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GORLEBEN 1004 - Tondiaserie 
271 Dias - Farbe - 60 min. 

3 Jahre Widerstand gegen die 
. geplante W AA in Godeben . 
3 Jahre Bespitzelung und Em
schüchterung der Bauem und 
BQrpr 
3 Jahre Vorgeschichte der Be
setzung Mai 1980 - Gründung 
der " Republik Freies Wendland .. 
33 Tage himmem,sägen.graben
ein buntes wendisches Runddorf 
33 Taie Lachen.Musizieren, 
Singen, Tanzen, Diskutieren, 
Solidaritit 
33 Tqe Versorgung mit Lebens
mitteln, Holz und Stroh durch 
die Bauem 
33 Tqe brodelndes, kreatives 
Leben . 
1 Ta1 Bulldozer, Hubschrauber, 
Hundertsch.aften, Polizeireiter -
Rlqmuns. War das alles? Was 
ist davon geblieben? ·woUt ihr 
euch tlber aU das · infonnieren 
und es nocheinmal sehen? Dann 
besteUt die Ton-Dia-8chau von 
RAIA BATIS Foto, im Verleih 
der 1F -FUmiDitiatm, l BB 13, 
Scbllltentrde 4, Tel.: 449814 
Preil: D.M 55,-

Veranstaltung In Essen 
Am 27. Februar findat in Essen eine Veran
staltung c;ler Landeskonferenz der NRW·Bür· 
gerinitiativen statt. Thema: Die Situation der 
Anti-AKW-Bewegung. In drei Arbeitsgruppen 
soli über folgende Aspekte diskutiert wer,den: 
1.Konkreter und gaplanter Atom- und Uber
wachungsstaat 
2.Energiepolitische Offensive der Betreibar 
3. Kriegsgefahr und Friedensbewegung. 
Der Zeilplan sieht AG-Diskussionen von 15-
18Uhr,einPienumvon 18-21 Uhrunddanach 
eine fetzige F.ete vor. 
Rückfragen und nähere lnformationen bei 
der: 
Essener lnitlative gegen Atomanlagen 
EltJngstr. 35 
43 Essen 
Tel. 02011 736331. 

ÀTOMIX ist die Antl-Atom·Zeitung für das 
saarländisch-luxemburglsch-lothringische 
Grenzgeblet. Aus Geldmangel droht nun die 
Einstellung. Die Redaktlon ruft zu Spanden 
und Abonnements auf. 
Atomix 
J-M Geisbusch 79 
Rue Emile Metz 
Luxemburg. 
Konto: 
CCP 73564-38 Atomix, b.p. 263, Esch/Alzet
te. 

ADRESSÄNDERUNG: 
Der Frankfurter Urnweltladen hat eine neue 
Adresse. 
Urnweltladen Frankfurt 
Leipnitzstra8e 5 
6000 Frankfurt-Bornheim 
Öffnungszeiten: Mi, 15-17 Uhr U: Fr, 16-18 
Uhr. 
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Das Foto zeigt eine Szene aus dem neuen Stück von LOLA0S LACH UNO KRACH THEATER: .Wer 
zuerst schieBt, stirbt als zweiter•. Es handelt sich dabei um eine Theater-Farce, eine haarsträu
bende Komödle, die darsuf aus i st, die Bewegung gegen den Kr/eg zu unterstützen, breitere Krel· 
se der Bevö/kerung für diesen Kampt zu Interess/eren und letztendlich zu gewinnen. 
Für Februar und März slnd noch Termine fre/1 
Kontakt: Lola0 s Labh und Krach Theater, Werner Heliweg 433, 463 Bochum, Tel. 0234/233894. 

Mit vielen Beiträgen: 

Kelne WAA In Wethen 
Krtegagefahr 
StromlOeken-StromlOgen 
Konzentratlon In der Ener
glewlrtachaft 
Brokdort Nechleee 
Globel2000 
Anti-AKW.-Aiphabet 
sowie Alm- und Material
listen, BI-Adressen usw. 

Preis: 6,· DM 

Stromlücken- Stromlügen 
und andere Märchen 
... wider1egt die häufigsten Argumen
te der AKW-Betreiber von der 
"Stromlücke", von der Verfügbal1<eit 
der Atomkraftwerl<e, von "schwln
denden Rohstoffreserven" etc. Es 
informiert weiterhin über die Konten
tration in der Energiewirtschaft. über 
die Rolle des Staates in der Energie
politik und sucht nach Hintergründèn 
für den Bau von Atomkraftwel1<en. 
Abschlie8end werden einige Alterna
tiven zur héutigen Energiepolitik vor· 
gestellt. 

Preis: 14,50 DM 

Emlttllc:h bel: Gegenwlnd Verlag, Marienstr. 10, 3400 Göttingen oder Göttinger 
Arbeltakreis gegen Atomenergie, Pf 45. 3400 Göttingen (Kalender nur gegen 
·Scheck oder Brlefmal1<en für 6.50 DM) oderinlinken Buchläden! 



Impressum 

Oer Atonl ...... erachelnt zwelmonatlch uncl 
wli'd haralllg8Qeben van "YeNin fOr ...._ um
............. ll~e.Y ... 
Martenetr. 10 
340Q GOmNGEN 

Anachrtft der. Aedaktlon: 

~--~46· 
34GOTTINGEN 
Tei.0651m00158 

Dleae Doppelnummer kQstet 
DM3,-

Oer normale Pre1s betragt DM 2,-

8n ~ kostet OM 15,- tor sedls hJs. 
gaben nel. Porto; fQr BOrger1nltlatlv. Buchläden 
l.lld aonatlge Wledervel1<aufer ab 5 Ex~ je 
1.30 OM . . 

Konto des Atom Elq:;lress: 

'*~ah BI&Mr 
-8oncled&anto -
...... tt.nnover, 344214·304 

G•n~atellung: Ver1ag de Weli<statt GmbH 
GOttlngen 

Druck. Steldl, Oüstere Stra8e, 34 Göttingen 

... rbélt 8ft .._, Auepbe: 
Axel, Berild, Clada, Enno, Erk:h, Frttz, Jan, Jens, 
JQrgan, Klrsten. l<rtstln, l..i1venda, Ortrud, Reimar, 
Vera + Wlhelm 

va,u . 
Kirsten twwlg, Ortrud Hili; Relmar Paul, Erlch 
~. Bemd Weic*nlm, Wilhelm Bethle
hem. 

In algener Sache 
a.smtJI hslten w1r uns wfrldlch verksllaJiert -In 81/en 
881fangen. Zum ersten M8l selt langer, l8nger Zelt 
tJitwt .... nicht fettlggeworden. 
AtontaQ rno1f1W1 solten wlr tJbgeben -Bber dsmlt war 
nlchts. Der Atomexpress war nicht fertlg, 2 volle Ta
ge .,." noch zu tun, ohne Tltelblatt und Jm 
Set~. lhr weroet's merken Ulld hoffent-
1/oh schrnlinzelnd übersehen: 
Zlllltl/o$e nicht korrfg/efte Tlppfehler und manch 
schnell ~e Selte. 
Ale ~ mt dem 8ewu8tsem /lenrn(Jegengen, es 
wird schon ldsppen, wie lrivner • warom such nicht. 
Nun, e8 ktJrn enders und we/I nlem8nd so rfchtlg den 
ObertJikik htltte, #amen zum SchhJB 64 Se/ten her· 
aus: 8lhe R/esen-Doppelncmmer. Sle ko6tet viel Zelt 
und Geld (deshelb 3.·), wel/ s/e nicht mehr meschl
nel~ werden kBM. Aberwfr wolf
ten keiiHI12 &I/ten reusschme/Ben, die, wie so oft 
~. d8nn such spiter n1e relngekommen waren. 
64 Se/ten, das /st die HliJfte mehr als sonst, die Hili· 
te mehr Art/l<elschrelben, vorlesen und dlskutieren, 
die HIJfte mehr ~ und Lay-outen ... 
NBchfri{JIIch {186tJhen keln ~nder, d8B wfrs nicht 
geschtJift hllbtKI. Ttotzdem, wlr.hoffen, es /st ne gu
te und wrnwssn. Numme r, die euc/7 was brlngt 
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Start· 
bahn 
West 

Presseerklärung der BI 
vom 31.1.1982 

Wie der .Bürgerinitiative aus zahlreichen Be
richten bekannt wurde, macht die Polizei in 
Frankfurt Jagd auf Startbahngegner. Men
schen mit Startbahnbutton oder Motorrad
helm, Parka und langen Haaren; alles, was nur 
im entferntesten an Startbahngegner erin
nart, wird geprügelt. 
Gestem Nacht wurden "Startbahngegner" 
wahllos in Gaststätten "identifiziert" und zu
sammengeschlagen. Fahrzeuge von Start
bahngegnern wurden beschädigt. 
Zwei Hundartschaften hessischer Polizei, 
unterstützt durch zwei Wasserwarter sowie 
zahlreiche Fahrzeuge mit Zivilbeamten dran
gen am 31.1.82 gegen 13.30 Uhr nach Wali
dort ein und urnsteilten das Gelände und die 
StraBen um das SKG-Heim (an den Sportplät
zen) ohne ersichtlichen AnlaB. Waltdort wur
de abgeriegelt. Neben den berelts auf dem 
Platz befindlichen Mitgliedern der BI varsam
melten sich spontan zahlreiche Bürger aus 
Walldort. 
Unter Beisein des inzwischen alngetroffenen 
Bürgermeisters Brehl, des 1. Stadtratas Jor
dan sowie des Pfarrers Oeser setzte die Poli
zei Wasserwarter ein und machte massivvom 
Schlagstock Gebrauch. Ein 20jähriger wurde 
von einem Polizeifahrzeug angefahren, wo
rauf der Unmut unter den anwesenden Leu
ten zunehmend wuchs. Heftige Erregung 
machte sich nach dem Schlagstockeinsatz 
breit, bei dem ein 12jähriges Mädchen eine 
Schädelprellung davontrug. Der Vater wart 
sich schützend über das Kind, woraf die 
Beamten auf ihn einschlugen. Ein Arzt muBte 
ihm eine 7 cm lange Platzwunde nähen. Wei
tere neun Leute wurden verletzt. 
Die Bürger machten ihrem Unmut unter Ru
fen wie "Heil Hitler" und "Faschfsten" Luft. Po
lizeifahrzeuge wurden bespuckt und mit 
Schlamm beworten. 
Durch die immer gröBer werdende Men
schenmenge und deren zunehmenden 
Unmut sah sich die Einsatzleitung vor Ort ve
ranlaBt, die Polizeibeamten und die Wasser
warter in Richtung Okrifteler StraBe zurück
zuziehen. 
lm AnschluB an die Polizeiaktion nahmen 
rund 1000 Bürger an einem spontanen Pro
testzug durch Walldort teil. 
Die BI wertet den Vortall als eine bisher ein
malige Provokation, mit der der ökologische 
Bürgerkrieg, den die hessische Landesregie· 
rung ausgerufen hat, jetzt nach Mörtelden
Walldort hineingetragen werden soli. 
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Wie geht es weiter? Was hat die "Piatzbesetzung" gebracht? Dies sind die Fra
gen, die wiruns in den /etzten Tagen immer wieder gestellt haben. Eigentlich 
hätten wir uns in dieser Ausgabe viel mehr mit dieser Problematik besëhäfti
gen müssen. Diese Aufarbeitung ist aber so schne/1 nicht zu /eisten, zumal wir 
250 km weit weg von Walldorf sitzen. DaB die Aufarbeitung trotzdem geleistet 
werden muB und nicht in der Schublade verschwinden dart, ist uns klar. 
Die Diskussion sollte sich dabei aber nicht nur auf die Startbahn beschränken; 
es gab verblüffende Parallelen zur groBen Brokdorf-Demo, und die istja auch 
noch nicht mal richtig aufgearbeltet worden. Da waren die "spektaku/ären Ge
walttätigkeiten", die das Bild in der Presse bestimmten. Genauso wie in Brok
dorf gab es wieder einen ungeordneten Rückzug, in deren Folge es wieder die 
vielen Verletzten und Verhafteten gab. 
Bevor lhr Euch näher mlt den einzelnen Artikeln beschäftigt nocheinpaar Zah
len: 
Seit Beginn der Räumung am Baugelände am 6.10.81 sind 281 Personen vor
läufig testgenaromen worden, dabei nicht mitgezählt die Sachen, die in der 
Frankfurter City lieten. Wieviele Verletzte es gab, wissen wirnicht genau - nur, 
es waren viel zu viel. Auch gerade bei diesen Zahlen sollte eine Diskussion 
über GroBdemos ansetzen. In Grohnde fing es an, da verursachten die Fest
nahmen und Verurteilungen noch groBes Aufsehen. Heute geht man auf eine 
Demo und weiB von vornherein, daB wiederein paar Leute aufder Streckeb/ei
ben. Die Kriminalisierungsversuche des Staates beziehen sich dabei nicht nur 
auf AKW-Gegner, sondern auf alle möglichen Alternativgruppierungen. Ob 
Nürnberg, Freiburg, Berlin, Göttingen, Bremen, Brokdorf oder Frankfurt. Immer 
mehr Leute werden abgegriffen und haben zumindest ein Verfahren am Hals, 
welches dann manche von weiteren Aktionen sbhalten wird. Bis in denKnast 
ist es soweit nicht. 

..BAULOS 1 
l,.h'ltl"'JI.Iert 1__3t>iOclel: 

- .5oo ..... 

I I I 





In der Vorweihnachtszeit ging das groBe Zit
tem auf den Tag X hip Jo~. Es sollte bei Baube
ginn des zweiten Bauloses elne sofortige 
Platzbesetzung stattflnden. lnformatlonsve
ranstaltungen zur Mobilisierung wurden 
durchgeführt. Dann kam Herr Bömer mit sel
nem "Baustopp" dazwlschen; und wirdurften 
die kalte Weihnachts- und Neujahrszelt zu 
Hause bleiben und brauchten nicht in den 
Wald. Als die Ferien vorbei waren, war auch 
erst mal die gro8e Spannung weg. Diese steli
te slch aber sofort wieder eln, als das Vo.lks
begehrE!n abgetehnt wurde. Plötzllch stand 
wieder ein fester Termin. 

elne Show daraus, die schllmme Fotgen ha
ben sollte. 
Gegner !Jnd Polizei waren durch einen schOt
zenden Walt umgelegter Bäume voneinander 
getrennt. Auf der Selte der Mauer gibt es so
gar schon elnen "Feldherrenhüget•, von dem 
aus sich die Promlnenz das zu erwartende 
Spektakel ansah. Zuerst gab es nur kleine 
Spielereien: Holzteile und andere Dlnge wur
den gegen die Mauerbeschützer geschleu
dert; die antworteten mlt Tränengas. 
Als dann die Einsatzlelter zum Vormarsch 
bllesen, kam sofort Pa nik unter die "Schaulu
stigen". Anstatt stehenzubleiben und einen 

