,56 Pf/KWh ist er 
endgültig ausgeträumt, der Traum vom bilU
gen Atomstrom! Selbst gegenüber der teuer
sten Kohleverstromung ist der Atomstrom 
um mindestens 46% teurer! 

Urn keinen falschen Eindruck zu erwecken: 
Das Ergebnis dieser Gegenüberstellung wi
derlegt eindeutig die von der A tomlobby suf
gesteilte These vom billigeren Atomstrom 
gegenüber den Kosten für die Kohleverstro
mung. Sie ist gleichzeitig ein weiteres Lehr
stück über die Art der Zusammenarbeit etab
lierter "Wissenschaft", Atomlobby und Bun
desregierung. 
Sie sollte aber nicht als Motor für einen for
cierten Ausbau von Kohlekraftwerken miS
verstanden werden. Auch wenn mit der 
neuen Generation von Kohlekraftwerken mit 
Wirbelschichtfeuerung die Probleme der 
Schadstoffemissionen entscheidend verrin
gert werden, stellen GroBkraftwerke nach 
wie vor eine Belastung unserer Umwelt und 
unserer geselischaft dar. Nicht zu verges !;en 
jene Zusammenhänge im hinblick auf den 
Monopolmarkt Elektrizitätsversorgung, die 
wir gerade erst zu durchschauen beginnen 
und die sich nicht allein dadurch lösen wer
den, daB wir den bau weiterer Atomkraftwer
ke verhindern. 

Anmerkungen: 

(27) Clausen/Franke, "Vèrstromungskosten von 
Brennstoffen in Leichtwasserreaktoren", 
Bremen 1979, zu beziehen durch: Jürgen 
Franke, 28 Bremen 1, Uhlandstr. 5 

(28) NWK - Nordwestdeutsche Kraftwerke; 
Elektrizitätsversorgungsunternehmen 
(EVU) mit Anteilen an tolgenden AKWs: 
Stade (66 %), Brunsbüttel (33 %), Krümmel 
(50 %), Brokdort (50 Ofo) und Esenshamm 
(66 Ofo) 

RWE - Rheinisch-Westfälisches Elektri
zitätswerk, EVU mit Anteilen an tolgenden 
AKWs: Schneller Brüter Kalkar, Biblis A 
(1 00 %), Biblis B (100 %), Gundremmingen 
(75 %), Mülheim-Kärlich (1 00 %), Kahl 
(80 %), ferner indirekte Beteiligungen am 
Hochtemperaturreaktor Uentrop-Schme
hausen, AKW Lingen, Hamm 

KWU - Kraftwerk Union, 100 Ofoige SIE
MENS-Tochter, Hersteller von Atomkraft
werken 

(29) "Parameterstudie zur Ermittlung der Strom
erzeugungskosten", Energiewirtschaftli
ches lnstitut der Uni Köln, September 
1977, Verlag Oldenbourgh 

(30) Die unmittelbare Gegenüberstellung der 
Ergebnisse der Parameter-Studie und der 
eigenen Berechnung ist nur in einem Vor
abdruck zur Studie (27) enthalten; Titel: 
"Das Miirchen von der Wirtschaftlichkelt 
des Atomstroms", Bremen 1978 

(31)A. Lovins: "Sanfte Energie", S. 186, Ro-
wohlt-Verlag · 

(32) Weser-Kurier vom 9. 2. 1979, zitiert nach 
(27), s. 18 

(33) Nuclear Power Costs, S. 22, zitiert nach 
(27) . 

(34) "Künftige Stromgestehungskosten von 
GroBkraftwerken", KFA-Jülich, November 
1977, S. 20, zitiert nach (27) · 

"Verstromungskosten von 
Brennstoffen in 
Leichtwasserreaktoren" 

Studie von Clausen/Franke, die Grundlage des 
vorangegangenen Artikels war. In der Kurz
fassung beim Göttinger Arbeitskreis gegen 
Atomenergie erhältlich für DM 4,- + Porto. 
Ab 10 Stek. DM 3,-

Adressen für den Stromzahlungsboykott 

Hille Richers Joehen Thiel Anti AKW Gruppe Joachim Schick 
Manteuffelstr. 76 Adolfstr. 63 c/o BI. kleine Freiheit Lichtensteinstr.114/2 
1 000 Berlln 36 4330 Mülhelm Bismarkstr. 9 7 41 0 Reutllngen 2 
030/6126430 6300 Glassen 07072/3774 

BI Umweltschutz 0641/72869 
Strobo-Büro Altenschmiede Bernd Hillebrandt 
Nernstweg 32 KKellerstr. Buchladen Cardabela Rauensteinstr. 9 
2000 Hamburg 50 435 Rackllnghauaen Am Krauenberger Hof 7770 Oberllngen 
040/3909556 . 02361/63878 6500 Malnz 07551/65771 

Gerald Tretow Dieter Röttgers Manne Bucher Jörg Frob 
Depenau 27 Eschenweg 6 Mainzerstr. 22 Blaubeurerstr. 1 00 
2400 Lübeck 4401 Altenbergen 6501 Schwabenhelm 7900 Ulm 

. 02361/63878 
Petra Lotze Hendrik Alting Herbert Saar 

Gotenstr. 2 Werner Johannig Bismarkstr. 48 Auenstr. 98 
2900 Oldenburg Wertherstr. 443 6600 Saarbrücken 8000 München 2 
0441/84964 4800 Blelefeld 0681164408 089/7252198 

05211103114 
Heirnut Siebels Michael Aisanpreis Weit Grünwald 
Noltestr. 7 Hans P. Finkenstein In der Siedlerruhe 44 Salzstr. 27 
3000 Hannover 91 Hansaring 11 6900 Heldelberg 8034 U.pfaffenhofen 
0511/456907 5000 Köln 1 06221/76464 089/846150 

Peter Jaroschewski 0221/528760 Monika Anhorn Joachim Nanninga 
Humboldstr. 21 Bernd Heinricks Machtoltweg 18 Fichtestr. 4 7 
3300 Braunachwelg Bismarckstr. 28 7 Stuttgart 80 8520 Erlangen 
0531/332488 5090 Leverkuaen 

0711/727 490 
Arnika Damken 

Strobo im GAK 02172/66728 Jürgen Stahl Jausmannsweiler 2 
Postfach 45 Klaus Wolf Römerweg 78 7063 Welzhelm 
3400 Göttlngen Hagener Str. 84 7033 Herrenberg 1 

Norbert Mattusch 
0551/791735 5900 Slagen Henry Mutke Eschholzstr. 80 
Hartmut Bernstein 0271/45828 Fliederweg 12 7800 Fretburg 
Lasallestr. 3 Strobo c/o UWL 7057 Winnenden 0761/27 4315 
3500 Kassei Höhenstr. 32 Jugendzentrum Werner Schoner 
Gabi Marschhäuser 6000 Frankfurt 60 Solitude Str. 7 Villa Roller 
Besserstr.4 0611/496205 7140 Ludwlgsburg Alter Postplatz 
3507 Saunatal Sven Lövenhardt 07141/26112 7050 Walbllngen 
05601/86097 07151/23874 

Zwingenberger 4 Michael Metzger 
Urnweltladen 6104 Seehelm/JH 2 SulzgrieBerstr. 97 Angela lig 
Weidenhäuserstr. 23 06257/61100 7300 Esatingen WeiBhaarstr. 5 
3550 Marburg Matthias Schmitz 0711/379622 7054 Korb 
06421/12533 Hildastr.12 AK Gorleben Jürgen Zemke 

6200 Wiesbaden Seelhausgasse 3 Henrich-Janssenstr. 3 
0621/371908 7400 TOblngen 5600 Wuppertal2 
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Frauen gegen Atom 
Am S.Juli 1980 beglont die Frauenlnltlatlve 
"Frauen gegen Atom" eine erneute Aktionsfahrt 
in Köln. Sie führt in das Hessenland, um die dort 
geplanten Akiionstage unter dem Motto "K.eln 
K.enysburg In HeMen" zu unterstützen. 
Ermutigt wurden die Frauen durcli die überwle-
gend posltlven Erfahrungen auf lhrer ersten 10-
tiiglgen Dlskussions- und Aktionsfahrt zur 
Osterdemo nach Gorleben. Eln Zitat auf der 
Pressemlttellung: • Nach unserer ersten Wider
standsfahrt I~ uns noch deutlicher geworden, 
wie wichtig es ist, den Falschmeldungen und 
der Verttarmlosung In den Medien mit allen Mit
teln zu begegnen. Wir werden Ober die Platzbe
setzung In Gorlellen und den gewaltsamen Poll
zeielnsatz berichten, wenn wlr mit den Leuten 
diskutleren, denn auch von uns waren Frauen 
dab6L Oieser harte Pro-Atomkurs trotz des Bun
destagswahljahres zelgt, dAS die Freihelts- und 
Rechtselnschrinkungen staatllcherseits Immer 
stiirker In Rlchtung Atomstaatma8nahmen 
unsere gesamten Lebensverttältnisse durchzle
hen. Noch können wlr als Teil der weltwelten 
Pi'otestbewegung auf die Stra8e gehen und In 
unaufhörllchen Gespriichen die Angepa8thelt 
und Unterwertungstendenz erschUttem. • 
Frauen,la8t Euch sosteeken zum Mitmachenl 

Setzt mlt uns Eure Kraft und Eure Fähigkelten 
einl 

Kontaktadresse: Zita Termeer, Bremerstr. 2, + 
Köln 1, Tel.: 0221/131:438 

Landeswelte Demo gegen 
elne WAA In Hessen 
31 .5. Auf elner Landeskonferenz hessisoher 
Bürgerinltiatlven wurde fotgendes beschlossen: 
14 Tage na eh der Bekanntgabe eines Standorts 
tor elne WAA in Hordhessen wird elne gro8e 
landeswelte Demo stattflnden. Organisatori
sche Schrltte wurden elngeleltet. 

Das BUND-BUro in Frankfurt soli probeweise 
als Koordlnationsstelle tOr Aktivitäten In Hessen 
eingerichtet werden. Besonders die Presseer
belt soli hier zusammenlaufen. 

Dlenlc:h.teheal8chelanc1Mkonferenz 
finelet .... 23.8.80 In Frllnldurt .tett. 

• Dlenstaufalchtsbeschwerde 
gegen Mlnlater Dlck 
"Wir, die Initialive gegen Atomkraftwerke 
Landshut, haben gegen den bayr. Urnweltmini
ster Dick Dlenstaufslchtsbeschwerde wegen 
Falschaussage gemacht Wir verspreehen uns 
davon zwar kelne Absetzung des jetzlgen bayr. 
Atommlnisters - eln niichster wäre wahrscjeln· 
llch geneuso beschlssen - aber etwas Wirbel 
könnte dlese Aktion doch bringen, besonders 
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wenn wlr die Sache einer breiten Öffentlichkelt 
bekannt meehen .... • 
Wir bringen nachfolgend ein paar Auszüge aus 
der Beschwerde: 
"Sehr geehrter (?) Herr Straussl 
Am 22.3.1980 behauptete Herr Minister Dick In 
einer Rundfunksendung öffentlich, daS es in 
Ohu bisher noch keioen elnzigen Störfall gege
ben habe. lch lege aus diesem Grunde gegen 
Herrn Dick Dienstaufsichtsbeschwerde ein, da 
er als für das Kemkraftwer lsar I (KKI l)verant
wortlicher Minister eine offenslchtllche Fal· 
schaussage gemacht hat Herr Minister Dick lst 
daher meiner Meinung nach nicht meht befugt, 
die In Kürze anstehende neue Betriebsgeneh· 
migung fUr das KKI 1 zu ertellen .. : (es folgt 
eine Aufzählung der zahlreichen S1ör· und 
Unfälle, die es In Ohu gegeben hat) . .. 
• ... Es bedart lhrerseits kelner aHzu gro8en 
Sachkenntnis, um zu erkennen, daS Herr Mini· 
ster Dick slch auf jeden Fall nicht an die offizielle 
StörfaHdefinltion gehalten hat. Es splel t in die· 
sem zusemmenhang kelne Rolie, ob Herr Dlck 
sich je nach BedOrtnis elne elgen~.Hausdefinl· 
tlon zulegt. . • . oder ob er die Au8erung In 
Unkenntnls der offiziellen Deflnltion brachte. 
Auf jeden Fali I st e1n solches Verhalten für elnen 
minister nicht tragbar .•. ." 

Kontakt: Peter KrolS, Schöpplergasse 30 
8300 Landshut 

Christen gegen Alomenergie 
und Atomrilstung 

Unter der Oberschrift DER GÖTZE WACKELTI 
tand vom 13.-15. Juni 1980 in Osna.brück lm 
Haus der Jugend ein Treffen von chrlstllchen 
Atomkraft- und Atombewaffnungs-Gegnem aus 
der Bundesrepublik Deutschland, Berlln/West. 
Dänemark und den Nlederlanden statt. Eingela
den hatten zu dlesem ersten gemeinsamen 
Treffen von christllchen AKW-Gegnem und 
Frledehsgruppen ca 20 Organisationen aus 
dem kirchen- und gesellschaftskrltischen Be
relch. Die ca. 450 Teilnehmer sahen In dem 
herrschenden Oenken - der durch Atomtechnik 
und Atomwaffen abgesicherten Wachstums· 
und Sichertteltsldeologle - die lnstallierung ei· 

. ner neuen Religion, elner Götzenanbetu~. der 
Christen sich konsequent verwelgem mussen. 
In allen Arbeitsgruppen (u.a. polltökonomisohe 
Analyse des Zusarnmenhangs zwischen Atom
rüstung und Atomenergle, Geschichts d~s 
innerkirchlichen Widerstands, Erfahrungen 1m 
Kampt gegen Alomwaffen und AKWs) wurde 
deutlich: Oer Widerstand gegen Atomenerttie 
und Atomrüstung gehört zusammen, weil die 
doppelte Bedrohung vom setben Gegner aus· 
geht. Atomrüstung und Atomenergle sind wie 
slamesische Zwillinge: lhr Ursprung 1st der der
selbe, denn Alomenergie lst nur eln Abfallpro· 
dukt der Atombomba. lhre Technlk lst die glel
che; nach wie vor kann jederzelt aus dem soge
nannten frledllchen Brennkreislauf das Materlal 
für die Bombe abgezwelgt werde. Es ist dersel
be Block an Macht aus Gro8konzemen, Mllltär 
und Obrigen Staatsapparat, der erpresserisch 
und diktatorisch beldes auf Kosten der Bevölke
rung durchsetzen wlll. Die Folgen slnd auf Dauer 
ldentisch: Mllltarlsierung und tödliche Verseu· 
chung aller Lebensberelche. 

Während des Treffens blldete slch sponten elne 
Frauengruppe, die beschlo8, eln bundesweites 
Treffen von "Frauen fOr den Frleden, gegen die 
stomare Verseuchung der Erde" im Früh~r 
1981 durchzuführen. Eln erstes Vorbereltung
streffen soli lm September In Kassei stattfln· 
den. 

Das AKW Neckarwesthelm 
(GKN) lat nicht betrlebsslcher 
In elner VerhandJuno am 1.2.80 vordem Verwal· 
tungsgericht Stuttgart mu8te Regierungsdirek· 
tor Heitmann vom Wirtschaftsmlnlsterium als 
zuständiger Fachreferent einriiumen, daS eine 
endgottlge Genehmlgung ftlr den Betrleb deS 
GKN bfs heute nldrt erteut lat. Da es jegllcher 
Verwaltungspraxis widerspricht, auf 4 Jahre hl· 
naus einen "Probebetrieb" laufen zu lassen, 
lleg1 darin ein Elngestiindnls der Genehml
gungsbehörde, daB die Abnahme und Otiemah· 
me von Bau und Betrleb der Aiomanlage nicht 
möglich ist. 
Die Zahl der "besonderen Vorkommnisse· lm 
GKN,IIegt ln denJahren 1977 und 78mehrals4 
mal höher als der D.urchschnitt der übrlgen 
Atomkraftwerke In der BI:ID. 
Die Zahl der "besonderen Vorkommnlsse" im 
GKN liegt In den Jahren 1977 und 1978 mehr 
als viermal höher als der Durchschnltt .der übrl· 
gen Atomkraftwerke In der BRD. V on den lnsge
samt 7 4 Störfällen tallen 21n die Kategorie A("
slchertteitstechnlsch unmlttelbar signifikant"), 
34 in die Kategorie B ("slchertteltstechnlsch po· 
tentien signifikant") und 38 In die Kategorie C 
(Vorkommnisse, die Abweichungen von spezift
zierten Grenzen und Elnschränkungen der 
Funktionssièherheit hervorrufen). 
Angesichts dieser T~tsachen wlrkt es geradezu 
zynlsch, wenn Innenminister Guntram Palm In 
elner Fragestunde des Stuttgarter Landtags 
erklärt. Fessenhelm sei so sicher wie Neckar· 
westheim. Richtig ist vielmehr, daS Neckarwes· 
thelm so unslcher wie Fessenheim lst. 

Berlln 1 .e.ao 
Selt Mittwoch, 4.6.80, werden am Kudamm 
Ecke Joachlmstalerstr. und am Messegelände 
Hochglanzbroschüren voller Unwahrhelten ver
tellt und ein Atomkraftwerk für Berlln gefor· 
dert. 
Wir, Berliner BOrger, ge hen den LOgen der Alo
mindustrie nicht länger auf den lelm. Um dies 
zu verdeutllchen, haben wir heute den Stand 
der "Bürger für Energie" am Kudamm zugeklel
stert. Diese schelnbar objektlven "BUrger• slnd 
In WirkUchkelt Angestellte der Atomlndustrle, 
die dafür bezahlt werden, hier die LOgen der Be
treiber von Atomenlagen .unters Volks zu brin· 
gen. 
LOgen 1st aber nicht ihre elnzlge S1ärke. Die 
Leute, die hier stehen, slnd in den glelchen Ar
men angestellt, In deren Interesse In Gorlellen 
der besetzte Bohrplatz geriiumt wurde. Was 
slnd schon eln paar Elmer Leiin gegen tausende 
von Pollzlsten, die brutal das We'ndland-Dorf 
zerstört haben ?I 
All denen, die Getallen an solch tota.litärem 
Atomstaat finden, rufen wlr eln kriiftlges "geht 
docli rOber In den Ostenl" zu. (na, na, na, d.S.) 

INITIAliVE KLEISTER QEGEH B0sE GEl· 
STER 

....... ~ ........ b6M ~ 



'' •.. als wlr nie Leben 
darauf gewesen'' 

Rlumung von 1004 
EJnBertcht 

NKh elnem Mónat 
Dorfteben wieder In G6ttlngen, 
den altbekannten vier Winden. 

Nach elnem MoMt 
Elntopf, Zlmmem, 

Mualk uncL Sprecherrat. 
"Nur" Bilder und Erlnnerungen 

nochvonder 
.,..ten Frelen Republlk Wendlend; 

·dort, wo heute elne wettere 
Krlegafeatung der BRD 

eua Beton und Stacheldreht 
von moderner Zeratörung und 

UnterdrOclo.Îng zeugt. 
Eln Möckllnghoff (CDU), 

Innenmlnlater von NlederuchHn, 
118t verkOnden, daB mM 

"elnlgen verwinten 
und lrrenden Jungen ~ 

wieder zu elnem geaetzAch 
fundierten Rechtabewu8tMin 

verholfen habe". 
Wie blind mu8 dieeer Menech 

aeln, wenn er gleubt, 
dlea mlt elnern mlnutlöa 

ebgeatlmmten 
BQrgerkriegamenöver errelcht 

zu haben; 
wie nalv, wenn er glaubt, 

damlt daa Dorf 1004 aua unaeren 
Köpfen geneeen zu haben. 

I"' Gegentell -
jenea Spektakel mu8 elnem den 
letzten Zwelfel an dleHm Staat 

und de ... n Alllanz 
mlt der Atommafta genommen 

haben. 
Ea wurde Staetamacht 

demonatrlert und die mllltArtache 
Gewalt propaglert: 

Panzer- und Kranwagen, 
Raupen und Waaaerwerfer, 

die Hunde- und Pferdeataffeln 
und elne .monatröH Oberzahl 

an Pollzei und BOS. 
So zogen ale zu elnem 

Man6verauf, 
umatellten unaere Republlk, 

und zogen mlt Natoatacheldraht 
und vorgetertlgten Pflhlen 

elften Zaun. 
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lleaetzung und Rl-..mung von ·1 004 
Wlr saBen In unserem Dorf und muSten zu

&et!en, wie ale ohne Hut lhre Posltion aus
bauten und unsere Oemonstratlon durch 
Technlk und zur Schau getragene Obermacht 
elner Maschinerle der kOhlen Destruktivltät 
versuchten zu erdrücken. Unsere ldeen und 
unsere Überzeugung lm Gegensatz zum ro-

. boterhaften Vorgehen tausender Befehlsemp
fänger und deren Wer1czeug. Der Unterschled 
zwlschen elnem Bullen und elner chemisehen 
Keule reduzlerte slch·fast auf Null. Die Poli
zelführung gab slch MOhe, diesen Elndruck zu 
verstärken. 12·15 Hubschrauber des BGS zo
gen tiet Ober dem Dorf lm Formationsflug el
ne Schlelfe, um letztllch hlnter dem Dorf "fri
sche" Kämpfer abzuaetzan. "Die sind herrtlch 
rübergegangen. Schöner Bogen, glelchml81· 
ger Abstand. Vom Dorf war bel dem Staub 
nlchts mehr zu sehen. Unhelmllche Klamotta, 
ganz prlmal" (Pollzelfunk, aus: STERN) 
Dorflautsprecher: "Duist alles nur Eln
achOchterung, was ale da rnachen . •. Wlr las
sen uns davon nicht elnmachen, w1r bleiben 
hier!" Manchmal kommt es elnem sogar lä· 
cherllch vor, dlese Potenzschau, dleses He
rauahilngenlaaaen. Es erschelnt elne Nummer 
zu groS, Oberspannt 
NIChate Stute des Einsetzplanes: 4 Planler
raupen beginnen mlt der Ze~örung unseres 
Dorfes. Zuvor durchicimmen die unsere HOt· 
ten, sammeln Souvenirs und Belegstücke, 
stehen vor unseren Relhen und zerschlagen 
grtnsend die Schelben. lm f:41ntergrund hören. 
wlr das Krachen und Splittem von Holz. Pro
vokatlon? Wlr mOssen zuaehen, stehen an 
den Barrikaden um den Turm, Trlnen stelgen 
in unaere Augen - und die Wut. MUssen zuae
hen, wie sle den ersten Joumal sten zuaam
menschlagen und können uns nicht wehren, 
nicht zurüd<achlagen, denn ale stehen da und 
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schelnen darauf zu warten, dlejenlgen slch 
"vomehmen• zu können, die die ScheiBe 
nicht aushalten • VorzelgestOclce fOr d ie Pres
se. Unsere Reaktlon blelbt aus und die Passl
vltät, dleses Nlchts-machen-können, macht 
uns fertlg. Nur der Gedanke, daB wlr uns 
nicht so verhalten, wie ale es brauchen und 
provozieren wollen, glbt uns Halt. Vlellelcht 
schon eln kielnes StOck Folter? 

· • Als die Gre.lftruppa auf die Hockenden zu
gehen, lä8t slch Böses schon ahnen. Vlele 
diesar Typen halten den KnOppel schon In 
der Faust, achlagen zu, brUllen: "was. du 
Schweln wlllst nicht aufstehen?" und dre
schen. Verhältnlsmä81gkelt der Mlttel? Es 
war wohl ein Fehler, zu glauben, daB wlr ent
scheldend durch unser Verhalten das Verhal
ten der Staatsmacht beei'lflussen könnten. 
Selbst wenn du watten- und schutzlos am bo
den sltzt, spuit die Maschlne lhr Programm 
ab. Elner, der unter dem 2. Turm sltzt, wlrd In 
den Bauch getreten, weggezerrt, sein Kopt 
auf den Boden geschlagen und lrgendwo lie
gengelassen. Als er von uns gefundan wlrd, 
mu8 er mlt Gehlrnerschütterung und -quet
schung Ins Krankenheus -trotz Helm. Es lst 
absehbar, daB das kalkOl der polltlschen Stra
tegen, Möckllnghoff und Albrecht, mlt uns 
Menschen nicht aufgeht, daB es slch als Feh
Jer erwelst, die Joumal sten elngetaden zu ha-

. ben. Leldar kann man lhnen nicht die blutlO· 
stemen Schläger bleten, staltdessen nur 
knOppelwOtige Ordnungskräfte. Die Prease 
wlrd von dar Pollzei aufgefordert zu ver
schwlnden. Fotografen werden abgedrängt, 
tellweise zusarnmengeschlagen oder verhaf
tet. Konnten wlr uns bis zu dlesem Zeltpunkt 
durch sle geschOtzt wihnen, muSten wir nun 
erleben, wie dleDokumentatlonsgruppe der 
Pollzei die Plltze der JoumaNsten elnnahm, 

wie slch die Brutalltilt dar Beamten aufschau
kelte. lhren traurtgen Höhepunkt errelchte die 
Räumung vorerst, als eln schwarz1Jeschmlnk
tes Kommando das Dach des Freundschatts
haüses erklomm. Man hielt es tor ratsam, 
nicht erkannt und zur Reehenschaft gezogen 
werden zu können. Wer nicht sofort auf
sprlngt, wlrd geschlagen, vom Dach gesteBen 
unten welter traktlert, abgeführt. 
Die Raupe arbeltet welter. • Plattwalzen, da· 
mlt alles schön klar, Oberslchtllch karlert lst. 
Kasemen, Kniste, Frledhöfe .. ." (Radio Fr.W.) 
Nur die TOrme und Schlffsschaukel stehen 
allelne auf dam elngeebneten Platz, der aus
sieht," wie 'ne groBe Baustelle, als ob nle Le
ben darauf gewesen wäre"(Radlo Fr.W .) Die 
letzten Überblelbsel der Frelen Republlk 
Wendland, TrotztUrme - nicht WehrtOrme, so 
passlv und waffenlos wie wlr unten, eben nur 
etwas trotzlger. Es wird verhandelt, ob, wann 
und zu welchen Bedlngungen die Türme ge
räumt werden. Die Zelt läuft, Pollzeibeamte 
applaudleren über Funk "Legt doch die TOr
me e lnfach um", "Und die Besetzer eben· 
fa lis". Oben a ut dem groBen Turm steht elner 
von uns, win kt mlt dar gr0n1Jelben Fahne he
rüber. Gegen Abend slnd die TOrme und die 
Schaukel geräumt, gefällt, vom Erdboden ver~ 
schwunden. Es lst Platz geschatfen tor elnes 
der ehrgelzlgsten lndustrlepläne der BRD. 

lch kann die prlnziplelle Gewaltloalgkelt we
der elnsehen noch akzeptieren, doch bln lch 
froh, da8 dleae Räumung von unserer Selte 
her dlszlpllnlert verlaufen lst, da8 elndeutlg 
gezelgt werden konnte, von wem die Gewalt 
ausgeht, war mlt Brutaltit und Lebensve-
. rachtung verwandt lst. Aber lst deswegen das 
Dorf 1 004 eln Sleg tor uns? Ein Sleg, obwohl 
wlr den Platz verloren haben, obwohl wlr den 
Räumungsinaschinen nlchts entgegenzuset-
zen hatten? . · 
Die ·eesetzung war aus den vergebllchen Ver
und BehilderunQ~~&ktlonen um die Bohrstel
len 1002 und 1003 entstanden. Es soltte elne 
gröBere Mögllchkelt als die kleinen Blocl<aden 
genutzt warden, um erstens die Bchrungen 
wenlgstens zu behildem und zwettens die 
Öffentllchkeit In eilem gröBeren Ma8e zu 
errelchen. 
lm nachhlneln lä8t slch urtellen, da8 dem 
zwelten Aspekt wesenUich mehr Gewicht zu
gekommen lat, was aber dureheus erklärbar 
lat. Die Öffentllchkelt wurda nicht nur als die 
Prease verstanden, aondem lm starken MaBe 
die Bevölkerung des Landkrelses Ulchow
Dannenberg. Gerade unter dlesem Geslcht
spunkt standen die belden Anilegen der 
Platzbesetzung des öfteren lm Wlderspruch 
zuelnander. Nicht jede effektlv erschelnende 
Ma8nahme zur Verteldlgung des Dorfes konn
te durchgetohrt werden, wenn sle slch 
achlecht der Bevölkerung vermltteln lle8. Da
mlt kam der BI Lüchow•Dannenberg manch· 
mal ungewollt die Rolle elnea Bremsers zu, 
wobel es lhr bestlmmt nicht urn eln starras 
Belbehalten an elnem gewaltlosen Vorgehen 
des Prlnzlpa wegen ging, sondem sle als 
ansässlge BI Auf die Vermlttelbarkelt des 
Dorfes und seinen Aktlonen gegenOber der 
eJgenen Basis achten mu8te. Und· man sollte 
bedenken, wie lelcht vertetzbar unser ge
meilsarner Wldarstand war, wie oft versucht 
wurde, elnen Keil zwlschen Elnhelmlsche und 
Auswärtlge zu trelben. 
lnsofem hat diefrele Republlk Wendland ganz 
slchèr ellen Teil dazu belgetragen, die Idee 
des Sich·Wehrens zu verbreiten und zu testl
gen. Sle ~t auch ganz aleher dazu belgetra
gen, die illegale Aktion, nlmllch hier Baset· 
~ung und EntwendUng von ·PriVatelgentum In 
des Ucht von Notwendlgkett und Notwehr zu 



rOcken. Wer mlt den Beauchem lm Dort ge; 
aprochen hat. wetB, wie da8 anfängllche MIB
trauen und der Argwohn gegen dleses unge
Mtzlche Hendein schwand, geradezu $ympa
thle da10r aufl<am. Der tiefe Graben zwlschen 
Elnhelmlschen und dam bunten Haufen der 
Angeraisten wurde etwaa zugeschUttet Wlr 
haben mltelnander garedat und daa Dorf wur
de In vleier Hinslcht aus dem Landkrats unter
stiltzt. Ohne dlese Hilfe, dleses gemelnaame 
Vorgehen hätte der Platz nle so lange be
wohnt werden könnenl 
Aber es muB auch gafragt werden. ob wlr 
nicht während und nach der Aktlon auf dem 
Platz und In der Ubrigen BRD nicht zu defen
slv vorgegangen slnd. Ob nicht durch die 
Featsetzung der Platzbeeetzung als elne be
frlatete Aktlon der symbolische Charakter 
Obergewlchtet wurde und darUberhlnaus 
wichtige Arbeit vergessen wurde. 
Wochenlang herrschte die Diskusaion vor, 
was zu machen se~ wenn die Pollzei lrgepd
wann In der Zukunft anrUckt. Während der 
eraten WO<:he lief die Dlakuulon mUhsam, Je" 
doch fruchtber, de auch die Fluktuatlon der 
Dorfbewohner nicht allzugroB war. E1 konnte 
eln Konsenzpapler erstellt werden. Dergrobe 
Fehler der darauffolgenden Wochen lag darln, 
daB Neuangekommene nur diesen Konsenz 
genannt bekamen, ohne dessen Entwlcklung 
zu erfahren. Das führte dazu, daB Immer wie
der die glelchen Debatten mlt setbam Verlauf 
und Ausgang abllefen - elne nervenzerrende 
und Kriifteblndende Sache. Gegen Ende der 
Platzbesetzung wurden mehnnals tlgMch Eln
führunglplena einberufen. Slcherlich wären 
die elne Abhllfe geweaen, wenn si$ von An
fang an durchgeführt worden wären. 
Um selbet aktlv elne Öffentllchkelt zu achaf
;en, blieb kaum lnltlave und Energie. Wlr blle
ben In unseram Handlungsrahmen, der auf 
das Dort festgestackt war. Bis auf die Elnzig
Ausgabe der Wendland-Zeltung und elner Vrr 
rantstattung mlt Jens Scheer bUeben unsera 
Bemühungen um selbstltlndlge lnformatlon
sarbelt äuBerst unterentwlckelt Die Notwen
dlgkeit zur Öffentllchkelt.satbeit, wie wtr ale 
uns mlt der Platzbesetzung zum Ziel gesetzt 
hatten, verkOmmerte auf den Rest des emsi
gen Bauens und Zlmmem• und elne llebe, 
phantaslevolle Dorfatmoaphäre filr die vorbei
zlehende Bevölkerung und Prease zu schaf
fen. 
Wlr waren zu lnaktlv, darauf angewlesen, daB 
die Menschen zu uns kamen, anstatt rauazu
gehen und lhre Neuglerde auf unser Dorf und 
dessen Entatet.JngsgrUnde zu wecken. Auch 
die Aktlvltäten In Göttlngen und slcherllch 
auch In anderen Städten wlhrend der Platz
beaetzung hätten häuflger und forseher sus
falen mUssen, um 'dam Dorf den ROcken zu 
stärken und den polltlschen Preis elner Räu
mung höher zu achrauben. Zuvlel lat dam Zu
fal über1assen wordani Ganz In dieaam Slnne 
wäre es sehr gut geweaen, wenn am Wochrr 
nende nach der Räumung elne GroSdemo bel 
1004 stattgefunden hitte. Mlt Zehntausenden 
zwück auf den noch nicht befestigten Platz, 
um unsere Wut und Entschlo$senhelt noch 
tilmal zu demonstrleren. 
Trotz der Kritlk empflnde lch das Dorf als po
lltlv, vorau8Q888tzt. es lat wlrkllch Bewegung 
In die Diakussion um Wlderatandaforrnen grr 
1u>mmen, wenn wlrkllch lm Landkreta elne 
Stlmmung filr weltergetiende Schrltte des Wl
derstal)da geschaften wurde, wenn wlrkllct\ 
vlele Leute mitelnbezogen wurden und wer
den, die noch nle mlt derartlgem kontrontiert 
waren. wenn wirkllch filr vlele Menschen kier
geworden lat, daB die Gewalt von dlesem 
Staat und seinen BUtteln auageht. Wlr müs-
181'1 welterkämpfenl J.P. 