Gedal*en _. Platzbe-
selzlllg am 30.Ja ... r 

Sofort setzten die VorbereltungsmaBnahmen 
wieder ein; mit Spannung wurde der 30. Ja
nuar erwartet- DaB es zur setben Zelt auch in 
Gorleben brannte, wurde darüber fast ver
gessen.- Die Herremachrichten über die Bru
talität der Polizei taten eln Obriges, man dach
te an Malvllle. Als es dann endlich sowelt war, 
blieben auch tatsächlich viele aus Angst z1,1 
Hause. Trotzdem kriegten wlr noch 350 Göt
tlnger a!Jf die Beine. 
Wlr waren auf alles gefaBt: 80.000 lm Wald, 
eine Festung, die es im erbitterten Kampf zu 
Oberwinden galt urn danach den Platz beset
zen zu können. Und wenn wlr den Platz be
setzt haben, was passiert dann mlt dem Bau
los 1? Selbst die Anfahrt galt es erst elnmal zu 
melstern. Autobahnsperren wurden erwartet, 
Altemativrouten wurden ausgearbeitet. 
Dann war es soweit - die eine Hälfte fuhr 
schon nachts urn 1.00 Uhr, die andere mor
gens urn 5.00 Uhr; Wider Erwarten karnen wir 
ohne Schwierigkelt~n nach Walldorf. Nur 
ganz vereinzelt wurde Polizei gesichtet. Zwar 
war das schon etwas ungewöhnlich, aber Ge
danken machte sich da niemand welter, man 
hatte es ja bis Walldorf geschafft. Zu FuB ging 
es welter, die Organisation klappte gut. elne 
Container-Sparre wurde schnell zur Seite ge
räumt, und.pünktllch waren wlr am Baulos 2. 
Doch dort wurden wlr mlt elner Situation kon
frontlert, die wo.hl niemand von uns erahnt 
hatte. Nlrgendwo waren Natodraht und Be
tonmauem, auBer dem Polizeihubschrauber 
wár nichts weiter zu sehen: keine Helme, kei
ne Wasserwerfer, keine Pferde, keine Hunde. 
Wir standen, ohne daB wir lrgendeinen Wider
stand ertahren hatten, auf Baul9s 2. 
Nach einer kurzen Pause und Kundgebung 
flng man an, die Bäume zu vernageln, genau
so, wie> es geplant war. Nur die erwartete 
Aktlón fehlte. Bald kamen die Meldungen, daB 
an der Mauer zu Baulos 1 was los lst. Viele zo
gen nun dorthin. Darüber wurde aber die el
gentlich geplante Platzbesetzung vergassen. 
Nur wenlge be,Schäftlgten slch mit Barrikaden 
und Hüttenbau. Das Elnzlge war das perma
nente Geräusch der Hammer und Nägel, die 
die Bäume In èlnen für die Holzlndustrle 
unannehmbaren Zustand versetzten. 
Das Hauptinteresse galt jetzt den Aktionen an 
der Mauer und an der östllchen Ranke. Urn 
dorthin zu kommen, muBte man erstmal 
durch ein Winwarr von umgelegten Baum
stämmen. Aber anstatt nun geschicssen ge
gen die Pollzeiketten und das hhUer der 
Mauer liegende Baulos 1 vorzugehen, wurde 
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festen Block zu bilden, rannte die Masse der 
Leute bel den ersten Schrltten der Pollzei los. 
Die Panik aus der zweiten Rei he übertrug sich 
auf die dahinter Stehenden, die Leute In der 
ersten Reihe standen plötzlich alleine da und 
somit fingen auch sie an zu laufen. Zur setben 
Zeit gab es auf der Ostseite wilde VorstöBe, 
einmal von den Pollzlsten, dann wieder 
andersherum. Aber irgendy.tann grift auch 
hier die Panik über, und nur wenige st~nden 
jetzt der Polizei gegenüber. lm Verlauf des pa-· 
niksrtlgen Rückzuges gab es dann auch 
wieder die vielen Vertetzten und Verhafteten. 
Urn 17.00 Uhr war dann der Spuk vorbei. 
Aus der geplanten zweitägigen Platzbeset
zung war ein kurzer blutiger Kampf gewor
den. Die eigentllchen Ziele, die man auch der 
Öffentllchkeit hätte verständlich machen 
können, blieben hinter den blutigen Schlag
zeilen zurück, die die Presse auch wieder ge
nüBiich verbreltete. 
Auch war es verwunderlich, wo die 80.000 
gebtieben waren. Von den tatsächlich ge
kommenen 25.000 waren ja auch noch viele 
von weit her gereist. Wo waren die 300.000 
Unterzeichner des VolksbegehrE!nS geblie
ben?- Wie schon beim •nackteh Samstag• 
breitete sich auch diesmal wieder Frust aus. 
Von den gesetzten Zielen war nichts erreicht, 

weder hatte man den Platz besetzt, noch hat
te man eln StOck Mauer "mitnehmen• kön
nen. Gelaufen war elne für die breite Öffent
lichkeit schwer verständliche Aktion. 
Immer wieder hatte man von der groBen Be
völkerungsbetelligung gehört und gelesen -
wo war die diesmal??? Hat die Ablehnung des 
VolksbegehrE!nS ein "jetzt können wir doch 
nichts mehr machen" bel den Leuten be
wirkt? Oder sind sie nur nicht mit der Art der 
Aktion der "Bauplatzbesetzung" alnverstan
den gewesen? (Obwohl die BI Immer wieder 
auf die "Zweigleisigkeit" des Widerstandes 
hinweist). 
Sicher wird es nun schwer sein, für die näch
ste Zeit wieder eine gro8e Aktion zu machen. 
Hoffentlich slnd aber die Kleinaktienen nicht 
vorbei, denn durch die ist erst der ganze Wl
derstand so groB geworden, und durch sle 
kann er auch nur aufrecht erhalten bleiben. 

Presseer1därung der Bunten Hilfe 
Durch das Demonstrationsverbot des Regie
rungspräsidenten in Darmstadt wurden alle 
Tellnehmer der Bürgerbewegung gegen den 
Bau der Startbahn West als Landfriedensbre
cher kriminallslert. Damit wurde eine ganze 
Region für vogeltrei erklärt. Wir haben au8er
dem die Abtrennung der Medlen vonder Wir· 
klichkeit lm Namen des Staates erlebt. Zwei 
abgeknickte Scheibenwischer an einem 
Rundfunkwagen waren eine Meldung wert, 
während gleichzeitig hunderte von Verletzun
gen bei Startbahngegnern (Arm-, Hand- und 
Fingerbrüche, Nierenprellungen, Nasenbein
brüche, Schulterblattfrakturen, schwere 
Schädelverletzungen) verschwiegen wurden. 
Nach unseren lnformationen wurden im Wald 
mehrere rausend Startbahngegner polizei
lich eingekesselt und lm Stil einer Treibjagd 
einzeln verfolgt und mit Knüppeln niederge
macht. 
In der Frankfurter lnnenstadt wurden zahlrei
che Passanten, die testes Schuhwerk trugen, 
von Polizisten angefallen, verprügett und zum 
Teil bi~ InCafes verfolgt. Autofahrern, die aus 
ihren Wagen gezerrt wurden, geschah das
setbe. Die Polizei verbreitete in der lnnen
stadt mlt System Angst U!ld Schrecken. 



Selt Monaten glbt es kelne Ru he um die Start
bahn West Was se1t Anfang Oezember lm 
Aörshelmer Wald und drum herurn los war, 
soli nachfolgend kurz zuaammengefaBt wer
den. Wlr beschdinken u na dabel auf die unse
rer Ansicht na.ch wesentllchen Geschehnlsse. 
8.12.81: Oer Präsident des Staatsgerlchtsho
fes, Nteders, legt sowohl der L..andesregle
rung als auch den BOrgerlnltlatlven nahe, bis 
zur Entacheldung Ober das Volkabegehren 
Ruhe an der Beustelle elnkehren zu lassen. 
Bömer bezeugt In elnem Antwortschrelben 
selne • Achtung vor dem Gericht" und befür
wortet elnen befristeten Baustop, der slch je
doch ledlgllch auf weltere Rohdunga-und Be
tonlerungaarbelten beziehen soli. Die Dele
giertenversammlung der BI beschlieBt, "trotz 
des Wissens um den berechtlgten Zom und 
die Empörung der Bevölkerung" zu keinen 
welteren Aktlonen gegen die Betonmauer 
aufzurufen, sofem slch der Saustop auf sämt
liche Berelche, also auch auf die Untertunne
lung derOkrlfteler StraBe, erstrecke. 
15.12.81: Die Bis beschlleBen den Aufruf zur 
Platzbesetzung bel lnangrlffnahme des Bau
loses 2. lnzwischen hat alch Nleders vom 
Staatsgerichtshof der Börner'schen Baustop
lnterpretatlon angeachloasen. Am Tunnelbeu 
wird weltergearbeltet, Wege lm Wald werden 
angelegt, Bäume abtranaportlert usw .. Grup
pen von Startbahngegnem nehmen die 
Maueraktlonen wieder auf. Alle in In der Nacht 
zum 21 .12. werden laut TAZ 76 Betonstäbe 
geknackt. Alle herausgebrochenen Mauer
streben werden lm Obrlgen durch Stahi-T
Träger ersetzt. 
22.12.81: Elne 5-Pfund-Bombe, dle vor dem 
hessischen Wlrtachaftamlnlatertum depo-

hronik --

niert worden war, geht nicht hoch. In lhrem 
Bekenoerbrief weisen die Revolutlonären 
Zeilen darauf hln, daB die Schelnzugeständ
nisse der L..andeareglerung "den Bliek trOben 
lassen• und "die Bewegung noch mehr In Pas· 
sivltät und Oefenslve zwingen" sollen. Der Po
lizei müsse "lhre Regeneratlon unmögllch" 
gemacht werden: "Nehmen wlr lhnen lhre 
Atempause". 
Welhftlldlten: Aktlonatage und -nächte lm 
Wald und rund um die Mauer. Das vlerte Hüt
tèndorf wird erweltert und befestlgt, Feckel
züge und Gottesdlenste finden statt, Kleine
re Gruppen sorgen für Unruhe arn Betonwal I. 
Tagaüber Oberachwemmen Besucherströme 
aus nah und fern die Attraktlonen der Region -
Hüttendorf, Die im Aufbau beflndllche Waldu
niversität und die "Che-Guevara-Kiinik", die 
Sanitätsstaton der Startbahngegner. 
Am 27.12.81 diskutleren die ca. 150 Teilneh
mer eines bundeswelten Platzbeaetzungs
Vorbereltungatreffens Elnzelhelten der be
vorstehendén GroBaktlonen. 
SllveeW: Knallkörper, CN-Gas und Wuser
werferelnsatz lm Wald Mehreren hundert 
Leuten gellogt es, wiederurn taut TAZ. 119 
Betonstreben kaputtzurnachen. Daslat abso
luter Rttkordl (Dle Stundenbestlelstung steht 
lnzwiachen bel 751) 
Janu•; Dle esten drel Wochen des Monats 
werden von Rügelkämpfen und Perspektlv
dlakusslonen bel den örtllchen Startbahnge· 
gnerlnltlatlyen bestlmmt lnwlewelt lat prakti
scher Wieterstand nach der zu erwartenden 
Ablehnung des Volkabegehrens noch slnn· 
voll oder mögllch? lnwlewelt und mlt welcher 
Zlelsetzung sollen die Bis In den hesslachen 
Landtagswahlkampf eingrelfen, bzw. slch so-
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gar schwerpunktmäBig hierauf konzentrie
ren? Was kann getan werden, damlt die 
anstehende Besetzung nicht doch noch den 
Charakter der letzten Schlacht annlmmt · das 
alnd die Punkte, um die es in den Auselnan
dersetzungen geht. Die tetzgenannte Frage 
wlrd dahlngehend zu klären versucht, daB dle 
Platzbesetzung In elne Vlelzahl von Aktlonèn 
lm Wald elngebettet werden· "lUB. Das Dele
giertenplenum der BI beschlle8t arn 11.Ja
nuar elne Aktlonswoche lm Wald vom 24. bis 
30.1 .. Oer Zeltpunkt des Baubeginns von eau
los 2 lat noch nicht bekannt (Siehe hlerzu 
ausführt~ TAZ vom a 1. und 22.1 .) 
14.1.82: Der Staatsgerichtshof lehnt das 
Volkabegehren ab. Landesreglerung und 
FAG künctigen den Weiterbeu an. 
22.1.82: GroBveranataltungen Jn Frankfurt 
und ROsselaheim mlt jeweils 1 000 Leuten. 
23.1 .82: Oemonstratlon In Walldorf mlt 3000 
Tellnehmem. Nachmlttags finden lich Ober 
5000 Leute an der Mauer ein. Es kommt zu 
Oberaus harten Pollzeleinsätzen. 
25.1.82: Beglnn der Rodungsarbetten auf Ba
los 2. 1000 Menschen lelsten durch Barrtka
denbau,Bäume vemageln und Materialblok
kaden Wlderstand. Besondars am Abend 
macht die Pollzei mlt Hundestaffeln muslve 
Ausfälle. 
28.·28.1.82: Eln paar hundert Leute slnd 
ständlg lm Wald - zu wenlg, um die Bauarbel
ten entscheldend zu stören. Die Pollzei räul')1t 
das vlerte Hüttendorf und die "Che-Guevara
KIIntk•. 
30.1.82: GroBdemónstratlon lm Wald und 
kurzfri8tlge Besetzung von Baulos 2 (verglel
che Fotoberlcht). 
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zersetzte Polizei ? • 

letzte wegen ZlviOberfllen gegeben. Oftwur· 
den ale els Provokataure beobacht't, die der 
uniformierten Pollzei erst die · l.egltl"'fflon" 
zum Elngrelfen gaben. Der. beste Schutz ge
gen dleae Elnsatzform lat Immer ooch. da8 
man nlemals alleln im Wald herumrennl 
Immer In Gruppen bleiben • egaJ ob belm 
Anmarach oder Abzug. 

Zum Ende des letzten Jahres häuften alch die 
Meidungen In den Medlen über die innere 
Z.eratrttt.enhelt der Polizel: Die Beamten hat· 
ten kelnen Bock mehr auf ao vlei Oberstun· 
den, manchewaren achocldert durch das har· 
te Vorgehen der SEK'a. elnlge Zättlten alch 80· 
gar zu Startbahngegnem, Hessen kann kelne 
Pollzetüberstunden mehr bezahlen, .... Bel je· 
der neuen Meldung d"'"' Art konnten slch 
die Startbahngegner elne offene Freude 
nicht verknelfen. 
lnsgehei.m wartete man auf lmmerlnehr Mei· 
duno-n dleaer "drltten" Art. Man aprach 
8Chon von elner "Bc,allenderno". Ober die Frau
de Ober die "Schwiche" der Pollzei wurde 
ver:geaaen. die eigene Stlirke zu unter· 
mauem. 
Was lat YOn diesen Meidungen Qbrlggeblle· 
ben?· Die Pollzei ,prügelt mlt Unterstiltzung 
von SEK und BGS welter, neue Karnpfmlttel 
werden erprobt.. die Beemten operleren jetzt 
aua elner llcheren Festung heraua, man hat 
slch über die Felertage und den "Baustopp• 
gut erholt.- lat denn lrgendelner &\.18 Protest 
aua dem Staatadienat aua Protest auagetre~ 
ten?· NelnUl (Doch, elner) Die Pollzelrelhen 
8lnd geschloaener urid entschloa8ener denn 
je. Die Schwlche hat slch auf die Startbahn
gegner übertragen. Aua dem Hohn lat blanke 
Angst~. die auch abaolut begründet 
lat Aber was nUtzen una Gro8demoa, auf de
nen es cB1n pualert, da81 .000 Leute die Pa· 
nik ergrefft, wenn 100 grüne Minnehen fOnt 
Schrltte nach vorne machen? Vlele Leute 
llnd 8chon VOf't1er auaAngst vor den KnOppel
garden nicht mlt In den Wald gekommen. 
Die vlellelcht tatsächllch varhandene Schwä· 
che In den Pollzelrelhen hat slch wieder ganz 
achrlellln elne Stlrke verwandelt Wlr soliten 
una deahalb davor hilten. welterhln Schwä· 
chemeldungen zuvlel Aufmerkaamkelt zu 
schenken, 80ndern una besaer wieder auf 
unsere eigene Stlrke belinnen. 
Denn woher kam dlese "Schwäche"? Doch 
nw daher, da8 wlr dleJunga Ober Monate hln· 
weg In Atem gehalten haben, bis dle elnfa· 
chen Polzlaten plötztk:h mei wieder Lust auf 
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eln ruhlgea Wochenende am warmen Ofen 
und In der Disco hatten. Oer Neld auf die 
SEK'fl, die Immer nur für kurze Zelt aus der 
warmen Stube herauageholt wurden, wäh· 
rend sie aich tagelang die Knochen ab froren. 
Deswegen soliten wlr weitermeehen mlt den 
kJelnen Aktlonen, die slch nachts abaplelen, 
oder die an lahl nicht gro8en Wochenen· 
dausttüge, die die Jungs aber trotzdem In 
A tem hieJten. Wlr soliten u na wieder mehr auf 
una selber vertassen, als auf die vermelntllche 
Schwäche der anderen Selte. Wenn diese 
dann doch mal wieder auftreten 80ilte, dann 
können wlr uns ja trotzdem treuen. 
DaB bel welteren Aktlonen erhöhte Vorslcht 
wegen der Immer gefllhrtlcher werdenden 
Pollzelkampfmlttel am Platz lst, sollte aber je· 
dem ldar sein. Wlr wamen dringend davor, 
lrgendwelche verschossene Granaten aufzu· 
heben und zurllckzuwerfen. Nur wenn dleae 
tataichllch qualmen, dann postwendend zu· 
rück. 
Neben den Karnpfmltteln glbt es aber elne el· 
gentlich noch vlei ge~rlichere Form des Po· 
llzelelnaatzes - die Zlv ia. 
Mlttlerwelle glbt es schon 80 vlele von ihnen 
auf dem Gelände, daB die Stadt Frankfurt we· 
gen der dafür abgezogenen Krlpobeamten 
nicht mehr den •normalen• kriminellen Delik
ten wie Elnbruch, Raub und Betrug nachkom· 
men kann. Die Zlvla traten selten allelne auf 
und slnd auch nicht zlmperllch lm Umgang 
mlt Demonstranten. Es hat schon vlele Ver-

Die Pollzel, egal ob unitormiert oder Zlvl, 
macht auch keinen Unterschied zwlachen mi· 
lltanten Leuten oder elnfachen Pasaanten 
und •zuachauern•; wenn jemand lm Weg lat, 
wlrd er nledergeknüppelt. Auch schon Ver
letzte, die schon auf Tragen liegen, oder am 
Boden llegeOO, Leute werden nicht auage
lasaen. Es macht auch kelnen Unterschled für 
ale, ob es Leute lm "typiachen" Oemonstran· 
tenalter slnd, oder aber Kinder oder alte Leu· 
te. Pollzeipräsldent Gemmer glöt nach KnOp· 
pelaktionen dann nur Immer selne Globalent· 
achuldlgungen: "lm Karnpf gegen den harten 
Kem kann man nicht Immer richtlg entschel
den.• 
DaB die Pollzelführung zu allem entachlossen 
lat, zelgt auch die Tatsache, daB Gries jetzt 
schon verkündet, bel neuen Auselnanderaet· 
zungen werde man den SchuBwaffenQe
brauch erlauben mOssen. 

Wir rufen Dich 
zum Widerstand 

gegen eine Pofttik 
der volleodeten Tatwhen 

gegea eine Pofttik 
der soDaJeu Reakdon 

gegen eine Politik, -
die nur den GeneriUea 1Dl 

RiistunpiWenmtea 
Vorteile briogen wint! 

Der Tag der Abnànung mit dieset 
Politik wird k~! Dam sei ad 
Dil bereit und fordere Dein Recht! 

SoD•!!st!ecM ....... .,......... -----II'LIIIIIw-

8UNTE HILFE - STARTBAHN W 
.-a.-:~~ "'- ~o.t-.Dtl-
(.J.ttw ~~.r: l . .. 

-~-~~· 
Spenclenkonto: 
Commerzbank AG Frankfurt 
BLZ: 50040000 
Kontonumrner: 6458534 
B1rt.ra KNbs 
(Kennwort: BUNTE HILFE) 

clo Club Volui,. 
Klei.w Hochltrale 
6000 Frano<nol'l',....,...,, 

Tef.: 283948 



Testfeld Polizeibewaffnung 
der 80er Jahre 

Frankfurt 
Eia ftl1nulicher Beridlt del Arbeitllaeilea Technik (AK R) der Polizeifáh· 
mnpekedeuûe (PF A) BDtrup iber ,.neu entwickelte oder in der Entwk:k.luna 
1Hiinc!Hc:he EilllatzmJttel" kllfliert clerzeit auf lnnenminiaterebene. Darin werde!!!:,Enen Polizeiwaffen flir die unruhtaen 80er Jlhre beechrie-
bcn: e Bochf~~utöne, arelle Llc:htblltze, Elektro~ehlaptöcke 
und Scbaum lind etruae der pteateten MitteL 
Der öffentllc:hkeit berelts bebnnt llncl die Pline, CS und GumJiliieacboa~e 
einnflhren. Bilher weiqebend unbebnnt aind ,,Gerite zur Aufrechterhal
tuna der InDeren OnlnUDI", die teilweile entaeaen 1eltendem Recht bei den 
Aueioandenetzunaen ander Startblhn-Weat-Bauate~ einer Tauallchkeitaprii
funa unteaoaen Wlllden. 

Flammenwerfer •.• 
,,Dtu ut IOZIUtlgen 6elbltKeltrickt, 
etne polizeieigene Entwicklung", aab 
Frankfurts .obenter Scbupo, Vogel, 
stolz vo.n sich. Er beanspruchte in 
einem Telefongesprich ïur seine tech
nische Abteilung fälschlicherweise 
du Urbeberrecht für eiil Gerit, das in 
der Schweizer Armee als Flammen-

werfer gebräuchlich ist. Um,erüstet 
auf eine Wasser-Tränengas-MisGhung 
kann dieser Flammenwerfer, so das 
Ergebnis einer Untersuchung der 
SchweizerisGhen Polizeitechnischen 
Kommission, .,bei einer Spritzdtzuer 
von 90 Sekunden ... 18 Liter in Wal
Ier emulgiertes Tränengas au{ eine 

Diltllnz von 3 5m" versprühen. Wahl
weise kann dem Trägerstoff Wasser 
entweder CN oder CS beigemengt 
werden, mit einem Kipphebel wird 
das Gerät auf Einzel· oder Dauer
strahl eingestellt. Die Frankfurt~r Po: 
lizei kaufte das Gerät vor neun Jah· 
ren ein. 

Seine bundesrepublikanische Pre
miere batte der umgerüstete Flam
menwerfer am Nachmittag des 2. No
vember 81, als sich nach der Räu
mung des ersten HUttendorfes Tau
seode Menachen im Flörsheimer Wald 
einfanden. Etwas unbeholfen worden 
mindestens zwei Gerite herange
schleppt. Die Beamten batten keine 
Gasmasken aufgesetzt, da die Geräte 
zielgerichtet auf entfemt stehende 
Demonstranten sprühen soUten. 
Trotz sichtüch mangeinder Obung 
war die Wirkung enorm: getroffene 
Demonstranten. unter ihnen ein Mit· 
glied der Frankfurter T AZ-Redak· 
tion, berichteten, fiir gut eine halbe 
Stunde ziemlich reaktionsträge gewe
sen zu sein und starke Schme~n im 
Gesicht und an den Aupn verspürte 
zu haben. Die ChemisGhe Riesenkeu· 
Ie, <Ue in Zürich die Demonstrationen 
der AJZ-,.Bewegig'' auseinander zu
sprit.zen half, batte ander Startbahn· 
West-Baustelle ihre Feuertaufe be· 
standen . 

... Konventionelles ... 
An anderen Stellen ging es derweit 
rund: mehrere gezielt auf Kopfhöhe 
abgefeuerte CN-Petarden (Petarden: 
von speziellen ,,Schieflbechem" ab
zufeuernde Wurfkörper mit einer 
Reichweite bis zu 100 Meter) batten 
teilweise schwere Verletzongen verur· 
sacht. Das Unterholz war derart von 
CN-Schwaden durchzogen, dafl sich 
mehrere Demonstranten mit akuten 
Asthmaanïallen in ärztüche Behand· 
lung begeben m\d\ten. Bei ein~en 
Demonstranten diagnostizierten Àrz· 
te des Hüttendorfes heftige Abwehr
reaktionen, Vorstuten allergischer 
Schocks. Andere wiederum, vom CN 
geschwächt, flelen den SEK-Kom
mandos unter die Knüppeleipsätze, 
die sich nach dem Kommunique der 
Ärzte unterschiedslos "gegen Mütter 
mtt Kinlkrn, gegen Jugendliche, ge
gen grttuluuutge Miinner und Frauen" 
richteten. In einem .,Spiegel"·lnter· 
view kommentierte Frankfurts Poli
zeipräsident Gemmor spiter diese 
Obellriffe, denen auch offizielle Sa
nititer und Verletzte auf Tragen zum 
Opfer fielen, mit der denkwürdigen 
Bemerkuna: ., Vor tdkm wenn e1 
dunul ut, uhen lie von htnkn welt
gebend Kklch aw. " Immedun pb er 
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damit unaewoUt zu, daB seine Leder
jacken auf fliehende Demonstranten 
ansesetzt wurden. 

••• Pfeffar-Nebef ••• 
Einige der Getroffenen waren varher 
in den Wukungsbereich des ton einer 
Smith&Wesson-Tochterïuma herge
steUten Pepper-fog~nerators gera
ten. Sein Ein
satz stehe niCht mehr zur Diskus
sion, hatte die Frankfurter Polizei 
noch 1977 nach einem internen Test 
im Präsidium anderslautende Berich
te zurüc:kgewiesen (Frankfurter Rund
schau, 23.7.77). 1981 war die Zeit 
wieder reü îur das Pfeffer-Nebel· 
Gerit, das in 45 Minuten ununter
brocllenen Einsatzes mehrere Tau
send Kubikfuf.\ CN oder CS aussto-
1\en kann. ..Die dabet au{tretende 
Konzentration in der Luft {CN· 
Damp{ und Aero1ol) ilt 1ehr grop, 
10 daP In unmtttelbarer Nähe de1 Ge· 
nerators die letale Dolil e"etcht wer· 
den lcann ", beschrieb ein leitender 
Chemiker des Beschaffungsamtes für 
das Bundesinnenministerium, Dr. 
Walter Gromes, die Gefahren des 
Gerätes (in: Polizeitéchnik und Ver
kehr, 2/74). 

••• Sound-and-Fiash 
Zwei Wochen spiter setzten SEK
Beamte an der Baustellenmauer dann 
entmals Explosivkörper ein. Nach 
Angaben der Frankfurter Pressestelle 
waren es 8 Exemplare des sog. Blend
Schock-Wurfkörpers, der im Auftrag 
der Polizeüührungsakademie von der 
Trittauer Firma NICO-Pyrotechnik 
entwiekelt wurde. An die Frankfur-

ter Polizei will die Firma 1 0 • 15 die
ser "lrritationskörper" geliefert ha
ben, so jedenfalls Willi Lübbers, tech· 
nischer Leiter von NICO, in einem 
Telefongespräch. Eine Sprengladung 
lif.\t den aufgesetzten Deckei des do
senähnlicben Wurfkörpt,rs abheben. 
Durch den Druck werden 8 einzelne 
Knallkörper herausgeschleudert, die 
wie Luftheuler in der Gegend berum
fliegen und dabei einen 4ellen Blitz 
erzeugen. Knall und Blitz sollen dazu 
dienen, beispielsweise bei Geiselbe· 
freiungsaktionen für Ablenkung zu 
sorgen; daher auch der Name Irrita· 
tionskörper. Die Demonstration an 
der Startbahn-West war aus polizei
taktischer Sicht ein völlig \mpassen
der Anlaf.\, die Sound-and-Flash-Dose 
einzusetzen. 

Bei der Bundeswehr werden ähnli· 
che Explosivkörper unter der Be· 
zeichnunf "unterkalibrige übungs· 
munition ' geführt und zum Test der 
Reaktionsfähigkeit eingesetzt. Ein 
Mindestabstand von 15 m vom 
übungsopfer mui\ eingehalten wer· 
den, da sonst Augen und Trommel
fen ars in Mitgleidenschaft gezogen 
werden können. Für die Polizei war 
diese Varschrift kein Hindernis; ihre 
Kommandos placierten die Behälter 
direkt über die dicht zusammenste· 
hende Menschenmenge, teilweise un
terhalb der Baumwipfelhöhe. 

Im Zusaromenhang mit dem 
Blend-Schocker-Einsatz wurden von 
verschiedenen linken Zeitungen Hor
rorme1dunpn verbreitet: Der Blend
Schock-Wurfkörper sei entmals von 
der GSG 9 als Exp1osionsgranate in 
Mogadischu eingesetzt worden, der 
ExplosionsknaU habe mehrere Gehör-
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verietzungen zur Folge gehabt, einem 
Demonstranten habe ein Metallsplit
ter des Wurfkörpers aus dem Bein 
operiert werden miMen und in Mal
ville habe eine wirkungsgleiche Waffe 
1977 dem französischen Lehrer Vital 
Miehalon das Leben gekostet. Ganz 
so wild ist die Wukung des· Explosiv
körpers nun doch nicht: in Mogadi
schu wurde bei der Erstürmung der 
entführten Lufthansa-Maschine ein 
Wurfkörper britischer Herkunft mit 
weitaus stärkerer Blendwirkung ein· 
gesetzt; Gehörverletzungen wurden 
im Zusaromenhang mit dem Sound
and·Flash-Körper nicht diagnosti· 
ziert; die Metallsplitterverletzung 
éines Demonstranten rührte höchst
wahrscheinlich von den abgespreng
ten Aluminiumring einer CN-Petarde 
her und Vital Miehalon wurde von 
einer Offensivgranate mit weitaus 
stärkerer Spreng- und Splitterwir· 
kung getötet. "Die Todesursache 
scheint auf Lungenrisse zurückzu
führen zu sein, der Art, wie sie bei 
Explosionen vorzufinden sind", bieB 
es im Obduktionsbericht des Medizi
nischen lnstituts von Lyon. 

Ungefährlich sind die Sound-and
Flash-Wurfkörper deswegen natürlich 
nicht: neben den möglichen Verlet· 
zungen der Sinnesorgane stellen auch 
die herabfiillenden Teile des Blend· 
Schaekers eine erhebliche Gefahr 
dar 

Wer einmallügt ••• 
Für die Polizeüührung war der 
Sound-and-Flash-Einsatz allerdings 
mit Komplikationen verbunden: 
noch in der Colgenden Nacht schickte 
sie Suchtrupps durchs Unterholz, urn 
die überreste der explosiven Dosen 
wieder einzusammeln. Selbst als auf 
einer Pressekonferenz der Frank· 
furter Bunten-Hilfe ein sicbergesteil
tes Exemplar vorgezeigt werden 
konnte, verstieg sich Polizeipresse
sprecher Kraus noch zu der Behaup
tung, von Seiten der Ordnungshüter 
seien keine Wurfkörper eingesetzt 
worden, vielmehr gehörten die Dosen 
zum Anenal der Startbahngegner. 
Einen Tag spiter muf.\te er allerdings 
einräumen, daf.\ die Blend-Schocker 
tatsichlich von Polizeibeamten einge
se4t wurden. Flugs beeilte er sich zu 
versichern, dieser Einsatz sei durch 
die Bestimmungen des "Gesetzes 
über den unmittelbaren Zwang" 
(hess. UZwG) abgedeckt .. 

Polizeipressesprecher Kraus befin
det sich auch mit dieser Zweckbe· 
hauptung im lrrtum. Das hessische 
UZwG unterteilt die "gewaltsame 
Einwirkung auf Personen oder Sa
chen" d urch Polizeibeamte in drei 
Punk te: 
1) Einfache körperliche Gewalt -
hierzu zählen Polizeigriffe, Tritte und 
Fausthiebe. 
2) Hilfsmittel der körperlichen Ge
walt - bierunter fallen Fesseln, Was-
serweder, Diensthun de und -pferde 
sowie Reiz- und Betäubungsstoffe. 
3) Waffen - hierzu werden die zuge
lassenen Hieb· und sonstigen Waffen 
sowie Scbuf.\waffen gezählt, also 
Scblagstöcke und Dienstpistolen. Da 
Hessen das Einheitliche Polizeigesetz 
(noch) nicht verabschiedet hat, fallen 
Maschinenpistolen und Handgranaten 
nicht unter diesen Punkt. -

Das hessische UZwG ist mittler
weile 31 Jahre alt und hatte bei sei
ner Verabschiedung den damals 
durchaus fortschrittlichen Anspruch, 
die Entmilitarisierung des Polizeiap
parates, spezien seiner technischen 
Ausstattung abzusichern, indem es 
schwere Waffen aus den Arsenalen 
verbannte. Heutzutage hinkt es der 
Waffenentwicklung binterher und 
wird nach Bedarf ausgelegt: sämtli
che Einsatzformen für chemische 
Kampfstoffe wie Wurfkörper, Petar
den, Pepper·fog, umgerüstete Ftam
menwerfer etc. werden durch den 
vagen Begriff "Reiz· und Betäubungs
stoffe" der Kategorie "Hilfsmittel 
körperlicher Gewalt" abgedeckt. Die 
aufgezählte Palette hat jedoch längst 
den Charakter offensiver Waffen, die 
geeignet sind, Menschen lebensge
fährlich zu verletzen. Zudem nennt 
das Gesetz nicht einmal die verschie
denen Gerätschaften und bietet so 
Tür und Tor für jede Neuentwick· 
lung, die auch nur entfernt etwas mit 
"Reizstoffen" zu tun hat. Der lnnen
ausschuf.\ des hessischen Landtages 
wird sich am 22. Januar mit dieser 
Problematik beschäftlgen, vorab war 
vom Pressesprecher des Landtages, 
Herrn Langendorf, zu erfahren, daf.\ 
von dieser Seite keine Bedenken hin-
sichtlich der eingesetzten "Hilfsmit
te1" zu erwarten sind. Ein rechtlicher 
Zustand, über den der Frankfurter 
Professor für öffentliches Recht und 
Rechtsphilosophie, Dr. jur. Erhard 
Denninger, bemerkt, es sei ,,an sich 
aus rechtsstaatlichen Gründen zu for
dern, daf.\ diese Gerite im Gesetz 
restgelegt sind". 

Ne benbei läf.\t sicb auf der Grund
lage des hessischen UZwG durch eine 
einfache Verordnung das Kampfgas 
CN gegen das für polizeitaktische 
Uberlegungen günstigere CS austau
schen, und es besteht im übrigen be
gründeter AnlaB zu der Vermutung, 
daf.\ an der Startbahn·Baustelle be
reits einmal CS testweise unters Volk 
gebracht wurde. Von autonomen Sa
nititern wurde jedenfalls eine merk· 
würdige Hiufung von übelkeit und 
Kopfschmerzen festgestellt, was 
selbst hartgesottenen und Tränengas
( CN)-erfahrenen Demonstranten 
reichlich schweizerisch vorkam. 