Besetzung und Räumung von 1004 

• • • trotz allem 
• 

Das allerschllmmate bel der Räumung und 
"62~ unbegrelfllch war filr mlch da8 Verhat

ter.Wqon vielen der eigenen Leute. Sla kamen, 
vor zehn Minuten gerede abgeräumt. alngend 
und tanzend hlnter die Abaperrungen gelau
fen, die Fraude Ober die .tolle Aktlon" lm Ge
alcht. Empörung, Enttäuachung, Wut? Vleien 
lst nichta davon anzumerken; atattdesaan 
Erlelchterung, daB alles ao gut. ao gewaltfrel 
von unserer Selte abgeleufen lat Für elnlge 
lat die Form des Wlderstandea - die absolute 
Paaslvität - das elnzlg wichtige gewesen, 
nicht etwa Ziele und Sinn der Besetzung. 
Als andere verauchen, alch vor die Pollzeiket
ten zu setzen oder zu stellen, um eln zOglgea 
Abräumen Innen drin zu verzögem, haben ale 
schon die Magafone In der Hand; voUer 
Furcht, daB vlellelcht doch n~h was paaalert. 
beschwören ale alle anderen, slch 300 Meter 
welt zurOCkzuzlehen, das hätte doch kelnen 
Slnn mehr, jetzt noch zu provozleren: auBer• 
dem habe der . provisorische Sprecherrat• 
das mlt der Pollzei so auagehandelt. 
lch sehe, wie eln paar Leute den Bullenpfer
den Zucker geben. ale tltacheln und mlt den 
Reltem herumalbem, wilhrend die Räumung 
noch In vollem Gange lat. Eln Göttlnger, den 
lch gut kenne, kommt gerede vom Platz; er 
hebt eln Stöckchen - wlrkllch eln Stöckchen, 
nicht llinger ála zwei Anger - auf und'schleu
dert ea zurOck. lm Nu alnd drel, vier von den 
Auagelassenen um lhn herum. Ob er denn 
verrOckt sel, achrelen ale lhn an, die ganze 
Aktlon zu gefilhrden? Elner nennt lhn elnen 
Provokateur und droht lhm PrOgel an, dann 
eind sie schon wieder am Hln- und Herwe
deln, um die Leute 300 Meter zurUckzubltten. 
Die gewaltfrelen Gruppen waren bestimmt 
nicht in der Überzahl, weder während der Be
setzung noch bel der Rilumung, aber ale wa
ren fest organlalert, hetten eln Konzept und 
haben das konsequent durchgesetzt. ohne 

- weiter 
bisher 

daB es Kräfte gageben hätte, die lhnen ent
acheldend etwas entgegengehelten hitten. 
NatOrllch wäre elne miNtante Verteldlgung 
des Platzes nicht slnnvoll und engesichts der 
Poi!EeiUbermacht auch niCht machbar gewe
ien; aber ale, die Gewaltfrelen, haben auch 
noch jeden Anaatz von Empörung und Wut 
erstlckt, wenn es sein muBte, mlt Gewalt Nle
mala, nlemala dart deren Konzept. das del 
uttrapaaslven, ohnmächtlgmachenden und 
emledrigenden Slch-um~elnen~ela-Weh
rens, die Wlderatandsform der Zukunft wer
dani 

Spiteatene saltdam war mlr klar,. daB es kei
na Gro8demonstration am nächlten Woche
nende geben würde. Elne aolche Aktlon wlre 
die polltlach angemessenste und zudem noch 
natOrUchate Antwort gewesen, die wlr hitten 
geben können. 50 000 Menachen wäran eln
fach auf den drel Tage spiter noch nicht beo
festigten Platz zurUckgeflutet. ohne gro8e ~ 
waltdlakuaalonen, genau wie In Wyhl, auf du 
alch die Leute. die von vomhereln gegen elne 
aolche Demo waren, sonst ao geme berufen. 
lch glaube nicht, daB der emeute, unmittelbe· 
re Versuch elner Platzbeaetzung die Bevölke
rung verachreckt. bzw. den Wlderstand lm 
Landkrats zurUckgeworfen hätte, lm Gegen
tell; ·lch kann mlr vorateHen, daB elne groBe 
Gelegenhelt verpaSt wurde, die Wlr-können
)a~ch-nlchts-machen·Stimmung wegzuwl
achen, bel uns und bel vielen Lauten aua LU
chow-Dannenberg. 
Nun, die Demo hat nicht stattgefunden und 
allzu groBea L.arnentleran darOber hat kelnen 
Zweck. Jetzt lst es jedenfalla zu apätl Wollte 
man nun noch anfangen. elne Gro8aktlon zu 
organlsler.en - und Vorschläge u.a. aua Ham
burg und Hannover gehen ja In dlese Rlch
tung - wäre das eln totgeborenea Kind. 
Empörung ~r~d IJPOOtane Baraltschaft alnd 
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Beeetzung und Rlumung von 1004 
verpufft, die Stlmmen gegen elne GroSdemo 
lm Landkrela slnd längat laut und vemehmllch 
ertönt und ale könnte, wenn überhaupt, nur 
nach ungeheuren Anstrengungen und nerven· 
tötenden Diskusaionen Ober Ablaut. und Cha· 
rakter zustandekommen, deren Ergebnls elne 
elndeutig frledllche· Festlegung wäre. 
Wlr mOssen uns damlt abflnden, daB die Be· 
setzung zu Ende lat und daB kelne gro8e 
Well8 der Solldarltät und Aktionsbereitschaft 
heranbraust und da8 ganze Atomprogramm 
mtt wegspUit. Die Fäden des Widerstandes In 
Gorfeben mOssen neuaufgenommen werden, 
natOrüch auch da, wo sle durch die Räumung 
abgerissen wurdenl Die lnhaltllche Vorberel· 
tung eines (hoffentlich) gro8en Hearings Ober 
die Zwl&chen· und Endlagerung wäre eln sol· 
cher Ansatzpunkt, die Propaglerung der jetzt 
ja wohl endgültlgen Untaugllchkelt des Satz· 
stocl<es eln anderer, die Widereufnahme von 
Sabotage· und Behlnderungsektlonen gegen 
das hydl'o-geologlsche Bohrprogramm eln 
dritter. Und auch die Trabeier Treffen müssen 
wlder stattflnc:len: sle waren trotz des oftmall· 
gen Chaos und der zeitweiligen lntrigen der 
Ort, wo die verschiedenen Positlonen vorge· 
stellt und erörtert wurden und sle haben • 
insgesamt gesehen - den Widerstand in und 
um Gorleben vorengebracht Es wäre schön, 
wenn die lnitlatlve hiertOr vom Landkreis aus
glnge. 

Und sonst? lch muB zugeben, daB lch mlch 
bel den antlfaschistischen Demonstretionen, 
bel denen ich In letzter Zeit war, besser ge
fühlt habe als bel Anti·AKW·Aictlonen. Einma1 
deshalb, weil die Ziele ganz klar formuliert, 
wenn natürllch. auch kleiner gesteeld, waren. 
So lat das, was ich gehofft hatte und weswe· 
gen ich hingefahren bin - nämllch die Nazi· 
Kundgebung In Hlldesheim oder das Oeut· 
schland·Treffen der NPO In PhiUlpsthal zu ver· 
hindem • errelcht worden, Ja. hat darüberhl
naus die Nazls politisch geschwächt. Zum 
anderen hatte ich bel diesen Kundgebungen 
den Eindruck, da8 offen gesagt werden konn· 
te, wie und warurn z.B. Fasehlsmus entsteht, 
was es mit Kapitalismus und Imperialismus 
auf sich hat usw. Beides war bel den AKW
Aktlonen der letzten Zeit • von Bonn bis Gor· 
leben • nicht da, weder das Gefühl, elnen 
konkreten, nachvollzlehbaren Schritt weiter· 
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gekommen zu sein, noch das Gefühl, den 
Teufel belm Namen nennen zu können, ja 
dürfen. lm Gegenteil, wlr haben Posltlonen 
aufgegeben, sind zurückgewlchen und haben 
zunehmend Schwlerigkeiten, unsere Meinung 
zu artlkuileren (mlt .wlr" melne lch In dlesem 
Fall diejenigen AKW-Gegner, die sich Ober ei· 
ne umwelt- und' menschangerechte Energie· 
produktion hinaus auch noch gesellschaftli
che Umwä.tzungen In anderen Bereichen vcr
stellen, Linke meinetwegen, oder Sozialisten). 
So sind Alomanlagen ja nicht nur gefährlich, 
überflüssig, teuer usw. sondem auch ein • 
wenngleich besenders perversas - Ergebnis 
kapitalistlachen Profitdenkens. Das z.B. laut 
zu sagen, und wenn noch so vlele Bauem 
zuhören, flnde lch wichtig und slch darOber 
auselnanderzusetzen, auch und gerede mit 
konservativen AKW-Gegnem lst notwendig. 
Wir wollen doch nicht nur ein Kampfbündnis, 
so breit wie mögllch und nur mit einem klei· 
nen gemeinsamen Nenner und alles andere 
blelbt au8en vor, sondem wlr müssen auch 
versuchen, den .bürgerlichen" Mitkärnpfem 
unsere Vorstellungen zu vermltteln und sle zu 
uns herüberzuziehen • nicht umgekehrt! 
Meln politlacher Schwerpunkt wlrd dennoch 
weiterhln die Anti·AKW·Arbeit sein, nicht zu
letzt wegen der vleien Erfahrungen, die ich 
gemacht. der vielen Leute, die ich kennenge-

. temt und der vielen Alom-Expresse, an denen 
ich mitgearbeitet habe. 
Wie soli es konkrat weitergehn, über das 
oben gesagte hinaus? Was kann überhaupt 
qualltativ anders laufen als blsher? Die vlelbe· 
achworenen Strukturen innerhalb der Bewe
gung mOssen verbessart werden, ganz klar, 
aber den entscheldenden Ourchbruch·wlrd 
da8 nicht mit slch bringen. RegelmäBige Bun· 
destreffen, Wieder- und Neubelebung von 
Landes· und Reglonalkonferenzen, eln zentra· 
les Anti·Atom-Büro, eine straffere Organisie· 
rung insgesamt und was dergleichen Vor· 
achläge mehr slnd - was kann das anderea 
sein als Kosmetik? Natürlich lat es slnnvoll, 
z.B. bundeswette Flugblattaktlonen zu koordl· 
nieren oder dezentrele Aktlonen besser zu 
planen und abzusprechen, aber sowas muB 
engeregt werden, aich entwlckeln und wenn 
es Leute gibt, die slch dann darum kOmmem 
und das zudem vermitteln können, dann 
klappt es auch. Anders geht es nicht! 

Genausowenlg wie grundaätzlich andere 
Arbeltsformen • nämllch autonome und mehr 
oder weniger basisdemokratische • können 
wir uns neuartlge Widerstandskonzepte aus 
dem Hut zaubem. lch sehe weder, daB das 
Ende von militanten GroBaktlonen gekommen 
lst, wie vlele unken, noch daB una der Weg 
vor die Gerichte und auf die Erörterungster
mlne fUr Immer verbaut lst, wie andere mei· 
nen, lm Gegentell: nach wie vor haben wir 
nur durch das Wechselsplel von allen denk
baren Aktlonsformen Aussichten, das Atom· 
programm zu kippen, voreusgesetzt, wir sind 
und bleiben viele und lemen, uns gegenseltig 
zu vertrauen und mehr zu akzeptleren. Nicht 
jeder muB jede Aktion gutflnden, jeder muB 
jede Aktion kritlsleren dürfen, aber kelner von 
uns ist eln Provokateur oder KoHaboreteurl 
Die Zwlschenlage,r mUssen bekämpft werden 
und Oberall da. wo es möglich erscheint, auch 
verhindert, in Gorteben, Ahaus und Würgas
senl Oer Stromzahlungaboykott muB welter 
ausgedehnt werden! Gegen den drohenden 
Weiterbeu in Brokdort müssen wlr angehen, 
so masslv und entachtossen und zahlreich 
wie lrgendmögllch. Brunsbüttel mUssen wir 
endgültig dichtmachani Die WAA-Piäne In 
Nerdhessen müssen wlr zunichte ma.chen. 
Öffentlichkeltsarbeit mUssen wlr auch ma· 
chen und und und . 
Es glbt also viel zu tun, sogar mehr denn je! 
Peeken wir ale ani 
Sie - das sind die Energlemultls, die groBen 
Kapitalisten, die alleaamt lhre dracidgen Pfo· 
ten lm Atomgeschaäft haben, lhre Vertreter, 
Lakalen und Symphatisanten in Regierungen, 
Parlementen, Parteien, Justiz, Verwaltung und 
Pollzel, die geksuften Wissenschaftler, die · 
Alompropagandisten und Krlegshetzer In den 
Redaktionsstuben, die Landräuber und poten· 
tiellen Massenmörder. Sle • das ist die Atom
Mafla! 
Wir • das sind dleses Mal wir alle, AKW-Ge
gner sämtlicher Schattlerungen, militante und 
gewaltfreie, Grüne, Bunte und Autonome, 
AKL·Kollegen und Graswurzeier, die Genos
sen aus den politlschen Organisationen und 
undogmatische Bürgerinltiatlvler, eben alle, 
die ein besseres Leben haben wollen. Jeder 
fUr alch und alle zusammenl Weg mit dem 
Atomprogramml 

R.P. 
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Eindriiefle 
vonder 

RäUtnung 
AlOMSTAAT - POLIZEISTAAT. 
Der plötzliche Tod der Republik Wendland 
Waddeweitz, Salderatzen, Meuchefitz, Krautze, 
Plautze, Dickfeitzen, Krummasel, Pretzetze, 
Marleben, Trabel und Gorleben. Wendland! 
Altes Kulturland, Land der Wenden. Naturland 
an der Unterelbe, Urstromtal, Naturpark ·Eibu
fer-Drawehn - mit Naturschönhelten wie kaum 
ein Landstrich in dieser Region ausgestattet! 
Uralte Eichen, stille Bracks (Teiche) an den Dei
chen, Land der WeiBstörche, Naturschutzge
biet, Landschaftsschutzgebiet, Reservate be
reits in anderen Landstrichen ausgerotteter Tie
rarten: Kormoran, Uhu, Fischadler, Milan, Kra
nich, Schwarzstorch, Graureiher u.a. Sie zogen 
sich in diesas noch intakte ökologische Para
dies zurück. 
58 von 1 03 berelts in der Bundesrepublik ge
fährdeten Brutvogelarten der Roten Uste, da
runter fast die Hälfte der ca. 15 verbliebenen 
Kranichpaare in der Bundesrepublik sind hier 
noch zu Hause. V on vielen saltenen Pflanzenge
sellschaften wachsen hier mindestens 30 ge
fährdete, z.T. zum Aussterben verurteilte Pflan
zenarten. In jedem Frühjahr und im Herbst kom
men zehntausende von Watt- und Wasservö
geln, unter ihnen 1 000 nordische Singschwäne 
und 800 sibirische Zwergschwäne in den Land
kreis. 

Atomland, Atommülland Wendland? Noch 
nicht! Gebrandschatztes, vergewaltigtes, be
setztes Land? Leider! Seit eine rücksichtslose 
deutsche Atom-lndustrie in · Kumpanei mit ve
rantwortungslosen "Volksvertretem" das 
unscheinbare Dorf Gorleben und seine angren
zenden Forste zum "Standort" erklärten, kommt 
diesas stille Land nicht mehr zur Ruhe. 
Seit dem groBen Waldbrand über deJ'Tl Salz
stock, in dem die nuklearen Brennstäbe eines 
Tages versenkt werden sollen, wurde das 
Wahnsinnsprojekt einer riesigen Atommüllfa
brik Gorleben rücksichtslos vorangetrieben. Ge 
gen den Willen der Bewohner diesas Landkrei
ses und gegen jede menschliche Vemunft! Be
satzungstruppen wurden in den Landkreis ver
legt, urn für Recht und Ordnung zu sorgen. Poli
zeikasemen wurden in Woltersdorf (Ü-Fest) in 
Betrieb genommen und werden in Lüchow für 
die Gorleben-Polizei neu errichtet. Polizei-Fahr
zeugkolonnen fahren von früh bis spät durch 
die einst stillen Dörfer und üben psychologi
sehen Druck auf die Bevölkerung aus. Polizei
staat? Hier hat er sich berelts etabliert! Kommt 
in den Landi<reis und schaut ihn euch an! Seht 
euch an, wie sich die Bohrer, versteekt hinter 
1\ohén Betonmauem, gesehützt durch Stachel
draht und Besatzungssoldaten, in den ehemali
gen unberührten Waldboden tressen, den Salz
stock, den Wissenschaftier längst als ungeei-. 
gnet erklärten, wie einen Schweizer Käse zu
richten! Flachbohrungen, AufschluBbohrun
gen, Erkundungsbohrungen, Tiefbohrungen! 
Vorbereitungen für ein gigantisches Atommüii
Bergwerk in einem wasserrelehen Landstrich 
mit ausgedehnten Feuchtgebieten zwischen 

Hauptstrom Elbe unterhalb des flächengroBeil 
Gartower und Laascher Sees! 

1 004 - eine Jahreszahl? Ne in, nur die Numerie
rung einer Bohrstelle? 1004 wurde zum Fa
nal! 
Am Wochenenden des 3. Mal zogen hunderte 
junger Menschen aus dem Landkreis, Landwir
te, Handwerker, Schüler, Studenten, verstärkt 
durch auswärtige Freunde des Landkreises und 
seiner Bewohner zur 1 004. Die Menge wuchs 
und wuchs, bis es tausende waren und sie grif
fen zur Säge, Hammer, Beil und Nägel und 
errichteten auf dem vernichteten Kulturboden 
die Republik Freies Wendland. 
In den frühen Morgenstonden des 4. Juni 1980 
starb die Republik Freies Wendland auf deut
schem Boden unter tausenden von Polizeistie
feln gewaltfrei einen gewaltsamen Tod. Polizei
Bagger und Raupen vernichteten in Minuten, 
was liebevoll und mit viel persöniichem Engage
ment und ReiS unterfinanziellen Opfem in Wo
chen entstanden war: Dorfplatz, Haus der 
Bäuerlichen Notgemeinschaft, Freundschafts
haus, Begegnungsstätte, Kirche wurden, wie 
viales schon in Deutschland, dem Erdboden 
gleichgemacht. 
Aber es wird nicht die letzte Republik Freies 
Wendland gewesen sein! 
Gorleben soli leben! Wir auch! 

J.L. 

"Perfekt, 
hyglenlsch, 
umweltfreundllch und 
erdrückend 
sozlalpartnerschaftllch 
... Wenn mir jemand eine Pistole auf die Brust 
setzt und mir verbietet zu schreien, dann bin ich 
doch nicht stolz darauf, daB ich nicht geschrien 
haben! 
Viele Leute gehen haute abend vom Platz wie 
nach einem FuBballspiel: Gut, ihr habt gewon
nen- aber es hatja nicht weh getan. Als ob man 
uns,nichts getan hätte. Als ob nichtskaputt ge
macht worden wäre, als ob der Platz jetzt nicht 
frei wäre für den Baubeginn .• Na, ihr habt jetzt 
wohl Feierabend" ruft ein sich sonnender BGS
Iereinigen nach Hause ziehenden Besetzem zu. 
.Na und ihr, ihr müBt noeh bleiben, was?" 
kommt die Antwort freundlich zurück. Fehlt nur 
noch das • TschüB, bis zum nächsten Mal!" 
Räumung 1980; perfekt, hygienisch, umwelt
freundlich und erdrückend sozialpartnerschaft- · 
lich. Herr Baum, wir gratulieren! 

taz-Redakteurin 

Lllo Wollny, 
60-jährlge Haustrau 
berlchtet: 
..• 1 0 Leute rechts von mir fing es dann an. Die 
ersten Polizisten haben sofort geschlagen. Die 
hatten vîelleicht noch Angst, so unter dem 
Aspekt: wir hauen gleich drauf, dann trauen die 
sich nicht. ... lch bin dann aufgestanden und 
hab den Leuten neben mir gesagt, sie sollen 
doch aufstehen, weil ich den Bullen nicht den 
gafallen tun will und mich zusammenschlagen 
lassen, weil ich das einfach nicht einsehen 
konnte. Und dann kam so ein Bullenhäuptling 
auf mich zu mit einer Flüstertüte und sagte: 
"Das ist richtig, gnädige Frau, vielen Dank, daB 
sie aufstehen. Reden sie doch auf die jungen 
Leute ein, daB sie aufstehen." Dann sah ich, wie 
neben mir drei Bullen auf einen Mann einschlu
gen und bin auf die zugegangen und dachte, 
vielleicht hab ich ein biBchen Rückendeckung, 
weil der hint~r mir stand.lch hab versucht, einen 
Bullen, der gerade ausgeholt hat, zurückzuzie
hen. Dann hab ich halt auch eine übers Kreuz 
gekriegt und dann haben mich alle Mann ge
packt und 's ging ein SpieBrutenlaufen los. lch 
wurde auf der ganzen Strecke von einem Polizi
sten zum anderen gestoBen und laufend ge
schlagen und getreten. Zu dem einen, der mich 
hinten an den Haaren zog, .hab ich gesagt: 
"Mann, benimm dich doch ein biBchen, ich 
könnte deine Mutter sein." Er meinte: "Dann 
würde ich dich Schwein vergiften. • Dies sagte er 
so haBerfüllt und bösartig, das hab ich nicht ver
standen. 
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Horst Wiese, 
Bauer aus Gedelitz 
taz: Horst, was hat euch die Aktion g-abracht? 
Horst: Grundsätzlich haben die Menschen, die 
die Aktion gewaltfrei zu Ende gebracht haben, 
und die sich haben vom Platz prügeln lassen an 
Achtung und Würde gewonnen unter der bevöl
kerung allgemein. Wir haben einen guten Aus
gangspunkt für unsere Weitere Arbeit und wit 
brauchen uns nicht mehr als Extremisten oder 
gar Terroristen hinstellen lassen. 

Addi Lambke, 
Bäuerliche 
Notgemeinschaft 
taz: Addi, was hälst du davon, wie die Aktion 
jetzt gelaufen ist und was bringt sie euch? 
Addl: lch meine, daB sie sehr gut gelaufen ist. 
Und die Gewalt istja wirkUch nurvom Staataus
gegangen. Was sie bringt, kann ich dir noch 
nicht genau sagen, aber ich glaube, daB sie eine 
ganze Menge gebracht hat. lch bin einfach be
geistert. Ou hast mich gefragt, wie ich mir den 
weiteren Widerstand vorstelle. Nun, man muB 
erst nochmal an Baum und möcklinghoff schrei
ben und dagegen protestieren, wie die Leute 
niedergeknüppelt worden sind. 

Gabi Jäger, 
BI Lüchow Dennenberg 
taz: lst diese gewaltfrei abgelaufene Räumung 
jetzt ein MaBstab für weitere Aktionen, sowohl 
von der Bewegung als auch von der Gegensei-
te? · 
Gaby: lch glaube, die Gewaltfreiheit ist für uns 
hier nie ein Dogma gewesen, auch für die 
Bauem nicht. Es sind auch schon im letzten Jahr 
Aktionen von der einheimischen Bevölkerung 
gelaufen, die nicht als gewaltfrei zu verstehen 
sind, und ich hoffe auch, daB das in Zukunft 
möglich ist und sich die Palette der Aktionsfor
men immer mehr vamreltart 
lch würde allerdings auch sagen, für GroBaktio-
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nen setzt diese Besetzung einen MaBstab. lch 
kann mir nicht verstellen, daBwirmorgen zu ei
nar GroSdemo aufrufen und zum Sturm auf den 
befestigten Platz blasen und so doch noch die 
Schlacht um den Bohrplatz führen .... 

Weiter soliten wir auf einem öffentlichen Hea
ring über die für die PTB vernichtenden Bohrer
gebnisse bestehen, das uns von Innenminister 
Baum zugesagt wurde; denn ich habe die Hoff
nung, daB schon auf diesem Wege ein Endlager 
hier unmöglich gemacht wird. Unsere Forde
rung ist jedoch ein Hearing über den gesamten 
Entsorgungswahnsinn, damit nicht nur hier kein 
Endlager hinkommt, weil hier zufällig der Salz
stock ungeeignet ist, sondem nirgendwo, weil 
es keine sichare Entsorgung gibt. 

Klatschmohn, 
Berliner Gruppe 
aus dem 
Graswurzelnetz 
. . . Erst durch den illegalen RausschmiB der 
Presse schuf sich die .ohnmächtige" Polizei 
Raum für das brutale Vorgehen durch kurzfri- · 
stig eingeflogene Räumtrupps. Der im Nachhi
nein so eilfertig ausgesprochene Dank der Poli
zeieinsatzleitung für unsere .Friedfertigkeit" 
stellt sich so als wolüberlegter Versuch dar, eine 
eigene massive Gewaltanwendung zu vertu
schen. . . . Die Bezugsgruppen, in denen wir 
während der Besetzung von 1 004 lebten und 
durch die wir unseren Bezug zum Geschehen 
auf dem Platz beim Arbeiten, beim Essen und 
beim Entscheidungstreffen herstellten, erwie
sen sich bei der Räumung als das Rückgrat 
unserer Widerstandskraft. . . . Diesas Modell 
gab uns die Möglichkeit, mit rätedemokrati
schen Strukturen zu experimentieren. Wir rei
hen uns dadurch ein in die Tradition basisdemo
kratischen und anarchistischen Widerstandes, 
wie ihn vor uns unter anderem die Münchner 
Räterepubiik und die Anarchisten im spani
schen Bürgerkrieg geleisttet haben ... 
Auf "kleine Piesackerelen" und "alle Wider
standsformen beinhaltende Aktionen• gegen 
die WeiBbehelmten hatten diese 5 Stunden ver
geblich gewartet. Denn wäre ihr vorskizzlertès 
Bild vom ~gewalttätigen Atomgegi)er" (Presse-) 
Wirklichkeit geworden. 

Udo und Jürgen, 
Kolborn 
Lüchow-Dannenberg 
. . . Um ihre politischen Ziele durchzusetzen, 
führt die BI immer wieder die ominöse Meinung 
der einheimischen Bevölkerung ins Feld. Sie 
beansprucht für sich, die Meinung der Bevölke
rung zu repräsentieren. 
Auf dem Trabeier Aktivistentratten iri Gedelitz 
am Sonntag nach der Räumung hatten einige 
Leute aus der BI eine völlig falsche Einschät
zung von der Wirkung auf die Bevölkerung. Die 
Einschätzung, daB .alles unheimlich gut enge
kommen ist", wurde von vielen anderen dam en
tiert. Aus verschiedenen Berichten wurde deut
lich, daB die Bevölkerung entweder garnicht da
rauf reagiert hat, oder, wie aus einem Bericht ei
nes Gedelitzer deutlich wurde, daB Bauem, die 
sich früher an Widerstandsaktionen auch aktiv 
betelligt haben, aus Angst nicht mehr mitma
chen. Die ständige Präsenz der Polizei und die 
militärische Bürgerkriegsübung zur Räumung 
haben bei vielen das erreicht, was sie erreichen 
soliten - Angst machen, um die Bereitschaft 
zum Widerstand im Keim zu ersticken. 
Die Raaktion einiger Lèute der Emigranten
gruppe auf ihre Fehleinschätzung war nun nicht, 
sich nach den Ursachen zu fragen, sondem sich 
auf eine Trotzposition zurückzuziehen. Es wur
de beschlossen, eine Versammlung zu veran
stalten, auf der die Leute, die sich zwar vetbal 
gegen Atomenlagen wehren, aber sich nicht 
aktiv betelligt haben, .gefälligst" ihre Vorstellun
gen von wahren Widerstand darsteilten soli
ten. 

Die 
Begriffsinflation 
. . . Die zuerst die Sprache wiederfanden, ga
ben ihrem Entsetzen Ausdruck: My Lal, Santia
go de Chile, Mogadishu, Entebbe. Das Entset
zen muB groB sein, wenn Erlebtes mit solchen 
Massakam verglichen wird. Denn in Gorlaban 
gab es keine Toten .... Wenn jetzt unser Ent
setzen schon so groB lst , müssen wir uns tra
gen, wie sehr wir das Motto der Herrschenden - . 
jade Art von Widerstand ist zwecklos -schon ve- · 
rinnarlicht haben. 