Der Sound-and-Flash-Explosivkör
per 1äf.\t sich auch bei grof.\zügiger 
Auslegûng des UZwG rechtlich 
nicht abdecke.n. 'Das Gesetz fûhrt 
weder Sprengmitte1 noch Sprengsitze 
auf. Doch bei der Durchsetzung der 
NATO.Startbahn-West scheint es auf 
einen zusätzlichen Rechtsbruch schon 
nicht mehr daraufanzukommen -
die Landesregierung setzt auf polizei
liche Gewalt und notfalls muf.\ halt 
auf militärisches Gerät zuriickgegrif
fen werden. 

aus STRASSENMEDIZIN, 1/82, 
Rundbrief der Sanitätergruppen 
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Baubeginn in Gorleben 

Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg 
erklärte den Aufschub der Bauarbeiten für 
unzulässig. 
Es sprach den Antragstellern die Antragsbe· 
tugnis ab; ferner besaB das Gericht die Unver· 
schämtheit zu behaupten, daB atomrechtli· 
cheFragen nicht Gegens~and des Vertahrens 
seien, denn schlie811ch wird "durch die ange· 
tochtene Baugenehmigung nicht die Errich· 
tung der Zwischlagerhalle genehmigt", son· 
dern "Gegenstand der Baugenehmlgung lst 
allein die aus mehreren Zäunen, einer Mauer 
und einer Autschüttung bestehenden Um· 
schlie8ung." E!llpörung! B~achtenswert die 
öffentliche Erklärung der Grünen: "Wenn 
unsere rechtlichen Schritte im Paragrafend· 
schungel UJ:~möglich gemacht werden, wenn 
versucht wird, uns mit Prozessen die finan· 
ziellen Grundlagen zu entziehen, wenn unse· 
re Argum~nte übergang~n werden, dann dart 
sich niemand wundern, wenn sich der Protest 
anders Bahn bricht • 
Als am 26.Januar die Medien zum ersten Mal 
vom Baubeginn berichteten, stand berelts 
der zwei Meter hohe Zaun aus Nato-Drahtrol· 
len, die meisten Bäume waren schon gefällt. 
Die Polizei war unter sich. Die Spitzei verste· 
hen die Welt nicht mehr; selbst in den Wlder· 
standshochburgen ging alles seinen norma· 
len Gang. 
Von Gorleben war nicht die Rede, die glückll· 
che Geburt des érsten Lammes (na wo denn? 
d.S.) war Tagesth.ema. (Ach so jetzt hàb ich's 
geschnallt, d.S.) 
Ein 80 Zentimeter hoher Abgren~ungszaun, 
eine 2,50 Meter hohe Sicherungsmauer aus 
gitterartigen Betonfertigtelle.n à la Startbahn· 
West, einen gleichhohen Maschendrahtzaun 
mit Stacheldrahtauslegern sowie einen bis zu 
5 Meter hohen und bis zu 23 Meter breiten 
Schutzwall mlt einer Stützwand wird die Krö· 
nung der bundesrepubllkanischen Bausiche· 
rungsanlage sein. 
Man fürchtet die schon lange angekündlgte 
neue Qualität des wendischen Widerstandes. 
Oenn die Gewaltdiskuss1o11en haben hier 
erstmal aufgehört, denn schlie81ich brauchen 
die Menschen ja ihre Kräfte zum Handeln und 
zum Hervorzaubern brisanter Einfälle. 

Beutirmen werden rund um die Uhr und im 
weiten Umkreis bestens bewacht; hier ist also 
nichts zu machen. LSD In der BGS·Goulasch· 
kanone, das wär schon besser. 
Doch erst mal tallen in der Nacht zum 27.1. 
Bäume und drei Stra8ensperren entstehen. 
Dem Widerstand ist also nicht die Luft ausge· 
gang~n . wohl aber etlichen grünen Fahrzeu
gen. 
Mittwoch, der 27.Januar, der Pollzeifunk mei· 
det Ruhe im Wendland. Doch da die panische 
Meldung vom Zoll: 50 Atomkraftgegner de· 
manstrieren aut DOR-Gebiet Am antiimperia· 
llstischen Schutzwall endet der Exodus des 
tapteren Wenden·Volkes, für das es bei ei· 
nem Gorleben·Untall keinen Auchtweg gibt. 
Vorden uniformierten Menschenteinden sind 
sie jedoch hier sicher. Da lacht das Anarcho· 
herz. Die in Ost werden durch ihre eigene 
Selbstschutzanlage gehindert. Für die in 
West scheint dort eine unsichtbare Mauer zu 
stehen. Keine der beiden Partelen will die 
Wenden hier haben. 
Man spricht vom 3. Weltkrieg, den die De· 
monstranten provozieren; Hubschrauber sol· 
len imponieren, vergebllch. Da kommen Her· 
ren mit vielen solchen Sternchen aut den 
Schulterstücken, auch die Quean aus GroS· 
britannien hat ihre AbgesaQdten geschickt, 
die die Wenden begaffen. Das Rote Telefon 
glüht und ein Herr Genschar leitet den Ein· 
satz der Ordnungswahrer. 
Wir wissen, wir haben die Achillesferse 
entdeckt. Die Schattung einer gro~n Ötfent· 
lichkeit ist gelungen. So ziehen wir Zelt und 
Hütte zurilcklassend am nächsten Tag wieder 
in die BRD. . 
Tiefes Autatmen bei den Behörden. 
Wie gro8 wäre die Ver legenheit des Staates 
jedoch, wenn überall an der über 1000 km 
langen deutsch-deutschen Grenze Men· 
schen gegen die Atom· und Kriegspolitik de· 
monstrieren würden? 
Am Wochenende werden dann die Bauzäune 
für das geplante Zwischenlager und Endlager 
von einigen hundart überwunden und demo· 
liert. Bis der BGS zum Eingreif~n kommt, ist 
berelts stattlicher Sachschaden entstanden. 

... und der Kommentar . .. 

Die Beispiels In Frankfurt und Gorleben zei· 
gen, daB wir auch mit Kleinaktionen am Bau· 
platz erhebliche Verwirrung stiften können, 
wobei ich das Risiko, verhaflet oder verletzt 
zu werden, als wesentlich geringer einschät· 
ze. 
Bei GroBaktionen haben einzelne von uns 
immer einen zu hohen Preis zahlen müssen. 
Solche Aktionen wurden in jüngster Zeit mehr 
und mehr von Provokatauren und Hetzkam· 
pagnen heimgesucht. 
So wurde nicht eine Öffentlichkeit erzielt, 
sondern die Kriminalisierun·g der Bewegung 
und ein erneutes Autwärmen der speltenden 
Gewalttrage. 
Spektakuläre Aktionen a la Greenpeace, von 
elnigen wenigen getragen, haben mehr be· 
wirken können als das Zusammengeknüp· 
peltwerden tausender von uns. 
Gro8aktionen ertordern einen ungemein kräf· 
teverschleiBenden Organisationseinsatz und 
können daher von uns nur selten geleislet 
werden. Dennoch sind sie weiterhin von 
gro8er Bedeutung, da die Masse der Bewe
gung nicht zu vollständiger Passivität verur
teilt werden dart. 
GroBdemonstrationen soliten vorerst nicht 
mehr den Anspruch haben, irgendetwas zur 
Wiese machen zu müssen; für die offene Au· 
seinandersetzung fehlt derzeit die Basis, und 
wir würden dann tatsächlich nur von Niederla· 
ge zu Niederlage schreiten. Und sollte die Si
tuat ion ergebel), daB der Bauzaun kein Hin
dernis darstellt, werdt!n wir uns natürlich trau
digen Herzens auf der Wiese tummeln, doch 
mit dem Wissen, daB der Zaun nicht der 
Adressst unseres Kampfes ist. 
(Die Kürze, die Obertlächlichkeit empört hof· 
fentlich viele, so daB ein DiskussionsprozeB in 
Gang kommt, in dem bisherige Aktionen aus
gewertet und Perspektivan für die künftige 
Arbeit entwiekelt werden.) 
Jen 

DaB ich an Krebs sterben werde, 
ist so sicher wie das 

Zwlachenlager 
~V DaB meine Kinder dem Krebs· oder 4.J Atomtod entkommen werden, 

ist so gewiB wie der Ausstieg der 
Bundesregierung aus dem 

Atommonlprogramm 
Das verdanke ich denen, 

die immer noch behaupten, dariiber filr 
mich entscheiden zu müssen. 

PETER BIRENHEIDE 
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Die Nacht vom 
2.1.82 

verfliegen nur Sekunden, und 400 Pfähle lie
gen im Staub, zerschnitten der Draht. 
Freude in uns, Gorleben lebt! 

Auch das noch ..• 
Wendblatt ist da 

Neumond. Dunst und Trauer liegen über den 
Weiten, wo einst die Heimat der Trebeler 
Waldteen war. Stille im Waldbrandgebiet. 
Doch ich entdecke am Horizont eine dunkle 
Schlange, die gröBer und gröBer wird. Schon 
trägt der Wind den Duft von Sandelholz und 
Gülle herüber, nun arkenne ich auch Palästi
nensertücher, Pelzmäntel, Latzhosen. Hun
derte, glaube ich, ziehen da an mir vorbei. lch 
erblicke Freunde, Fremde und viele alte Ge
sichter, die ich seit dem Hannover-Treek 
nicht mehr sah. Was tür ein bunter Hauten, 
doch wie gemeinsam ihr Schaffen; lautlos, 
ohne Kommando verteilen sich die Leute am 
Bauzaun der gepl~nten Endlagerstätte. Es 

Die wendischen Medien wurden wieder ein
mal verbessert. Neben dem "Radio Freies 
Wendland" erscheint jetzt auch das "Wendb· 

In Kürze: Mitte November vollzog sich bei re
gnerischem Wetter eine Pflanzaktion vor 
1 003. Die BI·Vorsitzende Marianne Fritzen 
drohte, weitere Flächen aufzutorsten, talls die 
Schandmauer von 1 003 nicht bald tallen wür
de. 
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latt", eine wirklich tolle Zeitung. . 
Wie könnte es auch anders sein: Die Blattma
cher sind in tinanziellen Nöten. Es werden 
Abonnements benötigt, und Spanden auch. 
Wendblatt 

Die Vorweihnachtszeit bot rnanch kleine Na
scherei: U.a. wurde der Autotank eines Ange
stellten der Deutschen Geselischaft zum Bau 
und Betrieb von Endlagern tür Abtallstofte 
die ein schmuckes Büro in Gorleben hat, mit 
Zucker versüBt. 

MammolBel 12 
3131 Luckau 
Tel. 0584411361. 
Volksbank Clenze 
BLZ 25861990 
Kto.Nr. 5267. 

Zwlschenlaaer _ 
die allerletzte Notl6sung 
Kompaktlager - sicherheitstecbnisch und . 
zeptabel, Wiederaufar'--:·tung . rechtlich unak-

..,... -eme+-'---1 · gasse, Endlager ke' Lö .... ......., OgJsche Sack-
- me sung. s· 

Wissenschaftier haben ·län .m Icht. Unabhängige 
gerung .kann gst gezetgt; auch die Trockenla-

zu Katastrophen fiihren . . 
unausgereifte Tecbnik D . und lst eme VÖllig 

da Statin • as ZWlscheniager Gorleben wird 
s grad des deutschen Atomprogrammes. 

cru., ... OiroiOlila Hannover 

Maler und Sprayer überzeugten·sich in vielen 
Nächten von der Einsatzbereitschaft ihrer 
Arbeitsgerät~. 

ATOMMÜLL 
und kaln Ende 
oder 
Die Bundesregierung informiert (Grofte An&age von 
CDU/CSU) 

Frage 8: "Wie haben sich die Mengen in der Bundes
republik Deutschland oberirdisch zwi
schengelagerter radioaktiver Abfälle seit 
1978 entwickelt, und wie werden sie sich 
entwickeln, solange die vom Bund einzu
richtenden Anlagen zur Sicherstellung und 
Endlagerong nicht zur Verfügung stehen?" 

Antwort: "Vom Ende 1978 bis Ende 1980 haben sich 
die Mengen oberirdisch zwischengelagerter 
radioaktiver Abfälle wie folgt entwickelt: 

Bestand lj:nde 1978 Bestand 1980 
SCHWACHRADIOAKTIVER ABFALL 

671 200-1-Fässer 23 400 200-1-Fässer 
45 400-1-Fässer 3 500 400-1-Fässer 

! 200-1-Fässer 8 300 200-1-Fässer 
in verlorenen Beton- in verlorenen Beton-
abschirmungen (VBA) abschirmungen (VBA) 

MITI'ELRADIOAKTIVER ABF ALL 
420 200-1-Fässer 1 000 200-1-Fässer 

HOCHRADIOAKTIVEIJ, ABF~L 
43m3 47m3 

Femer lagern noch 480 m3 Spezialabfälle (vorwiegend 
.radium- und tritiumhaltige Abfälle) und 5 700 m• Roh
abfall in den Landessammelstellen." (aus: Deutscher 
BUiidestag 9. Wahlperiode- Drucksache 9/1231 S. 9) 

Liebe Leser, vergleichen Sie die Zahlen. tlbrigens, d8s 
Paradestück der DWK, die WAA KABI:.SRUBE pro
duzierte 1981 keinen hochradioaktiven Müll. Sie liegt 
still! Und die 47 m3

, die dort lagem, sind NOCH 
UNVERARBEITET! 

ALLE PROBLEME GELÖST? 
. URTEILEN SIE SELBST! 

Bürgerinitiative Umweltschutz 
Lüchow-Dannenberg 
Spendenkonto: KSK Lüchow 2 060 721 



Das illegale Geschäft 
Während über den Uranabbau In Australlen und Nordamerika schon 
ausführiich berichtet und dokumentlert wurde, lst über das Engage· 
ment westeuropälscher Konzeme und Regierungen bel der Ausbeu
tung von Uranvorkommen lm Immer noch von Südafrika völker· 
rechtswidrig besetztgehaltenen Namibia wenig bekannt. 
Diese Tatsache lst um so erstaunlicher, wenn man bedenkt, daB die 
bundesdeutschen Atomkraftwerke zu 46°/o mit Südafrika/Namibia· 
Uran versorgt werden und alleln 30°/o des bundesdeutschen Uranbe
darfs aus der groBen Rössing·Mine bei Swakopmund/Namlbla ge
deckt wird. 
lm tolgenden sollen besenders die deutschen Interessen · die ja in 
dlesem Teil der Welt auch von besonderer historischer Bedeutung 
sind (ehemaliges Deutsch-südwest·Afrika) · vor dem Hintergrund der 
besonderen politischen und sozialen Bedlngungen und der aktuellen 
polltlschen Entwicklung in Namlbia beleuchtet werden. 

Namibia ist mit 823.145 kmt ungefahr 31/2 mal 
so gro6 wie die BRD. Allerdings wlrd dlese Fla
che nur von 1,3 Mllllonen Menschen bewohnt, 
davon 100 000 We16e. Dazu mossen momentan 
noch 100 000 sodafrlkanische Besatzungssol
daten gezAhit werden. Wahrend die WeiBen 
(davon ca 25% deutschsprachlge) nur elnen 
Bruchteil der Gesamtbevölkerung darstellen, 
besltzen sie Ober die Halfte der zur VerfOgung 
stahenden Bodenfiäche, die· Oberdies die 
truchtsbarsten und minerallsch reichsten Ge
genden des Landes sind. Den Schwarzen wur
den sogenannte "Heimatlander" zugetellt. die 
Obervölkert und unfruchtbar als rieslge Ar· 
beitskraftereservoirs for die von WelBen 
behrrschten Minen und Farmen dienen. 

Gegen Ende des 20.Jahrhunderts stellt Nami
bia, das ehemalige Deutsch.SOdwest-Afrika, 
das klassische Blld einer Kolonie dar. Polltlsch 
abhangig lst die wlrtschaftllche Bedeutung 
Namibias auf drei Funktionen reduziert: 
als Lieferant von agrarischen Rohstoffen, als 
Lieferant nilnerallscher Rohstoffe und als Lie
ferant von bllllgen Arbeltskraften. 

DIE DEUTSCHEN SCHUFEN DIE VORAUS
SETZUNGEN 
Diese Struktur lst nicht erst Rasuitat der wlder
rechtllchen Besetzung durch SOdafrika, das 
Fundament des Ausbeutungsmechanismus 
wurde berelts von den. Deutschen gelegt, die 
Namibia den imperlalistischen Interessen ge
gen Ende des 19.Jahrhunderts öffneten. 
1884 Obernahm das Deutsche Reich die 
"Schutzherrschaft" Ober das von Bremer Kau
fleuten und der Rheinischen Misslonsgesell
schaft erschlossene Geblet Sle besetzten 
nicht menschenieeres Land, sondem trafen 
auf Stamme mit elgenständlger wirtschaftii
cher Grundlage und kulturelier identität (z.B. 
die felderbewirtschaftenden Ovambos im Nor
den, die viehZOchtenden Herreros, die Jager 
und Sammler der Damara und Saam, die Nama 
usw.). Die wirtschaftllchen Plane der Koloniai
polltik • Besiediung durch deutsche Bauern, 
Ausbeutung der erhofften Rohstoffe - stle6en 
zwangslaufig auf den Wlderstand der dieses 
Land nutzenden Bevölkerung. In einem mehr
jährigen Vemichtungskrieg gegen die schwar
ze Bevölkerung setzten die Deutschen lhre lm-

Ein weiBer Herr, fünf schwarze Träger: So pflegte man 1885 in Afrlkazu reisen 

Wildwest in Deutsch-Südwest: 
Die Siedlerverteidigen das 

geraubte Land mit Wattengewalt 
Bel Aufständen wurclen Hundert

tausende getötet 

perlatlstischen Ziele durch. Das Land, auf dem 
noch Jahre zuvor die Alnder der Herreros wel
deten, wurde nun von deutschen Bauern be
wirtschaftet, wahrend die Afrikaner - ihrer wirt· 
schaftllchen Grundlage beraubt - unter tast 
sklavischen Urnstanden tor die neuen Herren 
arbelten mu6ten. Die Stamme der Herreros, 
der Nama usw. waren der deutschen "Schutz
truppe" mllltärtechnlsch hoffnungslos unterle
gen und wurden Opfer elnes bis dahin kaum 
gekannten Völkermordes. 1904 lie6en die Deut
schen 65 000 Herreros elendlg In der waste 
verdursten. In der bis zum Ausbruch des 
1.Weltkrleges verbleibenden Zelt etabllerte die 
deutsche Kolonlalmacht unter der Formel 
" Eingeborenenpolitik" ein System von 
Verwaltungs- und Gesetzgebungsma6nahmen, 
das später vonden SOdafrlkanern tor ihre men
schenverachtende Polltik nur noch perfektio
nlert werden brauchte. Schon bei den Deut
schen wurden Gesetze erlassen, nach denen 
keln Schwarzer mehr Land erwerben durfte, 
Viehhaltung verboten war, festgelegte Wohn
gebiete geschaften wurden, Pa6gesetze die 
Bewegungsfrelheit einschränkten und Kon
traktarbeit eingefOhrt wurde. 

Südarfikas S.Provlnz 
Nach dem 1.Weltkrleg wurde das damallge 
SOdwest-Afrlka vom Völkerbund SOdafrlka als 
Mandatsgeblet unterstellt, mit dem Auftrag, 
wlrts_çhaftllche und politlsche Bedlngungen tor 
den Ubergang In die Unabhängigkeit zu schaf
fen. Die SOdafrlkaner untemehmen nlchts fOF 
diesen Prozess, lm Gegentell: Namlbla wurde 
systematisch als 5.Provlnz SOdatrikas elnge
richtet. Auf die deutsche 
"Eingeborenenpolltlk" aufbauend etablieften 
die SOdafrlkaner lhre Apartheltspolltlk - be
schönlgend "Polltlk der getrennten Entwick-

13 



lung" • nun auch in Namibia Wie in der "Repu
blik" hat auch in Namibia die Apartheitsstrate
gie in erster Linie die Funktlon, ein Reservoir 
von rechtlosen und bUllgen Arbeitskräften zu 
schaffen, die bei LOhnen, die unter der Armuts
grenze liegen, von sOdafrikanischen und aus
ländischen (auch deutschen) Konzemen und 
Farmen ausgebeutet werden. Besonders seit
dem in Namibia reichhaltlge Funde von mine
ralisohen Rohstoffen gemacht wurden • Dia· 
manten, Uran, Kupfer, Blei, Zink u.a. -, ist das 
Land und seine schwarze BevOikerung den Zu· 
griffen sodafrikanischer und transnationaler 
Minenkonzerne ausgeliefert. 

Entscheidungen in cier Uno 
1966 erklärte die Uno-Vollversammlung die 
Mandatsherrschaft SOdatrikas Ober Namibia 
wegen ständiger Verletzong des Mandatssta· 
tus tor offizie11 beendet. 1967 wurde der 

• 10,0% TOT AL (France), 100% Tochter der 
franz. MineraiOigesellschaften 

e 6,8 % GENERAL MINING AND FINANCE 
CORPORATION (RSA) 
e 13,5 % URANGESELLSCHAFT UG (66% 
der Antelle gehören dem Bund, den Rest tellen 
sich die Dresdener Bank und die Regierong 
von Kuwait) 
Weitere Kleinstteilhaber sind vorhanden, ihre 
Besltzanteile jedoch unbekannt. 

Nach anderen lnformationen erweitert sich der 
Anteil der Urangesellschaft auf 25,8 % und die 
sodafrikanischen Anteile auf 26,4 % auf Ko
sten der RlZ-Anteile (4). Andere Quellen (5) 
sprechen von einem Anten der Urangesell· 
schaft von mindestens 10 %, was daraus ge
schlossen wird, daB die Urangesellschaft eine 
Option auf 10% der UranfOrderungsmenge 
hat. Die Tatsache der Betelligung an der ROs-

mit dam geklauten 
Namibia-Rat der UN (United Nation Council for 
Namlbia) als Verwalter des Terretoriums bis 
zur endgOitigen Unabhängigkeit eingesetzt. 
Am 21.Juni 1971 erklärte der internationale Ge
richtshof die bestehende Präserg SOdatrikas 
in Namibia tor illegal und verpflichtete Sodafri
ka, seine Verwaltung sofort abzuziehen, was 
aber bis zum heutlgen Tage nicht geschehen 
ist. FOr das zur Diskussion stehende Thema i st 
besonders eine Entscheidong der Vereinten 
Nationen interessant, weil durch sie auch 
deutsche Interessen unmittelbar berOhrt sind. 
Vom Namibia-Rat 1974 erlassen, 11on der Uno
Vollversammlung gebilligt enthält das Dekret 
No. 1 die Bestimmungen "zum Schutz der na
tOrlichen Rassoureen Namibias". Darin wird 
die weltere PIOnderung von Rohstoffen verbe
ten, vergebene Lizenzen und Konzessionen an
nuliert und die Beschlagnahme von Transport
fahrzeugen samt namibischen lnhalts ange
droht. 

Kontlnuität deutscher Interessen 
BETEILIGUNG AN DER AUSPLÜNDERUNG 
NAMIBISCHEN URANS 

1969 erschlossen der englische Minenmulti 
Rio Tinto Zinc (RTZ) und die Deutsche Urange
sellschaft mbH die grOBte Uranmine der Welt: 
ROssing bei Swakopmund/Namibia. Die Bun
desregierong beteillgte sich an den Erschlie
Bungskosten offiziell mit 6 Millionen DM (1). 
Am Aufbau der FOrderanlagen war unter ande
rem auch Nukem aus Hanau betelligt (2). Nach 
Produktlonsrockschlägen , die zum Teil tech
nisch, zum Teil durch Streiks bedingt waren, 
erreichte die Uranmine mit 5000 Tonnen pro 
Jahr 1979 die geplante Solleistungsfähigkelt. 
Bis 1980 wurden 14500 t Uranoxyd an nahezu 
sämtllche westliche lndustrieländer gellefart 
(3), damlt ca 1/6 des augenblicklichen Uranbe
darfs der westilohen Welt befriedigt. Lieferver
träge mit sodafrikanischen, engllschen, deut
schen, japanisohen und franzOsischen Unter
nehmen sicherten von vomherein die Profitabi· 
lität der Mine. Wegen der strateglschen Bedeu
tung, die der Uranabbau mlttlerweile auch tor 
die sodafrikanische Mllltärmaschinerle gewon
nen hat, sind sämtliche Vorgänge in der und 
urn die Mine unter strengste Geheimhaltong 
gestellt. Dernzufolge sind präzlse lnformatio
nen nur schwer zu bekomrnen, auch die Betelll
gungsverhältnisse an der Mine sind nicht ge
nau bekannt. 

e 46,5 o.(o RIO TINTO ZINK (UK) 
e 13,2 % INDUSTRIAL DEVELOPEMENT 
CORPORATIONIIDC (RSA) 
• 10,0% RIO ALGOM MINES Ltd (Ganada), 
gehören zu 51,3% der R1Z 
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singmine aber bleibt unbestritten, trotz des von 
der damallgen Brandt·Regierung propagierten 
Ausstiegs aus dem Urangeschäft 1971, auf
grund des internationalen Protestes gegen die 
illegale Besetzung Namibias durch SOdafrika. 
Damit verstOBt die Urangesellschaft ganz eln
deutig gegen die Bestimmungen des Dekretes 
No. 1. Damit hängt aber auch die Bundesregie
rong in diesen illegalen Umtrieben, denn Ober 
Kapitalverflechtungen ist die Bundesregierung 
Anteilseigner an der Urangesellschaft. 
Lakonischer Kommentar der Bundesregierung 
zu diesar Affäre: "Der ErlaB von Dekreten geht 
daher nach Auffassung der Bundesregierung 
Ober die ZustSndigkeit des Rates hinaus und 
erzeugt auch bei Billigung durch die General
versammlung der Verelnten Nationen keine 
vO/kerrechtliche Bindung." 
Das Engagement bundesdeutscher Interessen 
geht aber noch weiter: 
• Die "Deutsche Afrika Linie" hat sich nach· 
weislich mit ihren Schiften Urundi und Ulanga 
am ebenfalls illegalen Transport des strahlen
den Rohstoffs beteiligt. (7) 
• Auf dem europäischen Kontinent betelligt 
sich u.a. die Transnulaar aus Hanau am Tran
sport des gestohlenen Materials. 
• Angereichert wird das Namlbia-Uran u.a. in 
der brit.·niederl.-deutschen Anlage Urenco In 
Almelo. Eine rnakabere Anrnerkung am Rande: 
es ist bekannt geworden, daB auch in der sich 
antikolonialistisch gebenden Sowjetunion ge
stohlenes Uran aus Namibia angereichert und 
dann in deutschen AKW's verheizt wlrd. Die 
UDSSR gehOrt zu den internatronalen Unter
stOtzern der SWAPO in Namibia und hatte 
auch der Annahme des Dekretes No. 1 in der 
Uno zugestimrnt. (8) 
• SchlieBiich wird Namibia-Uran in deut
schen AKWs verfottert. 
Erklärungen, wie die von Hamm-BrOcher: ''Wir 
kOnnen ohne rechtliche Grundlage private 
kommerzielle Aktivitäten nicht unterbinden", 
wirken lächerlich, da die Bundesregierung zu
mindestens an der Urangesellschaft, an der 
NWK und der Urenco beteiligt ist. 

Prelse und Gewinne 
Die betelligten deutschen, sodafrikanischen 
und anderen transnationalen Konzerne leben 
nicht schlecht von dlesem illegalen Geschäft, 
das von der Rassendiskrlminierungspolitik in 
Namibia profitiert. Selt 1976 hat die Rossing
Urangesellschaft ungefähr 870 Mlo US$ einge
nommen gegenOber 300 Mlo US$ lnvestitions
kosten, wenn man einen durchschnittlichen 



Prels von 30 US $ pro Pfund Uranoxyd zugrun· 
de legt. Um den Gewlnn aus der Mine zu erhö
hen, wurde 1972 eln Karteli tor Uranprelsab
sprachen gegrondet. Betelligt waren Nufcor 
(SOdafr.), RTZ (GB), Uranges. (BAD) und Gulf 
(Cannada). Dleses Karteli bewirl<te elne Prels· 
stelgerung pro Pfund um 700 % von 6 US $ 
1973 auf 43 US$ 19n. (9) 

Das System garentiert 
Höchstprofite 

Die Rösslng-Mine wurde von vornhereln auf ra
sches Profitemachen angelegt, denn die zu
nehmenden Erfolge der SWAPO lm Befrei· 
ungskampf cleuteten nur elne begrenzte Zu
kunft der Aösslng-Geschafts In Namlbil! an. 
(Oafor word.~ auch der 1975 vollzogene Uber· 
gang vom Ubertagebau zum ertragreicheren 
Untertagebau sprechen) lm Moment garantlert 
das unterdrockerlsche Apartheltssystem noch 
Höchstproflte. Entgegen der offizlellen Erklä· 
rung von Val Duncan, froher Vorsltzender bei 
RTZ, 1972 auf einer Aktionärsversammlung: 
" lch bln ganz und gar gegen das Wanderarbel· 
tersystem und wlll In gar kelner Welse etwas 
damlt zu tun haben", lst die Mehrheit der 1700 
schwarzen Arbeiter Wanderarbelter mlt 1· 
Jahreskontrakten, die nicht verlängert, höch· 

die sich gegen die katastrophalen Arbeltsbe
dlngungen In der Mine zur Wehr setzten. 
(Siehe Foto) 

Auf dem Weg zur 
Unabhängigkeit 

Die Bundesregierung und die bundesdeut
schen Konzerne, die von den oben beschriebe
nen Strukturen profltleren, sind in zweifacher 
Welse an der UnterdrOckung des namlblschen 
Volkas betelligt zum elnem durch das dirakte 
wlrtschaftllche Engagement in Namlbla. Zum 
anderen durch eine enge Zusammenarbeit mlt 
und Unterstotzung des sodafrlkanischen 
Apartheitssystern, dem Sachverwalter interna
tionaler kapitalistischer Interessen in Namibla. 
Dlese Kollaboratlon erstreckt sich von 
Handels· und lnvestitionsbeziehungen bis hln 
zur aktlven Belhllfe bel der Aufrostung des sO· 
dafrlkanlschen Mllltärapperates, deren derzei
tiger Höhepunkt die bundesdeutsche Unter
stOtzung bel der Entwlcklung einer soda frikani
schen A tombombe darstellt, die 1979 gezOndet 
wurde. (Siehe auch Atomexpress Nr.16) 
Doch In den letzten Jahren stoBen dlese Praktl· 
ken auf zunehmend erfolgrelchen Wlderstand 
lnnerhalb und au6erhalb Namlbias. Trager des 
Wlderstandes In Namlbla lst die 1960 gegron-

Nam i bi& 
stens erneuert werden können. Arbelter mlt 
längerer als 1-jähriger Beschäftigung hätten 
nAmllch Anspruch auf höhere Sozlalleistun
gen. Deutllche Apartheltsstrukturen bestlm· 
men auch das Lohnsystem. Die Lohnskala der 
Schwarzen lst In 8 Kategorien elngetellt, die 
der WeiSen In 12. Während sich 84% der 
Schwarzen In den 4 untersten Lohngruppen be
finden, lst es bel den Wei6en genau umge
kehrt: 65% slnd In den 6 höchsten elngestuft, 
was de facto auf eln Elnkommensverhältnls 
von 10:1 zu Gunsten der WeiSen hlnauslauft. 
Es sind die Schwarzen, die mit unzureichender 
Schutzkleldung ausgerOstet dem giftigsten 
Staub beim Uranabbau unmlttelbar ausgesetzt 
sind, wAhrend die WeiSen In sicharer Entfer
nung die Arbeltsprozesse Oberwachen. Die Ge
sundheltsversorgung fOr die Schwarzen lst 
mehr als dOrttig • lm Gegensatz zu der von den 
W~l6en. Die Aassendlskrimlnlerung setzt slch 
bis In die Unterbrlngung der Arbelter fort. Die 
WeiSen leben In sicheren Abstanden In Vlllen
vororten von Swakopmund, die Schwarzen 
slnd sogar noch In lhrer Frelzelt den lebensbe
drohenden Gesundheltsgefährdungén durch 
glttigen Staub und Gase der Mine ausgesetzt. 
lhre "Unterkontte" liegen direkt auf dem Gelan
de der Mine. Bis vor kurzem waren die Behau
suogen so beengt, da8 bis zu 20 Arbelter sich 
elnen Raum tellen muBten. (Nach letzten Be
richten soli elne neue Siedlung errlchtet wor
den sein, die die Wohnbedingungen geringfO· 
gig verbessert): 
Uber die ökologlschen Auswlrkungen ist schon 
an anderer Stelle und auch im Atornexpress 
(Serie Uranbergbau) ausfOhrllch berichtet wor· 
den. 
Dlese represslven Verhältnlsse lassen slch na
tOrllch nur durch elnen gewaltatlgen Machtap
parat aufrecht erhalten, der die Bedlngungen 
In der Mine wie auch lm ganzen Namlbla pragt. 
Fast selbstverstandllch werden jährllch unge
fähr 1/3 der schwarzen Arbeiter au6getauscht, 
und das nicht nur aus ''VerschleiB", sondem 
auch aus slchertlelts- und Oberwachungstech
nlschen Gronden. So mossen die schwarzen 
Arbelter spezlelle Kennzelchen tragen, so daB 
der Zutrltt werkstremder Schwarzer (z.B. von 
Famllienangehörlgen) verhindert werden kann. 
Eln algener Werkschutz garantlert den " ruhl
gen Ablaut" der Arbeltsprozesse. Mlt TrAnen
gas, KnOppeln und Hunden wurde 1976 brutal 
gegen unbewaffnete Strelkende vorgëgangen, 