Ein verl~:zt:e·r 
Platzbesetzer 
berichtet, wie er 
trektiert wurde 
Wir hatten uns auf dem Platz dahingehend ge ei· 
nlgt, daB wlr passtven Wlderstand !eisten, 
obwohl ich von Anfang an äuBerst skeptisch 
den Überlegungen gegenüberstand. Wenn wir 
passiven Widerstand lelsten und uns alle hinset· 
zen, können uns auf der einen Seite die Bullen 

. gamlcht wegbringen, weit wir viel zu viele sind, 
und andererseits würden die Bullen nicht knüp· 
peln. Deshalb nahm lch ander Aktlon teil. Als ich 
dann aber im Verlauf der Räumungsaktlon test· 
stellen muBte, daB durch das brutale Vorgehen 
vlele Leute so elngeschüchtert waren, daB sie 
lhren Widerstand auch In der passtven Form, 
nämlich dem Sltzenbleiben, aufgaben, · be· 
schlossen wlr, auf dem Dach des Freund·. 
schaftshauses nicht aufzustehen, sondem sit· 
zen zu bleiben. Als dann die Bullen mit schwarz 
gefärbten gesichtern versuchten, uns runterzu· 
holen, hakten wir uns unter. Die Bulle schlugen 
dann sofort zu; bel mir als erstes ins 3Sicht, da 
·ich Brilienträger bin, zerrten mich über das 
Dach, traten dabei ständig zu und woUten mich 
runterwerfen. Auch zu diesem Zeitpunkt wehrte 
ich mich noch nicht, sondem klammerte mich 
nur test. SchlieBiich warfen sie mich doch run· 
ter. Unten stürzten sich direkt mehrere Bullen, 
mindestens sechs, auf mlch und schlugen und 
traten auf mich ein. Drel hielten mich an den 
Armen und Be in en test. Elner hoekteneben mir, 
riB mlr den Helm vom Kopt und schlug mir mit 
dem GummiknOppel auf die Nase und den 
Mund. Andere schlugen mich In die Eier, rlssen 
mlr das Ohrläppchen rum, schlugen auf meine 
Oberarme und mlt Gummlknüppeln in melne 
Handflächen. Bei alledem wehrte lch mich 
nicht, sondem schrle nur melne Wut he raus. Als 
ich nicht still war, trat mir zuletzt ein Bulle mit 
seinem Stiefel ins Gesicht und hielt so meinen 
Kopt test. Nach einer welle wurde ich hochge· 
zerrt und fotografiert und wieder hingeworfen 
und wieder fotogratiert. Dann wurden mir Hand· 
fessein so eng angelegt. daB kaum noch Blut 
durchkam und lch wurde zu elnem Fahrzeug ge· 
stoBen. Bei all dem war meine Wut am gröBsten 

darüber, solchen Fasehlsten hitflos ausgellefert 
zu sein. Die körperlichen Schmerzen waren da· 
gegen tast klein zu nennen.lm Wagen wurde ich 
dann weiter beschimpft. Sätze fielen wie: "Ra· 
che tür Bremen", "alle umlegen• usw .. Auf dem 
Platz 1003 angekommen, wurde lch durch· 
sucht und mit der Nummer 01·1004 fotogra· 
tiert. Ein Lagerbulle, der sich von seinen Kolle· 
gen drauBen dlstanzierte und jegliche Gewalt 
ablehnte, wollte mir die Flngerabdrücke abneh· 
men, was ich verweigerte, da ich mlch kelner 
Strafhandlung für schuldig hielt. Jetzt versuchte 
er, wie er sagte, mft "sanfter Gewalt" meine Fln
gerabdrücke zu nehmen. Als das nicht half, ver· 
suchte er mlr den Finger umzudrehen, bis er 
bricht. Als auch das nlchts half,lieB er mich von 
elnem anderen Bullen ins Gesicht schlagen 
(denn er lehnte ja Gewalt ab), dann die Knebel· 
kette anlegen. Für mich waren die Schmerzen 
aushaltbar, gegenüber der Erfahrung, die ich 
machte, daB "unsere Bullen" genauso Folter· 
knechte sind, wie die in Chile oder anderswo. 
Auph habe lch kelne Zweîfel, daB diese Bullen, 
die lch erlebt habe, elnschlieBIIch dem Psycho· 
bullen von der kripo, die SchuBwaffe anwenden wr . 
Nach einer Weile kam dann ein Offizier rein, der 
sich betont höflich vernielt, und sagte, daB mein 
Anwalt und meine Frau drauBen seien und ich 
dlese sofort sprechen könnte, wenn lch die Fin· 
gerabdrücke geben würde und mir auch nlchts 
mehr passieren würde. AJs.ich dann freigelas· 
sen war, wollte lch von Schweskau nach GroB· 
Breese fahren. Die Brücke war gesperrt und die 

Bullen tieBen mlch trotz melnen Hlnwelsen, daB 
lch zum Arzt wollte, nicht durch. Eln anderer Au· 
tofahrer benachrichtigte den Arzt, der dann zur 
Brücke kam und dort meine Verletzungen be· 
handelte. 
lch mache mlr jetzt erst recht kel.ne Gedanken 
mehr darüber, ob lch In elnem Rechtsstaat lebe, 
sondem lch weiB, daB ich in einem rechten 
Staat lebe. 

Hansel Sauerteig 

Ärztliches Attest 
Heute, um 18.00 Uhr untersuchte ich Herrn 
Hans Erich Sauertelg geb. 9.5.1944. lch steilte 
in seinem Gesicht mehrere etwa 3·5 cm lange 
Schürfwu~den, elne Schwellung über dem Na· 
senbein mlt Hämatomblldung und eine Blutun· 
terlaufung an der Unterllppe fest. Der Patient 
klagte Ober starke Kopfschmerzen. der rechte 
Daumen zeigt Sensibilitätsstörungen, die linke 
Schulter ist geschwollen und In ihrer frelen Be· 
weglichkeit behlndert. Herr Sauerteig glbt an, 
bel der Räumung des Bohrplatzes 1 004 ven 
mehreren Polizelbeamten geschlagen und so
gar mlt dem Stiefelins Gesicht getreten worden 
zu sein. Dem würden dle·festgestellten Verlet· 
zungen entsprechen. Das linke Auge zelgt elne 
Blutung • diese könnte durch eln WOrgen mlt 
dem GummiknOppel entstanden sein, die der 
Patlent an_gibl 

Dr. med. Joehen Kubltschek 
praktischer Arzt 

313 Lüchow, den 4.6.1980 
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Gegen den 
Morallamus und den 
Voluntarlsmus 
in der 
Gewaltdlskusslon 
Meln Vater lat selt 1951 belm Bundesgrenz
schutzl Dies hat fOr mlch zwel Vortelle: 
lch ertebe selt Jahren d ie Wldersprüche, In die 
er gerit, die Reslgnatlon und die Verzweiflung 
elnes Mannes, der elnmal In dem BewuStsein 
zum BGS gelangt lst, .Grenzler" zu werden, und 
als Soldat des Kapltals endet. Mlt 1st bekannt, 
daB auf dlese Truppe tödllcher VerlaS lat, wenn 
éntsprechende Welsungen vortlegen - daB es 
llluslonär wäre, auf Wldersprüche In der Truppe 
zu bauen. lch'habe es jedoch nicht nötlg, 20.000 
BGS'Ier, lch weiB nicht wie vlele Pollzlsten und 
500.000 Bundeswehrsoldaten als Bullen oder 
Geschmel8 abzutun. Es slnd elnfach zu vlele, als 
da8 ein deraltiges Blld passen könnte. 
Oer zweite Vorteliliegt darin, daB lch sehr früh 
mitbekommen habe, daB der BGS, die Pollzei 
oder die Bundeswehr kelne privaten Vereln~
gungen von Haudegen darstellen, sondem ge
sellschaftllche Elnrichtungen alnd, gesel !schaft· 
llch legltlmlert. gesellschaftllch flnanzlert. Als 
solche slnd ale allgemeln noch Immer angese
hen, werden sogar verteldlgt. Gerade deshalb 
geht von diesen Truppen elne gewaltlge Gefahr 
aus. 
Die Frage, wie man slch gegen den staatlichen 
Gewaltapparat wehrt, gegen lhn kämpft oder 
lhn ~omögllch zerschlägt, lat kelne Frage der 
Prlnzlplen. Elnlge Tellnehmer an derGewaltdls
kussion erachetnen mlr da wie altbackene deut· 
sche Provlnzphllosophen. Olejenlgen, die aus 
prinzipielien Gründen gegen die Gewaltanwen
dung sozial und politlsch Unterdrückter spre
chen, theoretlsleren ledlgllch ihre Angst und 
machen sich zum Spielbell der Unterdrücker. 
Das Kapltal hat auf die Opfer und Leiden von 
zwei Weltkrlegen geschlssen und wlrd dies 
aueh In elnem dritten Weltkrleg tun. Sich prlnzi
plell für Gewaltfrelhelt auszusprechen, lst zy
nlsch, insofem slch elne solche Frage der Legltl· 
mation und Anwendung von Gewalt ·elnfach 
durch das Kapltal und seinen Staat beantwor
ten lä8t. Olese Moraisten fordem letztllch 
nlchts anderes, als da8 wtr uns wlderstandslos· 
unseren Henkem ausllefem. lhre Philosopohle 
entwattnet berelts den Kopt, so da8 slch die Fra· 
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ge der Gewaltanwendung polltlsch und sozlal 
gar nicht mehr stellt. 
Die anderen, die dem Backersteln als Argument 
hlnterherträumen, für die es einen persönllchen 
Lustgewinn bedeutet, elnem Pollzlsten einen 
MoiU unter den Hlntem zu werten, slnd polltlsch 
geneuso bHnd, ale pflegen nur elne andere Phl
losophle. lhre Argumentatlon ist oft ebenso mo
ralsierend. Olese Philosophen der Tat soliten 
sich darüber klar worden, daB man mlt Steloen . 
und Mollis nicht gegen miMtärische Truppen 
kämpfen kann. Gegen dlese kann man nur mlll· 
tärlsch (und polltisch) kämpfen. Die mllitärische 
Aktion latjedoch keln Selbstzweck, sondem soli 
zum Erreichen bestlmmter politlscher oder so
zialer Ziele dem Gegner elne mll tärlsche Nle
dertage beibrlngen. Oer Elnsatz miUtärlscher 
Mlttel setzt dabei ein für uns selbst günslges 
Kräfteverhältnls voraus·: die Ziele des Kampfes 
mOssen algemeine sein, nicht lndlvlduelle. Und 
die polltlsche und soziale Basis muB elne groBe 
Breite besltzen. lat dlese Voraussetzung nicht 
gegeben, endet unsere Mllitanz In Selbstver
feuerung und vertieft polltische Spaltungen, 
well ale nicht belspielhaft wirken kann. Das prln· 
ziplelie Elntreten tOr militante Aktlonen 1st poli· 
tisch verantwortungslos, liefert die Militanten 
ungeschützt dem Zugriff der staattichen Gewal· 
torgene aus. Die poUtisèhen Ziele, die Beschaf· 
fenhelt der verschledenen Probie me, mögllche 
strategische Ausrlchtungen eines Wlderstan
des usw. usf. mOssen verstärkt erörtert werden. 
Nur unter der Voraussetzung hat die Diskussion 
der Mittel des Wlderstands gegen Mllitarismus, 
Umweltzerstörung . . : einen Slnn. 

...... -

Brief von Eso 
......... den 4.8.80 

en die platzbeMtzer1 mlt ohnmlc:Miger wut 
vef'folgen wlr dNflnhaftlerten ~·nee
Iclegten ctwtatlen, Jeny und lch (MO) hier lm 
knul die rtumung .. entl-etonHiorfM. 
...... elnmell.t ..., stOck fNihelt ." dem 
eltar der etutllc:hen mechtpoltlk geopt.rt 
wonlen. mlt den mltteln Mtzt die etommetle 
uncl ... ~ llnn etomeren 
wuhnû'ln. wlr wiNn gem bel euc:h gewe
...,, bHonclera jetzt bel der rlumung. wlr 
annen deaeefOhl derh~_, e~nge
ldemmt zwtec:hen elftem hMnn von echmler
mlcheln (bullen) zu ~. wlr Unnen die 
gefllhle, dleln eiMm hochkommen, echw•r
kend J.Wiechen beldemmunt. enpt, treuer, 
verzwelft..,g, wut unc1 hd. w1r annen cSea 
..-mhl von der grohnde-dorf-rlum..,g. w1r 
kOnnen von hier eue nur l.lftMN eolderltlt 
belcunden, da une eneonaten die hinde ge
bunden eind. wie eue dem rundfunk zu hOren 
Wlll', halben die erfOIIungegehllfen der etom
rnefte Ober eooo echmlennlchel eutgeboten, 
eowle echw.,... gerit. uin )eden wieleretand 
lm kelrn ·zu eratlc:Un.trotz ._,.. peNiven 
wlderatanciM het die echnlere .. nicht Iu
..., k&lnen, ... ~ 
eow1e e1ne "... bertc:ht.mattung zu vemln
clem. wlr m6c:hten euch euffordern. trotz der 
brutalen nled..tlnOppelu ...... wlder
et8ndee emeut nech goMben zurOck zu ge
hen und emeut elften pletz zu bNtben oc1er 
'""" .. nicht geilt, ................ pletz 
lU ....... uncl ............. feclendcMtwte-
der enzullnOpfen und elft MUM dol1 ZU 
beuen. wlr wieeen euch, wie echwer .. let, _, 
..... tlefechllle lU v.rdauen; ... ...,.. 
dMhelb dOrfwt und k&lnen wlr nicht ..".._ 
ben, eonclem mOeMft weltennechen.wee une 
betondere eetreut hët, let, da8 ek:h die leute 
IIUfden tOrmen heben ......... kOnnen--.lg-
..... elft ldelner llc:Mblldc. .... wlr clrel eind 
nicht elleln mtt u ... rem proteet ......., dte 
rlumung, euoh ............ mltgefange-
nen ...._. eollcl.tech zu euch. hlnlmel, 
--und zwlm, .. geilt .... genz echOn .... 
gen den etrlch, nur mlt worten zu hentieren 
und nlchte preldlechee meehen zu kOnnen. 
zum echkal m6chte lch rnlch belmeeD be
danan fOr 11nn lleben brief, euf den lch lhr 
antwort.n m6chte. echrelb mlr bltte mal blo8 
... Uite mlt der •~tet.rift. •• 
wlr fordem: 8CHW8 lilT DE11 IIIÖRDERI
ICHEN ATOMPROGRAIIII 111 



LaSt 
1004 Türme 
blühen! 
Unsere Gruppe bildete sich eine Woche Vorder 
Räumung mehr oder weniger zufällig aus den 
Leuten, die den Turm mitgebaut hatten. Nur we
nige kannten sich schon vorher. Aber innerhalb 
der einen Woche - wir aBen, arbeiteten, schile
ten und diskutierten zusammen - haben wir uns 
zu einer relativ stabilen und guten Gruppe 
entwiekelt Was nicht heiBt, daB wir immereiner 
Meinung waren, z.B. bei der Diskussion um die 
Verteidigung des Turms waren schon unter
schiedliche Auffassungen da. 
Der Diskussionsprozess wurde durch die Spe
kuistionen über die. Räumung des Turms ziem
lich erschwert, die Zeiteinschätzung, wie lange 
wir uns wohl halten können, gingen von einer 
Stunde bis zu zwei Wochen und die Spekulatio
neri über die Art und Welse von Absägen, Aus
räuchem, Aushungem, Gerüsthochziehen, 
Plattformanheben, Hubschraubereinsatz und 

· bis zur einstweiligen ErschieBung: unserer 
Phantasie waren keine Grenzen gesetzt. Hinzu 
kam noch MiBtrauen von Teilen des Dorfes, da 
wir von einem bestimmten Zeitpunkt an den 
Turm für alle Besucher dicht machten, daB wir 
uns als Elitegruppe verständen und auch zu mi
litantem Widerstand entschlossen wäi'en. 
Mensch denke nur an die Gerüchte vonder Bild
zeitung von heiBem Wachs und schön sauber 
aufgestapelten Mollis, womit sie wohl unsere 
Berge besten Aidi-Weins gemeint haben. 
Die Sperrung des Turmes hatte zwei Gründe. 
Erstens Selbstschutzinteressen wegen be
!ltimmter instamerter Anlagen (ihr wiBt sicher
lich, was gemeint ist), Angst vor Spitzeln und 
Angst vor einer handstreichmäBigen Besetzung 
des Turmes durch die Bullen schon vorder Räu
mung. Und zweitens hat es uns beim Arbeiten 
und bei Besprechungen genervt und behindert, 
wenn dauernd Leute hochkamen, die nur mal 
.gucken woUten. 
:Mit Helm, Gasmasken, mehrmaligem Abdichten 
des Daches, Lebensmittelvoräte für minde
stens 2 Wochen, Wein und was zu rauchen wa
ren wir für die Räumung gut gerüstet. Am 4.Juni 
war es dann so weit. Um ein Haar hätten wir den 
Beginn der Räumung noch verschlafen. Als "Le
bensversicherung" hatten wir während der Räu
mung einen OPA-Reporter oben, der. aber leider 
kurz bevor wir .abgeräumt wurden, den Turm 
verlieS. Als der Turm geräumt wurde, waren wir 
psychisch in einer miesen Situation, da wir hU
flos mit ansehen muBten, wie alle Häuser platt
gewalzt wurden, wie einige Bullen sich sogar ei
nen SpaB daraus machten, im Wattspiel Schei
ben einzuwerten und mit welcher Brutalität die 
Bullen teilweise auf dem Platz gegen die leute 
vorgingen. 

Der einzige Trost war, daBwirdie ganze Schwei
nerei von oben tirmen und fotograpttieren konn
ten und sämtliches Filmmaterial sicher durch 
die Bullenspeh-e gekriegt haben. Nachdem das 
Freundschaftshaus auch abgeräumt worden 
war, saBen nur noch die Leute auf der Schift· 
schaukel, dem LüneburgerTurm und dem Berli
ner-Turm. 
Die Stimmung bei uns war dann relativ ruhig. Es 
wurde gepennt, Skat gespielt, mit den übrigen 
Besetzern geklönt oder versucht, die Bullen zu 
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verarschen. lm Laufe des Nachmittags entwik~ 
kelte sich eine rege Verhandlungstätigkeit. Um 
ca 16 Uhr gaben die Leute von der Schiftschau
kei und dem Lüneburger Turm auf unter der Ga
rantie des freien Abzuges. Ebenfalls gingen 
noch 4 Leute vom Berliner Turm. Um 17.20 Uhr 
sollte ein Pfaffe zu uns als Vermittlungsperson 
hochgeschickt werden, was aber daran schei
terte, daB der Ärmste die Strickleiter nicht hoch
kam. Daraufhin wurde uns ein etwas sportliche
rer Typ von der BI hochgeschickt, der ur1s ein 
letztes Ultimatum des Einsatzleiters verkünde
te, das zu diesem Zeitpunkt allerdings schon 
seit 10 Minuten verstrichen war. 
Wir machten unseren Standpunkt noch einmal 
klar, daBwirden Turm erst dann freiwillig verlas
sen, wenn die allgemeinen Farderungen der 
Platzbesetzung "Stop des Bohrprogramms, kei
na W AA, usw" erfüllt werden. Noch während der 
Vermittler sich auf dem Weg nach unten be
fand, machte sich dort berelts eine Sonderein
heit bereit, den Turm zu entern. Zuerst sah es so 
aus, als wonten sie Gas gegen uns einsetzen. 
hachdem wir aber verkündet hatten, daB wir 
passiven Wlderstand leisten und jetzt mit unse
rem Abschiedsfest beginnen würden, kamen 
sie lediglich an Strickleitern mit dem Beil in der 
Hand hoch. Während die MEKis schweiBtrie~ 
fend an der Strickleiter hingen, fingen wir an, 
Ueder zu singen, Wein zu trinken, die besten 
Fressalien (Obst, Schokolade) und die Raser
ven aufzurauchen. 
Als es unseren schwer arbeitenden Freunden 
und Helfern nach 1 1/2 Stunden endlich gelun
gen war, durch das Dach einzudringen, wurden 
sie mit einer Flasche Wein und Luftschlangen
beschuB empfangen. Wir erzählten ihnen dann, 
wie sie unsere Ktamotten zu packen hätten und 
gingen dann aufs Dach, um weiter zu feiern und 
zu singen. 
Mit einem Hubwagen wurden wir jeweils zu 
zweit auf die Erde befördert.... Wir wurden 
erstmal mehrfach gefilzt (die beiden Frauen 
muBten sich sogat im Bulli unter Aufsicht von 

zwei reizenden Politassen nackt ausziehen) und 
nach 1 003 deportiert. Dort wurden wir in Einzel• 
zeilen gesperrt und erkennungsdienstlich be
handelt. Dabei ereignete sich die Schweinerei 
mit Peter. 
Er wurde ohne eralchtllchen Gruncl zuaam.. 
mengeprOgelt (elnlge Bullen waren zlemllch 
eggreulv und heben offenaichtllchdlegenze 
Zelt schon lachzend auf 80 elnen Zwlachën
fall gewartet). Peter kam denn blutend In die 
Zelle, woreufhln wlr anderen nach elnem Sa
nltlter geachrlen haben. Als Antwort darauf 
kam der .Pollzelhauptmann Winter, um noch
mala auf Peter elnzuknOppeln, lhn mlt dem 
Kopf gegen die Schelbe zu ato8en; aodaB 
dleae zu Bruch ging und lhm die Hinde 80 
atramm zu feueln, bis dleae blau wurcleli. 
Peterwurde dann mlt SprOchen wie" derlatje 
betrunkan", "Simulant" zur ED-Behandlung 
geachlelft, wo er denn endgUltig zuaammen
brach. Erat Jètzt wurde es fOr n6tlg gehalten, 
den "Simulanten" Ins Krankenheus zu brln
gen. Wlr Obrlgen wurden nach der ED-Be
handlung nach 2 Stunclen wieder frelgelu
aen; 

(Augenzeugenberlcht von 2 Turmbeset
zemllnnen) 

Peter muite elne Wochelang lm Dennenber
ger Krelakrankanhaus blelben, well der Ver
dacht elnu Schldelrlsaea bestand. Neben 
lhm lag eln AKW-Gegner aua Braunachwelg, 
der ebenfala zuaammengeachlagen worden 
war. 
lnzwlachen hat Peter gagen drel Beamta 
Anzelge wegen achwerer Körperverletzung 
geatellt. Wie nicht anders zu erwarten war, 
anworteten die Bullen mlt Gegenanzelgen: 
Wlderatand, verauchte Körperverletzung 
uaw. · 

Wenn c\e..~ T û+m d,u~c..h~e..h~l+en h~*e. ... 
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Duel I nait z Siegern '! 
Thesen zur Platzbesetzung und was danach kommt 

1. War die Besetzung des 
Bohrplatzes ein Erfolg? 

Man kann sich sicherlich über die Kriterien 
streiten, was einen Erfolg ausmacht und was 
nicht. Unstreitbar kann man aber tolgendes 
teststellen: 
- die Besetzung ist gemessen an vergleichba
ren Aktlonen sowohl innerhalb als auch 
auBerhalb des Landkreises stark verankert 
gewesen. 
- 1004 hat in vielen Gruppen neue Kräfte trei
gesetzt; es sind viele neue Leute in prakti
sche Widerstandsaktionen einbezogen wor
den. 
- 1004 hat die Frage der Bchrungen und des 
Entsorgungskonteptes allgemein stärker als 
bisher in die öffentliche Diskussion gebracht. 
-1004 hat gezeigt, daB es möglich ist, mit 
bundesweiter BeteiHgung eine solch massive 
Besetzungsaktion durchzuführen, .ohne 
daB sich die Besetzer in kürzester Zeit isolie
ren, das Dort politisch, organisatorisch zer
setzt und damit aufgelöst wird. 
- in Bezug aut die Erfüllung der gesteilten 
Forderungen war die Besetzung kein Ertolg. 
DaB sie das nicht sein konnte, war von vom
herein klar gewèsen. 
- die Diskussion Ober Formen und Perspekti
ven unterschiedlicher Widerstandsaktionen 
gegen Atomanlagen ist neu autgebrochen. 

2. War die Räumung ein Erfolg? 
Die Frage ist natürlich falsch gestellt. Eine für 
die Polizei gelungene Räumungsaktion kann 
nie ein Ertolg für uns sein. lch meine, daB der 
eigentUche Ablauf der Räumung berelts vor
her teststand und unser Handlungsspielraum 
gleich null war. Für mich war die Räumung ei
ne Art Pflichtübung, bei der es leider mal wie
der eine Anzahl von Verletzten und auch 
Festnahmen gab. Viele andere, tür die die 
Räumung vielleicht die erste gröBere, direkte 
Auseinandersetzung mit der Staatsrnaent war, 
haben das wohl ganz anders emptunden. 
In der Räumungsdiskussion wurde schnell 
klar, daB es den meisten nicht darurn ging, 
den Platz zu halten und zu verteidigen, son
dem darum, die Räumung so öffentlichkeits
wirksam wie möglich über die Bühne zu zie
hen. Nach dem Motto: Für eine Verteidigung 
sind wir zu schwach, tür ein treiwilliges Abzie
hen zu stark - ging es in der Räumungsshow 
darum, soviele Punkte wie möglich zu sam
meln. Gewaltfreie, Grüne und Sympathisanten 
samt ihrer relativ starken Presselobby (NOR, 
Stern, ARD) hatten ihren groBen Tag. Zufrie
dene Gesichter bei gewaltfreien Aktieosstra
tegen und beim lnnenminister. Unsicherheit 
bei den meisten AKW-Gegnem. War das ein 
Schritt nach vom, oder zurück, oder keines 
von beiden? War es ein Schritt auf der Linie 
des Wlderstands, aut der sich die Anti-AKW
Bewegung zur Zeit bewegt? Sind wir wirklich 
nicht stark genug, einen besetzten Platz mit · 
einer so starken Verankerung nicht zu vertei
digen? lst die Verankerung deshalt) so stark 
gewesen, weil wir von vornherein aut eine 
Verteidigung verzichteten? 
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lch weiB es nicht genau, aber ich vermute, 
daB eine so breit gatragene Aktion wie die Be
setzung von 1 004 nur in ge ringem MaBe 
beeinfluBbar ist, daB also ihr Ablauf in den 
wesentlichsten Punkten den Stand der Bewe
gung und die realen Kräfteverhältnisse einzel
oer Strömungen darstellt. Und mit diesen rea
len Verhältnissen müssen sich alle auseinan
dersetzen. 
Demagogisch ist es allerdings, wenn gesagt 
wird, ein besetzter Platz läBt sich grundsätzlich 
nicht verteidigen, die Polizei ist immer stärker, 
konsequenterer Widerstand in jedem Fall sion
los. Wer so argumentiert, ist entweder poHtisch 
naiv oder er versteekt seine privaten Ängste hin
ter verallgeinernden Theorien oder aber dahin
ter steekt etwas ganz anders - nämlich Staats
und Systemloyalität. Diese Dinge muB man 
dann beim Namen nennen und sich mit diesen 
Widersprüchen inhaltlich auseinandersetzen. 

Der Widerstand hat sich in die Breite entwik
kelt, ohne Zweifel, gerade in Gorleben, gera
de mit der Besetzung. Gleichzeitig wurde 
aber einmal wieder klar, daB bei groBen Tei
len der Bewegung die Angst vor dem weiter
gehanden Widerstand der eignen Mitkämpfer 
gröBer ist, als die Angst vor einem Voran
schreiten des Atomprogramms. Die Form des 
Widerstandes muB für uns immer eine Frage 
der Taktik, elne Frage der ZweckmäBigkeit 
sein. Die bei der Räumung zur Schau gatra
gene prinzipielle Gewaltfreiheit gegenüber 
dem staatlichen Gewaltapparat ist eine fakti
sche Bankrotterklärung des entschlossenen 
Kampfes gegen Atomanlagen. Sie macht den 
Widerstand integrierbar und kalkulierbar. Wie 
steht es doch in der TAZ-Broschüre:" ... wenn 
mir die Pistole auf die Brust gesetzt wird .. ." 
Es ist für mich schwer einzuschätzen, wie 
groB der Anteil der in meinen Augen naiven 
Gewaltfreiheitsverherrlicher auf dem Platz ge
wesen ist. Dieser Eindruck hat in der Öffent
lichkeit jedenfalls dominiart j.ind das hat uns 
meineserachtens sehr geschadet. Es drängt 
die AKW-Bewegung in die Ecke realitätster
ner Träumer und Phantasten, die der Hippie
bewegung näher stehen als den Teilen der 
Bevölkerung, denen es darurn geht die Ursa
chen und gesellschaftlichen Verhältnisse zu 
erkennen, die zur Vernichtung der Urnwelt 
und letztendlich des Menschen tühren und an 
der Beseitigung der Ursachen und der Verän
derung der Verhältnisse mitzuwirken. 
Die Alternative bei der Räumung wäre nicht 
gewesen, sich mit einer übermächtigen Poli
zei eine Schlacht zu lietern, die unter den Be
dingungen von 1 004 schon von Beginn an 
verloren gewesen wäre, sondern darauf zu 
verzichten, die Räumung zum AnlaB zu neh
men, strikte Gewaltfreiheit als die Wider
standsform der Anti-AKW-Bewegung und da
zu noch als die einzig ertolgversprechende 
tür die zukunft darzustellen, nach den Ausrut
schern von Grohnde und ·Brokdort. Und ge
nauso wurde es doch auch aufgefasst, daB 
war doch die Hand, die wir Möcklinghoff, 
Albrecht und Baum entgegengestreckt ha
ben. Und gegriften haben sie sie, ist doch 
klar, und haben gesagt: "Brav seid ihr gewor
den, gut gemacht Wlr haben es doch schon 

immer gewuBt, ein biBchen verwirrt sind sie, 
die Atomgegner, aber im Kern herzensgut!" 
Das hat mich total gestört, das tinde ich 
falsch und gefährlich, daB unser Widerstand 
aut 1 004 nicht dargesteUt wurde als die Wi
derstandstorm, die wir konkret unter diesen 
Bedingungen tür die richtige und ertolgver
sprechendste gehalten haben, sondern daB sie 
ideologisch und nicht taktisch testgelegt wur
de. Und zwar auf das Maximum dessen, was 
wir bereit sind, an Widerstand gegen Atoman
lagen zu !eisten. Wenn das stimmen würde, 
dann gute Nacht. 
Spätestens wenn Stoltenberg und die NWK in 
Brokdort weiterbauen, wo uns Brunsbüttel 
schon fast um die Ohren gettogen ist, werden 
wir uns über 1 004 hinausgehende Wider
standstormen überlegen ·müssen oder wir ge
ben Brokdort auf. Dazu bin ich nicht bereit 
und ich werde dafür kämpfen, daB das nicht 
geschieht. 
Auf Gorleben bezogen sieht es nicht viel 
anders aus. Der bisherige örtliche Widerstand 
scheint an seine Grenzen gestossen zu sein. 
Der Treek und andere Aktionen haben zwar 
Erfolge gebracht, aber dieses Pulver der Mas
senmobilisierung innerhalb des Landkreises 
ist verschossen, es schaint kaum wiederhol
bar. 
Zuckerbrot und Peitsche wirken. Die WAA 
wird in nächster Zeit nicht kommen, um das 
Endlager drückt man sich nach den· ersten 
Bohrergebnissen herum~ aber.ein wesentli
cher Teil, ein erster Teil der Grundmauern 
zum Atommüllgelände Gartow - Gorleben, 
das Zwischenlager, soli jetzt durchgezogen 
werden. Aut kommunaler Ebene ist der Wi
derstand dagegen völlig zusammengebro
chen, noch schlimmer, es gibt sogar eine Mo
bilisierung f ü r das Zwischenlager. 3 Mille 
Schmiergelder und 60 Arbeitsplätze scheioen 
stärker zu wirken, als 20.000 Unterschriften, 
die sich im Frühjahr '79 gegen ein Zwischen
lager ausgesprochen hatten. Gebaut werden 
soli es auf 1003, wie praktisch, ein Teil der 
Mauern steht schon. Mit unseren bishertgen 
Vorstellongen vom Widerstand und seiner 
Wirkung aut die Bevölkerung werden wir da 
nicht mehr weiter kommen. Wenn an diesem 
Punkt nicht eine Phase konsequenten Wider
standes beginnt, hat die Atommafia einen 
áuch für die Endlager-und WAA-pläne ent
scheidenden Durchbruch erzielt. 

nicht gewaltfrei -
sondern erfolgreich ! 

In dieeer fOr una exlatenzlell wichtlgen Wlder
atandacllakuaalon lat elne dogmatische Ge
waltdlakuaalon völllg fehl am Platze. Wlr 
mliaaaen das tun, waa elnen Schrltt zur wir
ldlchen Verhlnderung daratellt, ob nun ge
waltfrel oder nicht gewaltfrel, erfolgrelch 
muBeaaeln. 