dete South West African Peop)_es Organlzatlon 
(SWAPO). Selt 1971 steht die UberfOhrung Na
mlblas In die UnabhAnglgkeit und der Befrel
ungskampf dort ständlg auf der Tagesordnung 
Internationaler Parkette. lnhaltllche Grundlage 
lst die von allen Staaten mlt Ausnahme der Ae
publlk SOdafrlka akzeptlerte UNO.Resolutlon 
435 vom November 1978, die auf elnen Vor
schlag der Westmachte des glelchen Jahres 
zurockgeht. 
Der lnhalt diesar Aesolution sieht die Abhal
tung von frelen Wahlen unter mllltärlscher und 
zivlier Aufslcht der Veralnten Natlonen und Be
telllgung aller Partelen • so auch der SWAPO • 
an den Wahlen vor. Durch diplomatische 
Tricks und Verzögerungen hat SOdafrlka die 
Aeallslerung diesas Plans verhindert, zuletzt 
auf der Allpartelenkonferenz In Gent letzten 
Jahres mlt der fragwOrdlg~ Begrondung, die 
Veralnten Natlonen hitten slch durch lhre Poll
tik als unabhänglger Überwacher von Wahlen 
dlsqualiflzlert. DaB der Dekolonlsatlonspro
zess In Namlbla nicht mehr aufzuhalten lst, se
hen auch die sOdafrlkanlsche Aeglerung und 
die Westmächte, die bislang vom Koloniasta
tus Namlblas nur profitleren konnten. WAll
rend die WestmAchte, vertraten vor allem 
durch die sogenannte Kontaktgruppe, der die 
USA, Kannada, GB, Frankralch und die BRD 
angehören, durch teilwelsas Elngehen auf 
Swapo-Forderungen auf der Verhandlungsebe
ne versuchen, ihre wlrtschaftllchen und strate
glschen Interessen at.ich In elnem unabhangi· 

gen Namlbla welterverfolgen zu können, IAuft 
die sodafrlkanlsche Taktik zur Erhaltung der 
Machtinteressen In Narnlbla auf die sogenann
te "interne Lösung" hlnaus. In dlese Strategie 
tOgen slch die sodafrlkanlschen UnterstOt· 
zungsbemohungen fOr die "Demokratische 
Tumhallenalllanz" (DTA), dem momentanen 
polltlschen Interesseoverwalter SOdatrikas In 
Namlbla. Dleser 1975 entstandene modlflzlerte 
Apartheltsvertreter ging in den 1978 unter Ter
ror und ElnschOchterungen abgehaltenen 
Schelnwahlen, an denen die SWAPO nicht teil· 
nahm, als Slager hervor. Schrlttwelse verlelhen 
die SOdafrlkaner den OT A-Marionetten Immer 
mehr Machtbefugnlsse, z.B. die Schaffung ei
oer "Natlonalversammlung" mlt leglslatlven 
Befugnlssen • und unterlaufen damlt die Inter
nationalen Bemahungen zur Abhaltung freler 
Wahlen. FOr SOçfatrika steht mehr auf dem 
Spiel. Der Herrschaftsberelch der Aassisten lm 
sOdllchen Afrika engt slch mehr und mehr ein. 
Nach der Befrelung von Angola, Mosamblk 
und Zimbabwe lst Namlbla die letzte nicht· 
sodafrlkanische Bastion der WelSen. Neben 
dem polltischen ElnfluB wlrd aber auch der tor 
die krlsenanfälllge sodafrlkanlsche Ökonomie 
lebensnotwendige wlrtschaftllche ElnfluB ge
schwächt. Hier kommt es denn auch zur 
Deckung mlt den Interessen der Westmachte, 

allen voran der USA und der BRD. Eln SWAPO· 
Vertrater hat es geradezu als zynlsch bezelch· 
net, daB die glelchen Machte, die slch auf Inter
nationaler BOhne urn elne frledliche ~interna
tional akzeptable Lösung" bemOhen, sich auch 
an der PIOnderung namlblscher Rohstoffe be
telllgen. (10) 
,1\uf Grund der oben beschrlebenen Lage slnd 
die Verantwortllchen In dlesem GeschAft urn 
Gehelmhaltung der Vorgänge bemOht. Aufklä· 
rung lst aber notwendlg, urn entsprechende 
Aktlonen einzulelten • z.B. Ober Transport, be
telllgte Flrmen etc. Darurn regen wlr elne enge
re Zusammenarbelt an. 

Kontaktadrease: Anti·Apartheltabewegung 
Rolf Behnke Suhr1eldatr.155 28 BREMEN 
Fl.lr Veranstaltungen stellen wlr lnformatfona. 
materie~ Vldeokauetten uaw. zur Veffügung. 
1) Babara Aogers: Die sozlale und ökonomi
sche Lage der Arbelter lm Uranbergbaubetrleb 
Aösslng, ISSA aktuell, Nr.6, 19n 
2) Weiter betelligt Kerr McGee, Phelps Oogde, 
Interspace (USA), Davy Ashmore (GB), Treila
borg (Schweden) 
3) Financlal Times 23.3.78 
4) UNO-Hearing Ober Narnlbla-Uran 
5) Trade Unlon Seminar on Narnlblan Uranium, 
London 29.-30.6.81 
6) Staatsmlnlsterln Dr. Harnm-Brocher am 
26.6.80 lm Bundestag 
T) Trade Unlon Seminar ... 8) Die Neue, 15.2.80 
9) Uno-Hearing 10) Trade Unlon Seminar ... 
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Jens 
Scheer Machrichten aus 

Seit mehreren Monaten befindet sich unser Freund und Mitstreiter 
Jens Scheer (Phsyik-Prof. an der Uni Bremen), einer der wenigen 
"AuBenkorrespondenten" des Atomexpress, in den USA, wo er eine 
Gastprofessur erbalten bat. Von dort aus unternimmt er auch 
Vortrags- und Informationsreisen in andere Länder. Aus einer Vlel
zahl von Briefen, die uns Jens regelmäiSig scbickt, um den Atomex
press auf dem Laufenden zu halten, veröffentlichen wir einen kleinen 
Ten seiner Informationen. Leider muDten wir uns aus Platzgünden 
sehr einschränken. Sein letzter Brief datiert übrigens vom 13.1.82. Für 
lnteressierte bier noch seine amerikanische Adresse: Jens Scheer, Te
xas A&M University, Center for Trace Characterization, Department 
of Chemistry, College Station, TEXAS 77843 (Telefon:713-84S-2341) 

Harrisburg quält sich dahin 

Die Aufräum- und Säuberungsarbeiten in dem 
Katastrophenreaktor Three Miles lsland sind 
praktiSch aus Geldmangel zum Stillstand gekom
men. Es geht um eine runde Milliarde US $, wo
von erst 100 Millionen aufgebracht wurden. Wer 
wieviel zahlen soli - die Elektrizitätsruma, die 
Atomindustrie allgemein, der Staat Pennsylva
nien oder der Bund -darüber wird heftig gestrit
ten. Derweil steht das Reaktorgebäude immer 
noch voll hochgradig verseuchten Wassers- alles 
vergammelt, korridiert und leekt. Die Betreiher
firma argumentiert, sie sei pleite und um über
haupt wieder was erwirtschaften zu können, möge 
man ihr gestatten, das andere AKW auf der selben 
lnsel, das seither vorsichtshalber stillgelegt wurde, 
wieder in Betrieb zu nehmen. Da aber noch keine 
technischen Konsequenzen aus dem Unfall gezo
gen wurden, zögert die Genehmigungsbehörde. 

lm vorigen Jahr war das radioaktiv verseuchte 
Gas aus der Kuppel abg~lassen worden, ohne sich 
an die dafOr vorgeschriebene Erörterung zu hal
ten. NatUrlich wurden nicht nur das chemisch trä
ge Edelgas Krypton abgelassen, sondern auch an
dere aktive lsotope wie Strontium 90 oder Cäsium 
137 - ganz wie es die Wissenschaftier vom Heidel
berger IFEU vorausgesagt batten, deren Arbeiten 
hierzulande groBe Beachtung fanden. Prof. Stern
glass bat dann auch die Polgen diesergeplanten 
Verseuchung in Porm einer erneuten Spitze in der. 
Säuglingssterblichkeit im Abwind des AKW rest
stellen können. 

Brokdorf-Prozesse schlagen Wel
len 

leb batte meinen Preunden in Washington von 
den Brokdorfprozessen berichtet und war erfreut, 
daB eine sehr energische Rechtsanwältin, Kitty 
Tucker, es in die Handgenommen batte, diese ln
formationen zu verbreiten. Sie ist unter anderem 
bekannt geworden durch die Propagierung und 
erfolgreiche DurchfechtQng des Palles von Karen 
SUkwood - die von der Atommar.a elilJlordet wur
de, als sie einen Plutoniuinskandal aufdecken 
wollte (Kitty Tucker batte damals Schadensersatz 
für deren Angehörigen erkämpft). Sie bat an Ober 
100 Adressen inden USA lnformationen Ober die 
Brokdorf-Prozesse versandt und sie aufgefordert, 
an die Gerichte und an Michael Duffke zu schrei
ben. Selbst Kongressabgeordnete haben.sich dazu 
bereit erklärt. 
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Wen immer ich getroffen habe und über Einzei
heiten der Behandlung von Michael und den 
l.Prozesstag ·informieren konnte, war erst un
gläubig und dann empört. Dazu batte ich insbe
sondere Gelegenheit bei einer .•...... 

Konferenz für einen umfassenden 
Atomversuchsstop 
Diese Konferenz am 15.10., ander ich neben ei
nem Australier und Kanadier als einziger Auslän
der teilnahm, führte sehr versebiedene Leute zu
sammen. Einerseits Spitzenleute des 'Abrüstung
sestablishments' der vergangenen Carter
Administration, so den Chef-Verhandier der Salt 
11 - Gespräche, Warnke, anderseits Leute von der 
wirkUchen Basis, von BUrgerinitiativen aus U tab, 
die seit Jahrzehnten demPall-Out der A tomversu
che in Nevada ausgesetzt sind, sowie Vertreter der 
versebiedensten Umweltschutzorganisationen und 
Abrüstungsinitiativen, sowie einige Gewerkschaf
ter von Gewerkschaften, die sich gegen Atome
nergie ausgesprochen haben, schlieBlich Wissen
schafder. Neben Geologen vor allem der berühm
te Karl Z. Morgan, der als 'Vater der Strahlen
schutzwissenschaft' bezeichnet wird, jahrzehnte
lang den Strahlenschutz im Atomforschungszen
trum Oak Ridge geleitet hat und nach seiner Pen
sionierung immer entschiedener die offiziellen 

·Wissenschaftler, zum gröBten Teil seine Schüler, 
kritisiert. 

Unglaublich eindrucksvoll waren die Berichte aus 
den Dörfern in Utah, wo Pälle von Leukämie und 
Kfebs an der Tagesordnung sind, ganz offenbar 
als Polge der Atomversuche, die am schlimmsten 
natOrlich während der Explosionen in der Atmo
sphäre waren,. aber auch nach dem diesbezügli
chen Versuchsstop 1963 hielt die Verseuchung in
folge unterirdischer Explosionen noch an und 
setzt sich bis auf den heutigen Tag fort. 

Atomversuche nach 1963: 
USA (unterirdisch) . . . . . . . . ..••.. ..• . . . . . . ••. . . .. . .• 378 
UDSSR (unterirdisch) ...••..••..•...••.........•.. 271 
GroBbrit. (unterirdisch) ........................... 10 
Prankreich (oberirdisch).......................... 52 

(unterirdisch).. ... . .. . . . . . . . . •. . ... .• . 50 
VR China (oberirdisch).. .• .. . . . • . . . . . ... .. . . . .. . . 22 

(unterirdisch). •..•••••....•.. •. .. . .. . . . 4 
Indien (unterirdisch) • ..••...... •. . . .. . .• .•. . . . .. . .. 1 

Strablengefahr für Atomarbeiter 
Und ungefähr mit der gleichen Zahl muB man mit 
Erbschädigungen rechnen. 

Das Risiko von Arbeitern, die radioaktiver oder 
anderer ionisierender Strahlung ausgesetzt sind, 
wurde bisher gewaltig unterschätzt. Das geht aus 
Untersuchungen hervor, die an Ober 30 000 Arbei
tern aus dem amerikanischen Atomforschungs
zentrum Hanford Ober die letzten 35 Jahre durch
gefOhrt wurden. 
Vorher bat man sich immer auf die Oberlebenden 
der Atombomben von Hiroshima und Nagasaki 
bezogen - wie man heute weiB, ist aber eine Ober 
lange Zeit in kleinen Portionen berabreichte 
Strahlenmenge gefährlicher, als wenn man sie auf 
einen Schlag abbekommt. 
Aus den veralteten wissenschaftliclien Erkenntnis
sen stammen die gesetzlichen Regelungen,. die 
Atomarbeitern eine jährliche Strahlenmenge von 
5 Rem zuteilen, als sogenannte maximal zulässige 
Dosis. Viele glauben, daB es ungefährlich ist, 
wenn man mit solèhen 5 Rem bestrahit wird. Das 
ist jedoch keineswegs der Pall: ganz im Gegenteil 
ruft eine solche Strahlenmenge eine bestimmte 
Anzahl von Krebserkrankungen hervor, auch 
Leukämie, dazu Erbschäden, die erst bei kom
menden Generationen auftreten und schlieBlich 
noch andere Krankheiten, die schwer als Krebs zu 
erfassen sind. Der zulässige Grenzwert von 5 Rem 
wurde schon immer Ober den Daumen gepeilt, in
dem man sagte, eine bestimmte Anzahl von Er
krankungen kann man den Arbeitern schon zu
muten. Sie haben ja auch andere Berufsrisiken zu 
tragen und solange man mit dem Strahlenrisiko 
ungefähr ähnlich liegt, macht es wohl nichts. 

lnzwischen weiB man aber, daB die offlziellen Ri
sikowerte die grausame Wirklichkeit um das 10 
bis Hundertfache verfehlen. Aufgrund der beuti
gen Erkenntnisse muB man sagen: 
Wenn ein Arbeiter ein Jahr lang der vollen Bela
stung von 5 Rem ausgesetzt ist, bat er eine Chance 
von 3-40fo, daran später an Krebs zu sterben, wo
bei es 20 - 30 Jahre dauern kann, bis der in dem ei
nem Jahr in ihn gepflanzte Keim de$ Krebses zum 
Ausbruch kommt. 
Anders ausgedrückt: wenn 100 Arbeiter ein Jahr 
lang die vollen 5 Rem abkriegen, oder auch in 
zehn Jahren im Schnitt jeweils 0,5 Rem pro Jahr, 
dann sterben von ihnen später 3-4 an durch Strah
lurig verursachtem Krebs. 
Die Betreiher rechnen auch ganz eiskalt aus, wie
viel Menschen sic einstellen mUssen, um bei einem 
bestimmten Grad von Dichtigkeit ihrer Anlage et
wa die zugelassenen Dosen einhalten zu können. 
Wenn ihnen die Bezahlung der Arbeiter dabei zu 
teuer kommt, geben sie mehr für die technische 
Sicherheit aus, und umgekehrt. 

V on der Strahlenbelastung entfällt etwa die Hälf
te auf den Betrieb des AKW selbst; die andere 
Hälfte auf die Belastung beim Uranbergbau und 
bei der Atommüllverarbeitung. Das sind keine 
theoretischen Zahlen, sondern das wurde bei ame
rikanischen und englischen Arbeitern auch tat
säehlich gemessen. Dabei muB man noch berOck
sichtigen, daB die Amis zur Zeit keine Wiederáuf
bereitung betreiben. 
Man kann ungefähr sagen, daB der Betrieb eines 
AKW der genannten GröBe, wie sie in Esensham 
etwa gegeben ist, pro Jahr 15 - 20 Krebsopfer un
ter den Beschäftigen der Atomindustrie fordert, 
nicht allein aus dem Werk, sondern auch der vor
und nachgelagerten Industrie. 



der ''Provinz'' 
Volksabstimmung zwingt Stadt
verwaltung, Reaktorantelle auf
zugeben. 

Am 3.11. haben es die wenigen AKW -Gegner hier 
in Texas im sechsten (!) Anlauf geschafft: 
Die .Bevölkerung in der Hauptstadt von Texas, 
Austin, zwang in einer Abstimmung mit 600Jo die 
Stadtverwaltung, ihre Beteiligung am ersten AKW 
in Texas aufzugeben. 
Da auch eine andere Stadt, San Antonio, dazu 
neigt, ihre Anteile abzustoBen, dürfte das Todes
urteil für das sich seit 1975 binschieppende Pro
jekt bedeuten. Inzwischen kracht es auch intern: 
die Betreiberfirma entzog der Baufirma kurzer~ 
hand den Auftrag wegen schlechte Bauausfüh
rung (die gegen die Regeln der Atomaufsichtsbe
hörde NRC verstieB), die darauf ihrerseits 500 Ar
beiter entlieB. 

Private Betreiher der WAA
Bamwell geben auf ! 
Seit Jahren steht in Barnwell, South Carolina, ei
ne Wiederaufbereitungsanlage, die in vieler Hin
sicht Vorbild für die Gorlebenplanungen ist, 
schlüsselfertig rum und darf wegen Sicherheitsbe
denken, die noch auf Vorschriften der Carter
Regierong zurückgehen, nicht eingeschaltet wer
den. Die private Betreiberfirma bat nun erklärt, 
die Sache werde ihr zu teuer und sie würde das 
Projekt aufgeben. 
Das dürfte, fürchte ich, aber nur heiBen, daB die
se WAA vonder Reagan-Regierung übernommen 
wird und dann auch in Betrieb gehen wird, da die 
Reagan-Regierung bekanntlich in Umweltschutz
fragen weit weniger zimperlich ist, als ihre Vor
gängerin. Das muB auch irn Zusammenhang mit 
den kürzlich mitgeteilten Plänen gesehen werden, 
das Plutonium aus den zivilen AKW's mit Laser
Isotopentrennungsanlagen für militärische 
Zwecke verwendbar zu machen. 
Erinnert man sich, daB vor einiger Zeit Vertreter 
der BRD-Atomindustrie Interesse an einer Beteili
gung an Barnwen geäuBert haben, urn damit ihr 
Atommüllproblem zu lösen, so ergibt sich, wie er
wähnt, die rnakabere Perspektive, daB das in den 
westdeutschen AKW's gebildete Plutonium 
"uns" in Form amerikanischer Atomwaffen zu
rückgeliefert wird. 