3.- Die Besetzung von 1004 
wird neue lmpulse geben 

Die Tatsache, die den Erfolg von 1004 aus
macht, daB nämlich die Besetzung 33 ·lage 



erfolgreleh und ohne weeenUiche Zet'letzung
serscheinungen bestanden hat.lst gleichzeitlg 
e1ne achwere Nledertaae tür die Atomlobby. Ei
rre ao starite Verankerung haben sle nicht 
~rtet. in dieaem Punkt haben ale sich verkal
kullert und die Qulttung dafür werden ale be
kommen, in Gorleben und anderawo. Zum Bei
spiel in Fechenheim, einem von 12 Standorten 
lm Heaslschen Standortentwlcklungsplan, wo 
örtllche und auawärtige AKW-Gegner wenige 
Tage nach der Rlumung In Gorteben den Platz 
beaetzten und dort eln ·Dorf errichteten. Selt
dem wlrd dieser Platz mlt viel Betelligung und 
Phantaaie besetzt gehalten. 
Die BeteUigung vleier tausend Menachen ander 
Besetzung von 1004 und ander Räumung, so
wle die vielen Sólldaritätsektlonen nach der 
Räumung Oberallin der BRD, die elne unvo~r
aehbar groBe Maasenmoblllslerung au8dr0ckte, 
zeigen einen Aufschwung an. Ob wir In der Lage 
alnd. diese erhöhte Aktlvltät In Erfalge gegen 
das Atomprogramm urnzumünzen, bleibt abzu
warten. Die Diakussion hat erat engefangen da
rUber, wie wlr In den nächaten Monaten den Wi
deratand, den erfolgreiehen Widerstand gegen 
Atomanlagen welterführen können. 

4. Die nlchatèn Aufgaben 
Die Beaetzung von 10041at vorilber, das Bohr
programm in Gorleben geht welter. Und unaer 
Wideratand. In Gorleben aelbst werden in der 
nächaten Zelt folgende Dlnge anatehen: 
-die Tletbotlrung 1001. Sie wlrd nocheinmal 
zu elner erhöhten Wideratandabereltachaft der 
Einhelmlachen führen können, da das Land, auf 
dem die Bohrung stattflnden soli, elnem BI
Bauem gehört. 
- ciM ...,aente Zwlecheul•ger, daB &!Jf dem 
Gelände der Tlefbohrung 1 003 gebaut werden 
soli. UraprilngUch geplanter Baubeglnn sollte 
der Herbat dlesea Jahrea sein. Es lat aber durch• 
aus mögHch, de.8 vor den Kommunalwahlen 
im Frilhjahr 81 niéhts läutt. 
- und eben clleM ~len, zu derei
ne Freie Wählergemeinachaft kandidleren wird 
und die aicherlich für den Wideratand im Land
krels erhebtrche Bedeutung hat 

Ob wir gegen die beatehenden Tlefbohrung 
1002-1004 noch etwas wirksames untemeh
men können, ich we.IB ea nicht, befürchte aber, 
daB da nichta mehr kommt Was könnten wir 
auch schon machen? Die von einigen vorge
achlagene Gro8demonatratlon gegen 1004 
wird bestlmmt nicht mehr kommen, lch halte sle 
jetzt auch nicht mehr für slnnvoll, ale wäre auf
gesetzt Wenn, dann hätte.sle gleich !\&Ch der 
Räumung kommen müaaen. Aber das war nicht 
mögllch, weil viel zu vieie Gruppen Angst um ihr 
geheiMgtea Konzept hatten. Denn wenn 1 o 000 
dê kommen, dann weiB man nie, was noch pas
alert Denn die Vergangenhelt lehrt: "Die Volka
massen aind manchmal apontan und unbere
Chenbar". 

Endleger HMrtng: Welterhln wlrd das 
Endlager-Heanng, das für den Herbat geplant 
lat. elne groBe Bedeutung für unseren Wider
stand haben. Wir müasen dabel verauchen, 
die gesemte Entaorgungaproblernatik, alao 
auch die Kompakt- und Zwischenlagerung, 
zum Thema zu meehen und dazu elne kriti
sche Öffentlichkelt herzuatellen. Denn der 
Atomlobby lat ea In den vergangenen Jahren 
aehr gut geluogen, lhre offenate Ranke. nim
lel\ die Entaorgung, nic!rt zum Gegenatand 
der Auaelnanderwtzung in der breiten 
Öffentlichkelt zu mechen. In dleaern Punkt 
haben wir nichta zu verleren, nur wu zu ge
winnen, \.Wid dieee Chance toltten wlr nutzen 
und dementsprechend fri1h In die Planung 
und Auegeateltung d• Hearings eingrelfen. 

Beaetzung und Rlumung von 1004 

Sollte dieaea Hearing in einer ähnllchen Art 
und Welse atattflnden wie seinerzelt das Gor· 
leben-Hearlng, so wäre das eln guter Anaatz 
zu elner gemeinsamen Aidion der Anti-AKW
Bewegung zur Entaorgungafrage. Denkbar 
wären dezentrele .Entaorgunga-Trecka" von 
Kompakt-, Zwlachen- und Endlageratandorten 
zum Standort des geplanten Entaorgungazen
truma Gorleben, die dort in elner GroBdemon
stratlon lhren Höhepunkt und Abachlu8 fln
den.Ein anderer mögllcher Ort für eine aolche 
dezentra!e/zentrale Aidion könnte auch die 
Stadt sein, In der das Hearing stattflndet 
Weltere Schwerpunkte lnsbesondere des 
praktlachen Wideratandea werden die Stan
dorte sein, an denen In nächater Zeit ein 
Durchbruch In der Reallaierung des Atompro
gramma veraucht werden wlrd. Dazu gehören 
vor allen der Welterbeu des Atomkrattweritea 
Brokdort mlt seiner besonderen nationalen 
und lntematlonalen Bedeutung für den anti
atomaren Wlderatand, der Neubau des AKW 
Ungen aowle das geplante zentrale Zwl
achenlager in Ahaua. Bel elnem Welterbeu In 

· Brokdort wlrd aich der konsequente nationale . 

und lntematlonale Wlderatand dort in Form 
einer GroBdemonstration am Bauplatz mani
festleren mOssen. In unserer weiteren Öffent
lichkelta- und Aufklärungaarbelt mOasen wir 
stärker als bisher die wesentlichen Propagan
dalinlen der Reglerung mlteinbeziehen. 
HauptatOtze ihrer Argumeritation und inabe
sondere auch der Gewerkachaften lat die 
aog. Energleklise, die nur durch elnen Auabau 
der Atomenergie zu löaen sei. Dleae ArgLi
mentatlon mOasen wir mlt elner fundierten 
und konzentrierten Aufklärungserbelt durch
brechen, wobei lm Vordergrund die Lage der 
Stromveraorgung in der BRD (vgl. ATOM EX
PRESS) und die Abhängigkelt Kohle - Öl • 
Atom stehen mu8. Ea wOrde die Anti-AKW· 
Bewegung in dieser Hlnalcht eln gewaltlgea 
StOck voranbrlngen, wenn ea una gelänge, 

·ähnlich wie ea die OOA In Dänemar1t ge
macht hat, eine wirkUch brelte bundeawelte 
Kampagnè zu entwlckeln, zu dleaem und viel· 
lelcht auch .anderen Themen. All dlea müBte· 
auch Thema einer mögllchat bald elnzuberu
fenden Bundeakonferanz sein .. 

a.w. 
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I fotomaterlal zur 1 die Gesetze", "Propaganda zum Klassen-ProzeS gegen Tom 
0 

kampf•, "Wehrkraftzersetzung" und "Ver-
Blockade (17.9.79) In breitung von falschen und aufrUhreri-
D ha-. IIA•ucht 11 1 schen Nachrichten•. 

Am 18. Juni fand im Uelzener Amtsgericht 1 an~~lJ ~ Die Dpfer der staatlichen Wil l kUr ge-
der ProzeB gegen Tom aus Gottingen statt horen auBerdem alle zu den Herausgebern 
Tom war wegen Notigung angeklagt; er Wie ihr sicher wiBt, ist Gerd aus Fal- von "Rosso Vivo", der Zeitschrift der 
sollte angebl ich an der Danoenberger ! lingbostel wegen der Blockade in Dan- 1 italienischen Anti-Atom-Bewegung. Einer 
Blockade am 12. 9. 79 beteiligt gewesen nanberg am Montag, den 17.9.79 verur- ist Arbeiter bei der staattichen Elektri 
sein, als Atomkraft9egner einen lKW- teilt worden (15 Tagessätze ! 9 DM plu~ zitätsgesellschaft ENEl, ein anderer ar-
Konvoi nicht zur Bohrstelle 1003 weiter- ProzeBkosten). beitet bei der CNEN, der itaienischen 
fahren lassen wollten. 1 Nun hat die Staatsanwaltschaft Revisior 1 Reaktorsicherheitskonmission. 
Zu dem ProzeB waren etwa 50 Mitstreiter eingelegt! Die Opposition$parteien betreiben die 
aus lUchow-Dannenberg, Uelzen und Göttin Der nächste Terministam 29.7.80. um Einschränkung der Meinungsfreiheit und 
gen erschienen. Die "EinlaBsperre• (Zet- 1 11 .45 h vor dem landgericht Luneburg 1 Kriminalisierung linker Kräfte unter dem 
tel, die als Eintrittskarte dienen soll- (Zt. 121)1 Vorwand der "Bekämpfung des Terrors". 
ten und auf denen Verhaltensregeln fUr Beimersten Termin haben vier Polizei- Eine groBe Kampagne mit Streiks und So-
uns während des Prozesses abgedruckt wa- beamte gegen Gerd ausgesagt. Es wäre 

1 
lidaritätsadressen der Kollegen von ENEl 

ren und die nur in geringer Anzahl aus- 1 für den Termin unheimlich wichtig, daB und CNEN ist angelaufen. 
gehändigt wurden) funktionierte nicht, einige Aufnahmen vom Polizeiéinsatz VQJ Bekundet eure Solidarität mit: Vincenso 
und so fanden wir uns al le dicht an dicht vorgelegt werden. Hat irgend jemand am Miluccf, élaudfo Rotondi, Riccardo Tava-
- wie Heringe -im Gerichtssaal 21 wieder. 1 17.9. Fotos gemacht oder nochFotosin I ni, Giorgio Ferrari, Oswaldo Mimiero, 
Nachdem Tom etwa 10 Minuten lang darge- der Schublade liegen? Giorgio Trentin und Alvaro Storri sowie 
legt hatte, weshalb er den Widerstand Schickt bitte die Aufnahmen umgehend 0 Sergio Zoffoli, die vor kurzem verhaftet 
gegen die At011111Ülldeponie und gegen das an: 

1 
wurden. 

Atomenergieprogramm überhaupt für legi- 1 Gerd Kurbjuhn Schickt Solfdaritätsadressen an: 
tim und unerläBlich hält, wurden die AmKreuzberg 27 Coordinamento Romano Contro 1' Energia 
Zeugen vernonmen . Polizist Voggenbrok 3032 Fallingbostel Padrona 

kade) schilderteden Verlauf der Poli- 00185 Roma, Italia 
aus Hameln (Einsatzleiter bei der Blok-

1 

Tel.: 05162/3388 1 Via die Porta labicana, nr. 12 

zeiaktion. Da er jedoch zu Toms Person 
nichts sagen konnte, wurctèn ·nacheinander o ---------- -----
zwei andere Polizisten hereingcrufen. 

Die schienen gar nicht recht durchzublik 
ken und meinten, sie wären ja a~ch nur 
bei der Personalienaufnahme dabei gewe
sen . Das Gericht stand ganz schon ver
dattert da - nein, es saB da I Richter 
Pape war sichtlich nervos, und sehr da
mit beschäftigt, uns zur Ruhe zu brin
gen und die Räumung des Saales anzudro
hen. Dafür schafften wir teilseise so-
9ar, ihn in Diskussionen zu verwickeln. 
(Wer es noch nicht weiB: Vor Gericht 
hat der Zuschauer. absolut seine Klappe 
zu halten. Selbsf lautes Räuspern, 
Schnalzen oder Kichern ist verbot·en -
wo konmen wir denn da hi n ••• 1) 
"Wer sich meldet, kommt inmer dran", 
meinte Pape, worauf hin es viele Met 
dungen gab .- aber keiner mehr dran kam! 
Naja, kurz gesagt: Es ging immer wieder 
um den Punkt , ob denn nun Tom genötigt 
hätte (d.h. auf die StraBe gegangen ist 
und wenn ja, wann. Er hatte nämlich zu 
Beginn der Blockade auf dem BUrgerstelg 
ges tanden . 
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Währen·d des Verhors der Zeugen ( auch 
Tom hatte zwei mitgebracht) wurde immer 
klarer: das Ganze war eine reine Farce! 
Es . kon~te absolut nichts nachgewiesen 
werden. Deshalb schlug Pape schlieBlich 
vor, das Verfahren wegen GeringfUgigkei· 
keft (§ 153 StGB) einzustellen und die 
Kosten soltten zu lasten der Staatskas
se gehen . Als Tom und sein Rechtsaowalt 
zogerten, dieses Angebot anzunehmen, 
war Pape sichtlich verblüfft; sein Un
terkiefer klappte ihm richtig runter! 
Nach kurzer 8eratung mit den beiden 
Schoffen, die Pape peinlicherweise 
als seine beiden "Mitwisser" vorstellte 
wurde dann das Urteil doch wie oben 
vorgeschlagen gefällt . BegrUndung : Es 
sei "im hohen MaBe nur wahrscheinl ich", 
daB hier eine Notigung vorl iege und da
her sei es •unbillig", wenn Tom die 
Kosten des Prozesses selber tragen 
müsse. 

§ § § § § § § § § § § § § § § § § § § 

Krlmlnallalerung In ltallen 

Ober die Anti-AKW-Bewegung in ltalien 
horen wir hier in Deutschland sehr we
nig . ~so bedrUckender ist es, daB der 
erste Bericht, der uns sei t langem er
reichte, die massiven Versuche der Re
gierung beschreibt, solch' unbequeme 
leute •aus dem Verkehr zu ziehen•. Es 
häufen sich Verhaftungen von linken AKW· 
Gegnern: 

Am Morgen des 22. Jan. 80 brach die Po
l i zei in die Räume von "Radio Onda Ros
sa" ein, beschlagnahmte die Ausrüstung 
und verhaftete vier Genossen. 
"Radio Onda Rossa" ist der Sender der 
Revolutionäre und der Antf-Atom-Beweguns 
in Rom. Zwei Genossen koonten sich durch 
die Flucht der Verhaftung entziehen und 
halten sich nun versteekt. 
Die Vorwürfe gegen a 11 e stUtzten si eh 
auf Gesetze aus der Zeit des Faschismus, 
die noch heute gUltig sind : "Anstif
tung zum Verbrechen•, "Ungehorsam gegen 

AKW-Gegner an Grenz
übertritt gehindert 

Als am Sonntag, den ersten Juni 1980, 
einige leute am Grenz~bergang Neuenburg 
- Chalampe nach Frankreich einreisen 
wollten, wurden sie von Zollbeamten da
ran gehindert. Diese wurden - wohl weil 
der Fahrer des Wagens eine AKW-Hein-Pla
kette trug - oach ihrem Reiseziel ge
fragt. Obwohl die leute beteuerten, 
nach MUhlhausen fahren zu wollen, unter· 
stellte ihnen der Zollner, daB ihr Ziel 
Fessenheim sei. Dies vor dem Hinter 
grund, daB von der Vol kshochschule 
Wyhler Wald an diesem Tag im Elsa6 eine 
Veranstaltung angekündigt war, bei der 
u. a. eine Wanderung durch den Hardwald 
bei Heiteren und eine luftballonaktion 
auf dem Besucherparkplatz des AKW Fes
senheim laufen sollte . Nach einer skan
dal~s langen Kontrolle der Ausweise 
wurden sie dann ohne Angabe der GrUnde 
wieder nach Deutschland zurückgeschickt. 
Diese Einreiseverweigerung fUr AKW-Geg
ner - noch etliche andere mu6ten an die· 
sem Tag auch an dem ~renzUbergang arei
sach unverrichteter Dinge wieder zurUck 
war eine von oben geplante groBe Sauerei 
und -nicht etwa ein zufälliger Einzelfall 

Rei6t alle Grenzen niederl 
Hoch die internationale Solidaritätl 
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Anti-Atom-Dorf: 
Besetzer sollen doch 
bezahlen 

Gegen die Besetzer des Anti-Atomdorfes 
Grohnde waren im Sommer 1979 Leistungs
bescheide ergangen. Gegen diese Lei
stungsbescheide war von allen Besetzern 
Widerspruch eingelegt worden. Die Be
zirksregierung Hannover sah damals in 
dem parallel laufenden Verfahren um die 
RechtsmäBigkeit der Räumung (von einem 
Teil der Besetzer angestrengt) die Mög
lichkeit einer vorrichterlichen Ent
scheidung in Bezug auf die Leistungs
bescheide. Sie erklärte sich deshalb 
ausserstande, die Frage der Leistungs
bescheide zu klären und setzte das Ver
fahren bis zum Ablauf des Monats aus, 
in dem die Anfechtungsfrist des zu er
wartenden Urteils zur Räumung enden 
würde. Mittlerweile ist der ProzeB am 
4.3.1980 zuende gegangen und die Räumung 
für unrechtmäBig erklärt worden. Gegen 
dieses Urteil ist von der Bezirksregie
rung Widerspruch beim Oberverwaltungs
gericht eingelegt worden. Dies bedeutet 
zwar, daB eine endgültige Entscheidung 
erst Ende 1981 zu erwarten ist, nichts
destotrotz müBte dieses erste Urteil 
eine positive Vorentscheidung auch in 
Bezug auf die Leistungsbescheide bewirkt 
haben. 
Dies hat aber .plötzlich keine Bedeutung 
für die Leistungsbescheide, erklärt uns 
jetzt die Bezirksregierung und hat jetzt 
wie folgt darüber entschieden: Der Wi
derspruch wird zurückgewiesen, gegen die 
sen Bescheid kann zwar geklagt werden, 
das hat aber erst einmal keine aufschie
bende Wirkung auf die Eintreibung des 
Geldes.(Wichtig ist dabei, daB mit der 
Klagefrist von einem Monat genau 28.Tage 
nach Erhalt des Bescheids gemeint sind). 

Es gibt da aber eine früher gemachte 
Zusage der Bezirksregierung, bis zum 
31.12.1981 nicht zu vollstrecken, es 
sei denn, daB das Berufungsurteil gegen 
das Räumungsurteil schon varher ergan
gen ist.oder aber, daB es schon varher 
ein endgültiges unanfechtbares .Urteil 
·über die Leistungsbescheide gibt. Bei 
diesen ganzen Widersprüchlichkeiten, 
juristischen Unklarheiten, Zu- und Absa
gen der Bezirksregierûng müssen wir uns 
immer im klaren darüber sein, daB sie 
sämtliches unverbindlich Zugesichertes 
aus politischen Erwägungen ganz nach Be
lieben zurückziehen kann. Sollte ~ies in 
unserem Fall passieren - und es sieht 
ganz danach aus - kan'n versucht werden, 
durch einen Antrag an das Verwaltungs
gericht zu erreichen, daB die Leistungs
bescheide solange nicht vollstreckt wer
den, wie·nicht endgültig darüber ent
schieden worden ist. Diesen Antrag könn
ten dann allerdings nur Leute stellen, 
die nach Erhalt der Leistungsbescheide 
Klage dagegen eingereicht haben. Oieses 
sei deshalb erwähnt, weil auf einem 
Treffen in Hameln eine Gruppe von Leu
ten sich dagegen ausgesprochen haben, 
weiter auf der juristischen Ebene vorzu
gehen, und sie für sich keine Klage ge
gen die Leistungsbescheide einreichen 
wollen. Sollte es für den überwiegenden 
Teil der Besetzer, die Klage einreichen 
werden (nicht wie befürchtet, weil sie 
Vertrauen in die Gerichte hätten), tat~ 
sächlich positive Urteile geben, sowohl 
in Beziehung auf die aufschiebende Wir
kung als auch letztendlich für die ge
samte Klage, müssen sich die anderen 
darüber im klaren sein, daB dies für sie 

keine Auswirkung haben muB, da es der 
Justiz bei ihnen trotzdem jeder Zeit 
möglich ist, das Geld einzutreiben. Da
rüberhinaus sollte sich natürlich jede/r 
- falls kein festes Einkommen - überle
gen, Omas Sparstrumpf für eine gewisse 
Zeit der Stürme nicht der beste Platz 
für mühsam Erspartes sein kann. 

Gedanken zu den 
Leistungsbescheiden 

•.•• Mit der Grohnde-Dorf-Räumung wurde 
schon 1977 im kleinen - ca. 200 Dorfbe
wohner und ca. 1000 Bullen, ähnlich aus
gerüstet wie· in Gorleben - praktiziert 
was nun in der freien Republik Wendland 
im gro~en passierte. DaB die Wider
spruchsentscheide nun kommen, soll Leute 
mit Verteidigungsaufgaben binden und von 
weiteren Aktionen zu Gorleben und gegen 
das Atomprogramm abhalten. Dadurch, daB 
nun mal wieder vom Obrigkeitsstaat an 
Grohnde erinnert wird, daB im BewuBtsein 
der meisten Leute· mit militantem Wider
stand verbunden ist, wird einmal mehr 
von oben versucht,, eine Spaltung in die 
Bewegung hineinzutragen. Die Militanten 
(?) von Grohnde werden weiter kriminali
siert, die "Lieben" von Gorleben werden 
zwar verprügelt, aber gehen ansonsten 
bis auf die Turmbesetzer und einige weni
ge andere, die der Polizei etwas mehr 

(!) ............ --_:__ 

Arbeit machten, straffrei aus.(Dieses 
Schema ist auch z.T. bei den Blockade
prozessen zu beobachten, siehe auch Be
richt zu Toms Prozess in. diesem AE, die 
Red.). 
Doch.wird gerade an Gorleben klar, daB 
die dort von allen praktizierte Gewalt
freiheit den Herrschenden auch nicht 
ins Konzept passt. Die Danksagung des 
Einsatzleiters ist ein psychologischer 
Trick, urn Leute zu provozieren, damit 
eine solche, von allen getragene Aktion 
nicht noch einmal passiert. Der Bulle, 
der dich gerade zusammenschlagen lieB, 
sagt dir Dank dafür, daB du dich nicht 
gewehrt hast. Denn zum Leidtragen des 
Staates wird heute noch - wie lange 
noch - zumindestens eine geringfügige 
Legitimation benötigt, urn ihr Zuschla
gen zu rechtferti~en. 

~--..., ,,~ 

Die Polizei braucht Militanz, aber von 
wenigen! Sonst würde ihre von oben in 
die Bewegung gebrachte Diskussion über 
Gewaltfreiheit oder nicht ins "Leere lau
fen. Sie will spalten und uns in interne 
Auseinandersetzungen verwickeln. Sie 
braucht Legitimität für ihre Gewalt. 
Doch wir werden uns gerade nach Gorleben 
auf diese Diskussion nicht mehr einlas
sen(??, die Red.). 
Massenweise Militanz oder massenweise 
gewaltfreier Widerstand, wann und wo wir 
es wollen und·wenn wir es für politisch 
zweckmäBig halten ! 
Günter und Angela, Bremen 

Anklage gegen 
"verantwortlichen" 
Demoleiter 

Die Staatsanwaltschaft beim Landgericht 
Koblenz hat gegen Werner Gölitzer An
klage "wegen VerstaBes gegen das Ver
sammlungsgesetz", genauer: wegen "Nicht 
erfüllung von Auflagen".erhoben. Werner 
hatte im vergangenen Jahr die GroBde
monstration gegen das im Bau befindli
che AKW Mülheim-Kärlich vom 28.4.79 
als "Verantwortlicher" angemeldet. 
Die angeblich nicht erfüllten Auflagen 
erfüllten 
waren: 
1. Der Verantwortliche muBte dafür sar
gen; daB sich "die Versammlungsteil
nehmer nicht durch Masken oder ähnliche 
MaBnahmen unkenntl ich" machten. Bei der 
Aufstellung zur Demonstration vor der 
Rhein-Mosel-Halle wurde Werner vom.Ein
satzleiter der Polizei aufgefordert, 
dafür zu sorgen, daB sich Einzelne die 
Gesichter abschminken, da das eine 
verbotene "Unkenntl i chmachung" se i. 

2. Die. Polizei wollte "die PersanaHen 
der eingesetzten Ordner" bekommen, an
geblich ·"urn feststellen zu können, ob 
sie volljährig" seien. Gegen dieses 
verfassungswidrige Ansinnen der Staats
gewalt versuchte der BI-Anwalt noch 
kurz vor der Demonstration eine einst
weilige Verfügung zu erwirken, was aber 
vom Verwaltungsgericht Koblenz abgelehnt 
wurde. Während der Aufstellung der Demo 
wollte nun der Polizei-Einsatzleiter 

von Werner G. "die Namensliste der 
~dner" haben, die ihm auch wenig später 
ubergeben werden sollte - jetzt wollte 
er allerdings nicht mehr die Namen, son
dern die Personalien mit Geburtsort und 
Wohnort ausgehändigt bekommen und weiger 
te sich, die handschriftliche Namensli
ste anzuriehmen. 
Mit Hinweis auf die bereits fortgeschrit 
tene Uhrzeit - ca. 1/4 Std. nach dem 
vereinbarten Abmarsch - bot ihm Werner 
an, die Personalien nach der Demonstra
tion nachzureichen - das Angebot er
schien ihm akzeptabel. 
Nachdem bei der Demonstration, entgegen 
den Vermutungen der Polizei nichts 'pas
siert' war, waren die Ordnungshüter wie 
vom Erdboden verschluckt und Werner sah 
keine Veranlassung, ihnen mit irgendwel· 
chen persönlichen Daten nachzulaufen. 
Der ProzeB findet am 28.7.80 um 10 Uhr 
im Raum 318 des Amts~ und Landger1chts, 
Karmeliterstr. 14, 54 Koblenz statt. 

Solidarität mit Werner Gölitzer!! 
Uneingeschränkte Versammlungsfreiheit!! 
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Salzgitter - rauchende lndustriestadt 

Bald auch letzte 'Ruhestätte' für Atomrulnen ? 

lm Schatten der Öffentlichkeit wurde das 
Erzbergwerk "KON RAD" in Salzgitter als Endla
ger für abgewrackte Atomkraftwerke seit 1975 
untersucht und wird berelts ausgebaut. Der 
Schacht Konrad, aus dem noch jahrelang Erz 
gefördert werden könnte, wurde ausgewählt, 
weil : 
- er sofort betriebsbereit ist 
- er über ein riesiges Aufnahmevermögen 

verfügt 
- und durch die unmittelbare Nähe eines 

Stahlwerks (Peine-Salzgitter AG) die Wle
derverwertung des radioaktiven aber hoch
wertigen Edelstahls in greifbare Nähe rückt. 

Salzgltter, im Südosten Nledersachsens, 20 km 
von der As se 11 (Salzlager für Schwach- und Mlt
telaktiven Atommüll) und 80 km vom DDR
Atommüllager Bartensieben entfemt. ist die 
rauchende Industriestad! der Monopole (Salz
gitter AG. VW) mit der trotzdem höchsten 
Arbeitslosenquote in der Region. 
Salzgitter, in der Nazizeit als Hermann-Göring
Stadt aufgebaut, wird heute von dem Salzgitter
konzem nahezu beherrscht. Dem Konzem ge
hören die meisten Mietwohnungen, der Kon
zem liefart die Heizungswärme. hier finden die 
meisten Menschen eine Anstellung und die Ju
gendlichen eine Lehrstelle. Der Konzern (1 000/o 
mitbestimmt) genieSt einen guten Rut als Bröt
chengeber. 

Das groBe Müllgeschäft 
Dieser Industriegigant wittert ein groBes Ge
schäft mit dem Atommüll. V on der Beseitigung, 
d.h. den gesamten AbriB ei nes Atomkraftwerks, 
über die Bereitstellun9 eines konzemelgenen 
Endlagers, bis hin zur Überwachung des Endla
gers und der eventuellen Einschmelzung des 
Edelstl\hls liegt alles in der Hand des Konzems. 
Die Tochtergesellschaft der Salzgitter AG, Noen 
GmbH, ist In Zusammenarbeit mit dem Nuklaar 
Ingenieur Service (NIS) seit 1979 mit dem AbriB 
des AKW Niederaichbach beschäftigt. Erstma
lig in der Geschichte der BRD wird ein AKW 
abgerissen und berelts endlagermäBig ver· 
packt. Damit soli: 

1. bewiesen werden, daB ausge.diente AKW's 
nicht als mahnende Ruinen des Atomzeitaltérs 
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In der Landschaft stehen brauchen, sondem 
daB der AKW-Piatz wieder zur "Wiese" werden 
kann. 
2. kann auf dem selben Platz ein neues AKW 
entstehen. Die behördlichen Schwierigkeiten 
und der Wlderstand der Bevölkerung dürften 
dort nicht mehr so stark sein. Ein weiteres Toch
terunternehmen der Salzgitter AG ist die Deut· 
sche Geselischaft zum Bau und Betrieb von 
En diagem (OBE GmbH). Es hat die Aufgabe, die 
AKWs "fachgerecht" in Konrad einzulagem. Be
reits 1975 hat das Bundesministerium für For
schung und Technologie die Grube Konrad von 
der Salzgitter AG gepachtet. Seitdem läuft ge
meinsam mit der Geselischaft für Strahlen- und 
Umweltforschung (GSF - Betreiher der ASSE) 
und dem Kernforschungszentrum Karlsruhe, 
der Universität Karlsruhe und der Abteilung For
schung untl Entwicklung von P + S ein For
schungsprogramm, das Mitte dleses Jahres 
abgeschlossen werden soli. Offizlell llest sich 
das so: "Obwohl bisher Steinsalzformationen 
eindeutig im Schwerpunkt der Arbeiten zur 
Endlagerung von radioaktiven Abfällen stehen. 
besitzen auch nichtsalinare geologische For
mationen ein Potentlal für die Endlagerung .. " 
"Ziel diesas Arbeitsthemas ist die ErschlieBung 
und Entwicklung von Methoden und Verfahren 
für die Endlagerung von radioaktiven Abfällen in 
nichtsalineren Formationen" (lt. Forschungs
und Entwicklungsprogramm KfK, Arbeitsthema 
0~1~ . 

Warurn neben Salzschächten auch in Erzberg
werken Müll eingelagert werden soli, begründet 
die GSF "mit der Tatsache, daB Salzstöcke für 
die Endlagerung von schwachradioaktiven Müll 
einfach zu schade seien", oder wie sich ein 
Sprecher des Bundesmlnisteriums tOr For
schung und Technologie (BMFT) ausdrückte: 
"Wir sind zur Zeit sehr optilmistisch, daB slch 
unser Vorhaben verwirkUchen läBt. Die Grube 
Konrad könnte zu einer Alternative zu der Asse 
werden." Die Asse, so sehen es die Planungen 
des Ministeriums vor, "könnte dann allein der 
Erforschung und Entwicklung von Endlagerver
fahren vorbehalten werden". Die Stimmen, die 
den Schacht Konrad als Asse 11 -Nachfolgelager 
anpreisen sind In letzter Zeit allerdings ver
stummt. Realistischerwelse muB man davon 

ausgehen, daB es sich bei den einzulagernden 
Komponenten hauptsächlich um abgewrackte 
AKWs u.ä. handelt {das atomar betriabene For
schungsschiff "Otto Hahn" wird derzeitig eben
falls von der Noel BmbH systematisch zerklei
nart und zur Endlagerung verpackt). 