China: Kein Atomprogramm! 

Im Dezem~r war ich für 14 Tage in der Volksre
publik China: Hauptgrund: die Besuche von 
Kernphysik-Instituten, aber natürlich nicht zu
letzt auch, urn zuverlässige Informationen über 
eventuelle Atomenergiepläne zu erhalten und ge
gebenenfalls dagegen zu argumentieren. 
leb habe also diverse Institute in Shanghai und 
Peking besichtigt und mit vielen Kollegen gespro
chen. 
leb betonte natürlich immer die Atomenergie als 
typisch imperialistisch geprägte Technik samt der 
ihr zugrundeliegenden Wissenschaft - lis durch 
die Interessen der Bourgoisie bestimmter. 
Hier rannte ich erfreulicherweise offene Türen 
ein. Alle Pläne bezüglich Atomenergie sind näm
lich - vor allem aus ökonomischen Gründen .- g~ 
stoppt worden. Eine wichtige Rolle bat aber auch 
der Unfall von Harrisburg gespielt, wonach die 
Vorverträge auf französische AKW's gekündigt 
wurden. 

Das AbschluBreferat des Ministerpräsidenten 
Zhao auf dem 5.Nationalen Volkskongress- der 
gerade während meines Besuches stattfand - führt 
in einer umfassenden Schilderong der Lage der 
Nation zum Schwerpunkt Energie aus: 
In erster Linie Einsparungen im Verbrauch im pri
vaten Bereich (Modernisierung) bis hin zur Schlie
Bung energieverschwendender Fabriken. Primäre
nergieträger sind weiterhin vor allem Öl und Koh
le, aber wichtigstes Programm ist die Entwicklung 
von kleinen, dezenttalen Wasserkraftwerken. 
Auch viele kleinere Kohlebergwerke sind geplant, 
urn Öl durch Kohle langfristig zu ersetzen. Auch 
im Abschnitt über die wissenschaftlichen Schwer
punktprogramme ist von Atomenergie erfreuli
cherweise keine Rede. Vielmehr geht es da vor al
tem urn die Verbesserung der landwirtschaftlichen 
Produktion. 
Dem entspricht auch, was ich sonst erfuhr: Es gibt 
nur ein kleines Institut für Reaktorentwicklung, 
die einen eigenen Druckwasserreaktor planen, 
aber durchaus ein Mauerblümchen Dasein füh
ren. Selbst das so genannte Institut für Atomener
gie in Peking tut alles andere, aber nichts betref
fend Atomenergie. 
leb batte speziell für Peking einen Vortrag über 
neuere Erkenntnisse der Strahlenwirkung ange
kündigt, urn darauf aufbauend gegen Atomener
gie von Leder zieben zu können. V on den über 50 
Zuhörern waren 2 sehr gut informiert über die 
amerikanische Diskussion und fragten mich ge
zielt auch nach den Argumenten der Atomener
giebefürworter. leb schilderte dann die Repres
sion, der sich Kritiker .bei uns und erst recht natür
lich in der UDSSR gegenübersehen und schlug 
vor, daB sie sich gerade der Gebiete annehmen, 
die hierzolande behindert und unterdrückt wür
den. leb muB wohl einen gewissen Eindrock ge
macht haben, denn ich wurde in anderen Institu
ten immer wieder darauf angesprochen und am 
SchluB besuchte mich der höhere Kader der Wis
senschaftsverwal~ung , urn mich noch mal genau
er über meine Kritik an der Atomenergie auszu
fragen (der zweite Punkt des Interesses war die 
Auflösung der KPD). 

Insofern mag mein Besuch ein gewisses Gegenge
wicht gese~ haben gegen die intensive Kampagne 
der Bundesregierung: es werden dauernd Abge
sandte der Atomforschungsanlagen nach China 
entsandt, die langfristig ein günstiges Klima 
schaffen sollen, indem sie die offiziellen Wissen
schaftsdoktrin verbreiten. 

Atomenergie ohne 

Radioaktivität ? 

leb besuchte erneut den Physiker Maglich in New 
York, der Ideen und auch erfolgreiche Vorversu
che bat, die endlich einmal die Produktion von 
Energie aus Atomkernen ohne Neutronen und oh
ne Radioaktivität ermöglichen. Man kann gewisse 
Atomkerne zusammenfügen, die reine Energie 
und nicht radioaktive Stoffe liefern, z.B. Wasser
stoff und Lithium, was zwei Heliumkerne oder 
Waserstoff und Bor, was drei Atome des Heliums 
liefert. Das erinnert an die übliche Kernfusion, 
aber die betreffenden Reaktionen liefern eben kei
ne Neutronen, die die Umgebungs kaum weniger 
radioaktiv machen, als die Spaltreaktoren, und sie 
verwenden auch keinen radioaktiven Brennstoff, 
wie die Fusionsreaktoren, die ja das radioaktive 
Gas Tritium in rieBigen Mengen brauchen. 
Der Witz natürlich ist die Art und Weise, wie die
se Reaktionspartner effektiv genug aneinanderge-

bracht werden können. Und da bat Maglich die 
Idee, durch geeignet geformte Magnetfelder dafür 
zu sorgen, daB sich geordnete Strahlen der betref
fenden Atomkerne ausreichend oft schneiden und 
dabei die Reaktionen eintreten können. 
V on der off1Ziellen Fusionsmafia in Ost wie West 
angefeindet, bat sich Maglich nach anderen Gled
gebern umgesehen und die leider ausgerechnet in 
Saudi-Arabien gefunden. Aber auch aus der VR 
China arbeitet ein Physiker in seinem Labor dar
an (ich habe bei meinen Gesprächen in China die
se Idee als mögliche Alternative propagiert). Ein 
besonderes Merkmal dieser Technik ist die Mög
Iichkeit, solche Anlagen reladv klein zu halten 
und ohne allzugroBen Aufwand zu konstruieren. 
Dies macht sie für Entwicklungsländer interessant 
- andererseits sieht Maglich gerade hierin einen 
Grund, daB er so angefeindet wird, weil dadurch 
das Monopol der groBen imperialistischen Länder 
auf die Supertechnologie der üblichen Kernfu
sionsanlagen ailgetastet wird. 

Juristischer Erfolg gegen Three 
Miles Island (Harrisburg) 

Einen beachtlichen Erfolg errangen die Bürgerini
tiativen im Prozess gegen die Wiedereinschaltung 
des anderen Reaktors auf Three Miles lsland. 
Dieser war zufällig gerade abgeschaltet, als sein 
Zwillingsbruder 1979 die Katastrophe erlitt. Er 
durfte bislang nicht wieder eingeschaltet werden, 
weil er sich technisch von dem Katastrophenreak
tor kaum unterscheidet. Nunmehr wurde die Wie
dereinschaltung verboten, wegen der psychologi
schen Belastung der Bevölkerung. Die Betreiher 
müssen nunmehr in Hearings usw. diese Befürch
tungen ausräumen. In der Tat ein bislang einzi
gartiger Vorfall- da doch durchweg selbst die kör
perlichen Schäden verharmlost und vernachlässigt 
wurden. 
Das ist ein besonders erfreulicher Schlag auch des
halb, weil die Betreiberfirma schon seit längerem 
am Rande des Bankrotts steht und hoffte, durch 
den Betrieb des anderen Reaktors wieder zu Geld 
zu kommen. 
Pikant ist auch, daB die Elektrizitätsfirma die 
Aufsichtsbehörde auf über 1 Milliarde $ verklagt 
bat, weil diese bei der Baufirma Babcock und Wil
cox nicht auf die Einhaltung von SicherheitsmaB
nahmen gedrängt bat. Wann klagt wohl bei uns 
die NWK gegen die Reaktorsicherheitskommis
sion, weil die bei der KWU die Konstruktions
mängel von Stade, Brunsbüttel, WUrgassen 
durchgehen IieB ??? 

Japan: Der Kampf geht weiter ! 

Auf der Reise nach China machte ich kurz in Ja
pan' Station. Prof. Ichakawa, der entdeckt batte, 
daB die Pflanze Tradescantia an den Haaren ihrer 
Stempel deutlich sichtbare Effekte von radioakti
ver Strahlung zeigt, bat inzwischen ein ausgedehn
tes Netzwerk solcher Pflanzen in der Umgebung 
versebiedener Atomanlagen aufgebaut. Universi
tätsleute und Bürgerinitiativen sammeln regelmi
Big solche Pflanzen und stellen das AusmaB der 
Mutationen fest. Dabei zeigt sich immer wieder, 
daB der Effekt gröBer ist, als nach den ofimellen 
Angaben zu erwarten wäre, was wieder einmal die 
Fragwürdigkeit ofi1Zieller Dosisangaben bestä
tigt. V on Regierungsseite werden nun auch diesel
ben Untersuchungen begonnen, allerdings wurden 
diese bisher nicht veröffentlicht. Wäre es freilich 
gelungen, lchakawa zu widerlegen, hätte die Ge
genseite das mit groBem Trara bekanntgegeben. 
Also ein beredtes Schweigen. 
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. . . Jens Scheer 
Ferner sprach ich mit einer Gruppe von Wissen
schaftlern, die den Skandal im AKW Tsuruga 
weiter untersuchen. Dort waren, wie bekannt, 
massenhaft radioaktive verseuchte Abwasser aus
getreten, was unter primitivsren Mitteln unter ge
wattiger Strahlenbelastung für die Arbeiter be
handelt und zudem auch noch gegenüber den 
Kontrollbehörden vertuscht wurde. Die Kollegen 
erhielten schlie.Biich Bodenproben aus dem Werk 
von versebiedenen Stellen, aus denen sich ergab, 
daB es ähnliche Vorfälle in anderen Teilen der An
lage schon früher in beachtlichem AusmaB gege
ben batte, die aber total totgeschwiegen worden 
waren und auch jetzt noch nicht offlziel zugege
ben werden. 

Zugleich kämpft die Bewegung "For a nuclear 
free Pacific" auch gegen die Wahnsinnspläne, die 
amerikanischen Satelliten oder Halbsatelliten Tai
wan, Südkorea und Phillipinen mit AKW's voll
zubauen, in den Phillipinen makabererweise an 
den Rand eines aktiven Vulkans. Wegen der mas
siven Unterdrückung in diesen Staaten bislang oh
ne groBen Erfolg. 

Eine weitere Beobachtung: Ich muBte leider den 
gegen groBen Volkswiderstand errichteten Flug
platz Narita benutzen. Das ganze Gelände ist 
noch immer von Stacheldraht umgeben und bei 
der Ehtfahrt wurden von allen Japanern im Bus 
die Personalien notiert. Wann wirds am Frank
furter Flughafen ähnlich zugehen~ 

Ein wirklicher Witz zum Schlu8 
Gestern fielen hier 3 cm Schnee - zum ersten Mal 
seit 7 Jahren. In Panik wurde die Uni geschlossen, 
bis am Nachmittag Tauwetter einsetzte. Weil die 
Leute nämlich nicht gewohnt seien, auf schneebe
deckter StraBe zu fahren - und öffentliche Ver
kehrsmittel gibt es hier sowieso nicht. That's Te
xas! 

Zwei AKW -Bauten eingestellt 
Zunächst etwas erfreuliches: Zwei im Bau befind
liche AKW's werden aufgegeben, da sich das Pro
jekt für die Betreiber als zu teuer erweist. Das 
"Washington Power Public Power Supply Sy
stem", eine groBe E-Firma, hat beschlossen, den 
Bau der AKW's in Satstop und Hanford einzu
stellen und die Dinger abzureiBen. Die Bauteile 
sollen soweit wie möglich noch verkauft und die 
Baustelle eingeebnet werden. 3,25 Milliarden Dol
lar sind bereits in die Projekte reingesteckt wor
den. Aber der AbriB erscheint offenbar noch billi
ger, als die Dinger zu Ende zu bauen und zu be
treiben. 
Makaber siehts hier in Texas aus: Ich batte berich
tet, daB die Stadtverwaltung von Austin per Volk
sabstimmung aufgefordert wurde, ihre AKW
Anteile aufzugeben. Nun findet sich aber seit Mo
naten kein Käufer, sodaB Austin anscheinend auf 
dem ungeliebten Stück sitzenbleibt. Man kann ge
spannt sein, wie die Bürger von Austin darauf rea
gieren. 
Das ganze zeigt, daB hierzulande die finanzielle 
Götterdämmerung der Atomindustrie so langsam 
ihre Schatten wirft - Europa wird dabei hoffent
lich, wie üblich, nachziehen. 

AKW Ginna: Verseuchung 
schlimmer als angegeben 
Das AKW Ginna am Ontariosee, nordwestlich 
von New York, hat, wie Prof. Sternglass mir er
zählte, bei einem kürzlich erfolgten Unfall soviel 
Radioaktivität abgelassen, wie seinerzeit in Har
risburg. 
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Für mehrere Stunden wurde in der Nähe eine Do
sis von 10 millirem von den abgegebenen Stoffen 
erzeugt, dabei wehte der Wind direkt in die nahe
gelegene GroBstadt Rochester. Auch New York 
selbst dürfte anschlieBend erreicht worden sein, 
ohne daB das offiziell verfolgt worden wäre. Bür
gerinitiativen bemühen sich, den weitgebend ver
tuschten Skandal bekanntzumachen. 

Atommüll - USA ratlos ! 
Die USA produzieren zwar schon seit Jangem zivi
len, also hochaktiven Atommüll, über die dabei 
auftauchenden Probleme hat man sich aber noch 
weniger Gedanken gemacht, als anderswo. Es lief 
eine kleine WAA von 66-72 in West Valley, die 
wegen totaler Verseuchung stillgelegt wurde. Der 
allermeiste Atommüll wird am Ort der AKW's 
unter Wasser gelagert. Weil es dort allmählich eng 
wird, will man jetzt auch zu einer Art Kompaktla
gerong übergehen, wie bei uns. Besonders 
abenteuerlich sind die Pläne einer "kompaktissi
mo" Lagerung: Die einzelnen Brennstäbe sollen 
aus den Bündeln (in welcher Form sie ja im Reak
tor hängen) herausgenommen werden, urn sie 
noch enger packen zu können. 
lnteressanterweise hat im Staat Maine, im äuBer
sten Nordosten der USA, der Generalstaatsanwalt 
des Staates selbst dagegen einen Prozess ange
strengt und wird dabei von der Union of Concer
ned Scientists, einer unabhängigen Wissenschaft
sorganisation, unterstützt und beraten. 

Was langfristig mit dem Atommüll geschehen 
soli, das weiB kein Mensch. Versuche in einem 
Salzbergwerk verliefen erfolglos. Die USA hof
fen, von den Erfahrungen der Deutschen, Schwe
den und Kanadier zu profitieren, und die Vergla
sungstechniken von den Franzosen zu überneh
men. Teilweise ist auch vorgesehen, am Ort der 
AKW's Karvemen auszugraben und den Müll 
dort auf Dauer zu lagern. 