Strikte Gehelmhaltung der 
Forschungsergebnisse 

Da es auf dem Gebiet der restlosen Beseitigung 
von AKWs bisher kaum Erfahrungen gibt, läBt es 
sich schwer abschätzen, wieviel Tonnen ra
dioaktlver Müll dabei anfallen. Nach unseren 
Schätzungen werden es ca. 8.000 t bei einer 
durchschnittllchen Reaktorleistung von 700 
MW sein. Bei derzeitig 14 AKWs in der BRD, zu
zügllch des radloaktiven Mülls, der berelts zwi
schengelagert wird, kämen In den Schacht Kon
rad 100 - 200.000 t radi.oaktiven Müll. 
DaB .der Schacht als Endlager ausgewählt wur
de, obwohl er 'abseits aller AKWs liegt, hat sei
nen Grund wohl in der unmittelbaren Nähe der 
Stahlwerke Pelne + Salzgitter AG. Das Vor
standsmltglied der Salzgitter AG, Junghans 
(SPD, MdB). tand es auf einer Versammlung in 
Salzgitter zumlndest überlegenswert, derartige 
Untersuchungen anzustellen. Alles im Rahmen 
der Wiedergewinnung der immer knapper wer
denden Rohstoffe. 

Die Situation spitzt sich zu 
In den letzten Jahren wurde berelts vorsorglich 
die lnfrastruktur ausgebaut. Eine emeuerte Ei
senbahnlinle führt direkt zum Schacht, eine neu 
errichtete 4-spurige StraBe mit direktem Auto
bahnanschluB führt direkt am Schacht vorbei 
und der nahegelegene Werkshafen wurde erst 
vor kurzem zum Containerhaten mit intematlo
nalem Format ausgebaut. 
Ob der Schacht Konrad, trotz aller berelts ge
troffenen VorbereitungsmaBnahmen, zum volu
menmäBig gröBten Endlager der bundesdeut
schen Wirkllchkeit wird, ist wohlln erster Unie 
elne polltische Frage, a\so abhängig vom Wlder
stand der bevölkerung. 
Die Betreiber, einschlieBiich <fer Stadtverwal-



tung Salzgitter, slnd sehr bemüht, kelne Emotio
nen sufkommen zu lassen und Informleren de
mentsprechend dürftig. Um sich auf der lnfor
mationsebene abzusichern, hat. die Stadtver
waltung das Battelle·lnstltut mit der Begutac"h
tung der Forschungsberichte derGSF beauf
ttagt. Das Battelle-lnstitut (Mitglied im Deut· 
schen Atomforum), hat sich in der AKW-Bewe· 
gung besonders durch zwei Studien elnen "Na· 
men• gemacht Beide Studien (im Auftrag des 
BMFT) enthielten Handlungsvorschläge für die 
Bundesregierung zur Aufspaltung und Schwä
chung der Anti·AKW·Bewegung. Das Battelle· 
lnstltut soli nun hier In Salzgltter die For
schungsberichte der GSF überarbeiten und der 
Bevölkerung vorstelien. 

Zufehrt zum Schedlt Konred 

Mit unserer Forderung nach Elnschaltung des 
Öko-lnstltuts- anstatt Battetie - und der soforti· 
gen Veröffentlichung der Forschungsberichte 
(5 sind bisher èrschienen) sto8en wlr bel elnem 
GroSteil der Bevölkerung auf offene Ohren. Am 
Tag nach der Räumung der Freien Repubtlk 
Wendland besetzten 60 Leute vorübergehend 
das Rathausfoyer, um der Forderung nach so
fortlger Veröffentlichung der Forschungsergeb· 
nisse Nachdruck zu ver1eihen. 
Wte gesagt. die Sltuatlon spltzt sich zu. 

Wolfgang F 

Die neuesten lnformatlonen können monatlich 
beim Verein "Umweltschutzforum Schacht· 
Konrad, Salzgltter" c/o H. Bode, Kllnt7, 
3320 Salzgltter 1, bezogen werden. 

Uranbergbau ... Uranberg 
Aidion gegen Uran-Bohrung 
Selt vier Jahren wird In dem Geblet um Wunsie· 
dei(Nordostbayem) nach Uran gesucht; die 
jüngste Bohrung war am 26. März von der 
ESSO-Erz AG niedergebracht worden. Ober 
Ostem wurde diese Bohrstelle von Uranabbau· 
Gegnem aufgesucht und zerstört: Bohrgestän· 
ge, Rohre und Drähte wurden zerschlagen, bzw. 
kaputtgeschnitten und der Treibstoff für Moto
ren und Maschinen unbrauchbar gemacht 

... und noch elnel 
Ähnliches passierte in der nordwestirischen 
Grafschaft Donegal. wo gleichfalls nach Uran 
gebohrt wird. Nach einer Demonstratlon von 
knapp 1ooo Menschen am 31 . März- das ist 
angesichts der dünnen Besiedelung In dlesem 
La.ndstrich ziemlich viel • fand man den gröBten 
Teil des Bohrgestänges eln paar Kilometer 
enttemt völlig zerstör't wieder. 

EG forelart Uran-Suche 
Weltere 12 MUlionen Mark wollen die EG-Län· 
der in dlesem Jahr für die Suche nach Uran In 
Westeuropa locker machen. Somlt slnd selt 
1976 schon mehr als 90 MUlionen Mark alleine 
hierfür ausgegeben worden; die Uran-Prospek· 
tion soli v.a. in England. lrland, Spanien, Portugal 
und der BRD vorangetrieben werden. 

UdSSR-Uran fllr Argentinien 
Die Sowjetunion honoriert das NEIN des faschi
stischen Argentinien zum Olympia-Boykott 
offenbar mit der Lieferung von angereichertem 
Uran und Atomtechnologie. Das jedenfails geht 
aus einer Rede von Admiral Madero, dem Präsi· · 
denten der argentlnlschen Atomenergiekom· 
misslon. hervor, In der er auf die Unslchetheit 
US-amerikanlscher Uranlieferungen hlnwles 
und die UdSSR als mögliches neues Uefertand 
benannte. Das argentinlsche Atomprogramm 
basiert zwar auf westdeutscher Natururan- und 
Schwerwassertechnologie, die kein angerei· 
chertes Uran benötlgt, aber dabel soli es ja be· 
kanntlich (vgl. die letzte AtomExpress-Nummer) 
nicht bleiben. 

Joe Harding lat tot 
Nach achtzehn Jahren Kampt und qualvoliem 
Krabsleiden ist Joe Harding am 1. März gestor· 
ben. Joe war In der Urananrelcherungsenlage 
Paducah/Kentucky beschäftigt. 
Seit Jahren hatte er versucht, alle Fälle von 
offensichtllch strahlenbedlngtem Krebs In der . 
Fabrik sufzuilsten und publik zu machen. Joe 
war selbst d ie ganze Zeit über schwer krebs· 
krank: schon 1961 muBten 95% seines Magens 
enttemt werden und erhatte offene Entzündun· 

gen auf seinem ganzen Körper. 
Mehrmals versuchte er, die Union Cerbide, Be· 
treiberin der Anrelcherungsanlage, aut Scha
dansersatz zu verklagen • vergebtlch. Nicht mal 
seine Familie hat bis jetzt einen Cent zu sehen 
bekommen. 

Atommülldeponle Eliwelier 
schon seit 1971. befindet sich bel Blrkenfeld 
(Rheinland-Pfalz) auf dem gelände der·Uranauf· 
bereitungsanlage der Gewerkschaft Brunhllde 
ein Zwlschenlager für mltteJ-.und schwachakti
ven Müll. Ursprünglich war vorgesehen, den 
Abtall in einern Forstheus bel Abenteuer (I) zu 
lagem. • 
Momentan werden lm Jahr ca 3.000 Fässer mlt 
radioaktivem Abtall In der Zwischenlagerstelle 
gelagert. Nun soli die Anlage auf die fünffache 
GröBe ausgebaut werden. Obwohl sich die zu
ständige Gemeinde Hoppstädten-Weihersbach 
sowle der Krels· und Stadtrat der Stadt Birken
feld gegen eine Erweiterung ausgesprochen 
ha ben, hält die Landesregierung von Rheinland· 
Pfalz an ihrem Plan fest. Schon vor zwei Jahren 
wurde durch die Ûrananlage Aufsel'ien erregt. 
Der Arbeltskreis Strahienschutz Freiburg hatte 
damals eine radioaktlve Strahlung gemessen, 
die das 30-90fache der er1aubten Werte der 
Strahienschutzverordnung betrugen (siehe T AZ 
0-Nr.). Um sich über die geplante Erweiterung 
zu informieren, haben der Kreisverband der 
"Grünen" Birkenfeld-ldar-Qberstein und der 
Arbeltskrels Birkenfeld am 30.5.60 das Atom
müllager besichtigt. Dort befinden sichJod 131, 
Jod 129, Thorium, Cäslum, Kobalt, Iridium 192, 
Tritium, Natrium 22, Kohienstoff 14 u.a .. 95C!b 
der Stofte kommen aus Krankenhäusem, 5C!b 
aus Forchung und Technik. Allerdings machen 
diese 5C!b allein 99,9C!b der Aktlvltät aus. 
Von Vertretern des Landesgewerbeaufsicht· 
samtes muBte elngeräumt 'werden, daB die 
Strahlenschutzverordnung bis heute noch nicht 
alngehalten werden kann. Auch konnten die 
MeBwerte des AKS Fretburg nicht dementiert 
werden. Ebensowenig wie die Messungen. von 
Mainzer Studènten, die auch eine zu hohe 
Strahlung feststellten. Dagegen sagte der Mini· 
ster für Sozlales, Gesundhelt und Umwelt, 
Georg Gölter: "Durch lnzwlschen vollzogene 
Anordnungen der gewerbeaufsicht ist jedoch 
auch diese Strahlung nach au8en abgestellt 
worden". Wenn der Erwelterungsbau wie ge
plant durchgeführt wird, werden 1983 Ober 
6.000 Fässer mlt radioaktlvem Müll bel Eliweiier 
gelagert werden. 

Kont.kt: IGA St. Wende!, c/o Mantred Weiss 
Posttach 1725, 669 St. Wendei, Saar 1 

Foto: MOIIfl..., In Elfwelier 
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Die ersten Me8ergebnisse der Bobrungen der PTBin und über dem Salzstock Gorleben slnd veröffentlicht. Dlese Ergabnis
se bestitigen die Befürchtungen kritischer Geologen und der AKW-Gegner, sie slnd telweise sogar schlechter ausgefallen, 
als von lhnen angeno~men wurde. Durch die Bohrergebnlsse muS 8ber nicht nur der Salzstock Gorleben als radloaktlves 
Endlager endgültlg für ungeelgnet erkllrt werden, sondem die Unhaltbarkelt des gesamten "Entsorgungskonzeptes• mlt 
der Endlageruns in Salzstöcken wlrd alnmal mehr gezelgt. Das Belspiel Gorleben bewelst eln welteres Mal, wie die Alom
industrie sich mlt offenen Augen In Sachzwänge, nlmllch ~ von Atommüll, hlnelnmanövrlelt, und slch dann nur noch 
herauslavleren kann, indam sle wlssenschaftlch und technisch völlig unhaltbare Konzapte entwlrft, sla kelnen Moment 
elner ehrllch gemeinten Diskussion stellt, und gegen den Willen elner aufgekllrten Öffentlichkelt durchzuprügeln versucht. 
Bel der Endlagerung von Atommüll·geht es um das sichare Aufbewahren von hochglftlgen und hochradloaktiven Stoffen 
über elnen Zeltraum von mehreren hunderttausend Jahren. Es geht um elne "Verantwortung, fürdle es keine Parallale glbt" 
(Prof. Herrmann, Geologe in Göttingen 1979). Bel den Konzapten der Alomindustrie weiB man nlchtelnmal, ob die kommen
de Generation diese "Entsorgung• achadios überstehen wird: Der vorllegende Artikelwurde im wesentlichen aus den Afbel
ten von Prof. Grimmei sowie dessen Stellungnahme vor dem lnnenausschu8 des deutschen Bundestages erstelt. 

Wohin rnit 
dern Dreell't 

Entstehung von Salzstöcken 

Um die Strukturen und die Besonderhalten 
von Salzstöcken kennenzulemen, ist es am ein
fachsten, sich ihre Entstehung klarzumachen. 
Vor etwa 220 Millionen Jahren (zu dieser Zeit 
gab es auf der Erde die ersten noch recht klei
nen Saurier)sah der europäische Kontinent 
noch völlig anders aus als heute. Ein flaches 
Meer bedeekte das mitteleuropäische Festland, 
unter dem groBe Teile der BRD, der DDR, von 
Polen und Dänemark lagen. Gleichzeitig war 
das Klima während dieser Zeit sehr heiB, wo
durch das flache Meer so stark abdunstete, daB 
sich an seinem Boden die auskristallisierten 
Stofte, hauptsächlich Salze, ablagerten. Nun 
lassen sich die verschiedenen Stofte unter
sçhiedlich gut in Wasser lösen, so.daB zunächst 
die schlecht löslichen Stofte Kalk und Gips eine 
Schicht bildeten, darüber eine sehr dicke 
Schicht Kochsalz kam, und zum SchluB die so
genannten Kalisalze .au~efällt" wurden, die 
heute in der Landwirtschaft zur Düngung ver
wandt werden. Während dieser sogenannten . 
.Zechsteinzeit" wechselte das Klima allerdings 
etwas, sodaB sich der ProzeB des Absalzens 
und Wiederauffüllens · des Meeres mehrfach, 
insgesamt in grossen Zykeln viermal in einem 
Zeitraurn von 20 Millionen Jahren wiederholte. 
Auch fegten zu unterschiedlichen Zeiten Stür
me über das Meer, die Ton und Sand mitbrach
ten, die sich dann in die Salzschichtenfolge teil
weise als Onreinheiten teilweise als eigene 
Schichten einfügten. Nach dieser trockenen 
heiBen Zeit ging die Absenkung diesar Land
striche weiter und die etwa 1 000 Meter dicke 
Salzdecke wurde mit 2000-4000 Meter dieken 
Schichten hauptsächlich aus Sand, Ton und 
Kalksteinsedimenten überlagert. burch den 
Druck dieser Sedimente wurden die tieteren 
Schichten zu mehr der weniger festen Steinen 
zusammengepreBt. Dabei wurde das Salz nicht 
so stark verdichtet, wie die darüberliegenden 
Gesteinsschichten, es läBt sich bei gleichem 
Druck nicht zu gleichem spezifischen Gewicht 
zusammanpressen (2,2 gtcni gegenüber sonst 
2,7g/cm3 in dieser Erdtlefe). Entgegen anderen 
Gesteinsschichten lst Salz aber eher in der La
ge höherem Druck auszuweichen und in Berei
che mit geringerem Druck zu .kriechen". Auf 
diese Welse bildeten slch zunächst flache $alz
kissen aus, die im Laufe der Zeit nach oben 
drückten, durch die spezifisch schwereren 
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Schichten durchstieBen und bis an das Grund
wasser gelangten. So kamen pilzartig hochge
wachsene .Salzstöcke" zustande. Als das Salz 
allerdings mit dem Grundwasser in Berürung 
kam, wurde es aufgelöst, zurück blieben nur die 
schwerlöslichen Stofte, sie bilden obenauf den 
sogenannten Gipshut Deshalb sind an die
sen Stellen keine hohen Salztürme sichtbar, ob
wohl einige Salzstöcke unter besonderen Be
dingungen bis an die Erdoberfläche drangen. 
Nun stieg das Salz nicht glelctimäBig aut 
·sondern mit unterschiediichen Geschwindig
keiten von 1 cm bis zu 1 m in 1 000 Jahren. Sie 
wurden wahrscheinlich auch stark von Erdkrus
tenbewegungen beeinfluBt, möglicherweise 
wurde der Aufstieg sogar von solchen Erdbe
ben ausgelöst. Es glbt Untersuchungen, nach 
denen längliche Salzstöcke (der Gorlebener lst 
länglich) über Bruchstörungen im Grundgebir
ge liegen. Durch das ungleichmäBige Aufstei
gen sind die Schichtenfotgen des Salzstock 
ähnlich wie bei einem Marmorkuchen durchge
knetet, stark deformiert und ineinanderver
schlungen. Nun ist dieser Aufstieg noch keines
falis abgeschlossen. Bei mehreren Sal.zstöcken 
konnte man nachweisen, daB sie bis In die Ge
genwart noch an die Erdoberflächa drücken. 

Endlagerung im Salz 

Die Betreibar sehen die besonderen Vorteile 
von Salzstöcken darin, daB Steinsalz eine hohe 
Wärmeleitfähigkeit hat, daB also die durch Ra
dloaktivität entstehende Wärme abgeführt wlrd 
und darin, daB Steinsalz sich unter hohem 
Druck verformt, so daB keine Risse und Spatten 
entstahen können, die Wassereinbrüche er
möglichen würden. AuBerdem glauben sie aus 
ihrem hohen Alter tolgem zu können, daB sie 
sich auch in Zukunft kaum verändern wèrden. 
Aus diesen schlichten Varteilen ist es geradezu 
abwegig zu folgem, daB radioaktlves Material 
in Salzstöcken sicher aufgehoben ist. Es ist 
eben nur die wiedie Betreibar sagen bestmög
liche Ari, ihren Unrat zu verbuddeln. Sicherlich 
ist es eine der billigsten Möglichkeiten das Zeug 
loszuwerden; man braucht das Salz nur auszu
spülen, um sich groBe Hallèn u,nd Gänge zu 
schaffen. Darüberhinaus muB man sich aber 
noch klarmachen, was es mit diesen. Vorteilen" 
eigentlich auf sich hat. Salzstöcke sind auf
grund ihrer Entstehung eben keine groBen Salz
klötze sondem sie haben eine komplizierte ln
nenstruktur,mlt Tonschichten die Wasser füh
ren können, Camallitflö<ten, Anhydritschlchten 
und Flüssigkeits- und Gaseinschlüssen. Von all 
diesen Besonderheiten, von denen man nie ge
nau sagen kann, wo sie auttreten, gehen Gafah
ren aus, die in direktem Widerspruch zu den o
ben genannten Vortellen stehen. Die Hauptge
fahr, wie radioaktive Stofte an die Urnwelt ge
langen, besteht bei Grunwasserkontakt. Ge
schieht dies, so werden riesige Bereiche ver
seucht, da Grundwasser flieBt, teilweise über 
weite Strecken und mit hohen Geschwindigkei
ten. Dringt aber Grundwasser in den Salzstock 
ein, so löst es ständig weiteres Salz auf, wo
durch immer gröBere Löcher entstehen, durch 
die dann wieder mehr Wasser filessen kann. 
Wan.n dieser ProzeB aufhort ist völlig 
zufällig; es können 8o·riesige Teile desSalzstok
kes ausgewaschen werden. Durch das Aufboh
ren einer Wasser führenden Tonschicht kann 
soetwas ausgelöst werden. Die Anhydritschich
ten (CaS~ohne Kristallwasser) im Salz sind er
heblich spröder, in ihnen entstahen Risse, 
dur_çh die ebenfalls Wasser eindringen kann. 
Gaseinschlüsse bilden für die Bergleute eine 
Gefahrenquelle, da sie unter hohem Druck steh
en und beim Bergbau èxplosionsartig aufbre
chen. Die .vortellhafte" gute Wärmeleitfähigkeit 
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des Salzes wirkt sich fatafin der Nähe von Car
nallitflözen und Wassereinschlüssen aus. Car
nallit (KMgC'ï5~0), ein Kristall, mit sehr hohem 
Kristallwassergehalt, gibt dieses Wasser schon 
bei einer Temperatur von 85•c frei, das Carnal
lit beginnt im Salzstock zu fliessen. In der Nähe 
von Atommüll wird mit etwa 2oo•c gerechnet. 
Die Wassereinschlüsse im Salzstock unterlie
gen einer besonderen Eigenart, die man Termo
migration nennt. Dadurch, das sich ander Seite 
mit der höheren Temperatur das Salz besser 
löst alsander anderen Seite, wandern die Was
sereinschlüsse auf die Wärmequellen zu 1,1nd 
erreichen sie schlieBiich. Die Behälter verrotten 
in der Sal~ösung. Ein späterer Kontakt dieser 
Stellen mit dem Grundwasser hätte verheeren
de Folgen. lnsgesamt ist der EinfluB der Wärme 
auf Salzstöcke völlig ungeklärt. Durch die Tem
peraturunterschiede und die dadurch entsta
henden Unterschiede in der Plastizität wird es 
vorraussichtlich zu erheblichen Spannungen im 
Salz kommen. Bei der Einlagerung und Auf
heizung des Salzstockes und damit der Ausdeh
nung des Salzes mag das noch keine Probleme 
geben. Spätestens aber zur Zeit der Abkühlung 
und damit des Zusammenziehens des Salzes 
wird es zu Hohlräumen im Salz kommen, in die 
Wasser einbrechen kann. Nicht alle Salzstök
ke haben schon aufgehört, weiter nach oben 
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zu steigen. Durch die Wärmeentwicklung 
könnte ein solcher ProzeS entscheidend 
beschleunigt werden: Die ganzen Abfälle, die 
man so emsig verscharrt hat, werden wieder an 
die Obertläche befördert. Das ist sicherlich kein 
Problem, was in hundart Jahren auf uns zu
kommt. Aber der Atommüll muB hunderttau
sende von Jahren sicher sein. In diesen Zeiträu
men könnten auch Eiszeiten auftreten, dje 
schon erheblich tietere Rillen gefurcht haben, 
als die Einlagerungstiefe. Darüberhinaus ist es 
aber einfach nicht richtlg, daB im Salz keine Ris
se auftreten. Ähnlich, wie bei kaltem Knetgum
mi vertormt sich das Salz zwar unter gleichmäs
sigen Druckveränderungen, reiBt aber béi 
Scherbelastungen oder bei plötzlichem Druck. 
Bei Erdbeben tritt so etwas auf. Ein GroSteil die
sar Risse verheilt zwar wieder, aber was nutzt 
das, wenn beim Erdbeben dadurch ein Wasser
einbruch erfolgt oder beim Aufbohren einer der 
resttichen Risse Wasser zu filessen beginnt. 

Der Salzstock Gorleben 

Schon in älteren Studien hat Prof Grimmei da
raufhingewiesen,daB man berelts an den geolo
gischen Erscheinungen an der Erdoberfläche 
sehen kann, was darunter los sein muB, wie un
geeignet gerade der Gorlebener Salzstock ist 
(siehe dazu auch AE Nr.12). Dieser Salzstock, 
eigentlich sollte er gorleben-rambower Salz
stock heiBen, ist insgesamt 30 km lang und hat · 
eine Breite von 1,5 bis 3 km in etwa 1 000 m Tie. 
fe. Es ist also ein länglicher Salzstock, für den 
also Bruchstörungen im Grundgebirge Entsteh
ungsursache sein können. An der Erdoberflä
che lassen sich genau solche Bruchlinien wie
derfinden: die rambow-rudower Seensenke auf 
DDR-Seite, ein auffällig gerades FluBbett der 
Elbe in der Verlängerung und zusätzlich einige 
weitere recht gradlinige Strukturen. Diese 
Strukturen lassen sich in höchsten 1 0.000 bis 
15.000 Jahre alten, also noch relativ jungen Se
dimenten wiederfinden. Soliten die Bruchlinien 
für die Entstehung des Salzstockes verant
wortlich sein, so hätte es über einen geraumen 
Zeitraurn Verschiebungen an ihnen gegeben, 
die in Zukunft auch suftreten können, sogar in 
näherer Zukunft. Erst im Jahre 1410 hat es in 
der Prignitz, nordöstlich in der Nähe von Gor
Ieben , das stärkste Erdbeben Norddeutsch
lands in geschichlicher Zeit gegeben, was in al
ten QueUen als groBe Katastrophe geschildart 
wird. Erdbeben und damit Bruchspalten kannes 

-Diese Zeichnung stellt einen Querschnitt durch 
den Salzstock Benthe dar. Die Pfeile sollen an
deuten, wo im Prinzip Wasser in den Salzstock 
und in die Schachtenlage einbrechen kann. 

aber bei Salzstöcken auch auf andere Art ge
ben, nämlich dadurch, daB an der Salzstock
spitze gröBere Räume ausgelaugt werden und 
irgendwann das Deckgebirge zusammenstürtzt. 
Etwa 1 km südöstlich von Gorleben befindet 
sich ein gröBeres derartiges Einbruchbecken, 
das weiBe Moor. DaB es keine vom Wind ausge-
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Diese Zeichnung wurde anhand des BohrprQfils 1 003 
angefertigt. Die Schichten wurden verbunden, um anzu· 
deuten, daB sie zusammengehören. Ansonsten ist alles 
auBerhalb der Bohrlinie frei erfunden. Die Struktur 
könnte erheblich Komplizlerter, aber nicht wesentlich 
einfacher sein. 

biasene Wanne ist, wie die Betreibar behaup
ten, sondern ein Einbruchbecken, wurde durch 
die Salzspiegelbohrung Gohy 515 direkt beim 
welssen Moor einwandfrei belegt: Fremdeinla
gerungen im Gipshut. 21 m mächtige Fremd
einlagerungen befinden sich sogar im Salzge
birge, bevorzugt wurden beim Ablaugen des 
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Salzes das Carnallitflöz aufgelöst, wodurch 0-
berhänge entstanden sein können, die mögli
cherweise irgendwann einbrechen. Auch die 

laascher Seen, die rambow-rudower Seen und 
dE!r Elbeverlauf sirid wahrscheinlich durch sol~ 
che Einstürze entstanden, weil über dem 

Bruch im Grundgebirge bevorzugt ausgewa
schen wurde. Mit derTiefbohrung 1003 hat man 
nun einen ersten Einblick in den Aufbau des 
Salzstockes und diesar Einblick ist erschüt
ternd genug. Der Salzstpck ist vielfach verfaltet. 

POLIZEISCHlKAnEn 
GEGEn BBA - LADEn 
Den nebenstehenden Wisch bekamen die verdutzten Leute des BBA·Ladens am 
4.6. - dem Tag der Räumung von 1004- um 6.00 Uhr morgens in die Hand gedrückt. 
Bei der nachfolgenden Durchsuchung des Ladens wurden, wie bei solchen Gele
genheiten liebe Gewohnheit. neben den üblichen ,.kriminellen" Beweisstücken wie 
ein paar Helmen, Verbandspäckchen, einem Halstuch und sogar ein&r Winterwol
mütze gleich auch noch das Protokollbuch des BBA·Delegiertenrates, ein gesiegel
tes Schreiben sowie zwei Briefe an Radio Zebra locker mit eingesackt. Gerade die 
zuletzt genannten Sachen werden die Halunken natürlich auswerten (in Bezug auf 
BI·Struktur, politische Diskussionen, Kontakte etc.) und darauf hat auch wohl - ne· 
ben dem Einschüchterungseffekt- die ganze Aktion abgezielt. Der eigentfiche Vor
wurf war, und das wissen auch die Bullen ganz genau, völlig konstruiert. Einzig wahr 
daran ist, daB im Laden tatsächlich eine In formation für die Gorleben-Fahrer gehan
gen hat. Darauf stand allerdings nichts von Brandsätzen oder ähnlichem, sondern 
im Gegenteil: .. Denkt an die Brandgefahr, schmeiBt keine Kippen weg." 
Der Vortall hat mal wieder deutlich gezeigt, daB die Bullen es machen, wie sie es ge
rade brauchen, und jeder Buchladen/jedes BI·Büro tut gut daran, auf solche Über
fälle vorbereitet zu sein. Wo Durchsuchung zur täglichen Bedrohung wird, nützt das 
rechtzeitige Verbergen wichtiger Unterlagen! 

Die BBA hat begonnen, eln zentrales Anti-AKW-Archlv elnzurlchten, das von 
allen Bis und Elnzelpersonen benutzt werden kann. 
Wer also z.a. wissen wlll, wer was wann und warum fllr Vorschlige zum Sturz 
des Atomprogramms gemacht hat, der kann slch ab sofort ans 
BBA-ARCHIV, MATHILDENSTR. 89, 28 BREMEN 1 wenden oder die Nummer 
0421/702888 anrufen • 
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• Die Bohrung ist zwar in einer Randzone des 
Salzstockes niedergebracht worden; in der na
turgemäB stärkere Falten wahrscheinlich sind, 
trotzdem gibt es auch dort wieder eine Reihe 
von Stellen, von denen Gefahren ausgehen: 
·Es wurden Auslaugungen in ca 320 m festge
stellt, offene Klüfte mitAuslaugungen in ca 
430 m Tiefe, Carnallitklüfte bei 500 m, zwischén 
800 und 900 m grauer Salzton, in dem Grund
wasser geführt werden kann, sowie mit Carnallit . 
wieder verheilte Klüfte im Hauptanhyddrit. 
Dies alles reiht sich ein in die Uste aller ande
ren Unabwägbarkeiten. Salzstöcke sind als 
radioaktive Endlager untauglich und der Salz
stock bei Gorleben ist besonders gefähJiich zur 
Atommüllagerung. · Jede weitere Bohrung • 
zeigt nur, mit welcher Frechheit die Betreibar 
über Tatsachen hinwegzusehen versuchen, mit 
welcher Menschenverachtung sie sich aus der 
gefährlichen Zwangslage zu befreien· versu
chen, in die sie sich selbst und uns alle durch 
den Atomniüll gebracht haben. Das einzig ver
nünftige, was die PTB angesichts derTatsachen 
tun könnte, wäre ein biBchen tieter zu bohren, 
wo nach Prof. Grimmei Erdgas zu vermuten ist, 
und bei Fündigkeit !lich mit diesem schönen Er
gebnis zufrieden.il,i--geben. Dieser Erfolg würde 
den Aufwand möÎJlièherweise zum Teil rechtfer
tigen. 

l3eachlull •...•....•.•.•.• 

Verantwort:lloho des LadeliS 
der Bremer l3iirgerinitiat1ve gegen 
Atolllllnlaeen in :Bremen, Oatertorsteimtes 4~, 

wegen 6ffentl1cher Aufforderung su Strattaten. 

Auf Antrag der Staataamm.ltachaft vird. gemliB !I§ 
102, 105 StPO db lJurchauQlwng dea BBA-Lad.eiiB in :Bremen, 
Oatertorateinweg 43, angeordii.St, da su vermuten ist, 
daB die Durchsu~ sur ü.ffindullg von lleweismitteln 
fW:Iren vird., die be!i!eh] aglllllunt verdan eollen. 

Nach Ermittlungen der Polbei lat am 1.06.-1980 1111 Sehau
feDBter des BBA-I.adens ein han.dgeachriebenee Plakat 
suagehängt worden, velehes eû:IDgemliB tolgenden lofort
laut battel 

• An t!.lle Gorlebenflllhrarll 
'rretrt Euch bei T r e b e l , tahrt nicht alleina, 
eondern in Gruppen. Trafft Euch mit anderen, die 
.Bescheid wiesen. llehmt keine HuJ::r.de m1 t. Denkt 
e.n die Brandalitze und aeid nicht Ûlllperlich beim 
\oler!en. La!lt Euch noch D1nge einfallen, die den :Bullen 
Fraude bareiten.• 

Ilie Durchauchung dient 111Bbesondera der Auf!indun;:: 
von Plakaten1 Flue;blll.ttern UBW. 

Brel!lfln, den ~. Juni 1980 
Des Allltsgericht 
.lbtl. f"ûr Strafsachen 

- Voreradttlung -



5000 deutsche und niederländische AKW-Ge· 
gner demonstrierten am 14.6. In Lingen gegen 
den geplanten Ausbau des Ernstandes zur 
Atomprovinz: 
gegen das zur Zeit im Genehmigungsverfahren 
stehende 1300 MW AKW für Lingen, 
gegen drei weitere Leichtwassereaktoren (2 für 
Meppen, eins für Lingen), 
den Hochtemperàturreaktor in Ungen, das Zwi· 
schenlager In Wlpplngen, sowie den Speicher· 
see bei Geeste. 
Schon alle in d ie Tatsache, daB überhaupt sovle· 
Ie Menschen nach Lingen kamen und hier zum 
ersten Mal seit vielen Jahren gegen die Atom· 
pläne von Industrie, Politikem und Gewerk· 
schaften demonstrierten, muB als tollar Erfolg 
bezeichnet werden. 

Welche Auswirkungen die langjährige Zusam· 
rnanarbelt von Industrie, Gewerkschaft und Po· 
litikern an diesem Pro-ort hat, welche Stim· 
mung gegen diese Demo varhanden war, ver· 
deutlichen talgende Passagen aus dem Linge· 
ner Stadtblatt: 
Ea knlsterte und knackte lm bOrgertichen Ge
blik, und je nlher die Demonstratlon, je ni
her der 14.Junl herenrückte, um ao nervöaer 
wurde die Ungener Bevölkerung, die melnte, 
nervös werden zu miJsSMn .... Allerorten be
ac:hlosaen Geachiftaleute, lhre Uden sam
etag morgen um 10 Uhr zu schlleBen. lm 
Ktankenhau.s und anderewo gab es dezentra
Ie (dezente) Hlnwelae, man sihe elne Teii
RIIhme an der Demonatratlon nicht ao gem. 
Die Stadtverwaltung produzJerte eln 3 aeltl
gea Auftegenachrelben. Pfarrer J.Aitmeppen 
veranlaBte, daB das tOr sametag nachmtttag 
lm Kindergerten St.Bonlfatlus geplante Kin
derfest abgeaagt wurde, well man die Beaet
zung der Klrche befOrchtete. 
lm Knaat wurde eln genzes haus geriumt, um 
Zeilen tOr die gewaltitlges Demonstranten 
frel zu haben. In den benachbarten Kranken
hluaem wurden Betten tOr verleute Pollzel
beemte reaervlert. Der Oberlandesgerlct,t
sprlsldent fOrchtete um das achöne Amtege
rtcht und Oberbürgermelater H.Kiukkert um 
äs afte, Oberatadtdlrektor Vehrlng mehr um 
das neue Rathaua. 
Am Frettag breCh der Belagerungazuatand 

aus: Hubachrauber kretaten Ober der Stadt. 
Und 9 Auftagen der Stadt tOr die Demoleltung 
waren erla ... n worden. Unslnnlges war auch 
dabel, Dlnge, die gewaltitlgkelten geradezu 
provozieren muBten. So aollte die ganze De
monstratlon In 1000 der Blocka In elnmlnDtl
gem Abstand aufgetellt werden. zwtachen 
den Blocka soliten Straffenwagen fahren. 
Und .. aollte 3 m Abstand zu den Geschiften 
gehalten werden - wie macht man daà mlt 
Ber-Relhen In G·8m breiten Stra~ 

Das es zu d iesen Einschränkungen der Demon
strationsfreiheit in Lingen nicht kam, lag wohl in 
erster Linie an dem besonnenen Verhalten der 
AKW-Gegner, sodaB die Polizei von diesen Au· 
flagen absehen muBte. Die gewaltsame Auflö: 
sung der Demo wäre nach der gewaltsamen 
Räumung von 1004 ein ziemllch hoher politi· 
scher Preis gewesen. 
Schade war, daB nur ca 200 Leute im AnschluB 
an die Demo zur Justiz·Vollzugsanstalt Lingen, 
Abt. Hesepe fuhren, um den dort inhaftierten 
AKW-Gegnem Eso, Jerry und Christian ihre So· 
lidarität zu bekunden. Dies war unter anderem 
deswegen nützlich und wichtig, weil den dreien 
am 14.6. der Ausgang wegen "MIBbrauchsge-

fahr" ("auch zu ihrem eigenen schutze") unter· 
sagt wurde. In einem Brief an das Ungener 
Stadtblatt bedankte sich Eso später für den Be· 
such und bat gleichzeitig um zahlreiche Protest
briefe, damit solche Entscheidun,.gen in Zukunft 
unterbleiben (slehe Kasten). 
lnsgesamt gesehen kann man die Demo als vol· 
len Erfalg tür die emsländischen AKW-Gegner 
werten. Bleibt nur zu hotten, daB d ie neu gewon
nenen AKW-Gegner und die vielen Symphatlen 
in der Bevölkerung zum weiteren verstärkten 
Wlderstand gegen die Atomprovinz Emsland 
beitragen. 

Schlckt bltte zehlrelche Protestbrtefe an den 
Lelter der JVA·GroBheaepe, Klrachenatr.50, 
4478 Geeste 

Eso achligt dazu tolgenden Wortleut vor: 
"Hiennlt proteatleren wlr/lch gegen die 
Nlchtgewihrung elnes Auaganges zur polltl
achen Verenstattune am 14.6.80 In Ungen. 
Mlt dleaer Entacheldung wlrd das vom Grund
geaetz verbriefte Recht auf frele melnung
aiuBerung In eldatanter, unn6tlger Welse be
schnitten. 

Pro-Atomkraftzentrale in Alzenau 
In Alzenau wurde am 1 0./11.Mai die bundes· 
deutsche Pro-Atomkraft·Zentrale gegründet. 
Diese Zentrale will d ie sogenannten Pro-BI's 
koordinieren. Das heiBt, daB von dort aus eine 
groB angelegte Werbekampagne der Atomin· 
dustrie gestartet werden soli und zwar bundes· 
weit I 

Betreibende Kraft ist der Vorstandsvorsitzende 
dleser Vereinlgung, Jürgen Laubenheimer. Die· 
ser Laubenheimer ist Entwicklungsingenieur 
bei der KWU. Er hat nach unseren lnformatio· 
nen einen e igenen Verlag gegründet, der Pro· 
Atomschriften herausbringen soli. Natürlich ist 
die Gründung diesèr Pro·zentrale auch im Zu· 
sammenhang mit der geplanten WAA in Hansu
Wolfgang zu sehen. 
Als ersten Schritt gegen diese vereinigung hat 

der Ortsverband Alzenau und Umgebung der 
GRÜNEN einen offenen Briefan Laubenheimer 
geschrieben. 

(Wir haben vor, in einer der nächsten Nummem 
des Atomexpress eine ausführliche Darstellung 
der p ro-AKW-Propaganda, unter anderem auch 
des Aktionskreises Energie zu bringen) 
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Georg Otto, Beruf: Lehrer, für ein Jahr beurlaubt, in dieser Zelt hauptamtlich be· 
schäftlgt bel der Bundesgeschäftsstelle der Grünen. Dort schwerpunktmäBigverant
wortllch für die inhaltliche und organisatorische Ausgestaltung der Landtagswahl· 
kämpfe, jetzt des Bundestagswahlkampfes, sowie der Vorbereltung der Partellage 
und Kongresse. Otto gilt als Vertrater des sogenannten 3. Weges zwischen Kaptla
lismus und Kommunismus und ist Mitglled des Arbeitskreises liberal-soziale Ord
nung bei den Grünen. 
Georg lst Mitbegründer der GLU-Niedersachsen und war jahrelang Sprecher des 
Landesvorstandes. In dieser Funktion wurde er 1979 In der Frage der Öffnung zu 
Bunten und Altamativen Usten abgewähit. 
Auf dem Landesparteltag der 'Grünen' Niedersachsen am 28.129. Juli wurde Georg 
Otto auf Platz 2 der Kandidatenliste für die Bundestagswahlen gewälllt. Das tolgen
de Gespräch mlt lhm führten wir wenige Tage vor dem parteltag der Grünen in 
Dortmund. Die Elnschätzung in Bezug auf die Stärke und Wichtigkelt elnzelner 
Strömungen und der lnhaltllchen Programmatik bei den Grünen haben sich in 
Dortmund bestätigt. Eine Wahlplattform, in der das Saarbrückener Programm in we
sentllchen Fragen (35 Stundenwoche, Steuem, Renten) abgeschwächt wurde, wurde 
mit überwältigender Mehrheit verabschiedet. Die "Einheit" wurde also bewahrt. 
Nach dem Parteltag in Dortmund hat es dennoch elne Austrittswene bei stark 
rechtsstehenden Grünen gegeben. Ein Teil des Landesverbandes Schleswig-Hol
stein trat gesebiossen aus, 3 bayrische Vorstandmitglieder ebenfalls. Der extrem 
rechtsökologische Flügel um den Ökobauern Springmann hat die Grünen verlassen. 
Gruhl und andere wertkonservative Grüne sind bisher in der Partel geblleben. 

Gespräch zwischen dem ATOM EXPRESS 
und Georg Otto von den Grünen 

ATOMEXPRESS: Wie schätzt du den Aus
gang der Wahlen In Nordrhelnwestfalen 
eln? 

OTTO: Die.se Wahlen hätten besser ausgehen 
können, wenn der ökologische Flügel die Partei 
nicht im Stich gelassen hätte. Das muB man 
ganz klar sehen. Gruhl, Dinne und andere sind 
öffentlich von der Wahl in NRW abgerückt, das 
war sehr schädlich, Wie hoch der Stimmenver
lust dadurch einzuschätzen ist, ist schwer zu sa
gen. Auf der anderen Seite ist der NRW-Landes
verband der eindeutig linkste innerhalb der Grü
nen. Mit diesen linken Positionen hat er ver
sucht, gerade die jungen Leute anzusprechen. 
lm nachherein muB man wohl sagen, daB das 
auch nicht voll gelungen ist. Organisatorisch ist 
auch viel schiet gelaufen, wenn man bedenkt, 
daB es noch wenige Monate vorder Wahl hefti
ge Auseinandersetzungen bei den NRW-Grü
nen gegeben hat und die endgültige organisato
rische Festigung erst 4 Wochen vorder Wahl 
erfolgte. Da war natürlich nicht mehr viel zu ma
chen. 

ATOMEXPRESS: Nach dem Saarbrückener 
Parteltag gab es eine lnltiative des aoge
nannten ökologischen Flügels (Gruhl, 
Sprlngmann, Dlnne, Strohm und andere), die 
eine entschiedene Abkehr vom In Saarbrük
ken beschlossenen Programm forderten, 
well es zu links sei. Sozial- und gesellschaft
spolltlsche Fragen soltten bis nach den Bun
destagswahlen zurückgestellt werden. 

OTIO: Wenn man das Programm insgesamt 
ansieht. muB man feststellen, daB der Vorwurf 
ge rade des ökologischen Flügels in keiner Wei
se berechtigt ist. Der Abschnitt Natur und 
Umwelt, Energiepolitik und andere Fragen sind 
ausführlich behandelt. Der Eindruck, daB ökolo
gische Fragen zu wenig behandelt wurden, ist 
dadurch entstanden, daB die ursprünglich ge
plante Tagesordnung geändert und zuerst die 
strittigen Punkte behandelt wurden und nicht 
die Punkte, in denen wir uns einig sind. Dadurch 
haben die kontroversen Punkte in der Diskus
sion den breitetsten Raum eingenommen, wäh
rend ökologische Punkte im Schnellverfahren, 
oft ohne Diskussion verabschiedet wurden. Die 
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jetzige Reaktion des ökologischen Flügels halte 
ich für völlig überzogen. Besonders die ÄuBe
rungen von Gruhl, daB in Saarbrücken die "Ha
ben-Seite" zu groB rausgekommen seien, sind 
meiner Meinung nach nicht richtig. lch bin der 
Meinung- und das ist auch die Meinung der so
zialliberalen Strömung bei den Grünen -daB, so
lange es noch Ausbeutung bei uns gibt und das 
läBt sich quantifizieren mit einem Betrag von 
200 Milliarden DM (1976) Einkommen jährlich 
aus Vermögen und Grundbesitz, solange das 
noch derFall ist, ist das "Haben-Problem" über
haupt nicht gelöst und solange gibt es auch eine 
soziale Frage. Okologische Politik muB auch 
diese soziale Frage lösen, sonst wird sie 
unglaubwürdig. 
Unterschiedliche Auffassungen gibt es natür
lich über den Weg zur Überwindung des Kapita
lismus, z.B. die Vorstellungen des Achberger 
Kreises oder unseres Arbeitskreises liberal-so
ziale Ordnung und die mehr im herkömmlichen 
Sinne sozialistisch orientierten Vorschläge. 
Unsere Auffassung ist, daB diese Strömungen 
einen gleichberechtigten Platz innerhalb der 
Grünen haben müssen. 
Unsere Programmvorstellungen sind so, daB wir 
einen Teil A haben, in dem allgemein verbindli
che Dinge festgeschrieben werden und eben ei· 
nen Teil B. in dem sich die verschiedenen alter
nativen Strömungen, über die in einem langem 
Diskussionsprozess zu reden ist, sich ausdrük
ken können. Allgemein ist ein Programm immer 
nur solange gültig, bis es geändert wird, d.h. es 
ist nicht für alle Ewigkeit festgeschrieben. Das 
gilt auch für Saarbrücken. Wir in Niedersachsen 
betrachten das Saarbrückener Programm als 
Festschreibung unseres derzeitgen Diskus
sionsstandes. Eine entsprechende Resolution 
haben wir mit groBer Mehrheit verabschiedet. 
Es gibt in Dortmund zwei extreme Anträge: 
ein·mal den Antrag, die Saarbrückener Be
schlüsse völlig zu annulieren und den Antrag auf 
vollständige Übemahme des Programms in die 
Wahlplattform. Würde einer der beiden Anträge 
auch nur eine knappe Mehrheit erhalten, so wä
re es mit der Einheit der grünen Partei vorbei. 
Wir müssen uns bei den derzeitgen Verhältnis
sen eben ungefähr in der Mitte treffen. 
Die Diskussion über den "richtigen" Weg, daB 
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muB uns allen klar sein, wird noch Jahre, wohl
möglich Jahrzehnte dauem können. Davon bin 
ich bereits bei der Gründung der GLU ausge
gangen. Es geht darum, überhaupt die Möglich
keit einer breiten Diskussion zu erhalten. 

ATOMEXPRESS: An den Saarbrückener Be
schlüssen hat es ja nicht nur· Krltlk vom öko
loglschen Flügel gegeben, sondem auch von 
links oder wie Immer man das nennen mag. 
Dukennat den Artikel von Wolfram Trelber im 
letzten Atomexpress. Er kritlsiert die Saar
brückener Beschlüsse dahingehend, daB 
insbesondere der wirtschafts- und sozialpo
litlsche Teil des Programma, also die wesent
llchen gesellschaftspolltlschen Fragestel
lungen, letztllch eine vollständlge Obemah
me aller tragenden Grundsäulen dleses 
Staats- und Wlrtschaftssystems darstellen. 
Mlt elner solchen Obemahme diesas Sy
stems lat auch die Lösung der ökologlschen 
Krlse nicht möglich. Die Frage nach den El
gentumsverhältnissen an den Produktions
mltteln wird überhaupt nicht gestellt, es wird 
ledlgllch vage von elner Entflechtung der 
Konzeme und elner Subventlonierung von 
Klein- und Mlttelbetrleben gesprochen. In 
diesar Frage sind selbst in herkömmlichen 
Partelen In den Gründungsprogrammen radi
kale Ansätze verabschiedet worden. 

Ja, in der gründungsphase. Aber jetzt sind diese 
Punkte schon lange nicht mehr drin. 

Das stlmmt. Die Frage lat doch nur die: wenn 
die Grünen berelts in der gründungsphase so 
lasche Aussagen machen, so lat doch wohl zu 
befürchten, daB dlese Aussagen in der Reall
tät der praktischen polltlschen Auseinader
setzung noch weiter verwässert werden. 
Konkrat also die Frage: Sollen die Konzeme 
entalgnet werden, mlt oder ohne Entschädi
gung, ab welcherGröBe werden Industrie und 
andere Betriebe enteignet, wie wird mit dem 
GroBgrundbesltz verfahren und wer ent
scheidat all dies? Das slnd doch entschei
dende Fragen, die darüber Auskunft geben 
können, wie sich die Grünen eine zukünftige 
baasere Gesellachaft vorstellen können, wo
für und nicht nur wogegen die kämpfen wol
"len. Zu diesen entscheidenden Fragen steht 
nichts im Programm. 

OTIO: Das ist natürlich ein weites Feld und Trei
ber geht ja sogar so weit zu sagen, daB die Lin
ken den Ökologen auf den Le1m ge hen und ihre 
eigentlichen linken Farderungen preisgegeben 
haben. Die Konservativen unter den Grünen ge
haupten wiederum, es sei umgekehrt und alles 
schon wieder zu links. 
Das Problem ist einfach dies: eine neue politi· 
sche Partei, oder eine Wahlbewegung, wie ich 
sie lieber nennen würde, die aus so unter
schiedlichen politischen Lagem zusammenge
setzt ist, kann diese Fragen im ersten Anlauf 
noch nicht lösen. Sie kann einfach keine 
Antworten auf diese Fragen geben, denn das, 
was du gesagt hast,läuft ja zwangsläufig darauf 
hinaus eine bestimmte Form sozialistischer Po
litik festzuschreiben. Und selbst unter Soziali
sten gibt es ja genug Ditterenzen darüber, wie 



Die Grüne Partel und die Bürgerinitiativen: 

und mit welchen Mitteln Sozialismus zu verwir
klichen ist. lch persönlich vertrete ja auch einen 
Sozialismus in dem Sinne, daB ich konsequent 
gegen die Ausbeutung des Menschen durch 
den menschen und gegen die Herrschaft von 
Menschen über Menschen bin, aber ich vertra
te eben einen Sozialismus, der mit marktwirt
schaftlichen, liberalen Mitteln arbeitet. Das lst 
eben die Streitfrage, ob so Sozialismus zu ver
wirklichen ist oder. wie du das ansprichst. durch 
.Enteignung. Wobei dann natürlich die Frage 
kommt: was passiert mit den entalgneten Be
trieben? Werden die staatswirtschaftlich orga
nlsiert, was dann wieder zwangsläufig zum 
Staatskapitalismus führt, wie in den realsoziali
stischen Ländem. Das sind Fragen, über die ei
na so junge Bewegung keine Auskunft geben 
kann, efnfach weildie lnhaltlichen Diskussionen 
noch nicht gelaufen sind. das muB den näch
sten Jahren vorbehalten bleiben, ~nders geht 
das nichtDer gröBte Teil der Grünen, so glaub 
ich, 'hat über diese Fragen noch gar nicht so 
intenslv nachgedacht. Die sind über die dirakte 
Betroffenheit durch Atomenlagen und andere 
Umweltverschmutzung, über die zunehmende 
Kriegsgefahr und die Verkrustung der her
kömmlichen Partelen zu den Grünen gekom
men. Sie fangen erst langsam an, sich mit Politik 
im engeren Sinne zu beschäftigen_ 
Würden wirdas tun, was Treiberfordert, würden 
wlr uns eindeutig als Unks-Partei zu erkennen 
geben und wären damit politisch gestorben. ich 
sage das deshalb, weil die Unke bisher nicht In 
der Lage war, sich lrgendwie politisch relevant 
zu lormie ren. Wirklich relevant ist die Linkeerst 
innerhalb der Diskussion in den Grünen gewor
den. 
Würden in Dortmund die Vorstellungen der rei
nen Ökologen durchkommen. die die gesell
schaftspolitischen Fragen nur am Rande 
erwähnt sehen wollen, wären wir politisch auch 
gestorben. Als wertkonservative Partel haben 
wir überhaupt kelne Zukunft. 

ATOMEXPRESS: Auf beatlmmte Fregen kann 
•• aber doch nur elne rlchtlge Antwort geben, 
man kann •• doch nicht allen recht machen 
wollen. Fragen, wie die Elntohrung der 35· 
Stunden-Woche ~r wie elne ökologlach zu 
verantwortende Polltik dwchgeaetzt werden 
kann, lä8t alch doch nur rechts oder links 
b .. ntowrten. 

OTTO: Selbstverständlich, für mich ist das auch 
klar, daB ökologi.sche Politik im kapitalistischen 
System letztendlich scheitem wlrd und schei
tem muB. Es glbt aber eine ganze Menge Dinge, 
die sich durchaus im Kapltallsmus machen las
sen. Es hängt von den politischen Konsteilstio
nen ab, die man durch auBerparlamentarische 
Aktivitäten und Arbelt lm Parlament schaffen 
kann, ob man auf bestimmte Partelen oderTelle 
dayon soviel Druck ausüben kann. 

ATOMEXPRESS: WOrdest du alao sagen, daB 
alch die Grünen von vomheNin als Kompro
miS-Partel veratehen, die eben ao eln Zwl· 
schending daratellt, und wOrde das glelch· 
zeltg hel8en, daB, wenn lhr die poUtlache 
Macht errelchen wOrdet, lhr dator überhaupt 
keln Programm hlttet? 

• OTTO: So kann man das auch nicht sagen. Man 
müBte es so ausdrücken: wir sind eben eine 
Gruppierung, eine polltische Bewegung, die in 
der Entwicklung ist und der Entwicklungspro
zess dauert eb en so lange, bis wir in diesen Fra
gen zu elner einheitlichen Position gekommen 
sind. 

ATOMEXPRESS: Es geht doch da.rum, als 
wu alch die Grünen begrelfen. Entweder ale 
begrelfen alch als elne Art Partel, die be
atlmmte Voratellungen und Ziele hat und die 
um die Macht kämpft, um dleae Zlelvoratel
lungen In der Realltlt umzuaetzen. Wenn ale 
dleae Voratellungen nicht hat, oder aolange 
ale ale nicht hat, aollte ale alch auch nicht zur 
Wahlatellen. Oderaberdle Grünen verstehen 

Georg Otto: "Als wertkonservative Partel haben wir keine Zukunft" 
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alch nicht als Partel, aondern als elne Art öko
loglache Volksfront mlt dem Ziel, zu ganz be
atlmmten Fragen das breiteat mögllche 
BOndnis herzuatellen. Um das zu errelchan, 
hitte es vlei wenlger Elnachrlnkungen geben 
milaun, MI es nun In Fregen der Wlder
atandaforman, der Partelzugehörlgkelten 
oder anderer Fragen. Auf jeden Fall hätte es 
nicht aowalt kommen dOrfen, daB eln GroSteil 
der ökologlachen.Volkafront, die es ja in der 
Praxis, In Gorlaban und anderawo glbt, gar 
nicht bel den GrOnen mltrnacht. Um die Brelte 
dleMa BOridnlaua, daB ja vor allem an den 
Standorten beateht und die Erfolge gebracht 
hat. zu erhalten und In die Parlamente zu 
brlngen, hitte man ganz anders vorgehen 
milaMn, alch vleileldit nur auf ganz wenlga 
Punkte beachrlnken sollen. So hat es ja aber 
die Entwlcklung gegeben, daB durch die 
Gründung der GrOnen die AuMinanderent
wlcklung beatlmmter Telle der Ökologlebe
wegung veratlrkt worden lat. 

OTTO:·Ich persönlich würde das auch so sehen, 
daB die Grünen eigentlich ein Bündnis sind. 

ATOMEXPRESS: Aber eln GroSteil der Anti· 
AKW·Bewegung macht doch gar nicht mlt. 
Und zwar deahalb, weilale alch In den Griinen 
nicht elnbrlngen können mlt den Erfahrun
gen, die ale gemacht haben. Ealatja nicht ao, 
daB alle, die nicht bel den GrOnen alnd, 
grundaltzllche gegen elne Wahlbetelllgung 
wären. Aber wenn wlr z.B. die Erfahrung ge
macht haben, daB •• Sltuatlonen glbt, wo wlr 
alleln mlt gewaltfrelen Mlttetn nicht welter
vekommen alnd und ... alnnvoll und vor allem 
polltlach wirkaam war, Ober die Geweltfrel
helt hlnaua Wlderatandaformen zu entwlk· 
kien und zu praktlzleren, dann können wlr 
nicht bel den Grünen mltmachen bel lhNr 
dogmatlachen Gewaltfrelhelt. 

OTTO: Fangen wir mal mit Gorleben an. Viele 
Kreisverbände der Grünen haben ja an der Be· 
setzung, oder wie wir es nennen, der Befreiung 
von 1004 mitgemacht. Das halten wir mit dem 
Prinzip der Gewaltfreiheit vereinbar. Selbst Ge
walt anzuwenden. würde ich als nicht vereinbar 
mit unseren Grundsätzen halten. In Bezug auf 
die Solidarisierung der Bevölkerung mit der 
Anti-AKW-Bewegung würde das einen Rück
schlag geben und wir brauchen dlese Solidari· 
sierung, wenn wir politisch Erfolg haben wol
len. 

ATOMEXPRESS: Um noch elnmal nachzuha· 
ken. Bn groBer Teil der BOrgerlnltlatlven hat 
die Frage der Gewaltfrelhelt Ja oder neln 
nicht theoretisch geatellt, aondern taktisch. 
Das aleht man doch an una zum Belaplel: Wlr 
alnd In Brokdort geweMn, wlr alnd In Grohn
de geweaen, was man ja als militante Aidlo
nen bezelchnen könnte, wlr alnd In Kalkar und 
Bonn gew .. en, wlr ha ben die Aidlonen vegen 
die Tlefbohrungen mltgemacht, die ja wohlao 
eln Mltteldlng darstellen In Punkto Wlder
atandaformen u'nd Wlr haben jetzt die Platz
beaetzung In Gorteben mltgetragen. 

OTTO: Mit der Brechstange kommt die Anti
AKW-Bewegung nicht weiter. Aber gegen die 
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Formen des sozialen Protestes, wie du sie ge· 
schildert hast, ist nlchts elnzuwenden. das tei
len wir auch. Mlttel und Ziele mUssen aber Ube· 
re instimmen. Eine gewaltfreie Ordnung welt
weit ist nur gewaltfrel zu erreichen. 

ATOMEXPRESS: Um noch mei nKhzuheken. 
Vlele Dlnge, Wlderatand gerede, leuten J• 
nicht unbedlngt geplent eb, aondem oft 
aponten, eua beatlmmten Krlftekonatelletlo
nen hereua. Wenn men z.B. en Bremen, Fret
burg oder Eachwege denkt. Es kann alch der 
Wlderatand gegen beatlmmte Projekte euch 
gen% achnell In Gorteben oder enderawo 
eakalleren, eua beatlmmten Sltuetlonen he
raus. Und die GrOnen he ben alch eben teatge
legt IIUf tlp·top-Geweltfrelhelt uncl mOasen 
alch dann letztendllch von ellem encleran dl
atenzleran. 

OTTO: Unser Bestraben ist es, möglichst solche 
Situationen zu vermelden und zu erreichen, daB 
die Auseinandersetzungen gewaltfrel geführt 
werden. Wlr werden es auch nicht verurteilen, 
wenn es zu anderen Formen von Aktlonen 
kommt. Ou weiBt, wlr sind jederzeit für die 
Grohnde·Angeklagten elngetreten und haben 
sie unterstützt, jederifalls von der GLU aus. Wlr 
ha ben auch Verständnis dafür. wenn jun ge Leu
te mal zum Brecheisen greifen, aber wir wollen 
das vermeiden. Die Vorgänge In Bremen be
dauem wlr, lch weiB allerdlngs auch sehr wenig 
über die Hintergründe. Auf jeden Fall wäre es 
der Sache dienlicher gewesen. wenn es diese 
Ausschreitungen, das Urnkippen und In Brand 
setzen von Bundeswehrfahrzeugen nicht gage
ben hätte. An solchen Aktlonen können, wollen 
und werden sich Grüne nlemals beteiligen. 

ATOMEXPRESS (8): lch vertrate die Poaltlon, 
deB der GroSteil derjenlgen, die In den GrO· 
nen orgenlalert alnd, J• elgentllch elle, fOr 
mlch zur Ökologlebewegung gehören und 
daB das fOr mlch heiBt, deB wlr una mtt den 
GrOnen aollderlach euaelnenderaetzen mOa· 
sen. lch halte es fOr felach, GrOne mlt Juaoa 
glelchzuaetzen, unebhJnglg devon, daB lch 
euch Telle der Juaoa zur Ökologlebewegung 
zlhlen wOrde. lch halte nlchta devon, von una 
eua, elao von Anti-AKW-Inltletlven elnen 
ldeologlachen Konfrontatlonakura mtt diesen 
Tellen der Ökologlebewegung zu fehren,der 
dereuf hlneualeufen wOrde, deá alch die Au
aelnenderantwlcklung der letzten 1 1/2 Jehre 
noch welter verstirken wOrde. Alle alnd alch 
doch In beatlmrnten Fregen elnlg, z.B. des wir 
das Atomprogremm kippen wollen, Gorleben 
zu verhlndem. Des lat doch die entJ(:helden· 
de poattlve Grundlege, euf der kontraverse 
Fregen, wie etwe die des Wlderatendea dl.a
.kutleren können. D .. Problem lat doch, daB 
dleae Diskusalonen nicht atettflnden, daB es 
ke.lne gemalnsemen Dlakuaalonuuaemmen
hlnge mehr glbt. Es glbt kaum Veruhnungen 
zwlachen den GrOnen uncl den lnltletlven, die 
den Kempf vor Ort fOhren. 

OTTO: Ou hast völlig recht, daB es zu wenig Ver
zahnungen gibt und das bedauem viele von uns 
auch. Weshalb es zu diesem Auselnanderklaf
fen gekommen lst, hängt auch damit zusam
men, daB die ganze Parteigründung so $Chnell 
ging, weil wlr den anstehenden Landtags- und 
Europawahlen kontrontiert waren. In der Kom
munalwahlphase im nächsten Jahr hoffen wir, 
daB es zu einer engeren Zusammenarbeit zwi
schen BUrgerinltiativen und GrUnen kommt. 
Ansätze dazu glbt es ja berelts in Hannover und 
Lüchow·Oannenberg, wo Grüne und lnltiatlven 
Freie Wähler Gemeinschaften bilden. 
Zu den Bundestagswahlenwerden wlr kandidie
ren, weil wir gegen Schmldt und gegen StrauB 
sind und wirmUssen dem Wählereine Alternati
ve anbleten. Wlr machen uns aber keine lllusio· 

32 

nen ·über die Chancen, In den Bundestag zu 
kommen. In 4 oder 8 Jahren, wenn die bewe· 
gung weiter gewachsen ist vielleicht. Aber im 
Moment nicht, es sieht so aus, als wenn wlr es in 
diesem Jahr nicht schaffen kön nen. Die 5% Hür· 
de ist z.Z. zu hoch für uns, wir haben selbst 
durch dlese ständigen Diskusslooen zu viel ka· 
putt gemacht. 
Wir soliten versuchen, die Grünen bei 3-4% zu 
konsolidie ren. damit wir gute Ausgangspositio· 
nen für spätere Landtagswahlkämpfe haben. 

ATOMEXPRESS: Um noch elnmel euf des 
Theme von vorhln zurOckzukommen. Es glbt 
Je elnmel die eogenennten "Unken" uncl 
d.enn glbt es den redtkalen Teil der Anti-AKW· 
Bewegung, um lhn mei ao zu nennen. Des 
alnd J• zwel genz unterachledllche Dlnge. Es 
erbeltet zwer eln Teil der Unken bel den GrO· 
nen mlt. elao die Z·Frektlon, Telleder eufge
löaten KPD, Telle des SB uncl endere, von 
dem redtkalen Teil der Anti·AKW·Bewegung 
eber praktlach nlemend. Des legt nicht eus
achleBIIch nur en den GrOnen. 
Eln Grund lat aleher euch der, ·daB eln GrBtell 
dleaer redlkalen Anti-AKW·Bewegung die 
Notwendlgkelt nicht aieht, alch mlt Fregen 
der Wehlbetelllgung uncl wu demtt"zuurn
menhJngt euaelnenderazuaetzen. Unter dem 
Motto "Wehlen neln danke" gehen wlr zu 
lelchtfertlg Ober das hlnweg, wu vlele Men· 
achen beachlftlgt. Die Auael.nenderentwlk· 
klung der Diakussion lat euch deahelb ao fa
tel, weligerede dleaer redtkale Teil der bewe
gung, zu dem wlr u na euch zlhien, Ober groBe 
Erfehrungen ver:fOgt, en den Stendorten, lrn 
Wlderatand, In der Krlmlnellalerung, In der 
Elnachltzung des Gegnera, In derTektlk. Die· 
aer Teil der Bewegung lat Je euch reletlv groB 
und het, wenn men euf die letzten 3-.4 Jahre 
zurOckbilckt, elne groBe polltlache und orp
nlaatorlacbe Stebllltlt bewiesen und euch el· 
ne aehr konstante, gute Afbelt gelelatet. Man 
muB elao featatellen, daB es zwlachem die· 
aem wichtigaten euBerperlamentarlachen 
Teil der Ökologlebewegung uncl wehr
~elnilch der euBerpertementerlachen 
Oppoaltlon llberheupt. und den GrOnen ao 
gut wie kelne Verzehnungen glbt. 

OTTO: lch sehe das a.uch so. und bedauere das 
auch. Es ist schwer, etwas daran zu ändem. ich 
weiB auch nicht, was man da machen kann. 
Aber vielleicht muB man das der Zeit überlassen 
und vielleicht ist es auch in dieser Hinsicht ganz 
positiv, wenn die Grünen nicht In den Bunde
stag kommen. 

ATOMEXPRESS: Georg, wlr danken dlr fOr 
das Geaprlch und hoffen, deB wlr die Auael
nenderaetzung auch In Zukunft wetterfOhren 
können. 
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Polizeikaserne für Lüchow denn auch nicht fehlen .• Nicht Kosmetik, son
dem echte Arbeit", lautete die ausgegebene ·· 
Devise. 

Die Chronologie der Ereignisse urn Gor'leben 
wollte es, daB das makabre Schauspiel im Lü
Chower Stadtrat über das .Ja" zum Bau einer 
Polizeikaseme mit der brutalen Räumung des 
Wendland-Dorfes auf der Bohrstelle 1 004 zu
sammenfiel. 
So trafen sie sich denn ain Abend der Räumung 
in Lüchow im Gildehaus, die Herren Kommunal
politiker von CDU und SPD. Auf die Möglichkeit 
Anschauungsunterricht in Sachen .Die Polizei
Dein Freund und Helfer" am Ort des Gesche
hens auf 1 004 zu sammeln, hatten sie groBzü
gig verzichtet, die gewählten Volksvertreter. So 
aprach Bürgermeister Heinrich zu Beginn der 
Sitzung denn seinen Freunden aus tietster See
le, als er seinem Wunsch und seiner Hoffnung 

Für Stadtdirektor Krüger war von groBer Bedeu
tung, daB das Sondergebiet, so seine wohl
tuend neutrale Umschreibung für die Kasamen 
der .Objektschützer", daB dies Sondergebiet 
von einem Grünstreifen, der Lärm schluckt und 
(vor allen Dingen) die Sicht nimmt, umgeben 
sein wird. 
SchlieBiich hört man ja täglich genug von unse
rem freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat 
und muB sich das nicht auch noch mit anse
hen. 
So ist für Ratsherr Hinsch völlig unverständlich, 
warurn man solche Angst vor der Polizei habe. 
Auf den Einwand der Lehrerschaft der unmittel
bar benachbarten Grundschule, der Polizei
kemplex beeinträchtige den Schulbetrieb, 

Einige Zeit erforderte auch die Umbildung di
verser Fachausschüsse, die durch den.Austritt 
des Ratsherrn Neddens dringend erforderlich·· 
wurden. Nebenbei erledigte man auch noch 
den Etat für über- und auBerplanmäBige Ausga
ben im Haushaltsjahr 1979 und fand noch Zeit 
für Diskussionen aus dem Bereich der Schu
lentwicklungsplanung und diverser Flächennut
zungspläne. 
AbschlieBend vielleicht die wichtigste Entschei
dung des Abends: durch eine Änderung der Ba
deverordnung, der Rat beschloB diese bei zwei 
Gegenstimmen, dart man künftig das Freibad
Schwimmbecken ohne Badekappe benutzen. 
Wahrlich ein ereignisreicher Tag für Gorleben! • 

Rund um Gorleben 
Ausdruck verlieh, daB hinsichtlich .Gorleben" 
menschliche Schädigungen vermieden wer
den. 
Nach so viel guten Vorsätzen kam man denn 
auch gleich zur Sache. Und die war längst be
schlossen. SchlieBiich hatte der Bau- und 
GrundstücksausschuB der Stadt berelts zwei 
Tage zuvor grünes Ucht für die .Aufstellung ei
nes Bebauungsplanes westlich der SaaBer 
Chaussee" gegeben; so die offizielle Bezeich
nung für die neueste Schweinerei in Sachen 
Gorleben. 
Verbirgt sich doch hinter der Bebauung west
lich der SaaBer Chaussee nichts anderes als der 
Bau von Polizeikasemen für 700 Mann, inklusive 
Werkstätten und Absteilhallen für diverses Ge
rät zur Sicherung unserer frelheitlich-demokra
tischen Grundordnung und ein Hubschrauber
landeplatz. 
Immemin eine Fläche von rund 1 0 Heldar 
(640m X 160m), die sich im Besitz der Stadt Lü
chow befindet und die Kreisstaètt nach obiger 
Bebauung urn eine Attraktion bereichem soli. 
Schon vor einem Jahr hatte sich der Sanitge
meinderat mit diesem Thema befaBt; in der be
wegten Sitzung mit zahlreichen Zuhörem war 
seinerzeil von den Ratsherren aufs entschie
dendste bestriften worden, daB es sich urn die 
Stationierung elner .Gorleben - Polizei" handel
te. 
Was den Bundespolitikem recht ist, sollte den 
Kommunalpolitikem nur billig sein, und so geht 
es denn auch in Lüchow frei nach der Devise: 
Wer kein Gesicht hat, kann auch keins verlieren I 
Dieser Meinung waren auch allesamt die SPD
Abgeordneten; · ihr Fraktienschef . Naumann 
mochte den staunenden Kollegen denn aber 
doch nicht vorenthalten, daB für ihn die Ansied
lung eines Betriebs optimaler gewesen wäre, 
els der Bau von Polizeiunterkünften. 
Trotz dieser Aussage wollte er aber keinen 
Zweifel daran lassen, daB er entschlossen für 
den Kasamenplan eintrete. . 
Ganz besanders hervortun in diesen illustren 
Kreisen konnte slch auch diesmal wieder das 
SPD-Aushängeschild des Kreises, Dr. Joachim 
Schwarze. lm Ramen der .Debatte" ergriff er 
mehrfach das Wort und machte in längeren 
Ausführungen deutlich, warurn er .Ja" zum Bau 
von Polizeikasemen sage. 
.Die Pollzei dieses Staates #st die Pollzei aller 
BUrger, auch der Kemkraftgegner. Wlr mUssen 
mltelnander auskommen. Wlr k6nnen mlt Slche
rungslriften leben und mlt gewaltlosem Wlder
stand." 

machte Hinsch die geniale Aussage:.Sollten 
SchUier aus dem Fenster schauen, wenn Hub- . 
schrauber landen, müBte sich der Lehrer fragen, 
ob er den Unterricht interessant genug gestal
te." 
Als weitere .Argumente• für den Bau von Poli· 
zeikasemen machtendie Aussprüche von der 
besseren lnfrastruktur die Runde. Besenders zu 
vermerken auch ~ie "Verbessarong der Alters
struktur durch Zuzug JUngerer Menschen". 
Offen blieb allerdings die Frage, ob die Polizei-

. kaseme von den Berufsschnüfflern in Hannover 
denn auch mit elnem roten Fähnchen als Kenn
zeichen für zugereiste Zweitwohnsitzler vei-se
hen wird. Und schlieBiich noch das Argument 
für die Belebung derVereine durch junge Beam
te. 
Einzige Uchtblicke in diesem Sumpf sind die 
Ratsherren Schulz und der aus der CDU ausge
tretene Abgeordnete Neddens. Neddens:.lch 
kànn mir nicht verstellen, daB nur wegen eines 
Zwischenlagers die Kasemen für 700 Mann ge
baut werden. Eine Zustimmung zum Kasemen
bau ist fUr mich eine Vorleistung fUrweltere .Gor
leben"·Pro}ekte." 

Oberflüssig zu erwähnen, daB bis auf die zwei 
berelts erwähnten Abgeordneten und zwei 
Enthaltungen, die Bebauung des .sonderge
biets" mit Polizeikasemen gebilligt wurde. 

, ........................................ . 
.****************************•**********• •• •• 
U Wendländis<he U •• •• .. w eh eh •• :: o ens au:: •• •• 
:: Video-Film Ober 1004 U 
:: o.......-, bel Sc:hulz, Nr. 8 :: a am Dienstagum 20.00 Uhr :: 

U UcMw, lm Ratsk!l~lttwoch um 20.00 Uhr U 
U -m. GaststAtte Schulze :: 

: Ï Schmaruu, G::'ts~=~~=~ 20.00 Uhr ÏÎ 
1U am Freltag um 20.00 Uhr :: 

1

... •• 
•: BI Umwelllehutz, Orllgruppe UlclloW a • • •:*************''''''*****'*'''''''''''.: ,:-·*********************** •••••••••• * ** "*** 

das nlederslchslschelnnenmlnlsterlum lleB 
lnzwlschen u.a. verlauten: 
"Die Pollzlsten, die mlt achwarzgeflrbten 
Geslchtem lm Elnsatz waren, gehören zu Mo- · 
bllen Elnsatz Kommandos MEK's" 
"Die In gr&Berer Zahlelngeeetzten Krlmlnal· 
kommissare berlchteten, daB ale nach der 
Rlumung der TOrme kaum zu lhrer elgentll· 
chen Aufgabe kamen, weilale alle Hinde voll 
zu tun hatten, die Turmbesetzer vor Obergrif
fen Oberelfrlger Pollzelbeamter zu ratten" 
(nach Meidungen In der EJZ) ............................................. ' . . . 

• Etwa auch schon : 

i· ~~t~,dio>. ·Fr~~es.~·w.ena.I·-fld t:·- L:'-D . , - .. ,_c:p: . . .· ·. . ... a ···. :~~ 
'f_ stnllla~n61i~tJë:·tlhn;·~J~By:tè1; gehid-1 ~l' 
: .. , Undine vol'i Blottnitz . - ·. ; 

***************************************~ 

Wer noch glaubte, daB dies Thema ausreichte, 
einen ganzen Abend lang gestandene Kommu" 
nalpolitiker zu beschäftigen, der wurde eines 
Besseren belehrt.lmmerhin wurde noch ein von 
der CDU-Fraktlon vorgeschlagener Umweltaus
schuB gegründet, und das dauerte so seine Zeit. 
An der Versicherung, daB es sich dabel keines
wegs um eine Sçheinfirma handete,lieB man es 



(Foto: Kemtorachunpana.ge Ket18ndle 
2. Akt: Am 11.6. war der niichste Unfall fiilllg . Da 
mlt dem Proze8dampfsystem auch noch ande
re Telle der Anlage, wie Filter, versorgt werden, 

· wurde das System unverantwortllcherwelee am 
1. Akt: Nach elnem Unfal am 17 .5. lm Auflöeer 11.6. wieder In Betrleb genommen, obwohl es 
1st die Wlederau1beraltungsanlage Kar1sruhe noch radloaktlve Nukllde enthielt (Angeblch 
(WAK) bis mindestens Ende des Jahres auBer war es beraits entseucht worden). Durch eln 
Betrleb. lm Auftöaer elner WAA werden die zer- Oberdruckventil gelángte daraufhin elne unbe-
klelnerten Brennelemente In koehender Salpe- kannte Menge radloaktlv veraeuchten Dampfes 
tersäure aufgelöst, um das Plutonium und das Ins Frele. Laut Mlttellung der WAK vom 13.6. 
Uran 235 In elnem spiteren Arbeitsgang abzu- kondenalerte der Dampf sofort und schlug slch 
trennen und wiederverwenden zu können. In angebDch vollstindlg auf dem Dach der Anlage 
dleser Lösung sind alle hochradloaktlven Spalt- nleder. (So ein radloaktlver Darnpfwei8 niimllch 
produkt& enthalten, die bel der Kemapaltung In Kar1sruhe ganz genau, wo er hin dart und wo 
entstehen. Aufgrund der hohen Radloaktlvltät nicht) In der BNN vom 13.6. erklärt der Lelter 
und chemisehen Aggresslvltiit der Lösung lst der WAK. Dr. SchUiler, "radloaktlve Spuren 
der Auflöserkesael starkar Korrosion ausge- selen nur lnnerhalb des Werksgellndes und 
setzt. Dadurch karn es zu elnem Leek des Auftö- nicht ._ueerhalb des Werkagellndea und nicht . 
sers und 60 ccm der hochradloaktlven Lösung auBerhalb des Zauns testgeatellt·worden: Ge-
gelangten nach Angaben derWAK In den abge- genOber beunruhlgten Anwohnem wurde der 
schlósaenen ProzeBhelzdampfkrelalauf, derdie Unfal total heruntergesplelt: "Maxima! !5 mcu-
Lösung zum Sleden bringt. (Auf die Störanfiilllg- r1e selen tiach au Ben gedrungen• (lch frage 
kelt der Auflöser lst von Gorte.ben-Gegnem mlch, wo her die das so genau wissen) und •ma-
Immer wieder hingewlesen worden!) chen ale alch kelne Sorgen, lch wohne mlt mei· 
Kommentar des WAK-spreehers Dr. Böhmer In nen Klndem 2 kmvon hierin derHauptwlndrlch· 
der BNN (Badlsche Neueste Nachrlchten) vom tung•. 

21.5. : "Geringfljglge Kontamlnatlon lm Proze8· a. Alct: Die in einem Leaerbrlef in der BNN 
helzdarnpfsystern, eln Akt~taaustrltt 80 die geäu8erte Befürchtung, radioaktlve Nukllde 
Urnwelt sel völllg ausgeschlosaen: selen doch Ober den Zaun hinaus auf Äcker und 
Am 3.6. hleB es dann h der BNN, daB "der Auflö- Gemüsebèeten gelangt. bzw. von Insakten und 
ser, der slch lm hochaktlven Berelch beflndet. Vögeln a~lfgenommen worden, wlrd am 24.t.ln 
erst nach umfangrelchen Dekontamlnations· elnem Laserbrief derWAKals •absurd" und •un· 
(Entseuchunga·) Arbelten zugängllch sein verantwortllche Panilsmache" bezelchnet · 
wlrd: Es 1st also zu verrnuten. da8 radloaktlve 
Spaltprodukte nicht nur In das Proze8dampfsy
stem, sondem aucb in die Umgebung des Auflö
aerkesaels gelangt ahd, 1m Gegenaatz zu den 
Beteuerungen der Atommafla. Welter hieB es: 
"AuBerdem hendele es slch um ehe nonMie 
und ftMtterMhbere Vendllelhi'ICMinung". 
Wenn solche "normalen Verschiel8el'8chelnun· 
gen" In der kleinen Anlage In ~he schon 
auftraten, wie werden dann die Auswtrkungen in 
einer Marnmutanlage wie sie in Gorteben oder 
Hordhessen geplant lat au.ssehe.n? 
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4. Alct: Am 25,1,; also einen Tag aplter berlchtet 
die BNN von "erhöhter Radloaktlvltiit" lm · 
Hlrac:hgraben, der dem Kemforschungazen· 
trum und der WAK als Regenabwasaerkanal 
dient. Aufgrund der gerundenen Nukllde wie 
Oer 144 (kommt nur bel der Wiederaufberel
tung vol) I st eindeutlg bewlesern'daB iumlndest 
eln Teil der radloaktlven Spaltpfodukte aus der 
WAK stammen und wohl mlt dem Unfal zusarn· 
menhängen. (Die Wasserproben wrden zwl· 
schen dem 9. und 16.6. entnommen.) 

Ein anderer Teil besteht wohl aus Spaltproduk
ten, die sich auf dem KFZ-Gelände auf Dächem 
etc. abgelagert hatten und die durch den regen 
in den Hirschgraben gelangten. Kommenter der 
WAK und des KFZ: "keine Erhöhung der Ober 
das gesetzlich erlaubte MaB hinausgeht" und 
"durch den Regen sei es zu einem 'Schwaii
Effekt' gekommen, die Mengeder insgesamt an 
die Umgebung abgegebenen Stofte habe slch 
aber insgesamt nicht erhöht, und den betrel
bam der Anlage se I es ja gestattet, bestlmmte 
Meng.en an Radloaktivltiit Ober Abluft oder 
Abwasser abzugeben. • 
Der Hlrschgraben, In dem die radioaktlven 
Spaltprodukte testgestent wurden, und In den 
also auch normalerweise radioaktlve Abwäsaer 
gelangen, ftieBt 8 km welter In den Rhein. Er re· 
guliert die Grundwasser-Verhältnlsse, tileBt 
durch das Wasserschutzgebiet der umliegen

. den Gemeinden und I st nur 800 m von den örtli
chen Trlnkwassergewlnnungéanlagen entfemt! 
Man sleht also, wie zynisch die AKW-Befürwor· 
ter sind, wenn es um unaera Gesundhelt geht. 
Auch das beim WlederaufberaitungsprozeB In 
erhe!;lllchen Mengen anfaHende Krypton wird 
nach Feleraband elnfach In die Luft geblasen 
und Tritium ungehlndert in den Rheln geleliet 
Da wunder:t es elnen nicht, wenn · so eine An· 
lage in Zukunft noch besaer bewacht werden 
muS, denn ab 1981 werden In der Nä~ der 
WAK 600 Bundesgrenzschützer statloniert wer· 
den. Oder sollte doch in Karlsruhe elne grö
Bere WAK als Ersatz tor Gorleben geplant 
sein?? 

Deslnfonnatlonspolltlk der 
A tommafia 
Sogar die WAK-Hofberichterstatter der CDU· 
nahen BNN muSten featstellen, daB die lnforma· 
tlonspolltlk des Atomzentrums elnlges zu wOn· 
schen übrlg läBt 
Der Aktlonskrels Leben Karlsruhe schrleb dazu 
in einem Flugblatt zum 1. Mal: . 

·Am Dklnstag, den 15.4. tand In der WAA In La 
Hague eln schwerwlegender Unfall statt. der um 
Haaresbrelte die AusmaBe des Unfab tn Harria· 
burg weit Oberachritten hitte. Bis auf elne kurze 
elnmalge Femsehnotlz wurde dleser Unfall von 
den bUrgertichen Medlen In der BRD totge· · 
schwlegen. Auch ehe Prasaekonferanz der 
französiachen Gewerkschaft CFDT wurde nicht 
veröffentllcht. 
lm Kemforschu~szentrum Karlsruhe glbtes ei· 
ne kleine WAA, mehrera Forschungsreaktoran, 
darunter eln Schoeiier BrUter. AuBerdem wlrd 
elne groBe Anzahl hoçhradloaktlven MUlla auf 
dem Gelände des KFZ gelagert. 
Wlr tragen uns: Wlrd die Karlsruher Bevölke· 
rung rechtzeitig lnforrnlert, wennes zu Unfiillen 

. lm KFZ kommt? Wlr hagen sterke Zwelfel: Auf 
elner pro und contra Veranstaltung zum Thema 
Kernenergie, die vor einlger Zelt lm DGB+Iaus 
durchgeführt wurde, mu8te der Betrlebsrats· 
vorsttzende des KFZ, der die Pro·Selte vertrat, 
zugeben, daB er von einigen Störflllen lmKFZ 
nlchts wuSte. Wie soli es abér die Karlsruher Be
völkerung erfahren, wenn es nicht einmal der 
Betrlebsrat wel&. Viele Störfälle in AKW's kom· 
men auch erst Tage spiter an die Öffentllch· 
kelt!" 

Auch bel diesem UnfaH wurden die Beschiiftlg· 
ten lm Zantrum nicht lnforrnlètt und erfuhren 
teilwelae erst von BNN-Leaem von dem Unfall 
Angealchta der Unfälle In derWAK wird es Zeit, 
daB sich ÖTV und der Betrlebsrat endllch für die 
so.fortlge Stlllegung der Ve..Suchs-WAA elnset· 
zen, die eln unzumutbares Risiko für die dort 
Beschiiftlgten und die urnliegende Bevökerung 
darstelltl 

W.T., Karlsruhe 



Auf belden Selten der Welt wird für einen 
krieg aufgerüstet; carter stockt seine Spezial· 
Elnsatztruppen von 110.000-auf 300.000 und 
verordnet elne Wehrerfassung von 4 Millionen 
Jugendlichen zwischen 19 und 20 Jahren und 
ver1<ündet lm Femsehen: "WWr werden unsere 
Interessen verteld/gen und - wenn mtigUch -
den Frleden. Aber unsere Interessen slnd das 
wichtigste. DafUr werden wir alle Mlttel e/nset· 
zen• oder • .leder Versuch e/ner aus/llnd/schen 
Macht, Kontrolle Uber den Pers/schen Gotf zu 
erzlelen, wlrd als Allgrift auf die lebenswlchtlgen 
Interessen der Verelnlgten Staaten von Amerika 
angesehen. Ein derartlger Allgrift wlrd mlt allen 
M/tteln, elnschHeBIIcfl. mlllt1û1scher Macht, zu-

Die Anti-AKW-Bewegung, die seit Jahren massiv gegen die friedliche 
Nutzung der Alomenergie In Wyhl, Brokdorf, Grohnde und Gorleben 
gekämpft hat, hal nur selten, höchstens nebenbei d.ie Alomwaffen er
wähnt. Dabei weiBesjeder eigenlil eh, daB das Poten ti al von A tombom
ben ausrelcht, um die gesamte Erdbevölkerung zu löten und daB die 
Erde nach einem Atomkrleg als giOhencfer Bali, völlig unbewohnbar im 
Weltall welterkreisen würde. Aber daB dlese Gefahr uns hier und heule 
betreffen könnte, lst nur schwer vorstellbar. 

lch selber habe mich lange da herausgehalten, es interessferte mich einfach 
nicht so sehr. Die Atomb.omben erschienen mir als 1rgendwo we1t weg mstalhert, 
in den USA und In der UdSSR, wo lch nicht gegen demonstrieren kann lch habe 
auch lange dem Gle1chgewlcht desatomaren Schreckens vertraut, mehr gefühls· 
betont, weil ich mir elnen Atomkrieg einfach nicht vorstelten Konnte, obwohl lch 
rationalt gedacht wuBte, daB die Gro6mächte sehr wohl in der Lage slnd auch 
A tomwaffen elnzusetzen, lhre Interessen zu verteld! gen. Aber dann wäre ja en alles 
egal ... 

Nun sind aber die Atomwaffen gar nicht so weit weg, Mittelstreckenraketen 
stahen praktisch vor der Haustür; Mnïtärstrategen bauen Immer kleinere, aber in 
ihrem Sinne effektivere Atombomben, um ste "begrenzl" in Ölländer oder auch in 
Europa alnsetzen zu können, In der Hottnung, dies würde keinen totalen Alom· 
krleg bedeuten. 

Jeden Tag verdichten sich die furchtbaren Zwelfel bel mir, ob sich dleser Frieden, 
der ja so viel Gewalt zuläBt, aber doch eln Fneden ist. noch lange halten wird. 

entschloB lch mich, diesen Artikel zu schreiben, ntcht um genaue 
die Kriegsursachen zo llefem. sondern um vielleicht Diskussionsan

' well lch dlese Olskussion tOr lebenswlchtig 

rUckgeschlagen werden. • 
Aber nicht nur carter, sondem geneuso 

Schmldt redet offen vom Krieg ums Öl. Und 
sie reden schon länger davon, so lange bis es 
tast normal ist - zur Tagespolitik gehörend, 
daB eben elne NATO-Elnsatztruppe in Saudl· 
Arabien, Iran oder Ubyen eingrelft, um •unser" 
Öl zu slchem. Es lat mü8ig darüber zu speku· 
lieren, ob ein solcher Krieg slch auch auf Europa 
suswelten könnte - die Gefahr ist jedenfalls 
nicht unbedeutend. 

lch habe mlch In letzten lagen öfter gefragt, 
ob es nicht ein groBer Fehier l8t, ausschlle811ch 
gegen AKWs zu kämpfen, wenn ein Krieg vorbe· 

reitel wird, der diese Kämpfe von selber be· 
enden würde. lch begann mich vor etwa elnem 
halben Jahr mit dieser Materie zu beschäftigen, 
als ich mich so sehr aufregte über die lnltiative 
"Frauen für den Frieden", die für mich so nalv 
und ohne polltische Zusammenhänge AbrO· 
stungsverhandlungen und einseitige AbrOstung 
forderte und gleichzeitig den Grund für Kriege 
In dem Männlichkeltswahn der Politlker sah. 
Heute bin ich so weit, daB ich ihnen meine 
Unterschrlft geben würde, well ich glaube, daB 
das BewuStsein über die Kriegsgefahr viel mehr 
verbreitet werden mus. und dazu slnd erstmal 
auch solche Aidionen wichtig, auch wenn lch 
selber mir etwas anderes darunter vorstelle. 



Das Potentlal der 
Bedrohung 

"Wenn die Kapitalisten von Frleden reden, weiB 
man, daB ale Krleg vorberelten• hat Bracht vor 
dem Zwelten WeltkrieG geaagt. Heute stellt 
das Internationale Stockholmer lnstltut für Frie· 
denaforschu(\g· (SIPRI) fest. daB das von den 
Veralnten Nationen verkOndate • Jahrzehnt der 
Abrüatung• eln totaler Fehlschlag sel - atatt· 
dessen aprlcht das lnstltut von der wachsen· 
den Gefahr elner gröBeren militärischen Ausel· 
nandersetzung, da die W~~hstumskurve der 
WeltrUstung derzelt groBe AhnHchkelt mlt der 
Sltuatlon vor dem Ausbrechen der belden Welt· 
kriege bzw. vor den Kriegen In Korea und Vlet· 
nam zelge. 

lm Jahre 1979 gaben die Länder der Welt 
446,1 MUllarden Dollar für die ROstung aus. 
Diese rieslgen Geldaummen kann man slch nur 
verstellen, wenn man weiB, daB mJlfl nur mit 
elnern Bruchtell das Weltemährungaproblem 
lösen könnte. Nur das lnteresslert die Mächtl· 
gen diesar Welt nicht, ale denken slch nur noch 
immer tücklachere Waffen aus, je nach Lage 
einsetzbar gegen den äuBeren oder lnneren 
Felnd. Die Geaamtzahl der Alomwaffen Ober· 
stelgt lnzwlschen 60.000, von denen etwa 
15.000 In Mltteleuropa stationlert alnd. (Das 
entspricht etwa SO.OQ0-70.000 Hlroahima
Bomben). lnnerttalb der NATO lst die Bundea· 
republik nach den USA das Land mlt den höch· 
sten Mllltärausgaben und liegt mlt 21,6 Mllllar· 
den Dollar für 1979 noch vor den Atommächten 
Frank~ich mlt 18,9 MUllarden und GroBbritan· 
nlen mit 15,5 Mllllarden. (Alle Angaben aus dem 
Jahreabericht der SIPRI für 1979). 

Die verschiedenen 
A tomwaffen 

Hlnter den stelgenden Milltärauagaben, die 
slchertlch nur eln lndlz für die Kriegsvorberei· 
tung slnd, verbergen slch aber nicht nur noch 
mehr Atomwaffen, sondem vor allem auch 
andere, effektivere, für alle Sltuatlonen elnsetz· 
bare Nuklearwaffen, denn die Strategie des 
alobalen Atomkrieaes schelnt Immer méhr 
Oberholt zu sein, jedenfalls In den Köpfen der 
Mllltärstrategen. 

Es. wird einmaJ zwiachen strateglachen und 
taktlachen Alomwaffen unterschleden, wobel 
strategisch die Waffen genannt werden, die bis 
in die Kemländer USA und Sowjetunlon abge
worfen wei-den können und so den Ausgang 
des Krieges entachelden, entweder well die 
Menachen wegen des Schreckens nicht mehr In 
der Lage slnd den Krieg weiterzuführen oder 
weil die Erde berelts vemlchtet lsl (In den bis· 
her geführten SALT·AbrUstungsverttandlungen 
ging es immer nur urn diese strateglachen Waf· 
fen). Taktlachen Waffen wiederurn briogen nur 
zeitwellige Erfolge fi.lr die elne oderandere Sel· 
te. Man dart aber nicht vergessen, daB z.B. die In 
Mitteleuropa stationierten Mlttelstreckenrake
ten zu den taktlachen gezählt werden, obwohl 
sle für die europälschen Länder mlt Sicherhelt 
die totale Vemichtung bedeuten wOrden. 

Diese Unteracheldung zelgt eigentUche nur, 
wie verachleden die Interessen der belden Su· 
permächte und lhrer VerbOndeten alnd. Zynlker 
In den USA und Sowietunion könnten sich sogar 

. das L~ben in einer durch unbewohnbare, ver· 
seuchte Geblete gateliten Welt einfacher vor· 
stellen. Aber genau diese lnteressengegenaätz· 
llchkelten auf mllitäriacher Ebene aber auch 
andere, z.B. die slch verachärfende Konkurrenz 
urn Rohstoffe und Märkte lnnerhalb des westli· 
chef\lagers, werden verteugnet· und von den 
USA mit dem Hlnwels auf die notwendlge BOnd· 
nistreu gegenOber den gemeinsamen Feind he· 
runtergespiell 
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Eine sowjetlsche Mlttelstrecl<enral<ete mlt Atom· 
sprengl<öpfen und mtr 1300 1<m Tragwetre 

Genauer kann man die Alomwaffen noch fol· 
ganderrnaBen unterachelden: 
1. Defensive Nuklearwaffen, 
z.B. Luftabwehr und Atomminen. 
2. Gefechtsfeldeinsätze, 
das slnd kleinere Sprengkörper von 0,1 ·2 Kilo· 
tonnen, benutzbar mit Kanonen usw. ( 1 Klloton· 
ne - 1 KT - 1000 t TNT, TNT - hochexplosl· 
ver, konventionaller Sprengstoff) 
Dlese Waffen slnd extra für begrenzte Kriege 
entwlckelt, man hofft also elne Eakalatlon zum 
totalen Atomkrleg vermel~en zu können. 
3. Taktische Waffen 
für weltere Einzugsgebiete oder tor mllltärlsche 
Ziele lm Hlnter1and des Gegners. sle können 
von sehr unterschledllcher GröBe sein, bis zu 
400 KT Bom ben, die von groBen Mittelstrecken· 
raketen gatragen werden. In der BRD slnd meh· 
rere soloher Mlttelstreckenraketen, Type Pers· 
hing 11 stationiert sowie auch die neuen "cruise 
missiles•, besondere Marschflugkörper, die so 
tlef fliegen, daB ale von Radarstatlonen nicht be· 
merkt werden und die Alombomben unter· 
schledlicher GröBe tragen können. 

Wlrkung der Neutronenbombe 
auf den Organlsmua 

Wie jede radioaktiye Strahlung spelten 
auch Neutronen die chemisehen Verblndun· 
gen in den Körperzellen auf und schädlgen 
den Organismus achwer. Tödlich sind die 
Strahlen ab 200 rad. Die Symptome reichen 
bel nledrigeren Strahlendosen von Apathie, 
Schläfrigkeit, Appetltloslgkeit und ErmO· 
dungszuständen bis zu raschem Kollaps, 
Krämpfen, Erbrechen, hohem Fleber und 
Blutungen unter der Haut. 

·Der Tod tritt. je nach Strahlungsstärke, in 
einem Zeitraurn von Minuten bis zwel Mona· 
ten nach der Betrahlung ein und ist in jedem 
Fall sehr qualvoll, Elne Besonderhelt der 
Neutronenstrahlung, daB vcrwiegend die 
Wasserstoffatome betroffen werden, bewlrkt 
daB sogar sehr kleine Strahlendosen, die der 
Organlsmus verkraften kann, genetische 
Schäden hervorrufen, die weiter vererbt wer· 
den. Es wlrd angenommen, daB sich das jet· 
zige normale Verhältnis zwischen gesund 
geborenen und aufgrund erbgenetlscl)er 
Faktoren krank zur Welt gekommenen Kin· 

· dem nach elnem Einsetz von Strahlungs· 
waffen genau umkehrt. 

"Mittlere" Strecke heiBt dabei aber nicht nur 
"irgendwo hlnter der Grenzllnle", sondem oe
nau bis zu 4000 km, eln Gebiet noch welt hinter 
Ural (nach Moskau sind es aua der BRD nur 
2000 km). Oder aber, eln biBchen mehr nach 
Süden umgedreht bis nach Nord·Afrika. Nahen 
Osten oder Vorder Aaien. 

Taktlach genannt wlrd auch die neueste, 
menachenverachtendste Waffe, die Neutro
nenbombe. lm Gegensetz zu den auf der Atom· 
spattung beruhenden Nu~rwaffen, die im we
aentllchen durch Druck und vor aliem Hltze sc
wie durch den radloaktiven Fallout wlrken, ver· 
nichten die Neutronenbomben hauptaächllch 
mlt den härtesten aller Strahien, mlt Neutronen· 
strahlen 1), die nur durch dlrektesAuftreffen auf 
endere Atomkeme besenders aufWasserstoff· 
keme gebremst oder gestoppt werden können. 
Doch da der Mikrokosmos viel leerer lst als 
etwa der Makrokosmos, das Wettail - nur rund 
ein Hunderttausendstel des Mikroreumes wird 
von elnem Atom ausgefüllt -, können sle durch 
Stahl~tten, Ziegel· oder Betonwinde so mil· 
helos hindurchdringen wie Staubkömer durch 
elnen Maschendrahtzaun. Absoluter Schutz ist 
kaum mögllch. Neutronenstrahlen beachädlgen 
also nicht Gegenstände, sie lassen Gebäude 
und mllltärlaches Gerät lntakt. lhre Elnsatzmög· 
lichkelten aind daher natilrllch vle.l brelter. Man 
kann slch vorstelien, welohe Mögllchkelten die 
Neutronenbombe z.B. im Kampt gegen Be· 
frelungsbewegungen oder gegen Aufständl· 
ache lm eigenen Land bietet. Elne Neutronen
bombe würde auch Ölbohrtürme verschonen .. 

4. lntercontinentalbomber oder -raketen 
bis zu elner Relchwelte von 10.000 km mlt Bom· 
ben bis zu 25 MT (1 MT - 1000 KT) ermögli· 
chen totale Zerstörung des Gegners. Die Rake· 
ten können entweder von landgestiltzten Basen 
oder auch von U-Booten aus abgefeuert wer· 
den. 

Sichert die Abschreckung 
den Frleden? 

Der Bau diesar - jede Vorstellungskraft ü.ber· 
stelgenden - grausarnen Waffen wlrd mit der 
sogenannten • Abachreckungstheorie" gerecht· 
fertlgl Die Formel diesar Theorie be.sagt, daB 
liiA A tomwaffen eln solohes MaB an Schrecken 
erzeugen, daB keln Land deren Elnsatz wag!, 
wenn es glelchzeltig elnen Vergeltungaachlag 
zu befürchten hal Die se Theorie, auf die die PO· 
lltlker und Milltärs schwören und die den Rü· 
stungswett.lauf lm heutigen MaBe erst ermög· 
lichte, beruht von Grund auf auf einer Perver· 
sion, wenn man bedenkt, daB der Frleden nur 
mlt Schreckensgieichgewlcht zu halten se i. DaB 
sle dies nicht leisten kann, lst offensichtlich: 

Die Verteldlgungsdoktrln der NATO, wenn wir 
zunächst die westfiche Selte betrachten, be· 
aagt, daB ein konventionaller Angriff des War· 
achauer Palcts zuerst ebenfalls mlt konv~ntio· 
nellen Streitkräften abzuwehren versucht wer· 
den soli. Man bezeichnet diesen ersten Schritt 
als "Reaktlon mlt adäquaten Mltteln" oder "fle
xible response". Sollte allerdlngs eln konventio· 
neller Angriff des Waracha~.ter Palcts Erfolg ha· 
ben und selne Verbände die NATO·Stellungen 
durchbrechen, so droht derWesten den Einsatz 
von taktlachen Alomwaffen an. Sollte auch der 
Elnsatz diesar Waffen insowelt kelnen Erfolg 
haben, als die sofort nach elnem Angriff elnset· 

1) Die Neutronenbombe /st eine Wasserstoff· 
fuslonsbombe, die Uber 80% lhrer Energie in 
Form von Strahlung frelsetzt, nur knapp 20% 
als Drucl< und Hltze. Es fusionleren die Atom· 
l<eme des Schwerwasserstoffs Deuterium (d) 
mtr denendes Schwerstwasserst!)ffes Tritium (t). 
Dabel entsteht eln Hellum-Atoml<em (Alpha· 
strahlen) mtr der Energie 3 Me V und e/n Neutron 
wlrd ausgestoBen, auf das 14,1 Me V als Bewe
gungsenergle Ubertragen wlrd. 
t'+ ~·He+ n + 17,6 MeV) 
(MeV - Energle·Bnheit fUr I<Jelnste Tellchen. 



zenden politischen Bemühungen um eine Beile
gung des KOnflikts ergebolslos verlaufen, der 
Gegner auBerdem seinei'seits taktische Atom
waffen einsetzt, so ist die NATO aufgrund ihrer 
Abschreckungstheorie entschlossen, den 
nächsten Schritt in der Eskalation zu tun und 
strategische Nuklearwaffen einzusetzen. 

Diese Abstufung wurde Anfang der sechziger 
Jahre entwickelt, als die USA Zweifel an der bis
hengen Konzaption der "massiven Vergeltung" 
äuBerte, die den Einsatz der strategischen 
Atomwaffen gleich nach einem Angriff aufTerri
torien seiner Vérbündeten beinhaltete. Die 
neue Strategie sollte wieder begrenzte, konven
tionene Kriege in der Dritten Welt errnöglichen 
und zweitens steilte sich die US-Regierung die 
Frage, ob es unbedingt sein müsse, bei jedem 
Angriff einer feindlichen Macht auf ein so unbe
deutendes Territorium wie etwa West-Bërlin 
oder Taiwan gleich den globalen Atomschlag 
auszulösen und so die eigene Vemichtung zu 
betreiben. Solch eine Selbstmordstrategie 
muBte auch unglaubwürdig wirken. Die darnati
ge Bundesregierung und andere europäische 
NATO-Partner steilten sich vergeblich gegen 
die neue Doktrin. Man hatte sich offensichtlich 
sehr wohl unter dem US-Atomschirm gefühlt. 
Zähneknirschend rüstete man auf und war 
enttäuscht Ober die fehlende Bündnistreue der 
USA, die ihre eigene Sicherheit nicht für Europa 
opfem wollte. SchlieBiich muBte man n11n auch 
noch schweren Herzens der Vemichtung Deut
schlands im Kriegsfall zustimmen, denn man 
wuBte, daB nach einem mit taktisohen Waffen 
geführten Krieg weder in der BRD noch in der 
DDR das Leben weitergehen könnte. Der Ein
satz der für den "Schutz" der BRD vorgesehe
nen taktisohen Alomwaffen würde das ganze 
Land und seine Nachbarn für unabsehbare Zeit 
unbewohnbar machen. In einer US-Studie ging 
man von 20-100 Millionen Todesopfern in Euro
pa, hauptsächlich Deutschland aus. 

Diese Drohung ist nati.irlich Kernpunkt der 
Abschreckungstheorie, wird aber von westn
ehen Militärstrategen umgedreht und "Giau
würdigkeitsdilemma" genannt, d.h. daB sie die 
Abschreckungswirkung bezweifeln, weil der 
Einsatz von A tomwaffen unter solohen Umstän
den unglaubwürdig ist und bauen kleinere Bom
ben, die gröBere Abschreckungswirkung haben 
sollen. Dabei verwenden sie die Theorie natür
lich nur einseitig: die USA läBt sich nicht ab
schrecken taktische Waffen einzusetzen, die 
Sowjetunion läBt sich aber sehr wo hl abschrek
ken und gibt klein bei. Die Sowjetunion betont 
umgekehrt, daB sie im Falie ihrer Bedrohung 
entachlossen ist, auch strategische Waffen ein
zusetzen. 

Gleichgewicht? 
Alle neuen Rüstungsvorhaben werden mit der 

Notwendigkeit der Aufrechterhaltung des 
gleichgewichtes begründet. Neuerdings spricht 
man sogar von "Nachrüsten" auf der westlichen 
Seite, obwohl jeder weiB, daB es stets eine tech
nologisch führende Macht, die Vereinigten 
Staaten, 1,md eine technologisch hinterher hin
kende, die Sowjetunion gageben hat; und zwar 
bei nahezu allen entscheidenden Waffensyste
men auf allen drei Ebenen. 

Von besonders destabilisierender und damit 
das Abschreckungssystem gefährdender Wlr
kung dürfte die in der Entwicklung befindliche 
MX sein, eine lnterkontinentalrakete mit 12 nu
klearen Sprengköpfen, von denen jeder mit 
nahezu unglaublicher Präzision ins vorprogram
mierte Ziel gesteuert werden kann. (Man spricht 
von einer Abweichung von maximal 5 Metern.) 
Die Gefahr liegt vor allem in der strategischen 
Absicht, die Fähigkeit zum counter-force
schlag zu haben, d.h. die Möglichkeit, die Basén 
der Sowjetunion für lnterkontinentalraketen zu 
zerstören, so daB sie ihrer Zweitschlagkraft 
beraubt ist. 

Hier tritt der Widerspruch der Abschrek
kungstheorie auf anderer Ebene deutlich zu-
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tage, denn dann wäre der Abschreckungsgrad 
für die Sowjetunion zwar entscheidend höher, 
gleichzeitig aber das Abschreckungssystem 
insgesamt in seiner Substanz gefährdet, denn 
Moakau dürfte mit gröBerem MiBtrauen jeden 
politischen und militärichen Schritt Washing
tons vertolgen und seine Militärmacht in einer 
Art ständiger Alarmbereitschaft halten. Was 
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hier eine Computerpanne, wie die jüngst be
kanntgewordenen in den USA, bewirken könn
ten, dart man sich nicht vorstellen .. 

Eines ist sicher: ein Ende des Rüstungswett
laufes ist nicht in Sicht. Salt- und andere Ab
rüstungsgespräche müssen zwangsläufig wie 
ein Hohn und höchstens auf einigen Gebleten 
als Kostendämpfung wirken. 

desto . wichtiger zu zeigen, daB dies nur eine 
Alternative der Kapitalisten sein kann. (Dazu 
haben wir hoffentlich schon im nächsten Atom
Express einen Artikel.) Aber da liegt auch gera
de die Schwierigkeit; wir sollen uns nicht ab
lenken lassen von unseren blsherigen Zielen, 
sondem die - für mich tatsächliche - Kriegs
gefahr als Aufforderung verstehen, unseren 
Kampt zu erweitern und die Verbindong zu 
sehen zwischen dem Widerstand gegen AKWs 
und der Unterdrückung hier in der BRD über
haupt und den Kämpfen der Befreiungsbewe
gungen in der Dritten Welt. · 

Würden denn die Atommächte überhaupt Nu
klearwaffen einsetzen, wo sie doch wissen, daB 
es Selbstmord bedeuten kann? 
Diesas Wissen hat es evtl. tatsächlich be
wirkt, daB wir noch kein.en Atomkrieg erfebt 
haben, aber gerade die neuen, kleineren Atom
waffen machen den Atomkrieg wieder machbar 
und führbar. AuBerdem möchte ich nicht auf 
die Vernunft dieser Politiker trauen, die auch 
nicht davor zurückschrecken, die Menachheit 
mit ihrem Atommüll an den Rand des Abgrun
des zu führen. 

lst eine Demonstration gegen Atomwaffen ein 
richtiger Schritt in unserem Kamp? 

Diese Frage steilte sich natürlich auch irgend
wann während unserer Diskussion, da eine 
solche ja schon für den Herbst vom BBU und 
verschiedenen Friedensinitiativen geplant ist. 
lch selber würde diese Demonstration nur be
fürworten, wenn im Aufruf. in der Öffentlich
keltsarbeit davor usw. auch tatsächlich die 
wahren Kriegsursacheh genannt werden. Eine 
Forden,mg nach Abrüstungsverhandlungen 
reicht da sicher nicht aus. Wichtiger wäre z.B. 
über die NATO-Mitgliedschaft und den Aufent
halt der US-Truppen in der BRD zu disku
tieren. 
Die autonome Anti-AKW-Bewegung muB auf 
jeden Fall darüber diskutleren und sich eine Po
sition erarbeiten. DieserArtikel sollte ein erster 
Schritt in diese Richtung sein und zur Diskus
sion anregen. ** 
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WOrga&Mn: Caator-Show tOr Ratamltglleder 
Die Preussen-Elektra läBt sich 1hre 
Traekenlager-Propaganda efniges kosten. 
Um zu zeigen, wie sicher die Transport
behälter vom Typ Castor sind, wurden 
Politiker und Verwaltungsangestellte 
des Kreises Höxster tn Bussen an die 
Stätte des Erfolges gekarrt. um dort 
Castor bei einem Flugzeugabsturz zu be
wundern. Ort : Meppen. Zeit : Freftag. 
14.15 Uhr, Geschwindfgkeit des Flugkör
pers : 300 krn/h. 
•Flugkörper und .Aufbauten sind nach dem 
Einschlag vollkommen demoliert. Castor 

weist nur etne Beule am Deckel aut•.so 
stand es Tage später in einer gro6 auf
gemachten Meldung ·in der örtlichen Pres
se. Die Stadtpolitfker schienen beein
druckt und wie es schien. drängte es s1e 
danach mehr zum kalten BUffet, als nach 
klärenden Fragen. wie sich ' etwa Castor 
bei realistischeren Geschwindfgkeiten 
verhalten 'hätte. 300 k111/h i st Hubschra.u
bergeschwindigkeit, die Phantom, die 
vor zwei Jahren wen1ge Kilometer von 
WUrgassen entfernt •ntederg1ng•, hatte 
wohl einiges mehr drauf. 

Widerstand in 
und um Würgas
sen : 15.000 
Einsprüche ge
gen das Trok
kenlager. Ub
erfüllte Ver
anstaltungen, 
efn erfolg
reiches Ak
tionswochen
ende (Foto) ••• 
Nächste Schrit
te: die bun
deswette Ak
tionswoche ge
gen Zwischenla
ger Anfang Sep
tember und 
efne groBe De
mo fm Herbst. 

hätten von nichts gewu6t. Seit Hiroshtma 
und Nagasaki we16 jeder urn die verheeren• 
den Folgen radioaktiver Strahlung fUr 
Hensch und Natur. Oeshalb sind alle hier 
Anwesenden persönlich verantwortlich, 
wenn unser Lebensraum am Oberrhefn 
schleichend verseucht oder durch einen 
gro6en Unfall im Atomkraftwerk Fessen
heim unbewohnbar w1rd. Wir wollen mit 
unseren Kindern unser Grundrecht auf 
Leben und körperliche Unversehrtheit 
nicht in die Hände derer legen, die es 
mit FU6en treten. Deshalb sind w1r heu
te selbst hier irn Landtag, um etne Peti
tton. das ist eine Bittschrfft, einzu
bringen. Und wir fragen Sie: Was ist 
das für eine Demokratie. in der Betrof
fene ihre Abgeordneten darurn bitten 
mUssen. für die Wahrung der Grundrechte 
einzutreten? •••• 
Was tun Sie ganz konkret' gege11 die Ge
fahren aus dem Atomkraftwerk Fessenheim? 
Was nUtzen uns Staatsverträge Uber In
~ormationspflfcht • . wenn die Wolke Rich
tung Müllhetrn. Fretburg oder Endingen 
zfeht? Was haben Sie gelernt aus Harris
burg? Oder brauchen Sie Kanonenfutter? 
•••• Solange Sie fUr das geborene Leben 
nicht den selben Einsatz zeigen. wie 
fUr das Ungeborene im Zusammenhang rnit 
dem § 218, mUssen Sie letder rûr uns un
glaubwUrdig bleiben. Versteeken Sie sich 
nicht hinter Sachzwängen! Wenn Sie tr
gendwann einmal nicht mehr in dem Land
tag sitzen, niemals können Sie die Ver
antwortung abgeben rtir das, was Sie 
jetzt tunl Handeln Sie endlicht• 
Dte Berechtigung des Widerstandes gegen. 
Fessenheim wird erneut durch die jüng
sten Presseerklärungen der internatfa
nalen Kontrollk00111tssion der badisch
elsässisch-schweizerischen BUrgeraktio• 
nen zur Oberwachung von Atomanlagen 
deu~lich. Hier heiBt es: Ober Atomenergle, 

Krlegagefahr, 
Feaaen.._.m: Betroffene Frauen proteatleren 1m ~ 

die lalam18cbe Revolutlon ... 

und anderes mehr führten drei Atomex
pressler Ende Juni ein mehrstündfges 
Gespräch Mit Mehdi Navab, , dem Geschäfts
träger der iranischen Botschaft in Bonn. 
Ober diesen Besuch auf der "Insel in ei
nem Meer von Feinden .. (Navab) briogen 
wir im nächsten Atomexpress einen aus
fUhrlichen Bericht. 

Demo In BnlnabOttel 

Sechshundert (laut Polizeiangaben) bis 
1000 (BUU BrunsbUttel) Leute demonstrier· 
ten am 21.Jun1 gegen die drohende Wie
derinbetri~nahme des Katastrophenreak
tors (vergl . Atomexpress 20) •. 
Fast ebenso viele Polizisten waren auf
geboten worden. um das AKW-Gelände zu 
schUtzen. Nach einem mehrstUndigen Kul
tur-. und Kundgebungsprogranm auf dem 
BrunsbUtteler Marktplatz formierte sich · 
die Demo in Rfchtung Nord-Ostseekanal, 
setzte auf zwei Fähren. an andere Ufer 
Uber und marschierte zum AKW. wo auf der 
AbschluBkundgebung noch einmal nachdrUck
lich die sofortige Stillegung des Reak
tars gefordert wurde. 
Besandere Vorkommnisse: auf dem RUckweg 
flog ein Mollf gegen eine Scheibe des 
Pförtnerhauses von B~er, durchschlug 
dieselbe und kokelte ein biBchen auf dem 
FuBboden herum. Als Antwort beschlagnahm
te die Polizei vorUbergehend ~inen Itze
hoer BI-BKW wegen des Verdachts· fllèga
len Polfzeffunkhörens. 

Die Monotonie und Langewefle Stuttgarter 
Landtagssftzungen wurde am 2. Juli auf 
spektakuläre Weise unterbrochen: über 50 
schwangere Frauen zogen mit Säuglingen 
und Kle1nkindern ins Pàrlament efn, um 
dem PetitionsausschuB desselben eine 
von Uber 1000 Frauen unterzeichnete 
Stellungnahme zu Uberrefchen in der 
nachdrUcklich die sofortige StHlegung 
des AKW Fessenheim gefordert wird. 
•wtr wollen nicht betreten,schweigen 
oder lUgen, wenn uns unsere Kinder und 
Enkelkinder eines Tages fragen: WArurn 
habt fhr damals nichts· getan ••• und wfr 
schweigen auch heute nicht. denn wir kön• 
nen genausowenfg wie die hier anwesenden 
Politiker und Presseleute sagen. wir 

• ••• Nach dem jüngsten iericht der EDF 
(staatlicher Stromkonzern in Frankrefch) 
an die elsässische Sicherheitskommis
sion haben die j~tzt an~andten PrU
fungsmethoden berefts Signale ergeben. 
dfe in zwei Reaktorstutzen auf das Vor-. 
handensein von Rissen hindeuten. Dfese · 
Signale erlauben aber keine Aussagen 
Uber dfe Tfefe der gefundenen Risse und 
können daher keine Grundlage fUr dfe 
Beurteilung der Bruchfestigkeft des Re
aktordruckgefäBes sein ••• • Pessimisti
sche Berechnungen fUr die Stutzen. an 
denen da.s KUhlwasser austritt, ergaben 
efne Zeit bis zum D.urchbruch der Risse 
von 3-5 Jahren ••• • , 

Auch hier wird ein 
Platz besetzt! In 
Feehenheim (bef 
Frankfurt)~oll lt. 
hessischem Stand
ortsicherungsplan 
efn AKW gebaut wer
den.Nach der Gor
lebenräumung am 
4. Juli nahmen ca. 
100 AKW-Gegner das 
vorgesehene Bauge
lände in Besftz . 
Der Platz ist in
zwischen DER Treff
punkt der hessfschen 
Anti-AKW-Bewegung 
geworden. Ein Dorf 
mit Freundschafts
haus, HolzhUtten 
usw. entsteht •••• • 



Dänen gegen Barsebäck 
Radioaktivität kennt keine Grenzen und der Wi
derstand der dänischen AKW-Gegner auch 
nicht. Was nützt uns ein atomfreies Dänemark, 
wenn in nur 20 km Entfernung von Kopenhagen 
der schwedische Reaktor Barsebäck strahlt, sa
gensie. · 
Hatten sich schon vor der schwedischen Volk
sabstimmung mehr als eine miJlion Dänen durch 
ihre Unterschrift für die Stillegung des Barse
bäck-AKWs eingesetzt, sprachen sich in der 
jüngsten Meinungsumfrage ca. 45% der Befrag
ten-was zweieinhalb MiJlionen Menschen ent
spreehen würde - dafür aus; in Kopenhagen wa
ren es sogar 54%. Die Krankenschwestern des 
Kopenhagener Rigs-Krankenhauses, des be-

.die Regierung zwei Lö$ungen anbieten: 
Die Endlagerung von Atommüll lieBe sich mit 
der französischen Firma COGEMA regeln, 
wenn Östereich dafür von den Franzosen 
Abfangjäger "Mirage 50" kauft.Minister Rösch 
hal bei seinem Frankreichbesuch im Mai darü
ber verhandelt. 
Auch Minister Staribacher blieb nicht untätig: 
bei seiner Moskaureise soli auch darüber ge
spröchen worden sein, ob die Sowjetunion 
östereichischen Atommüll übernimmt, wenn sie 
dafür das Geschäft mil einem Reaktor Typ No
woworonesch in St.Pantaleon machen kann. Es 
würde sich dabei urn ein Dreiecksgeschäft mil 
Siemens und der VÖEST handeln. Die VÖST lie
fart bereits Reaktorbestandteile in die RWG
Staaten (Warschauer Pakt Staaten 
Anmerk.d.R.). Die UDSSR ist ihrerseits am Com-

Urn die derzeit gute östereichische Energiever
sorgungssituation zu verschärfen, plant die Ver
bundgesellschaft angeblich diesen Sommerdie 
Speicher von KAPRUN und MALTA wegen War
tungsarbeiten glelchzeltlg zu leereil. Durch 
diese MaBnahme würde im Winter garantiert 
die prophezeite Stromlücke entstehen, und da
mit könnte der Druck der Betreibar verstärkt 
werden. Wie stark die Atomgegnerschaft in 
östereich wirklich ist, haben die spontanen 
Raaktionen auf diese Offensive gezeigt.Die Ju
gendorganisationen der beiden GroBparteien 
haben sich eindeutig hinter das Ergebnis der 
Volksabstimmung von 1978 gestellt. Bürgerini
tiativen, Umweltschutz und Anti-AKW-Gruppen 
haben eine breite Aktionseinheit gebildet. 
Jetzt geht es darum, zu verhindern, daB die Nut
zung der Atomenergie in östereich zum Gegen-

BERICHTE RUS DEm RUSLRnD 
deutendsten medizinischen Behandlungs- und 
Forschungszentrums in Dänemark, haben 
gleichfalls die Stillegung von Barsebäck gefor
dert. Sie erklärten überdies, daB sie an der Eva
kuièrung des Krankenhauses im Falie einer 
Reaktorkatastrophe nicht teiloehmen würden, 
weil die Evakuierungspläne völlig unlänglich 
seien und die Krankenschwestern umsonst der 
Radioaktivität ausgesetzt würden. 
Auch die Gewerkschaft der Kopenhagener Bus
fahrer will bei einer Evakuierung nicht mitma
chen. Nach ihrer Ansicht ist es unmöglich, 800 
000 Menschen abzutransportieren. Stattdes
sen verlangen sie ebenfalls die sofortige Stille
gung des südschwedischen AKWs. 
Eine kürzlich veröffentlichte Untersuchung des 
lnstituts für theoretische Meteorologie der Ko
penhagener Uni hal für weitere Unruhe gesorgt: 
demnach wäre die radioaktive Strahlung in und 
über Kopenhagen bei einem Unfall in Barse
bäck 30mal so hoch wie bisher angenommen. 
Weiter heiBt es in der Studie:.Falls eine radioak
tive Wolke sich frühmorgens in südwestlicher 
Richtung bewegt, bleibt sie während der Wan
derung über den Öre-Sund (der Dänemark und 
Schweden trennt, Red.) in einer Höhe von etwa 
100 Metern, weil das Wasser zu diesar Tages
zeil noch kühl ist, aber sobald sie Land- und so
mit Kopenhagen - erreicht, vermischt sich die 
wärmere Luft mit der Wolke und drückt fast die 
ganze Radioaktivität zur Erde." 

Österreich: Neue Abstimmung 
über Zwentendorf 
In österelch lst wieder was los. Was vlele 
schon kurz nach der Volksabstlmmung vor 1 
1/2 Jahren befürchteten, schaint jetzt elnzu
treten. Die Atommafla hat nicht aufgegeben, 
lle wlll elne neue Volksabstimmung. Die da
flir notwendigen Unterschrlften, 14 000 an 
der Zahl, wurden nun lm lnnenmlnlsterlum 
hlnterlegt. Gesammelt worden waren die 
'Pro-Unterschrlften vor allem von Tellen des 
hterelchlschen Gewerkschaftsbundes. lm 
Herbat wlrd es zur Unterzelchnung öffentllch 
eusllegen und damlt wlrd es wahrschelnllch 
noch In dlesem Jahr zur parlamentarlschen 
Behandlung kommen. Für den BeschluB zu 
.elner emeuten Volksabstlmmung lat aber lm 
Parlament elne Zweldrlttelmehrhelt notwen
dlg. 

Das gröBte Hindernis für die Möchtegernein
sclialter ist noch immer der Atommüll. Die ÖVP 
hal ihre Haltung weitgehand von der Lösung 
diesas Problems abhängig gemacht Hier will 

puter Now-How der Fa:Siemens interessiert, ein 
ähnliches Geschäft bahnt sich derzeil bei finni
schen Atomkraftwerken sowjetischer Bauart 
an. 
Aber auch in Östereich werden laufend Bchrun
gen niedergebracht, die einer Endlagersuche 
dienen könnten. 

stand von Packeleien zwischen den Parteien 
gemacht wird. Jedem versuch, die demokrati
scha Entséheidung vom November 1978 umzu
stoBen, wird sich eine breite Basisbewegung 
entgegenstellen. 

E.S. Wlen 

I Harrisburg· - diese verdammte Bandell! I 
28.Junl 1980, früh morgens. 
In Harrlsburg beglnnt die Aktlon "EntiOf
tung". Elne sanfte Beschrelbung für elne 
grauslge Tatsache. 

Berelts vor Monaten war zu befürchten, daB 
es zu diesar Aktlon kommen würde (vgi.AE 
19). Um das Reaktorgebäude überlhaupt be
tretbar zu machen, mOssen die Gase raus -
sagen die Betrelber. Die billigsta und für ale 
unproblematlschste lst, eln Ventil zu öffnen 
und die Gase mlt elner unglaubllch hohen Ge
samtradloaktlvltät Ins Frele zu blasen. 
BOrgerlnltlatlven hetten bis zuletzt verzwel• 
feit. dagegen angekämpft. Vergebens. Als der 
Termln des 28.6. näher rOCkte, beschlossen 
vlele Menschen In der Umgebung, diesen Au
genbllck nicht "llfe" "'ltzuerleben. Ähnllch 
wie 1 1/4 Jahr zuvor gab es elne Massen
flucht, vor allem Frauen und Kinder verlleBen 
das Geblet um den Unglücksreaktor. 
Wenlge Stunden spiter bestätlgte slch, daB 
dlese Entscheldung nicht Obertrleben vor
slchtlg war. Berelts 4 Minuten _nach Öffnen 
der Ventlle gaben die MeBgeräte Atomarlam, 
zuvlel Radloaktlvltät war ausgeströmt. Die 
Ventlle muBten wieder geschlossen werden. 
Aber nicht für lange. Elne Ausrede hatte man 
schnell parat, "die MeBgeräte selen Ober
empflndllch". Noch weiB niemand, wann Ond 
wie oft die Ventlle noch geöffnet werden und 
Krebs-, Tod- und MIBgeburtenbrlngende wln
zlge radloaktlve Partikel In die Atmosphäre 
geblasen werden. Man weiB nur, daB es wie
der passleren wlrd. Elne schreckllche GewiS
helt. 

Wenige Stunden später, noch am gleichen Tag, 
zeigte der wenige Meter entfernt stehende Zwil
lingsbruder des Unglücksreaktor Three Miles 
lsland seine Verwandtschaft: 
40 000 Liter hochradioaktives Wasser aus dem 
Kühlkreislauf überfluteten das Reaktorgebäu
de. Kurz darauf wurde lapidar der Öffentlichkeit 
mitgeteilt, das Problem sei gelöst, das wasser in 

den Susquana-FiuB abgeleitet worden. Eine 
schöne Lösung! 
In den ersten Juni-Tagen békamen dann die 
Menschen In harrlsburg und Umgebung den 
bisher letzten Schock versètzt. Eln offlzleller 
UntersuchungsausschuBberlcht ·-des amerl·
kanlschen Senets kommt zu dem SchluB, daB 
der Super-GAU In Harrlsburg näher denn je 
I st. 
Dem Bericht zufolge scheiterte im Mai ein 
erster Versuch von "Freiwilligen", das Reaktor
gebäude zu betreten, an derTatsache, daB eine 
Tür sich wegen Rost verklemmt hatte. 
Die gröBte Gefahr besteht allerdings immer 
noch darin, daB der Reaktorkern zusammen
schmilzt - der sogenannte Super-GAU. Dazu 
würde es kommen, wenn die Nachkühlpumpen 
aussetzen. Die Gefahr dazu ist aus mehreren 
Gründen sehr groB. Normalerweise werden die 
Pumpen nur für die Kühlung des Reaktorkerns 
nach einer Abschaltung gebraucht, also nur für 
kurze Zeit. Die Pumpen in Harrisburg laufen nun 
aber schon seit über einem Jahr ununterbro
chen. Man kann nur jeden Tag aufs neue hoffen, 
daB sie nicht ausfallen. da sich diese Nachkühl- · 
pumpen im Reaktorgebäude befinden, wäre es 
zur zeit nicht möglich oder zumindest nicht 
schnell genug möglich, Ersatzpumpen zu in stal
lieren. Ein Aussetzen der Pumpen würde aber 
auf jeden Fall die Schmelze des ohnehin schwer 
beschädigten Reaktorkern bedeuten. 
Besandere Korrosionsprobleme ergeben sich 
dem Senalsbericht zufolge auch bei den Wär
metauschern. Diese würden noch weiter ver
stärkt werden, wenn, was zu erwarten ist, dem 
Kühlwasser ein hoher Anteil Borsäure zuge
setzt wird. Dièse Borsäure soli verhindern, daB 
sich im Reaktorkern, von dem niemand ge
nau weiB, in welchem genauen Zustand er i st, ei
ne kritische Masse mit einer sich selbst tragen
den Kettenraaktion kommt. 

Der Reaktor von Harrlsburg lst elne Zeltbom
be. Hoffen wlr lm Interesse der amerlkanl
schen Bevölkerung, daB ale nlemels hochge
hen wlrd. 
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