Nachtrag zum Bericht über den Unfalllm 
AKWGinna: 

Der Unfall hatte in einigen Phasen makabre 
Ähnlichkeit mit dem Harrisburger: Es ging <;la· 
mit los, daB im Dampferzeuger oder Wärme· 
tauscher (das ist der Kessel, wo das radioakti· 
ve Primärwasser durch zehntausende dünne 
Rohre gepumpt wird, die das sie urngebende 
Sekundärwasser zum Sieden bringen) die 
Rohre undicht wurden. Damit trat radioakti· 
ves Wasser des Primärkreislaufs in den Se· 
kundärkreislauf über. 
Um dem abzuhelfen, öffneten die Operateure 
mehrmals jenes ominöse Ventil auf dem 
Druckpolsterhalter, das beim Harrisburger 
AKW nicht geschlossen hatte, um Wasser 
abzulassen. In Harrisburg entwich damals ei
ne groBe Menge Wasser- mit den bekannten 
Folgen. Nach dem fünften Öffnen des VentiJs 
lieB es sich auch hier nicht wieder schlieBen 
(das scheint ein Erbfehler zu sein, auch im 
AKW Esenshamm ist das mal im Probebe
trieb passiert). Die Fotgen des nicht zu 
schlieBenden Ventlis waren zunächst die glei
chen wie seinerzeit in Harrisburg: Das aus 
dem offenstehenden Ventil auslaufende 
Wasser brachte das Auffangbecken zum 
Oberlaufen, worauf sich das Wasser im Bo
den des Reaktorgebäudes, dem treffend so· 
genar:"Jnten Sumpf, ansammelte. Zugleich bil
dete sich im ReaktordruckgefäB eine 
Dampfblase, die die Brennstäbe vom Kühl
wasser zu befreien drohte. Die Operateure 
waren dann aber, anders als in Harrisburg, 
schlau genug, ein in Serie mit dem offenen 
Ventil liegendes Ventil \Ion Hand zu schlieBen. 

lnzwischen hatte sich der Reaktor natürlich 
automatisch abgescl:laltet, auch die vom Se
kundärdampf betriabenen Turbinen. Es 
öffneten sich jedoch die Oberdruckventile im 
Sekundärkreislauf und lieBen damit das infoi
ge des Lecks im Dampferzeuger radioaktiv 
verseuchte Sekundärwasser ins Freie treten. 
Um die austretende Wassermenge zu verrin· 
gern, machten die Operateure nun das oben 
erwähnte Handventil wieder auf und hielten 
nun, wie es heiBt •• über mehrere Stunden ein 
wackliges Gleichgewicht", indem sie versuch· 
ten, den Druck im DruckgefäB hoch genug zu 
halten, um die Ausdehnung der Dampfbiase 
zurückzuhalten und die Brennstäbe mit Was· 
ser bedeekt zu halten. Andererseits sollte das 
Gleichgewicht niedrig genug sein, um das Au
straten von Radioaktivität durch die Dampfer
zeugerlecks und die offenen Entlastungsven
tile des Sekundärkreislaufs niedrig zu halten." 
Nach 33 Std. hatten die Operateure den Vo
gel dl:lnn, wie es heiBt, kalt abgeschaltet. Da
raufhin wurden die, wie im vorigen Brief be· 
schriebenen, Lügen über die angeblich gerin
gen Umweltbelastungen verbreitet. 
Nun laufen hektische Arbeiten, die Dampfer· 
zeugerrohre zu reparieren, während jeder 
Tag ohne Betrieb die Firma zwischen 250-und 
400 000 Dollar kostet, was letztlich an die 
Verbraucher weitergereicht wird und zur wei
teren ökonomischen Unbeliebtheit der Ato· 
menergie beiträgt. 
Die schadhaften Dampferzeugerrohre sind 
ohnehin eines der Grundübel, welche bei 
sehr vielen AKWs auftreten. So pikanterweise 
auch bei dem Reaktor TMI1, also dem älteren 
Bruder des Unfaii·Reaktors von Harrisburg, 
der auch auf Three Miles lsland steht. Er war 
zum Zeitpunkt des damaligen l,lnfalls zufällig 
nicht in Betrieb und durfte seither nicht wie
der eingescl:laltet werden. Bisher wurde als 
technischer Grund u.a. angegeben, daB sich 
der Wasserstand im DruckgefäB nicht zwei
felstrei teststellen lasse- Unklarheit über die
sen Punkt war ja der Grund gewesen, daB der 
Unglück~·Reaktor TMI2 stundenlang Wasser 
ablieB und dabei den gröBten Teil der Brenn· 
stäbe ohne Wissen der Operateure freilegte. 
Und nun kommt raus, daB in diesem, angeb
lich unbeschädigten und gewisserrnaBen per 
Sippenhaft stillgelagten Reaktor 4000 der 
dünnen und dünnwandigen Rohre des Damp
terzeugers kaputt sind. Auch ohne den Unfall 
seines Bruders hätte der TMI 1 längst abge
schaltet werden müssen. 
Diese Dampferzeugerrohre, deren geplante 
Lebensdauer auf 30 Jahre kalkuliert war, 
zeigten vielfach schon nach wenigen !:Je
triebsjahren schwere Defekte. 
In zwei anderen AKWs muSten die komplet
ten Dampferzeuger erneuert werden, andere 
fahren nur mit verringerter Leistung. Grund: 
Bei deren Dampferzeugern- muSten viele 
Rohre wegen Lecks zugestopft werden und 
können deshalb nicht mehr zur Wäremetau
schung beitragen. 
In den USA wurden seit 1978 keine neuen 
AKWs mehr bestellt. lm letzten Jahr wurden 
sechs geplante AKWs aufgegeben und, wie 
soeben berichtet wird, zum ersten Mal zwei 
im Bau befindliche abgebrochen. Eine einzi
ge Betriebsgenehmigung ist im letzten Jahr 
ausgesprochen worden, und die wurde nach 
massiven Protesten der Bis von der Kontroll
behörde wegen Konstruktions- und Ausfüh
rungsmängeln widerrufen. Obendrein war 
das der im kalifornischen Erdbebengebiet ge-· 
legene Reaktor .Diablo Canyon". 



Theaterwehr Brandheide wieder unterwegs 

Nach lhren Stücken .,Heisse Kartoffeln" und .,UI/i Richter ist nicht UI/i Richter oder DER POZ" star
ter die Theaterwehr Brandheide, die in der Nähe von Gorleben zu Ha u se i st, die Tournee lhrer drit
ten groBen Produktion: . Heul mit den Wölfen!" Thema des neuen Stückes sind Kriegstreiberei, 
Kriegsangst, AufrlJstung und die Frage, was isr .normal", was i st • verrückt". 
Premiere des Stückes war am 27.11. lm Landkreis Lüchow·Dannenberg. Telefonische und 
schriftliche Anfragen für Term/ne: 
THEATERWEHR BRANDHEIDE, 3131 Prezelle, Tel. 0584611900. 

Spendenaufruf der 'Gesellschaft für bedrohte Völker' 
für die 'Akwesasne Notes' 
Die 'Akwesasne Notes', 01e gröBte pamndianische Zeitung Amerikas, die 
seit mehr als 10 Jahren kontinuierlich. über Menschenrechtsverbrechen an 
den lndianischen Völkern Amerikas und an Minderheitenvölkern in aller 
Welt berichtet, befindet sich in einer akuten finanziellen Notsituation, die 
lhre Existenz bedroht. Durch die Belagerung des Akwesasne Reservates in 
den vergangenen 2 Jahren. steigende Herstellungskosten und den Zusam· 
menbruch der Setzmaschine sind die Mittel der Zeitung völlig erschöpft. 

Die 'Gesellschaft für bedrohte Völker' ruft zu einer Spendenaktlon für die 
'Akwesasne Notes' auf. Diese Zeitung, die als elnziges in<;tlanisches Me· 
dium die internationale Öffentlichkeit über die Verbrechen an den lndiani· 
schen Nationen informiert und über seinen lnformations- und Aktions· 
dienst 'ERIN' regelmäBig zu Protestaktionen aufruft, dart gerade jetzt in ei· 
ner Zeit, in der sich die Situation von vielen Minderheitenvölkern ständig 
verschärft, und ihnen immer öfter die fundamentalsten Menschenrechte 
vorenthaiten werden ihr Erschelnen nicht einstellen I Uns allen ginge damit 
eine wesentliche lnformationsquelle über das indianische Amerika verlo· 
ren! 

Spenden können auf das Sonderkonto 'Humanitäre HiJ
fe' der 'Gesellschaft für bedrohte Völker', Gemeinnützi
ger Verein, 

Postacheek Hamburg 7 400 
StJchwort 'Akwesasne Notes' 

überwiesen werden. 
Alle Speoden werden von uns ohne Abzü~ direkt an die 'Notes' überwiesen. Steu
erabzugsfähige Spendenbescheinigungen werden ausgestellt. 

Reihe pogrom 
Die neue 

Taschenbuchreihe 
zur Sltuauon ethnlscher Minderhelten 
Bisher: Assyrer, Arme·nier, lndianer, Abo
rigines, Sinti und Roma 

Z.B.: URAN UNO ABORIGINES 

Janlne R.oberts 

Nach Völkermord: Landraub und Uran· 
abbau - Die Schwarzaustraller (Abori· 
glnes) kämpfen ums Oberteben 
(Hrsg.: 'Bundesverband Bürgerinitiatlven Um
weltschutz' und 'Gesellschaft 10r bedrohte 
Völker') 

Uranabbau bedroht heute weltweit Leben 
und Umwelt Etn Beispiel von vielen lst der 
Uranabbau in Australien. Multinationale Kon
zerne greifen nach den letzten Terrltorien der 
Aborigines. Die Geschichts der Kolonisatlon 
und Ausrottung durch die WeiSen und der 
heutige Widerstand der schwarzaustrall
schen Landrechtsbewegung. 

Reihe pogrom Nr. 66/67, September 1979, 
Göttlngen und Wien, 192 S., OM 7,80 

zu bestellen bei: 

Gesellachaft für bedrohte Völker 
Menschenrechtsorganisation für Minderheiten 

Gemeinnütziger Verein 
Postfach 159 3400 Göttlngen 

Tel: pogrom-Versand 0551155822 
Redakiion 55823 

Postscheck Hamburg 297792-207 

\ ', DGDIT-,q: 
AUCHANDEIS =A===.....v... 

Bezug der Ausstellung und nähere lnforma· 
tionen über: · 
Energie· und Umweltzentrum am Deister 
3257 Springe·Eldagsen 
Tel. 055041380 
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In KaUfomien/USA tand Ende September 
81 eine vierzehntäglge Blockade des 
Atomkraftwerks "Diablo Canyon" statt. Ei
ne Atomkraftgegnerin aus Göttingei'l hatte 
die Gelegenhelt dabeizusein. 
lm Folgenden gibt sie ihre Elndrücke wie
der, die sle durch lnformatlonen as einem 
zur Blockade erschlenenen Handbuch der 
BI ergänzte. Sle beschlieBt den Bericht mit 
dem Versuch einer Einschätung dleser 
Aktion vor dem Hintergrund der amerikani
schen Gesellschaft. 

"Diablo Canyon" liegt in einer kleinen Bucht 
der Pazifikküste auf halbem Weg zwischen 
Lo~Angeles und San Franzisko. Es ist ein aus 
zwei Blöcken besteheildes AKW mit einer je
wèiligen Kapazität von 1 000 Megawatt. Der 
Bau hat die "Pacific, Gas & Electric Company" 
(P,G&E) dreimal soviel gekostet wie urspr-
ünglich geplant (anstatt 350 Mio.$ nun 

1Mrd$). 
Die besandere Gefährlichkeit dieses AKW 
liegt in seiner Lage: 2,5 Meilen westlich von 
"Diablo Canyon" verläuft die sogenannte 
"Hosgri"-Erdfalte, eine der Haupterdfalten 
parallel zur gefün::hteten "Sankt Andreas"· 
Falte, die das schwere Erdbeben 1927 in Kali
tornien verursachte und noch immer aktiv ist. 
Durch ein ~ukünftiges Erdbeben könnte auch 
Diablo· Canyon in Milleidenschaft gezogen 
werden, eine Gefahr, die sowohl von P,G&E 
als auch der Genehmigungsbehörde "Nuc- . 
-lear-Regulatory-Commission" (NRC) igno-
riert wird. Die NRC beteuerte die Sicherheit 
des AKW auch bei einem Erdbeben, steilte 

"Da• gewaltfreie Konzept" 

Überzeugen sollte die strikte Einhaltung ge
waltfreier Politik und Verhaltensweisen, so
wie die Entschlossenheit der Blockierer "zivi
len Ungehorsam" zu leisten, für den Wider
stand gegen AKWs auch ins Getängnis zu ge
hen und alle damit verbundenen Unannehm
lichkeiten auf sich zu nehmen. 
Die gewaltfreie Form des Widerstandes wird 
nicht nur als taktisches Mittel, sondern als 
grundlegende Lebensphilosophie verstan-
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narbeit statt Wettkampf mit einander umzu
gehen. Anstatt sich aneinander zu messen, 
wonten sie gemeinsam lernen, Passivität zu · 
ijberwinden, und aktiv über ihren Körper und 
ihr Leben zu bestimmen. Eine Verbindung 
von Eigenschaften wie stark und liebevoll, 
vernünftig und empfindsam, usw. sollte statt
tinden. 
In der Gruppe wurden bestimmte Prozesse 
immer wieder bewuSt gemacht, Beschlüsse 
nicht per Abstimmung sondern im Konsens 
getaSt, wobei jede(r)Einzelne raspektiert und 

Ein 

Erlebnisbericht 
Blockade in Diablo 

aber nach dem Untall in Harrisburg alle Ge
nehmigungsverfahren zur lnbetriebnahme 
von AKWs zurück. 
lm September letzten Jahres erteilte sie tür 
Diablo Canyon eine Zwischengenehmigung, 
die beinhaltete, daB die Brennstäbe einge
baut eingebaut werden dürfen. 
Schon eine Woche vor der offiziellen Be
kanntgabe dieser Teilgenehmigung riet die 
"Abaloni Alliance" - ein lose zusammenge
schlossener Hauten von über ganz Kalifor
nien verstreuten "Graswurzei"-Gruppen und 
anderen Personen, die sich dem gewaltfreien 
Kampt gegen AKWs durch Aktionen und "er
zieherische Tätigkeiten" verschrieben haben, 
-alle AKW-Gegner, die sich an einer Blockade 
beteiligen woUten, aut, in einem 12 Meilen 
von Diablo Canyon entfernten Lager zusam
menzukommen. 
Gegen das AKW hatten die ersten Wider
standsaktionen bereits 1976 stattgetunden 
und waren mit kurzen Besetzungen, Blocka
den und Demonstrationen in den tolgenden 
Jahren tortgesetzt worden. 
Die kommende Blockade waren in den zwei 
Jahren vorbereitet worden, seit die Erteilung 
der oben genannten "Teil"-genehmigung 
drohte; sie sollte die Öffentlichkèlt noch ein
mal aut die besandere Gefährlichkeit von 
Diablo canyon autmerksam machen und da
mit die lnbetriebnahme verhindern. 
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zu 
erreichen und nicht nur AKWs zu verhindern, 
sondern auch das Denken, was sie überhaupt 
produzieren kann, zu stoppen, ist Grundlage 
dieser Vorgehensweise. Sie geht von einer 
positiven Sichtweise der Zukunft, die das Le
ben liebt, statt es zu verneinen, aus, in der die 
Gegensi;itze der heutigen Geselischaft keine 
Rolle mehr spielen (Passivität im Gegens~tz 
zu Aggressivität/Aktivität, Arbeit zu Freizeit, 
Rationalität zu GetühlsmäBigkeit). lnnerhalb 
bzw. mit Hilte bestimmter organisatorischer 
Formen, die im Folgenden beschrieben wer
den, sollte diese Idee verwirklichtwerden und 
der Kampt gegen AKWs und damit ums Über
leben gemeinsam geführt werden. 
Die AKW-Gegner/jnnen begannen schon trüh 
mit der "Umerziehung" bei sich selber. Sie 
schlossen sich überall in Kalitornien zu "Affi
nity-groups" (Bezugsgruppen) zusammen, 
die aus höchstens zehn Personen bestehen 
sollten. Dazu gehörten zwei Unterstützer 
(Personen, die nicht selbst blockieren, aber 
bei den Vorbereitungen der Blockaden und 
währenddessen helfen, indam sie neben der 
emotionalen Unterstützung sich urn Verpfle
gung, die eventuell Verhafteten einer Gruppe, 
usw. kümmern.) 
Bei der Bearbeitung bestimmter, selbstge
wählter Themen versuchten die Gruppen
mitglieder nach dem Grundsatz 'Zusamme-

unterstützt wurde. Es sollte keine .Führer" 
geben und niemand Machtpositionen besitz
ten. 

lmCamp 

lm Camp wurde nach den gleichen Prinzipien 
diskutiert und beschlossen. Höchstes Ent
scheidungsgremium war ein .,Sprecherrat", 
in dem Vertreter(innen) der .affinity groups" 
zusammen kamen. Alle dort gemachten Vor
schläge wurden zunächst in die Gruppen zu
rückgetragen, hier wurde eine Meinung ge
faBt und diese im Sprecherrat wieder vertre
ten. Jede Bezugsgruppe im Camp machte für 
die Blockade ein .,Gewaltlosigkeitstraining" 
mit. Dabei wurden zum einen über die Gafah
ren von .Diablo canyon", die Geschichte des 
Widerstandes und die Idee der Gewaltlosig
keit gesprochen. Besanders aber wurde 
allgemeines Verhalten und speziell das gege
nüber der Polizei diskutiert und vor allem 
geübt. Wichtiger Diskussionspunkt waren 
auch die Möglichkeiten von Solidaritätsaktio
nen im Gefängnis. MaBgeblich aber war bei 
diesem Training ein warmes, vertrauenerwek
kendes Gruppengefühl aufzubauen, urn trotz 
Angst und Unsicherheit gemeinsam mit Ent-· 
schlossenheit und Stärke die kommende Wi
derstandsaktion durchführen zu können. 



Dte Blockaden 

Nur Personen, die ein solches Gewaltlosig· 
keitstraining hinter slch hatten und sich nach 
bestlmmten Regeln verhalten wollten - z.B. 
keine Waffen, Drogen oder Alkohol, keine 
sprachliche und körperliche Gewalt gegenü· 
ber Personen, keine Gewalt gegen tremdes 
Elgentum, Offenheit und Freundlichkelt - nur 
diese soliten an der Blockade teilnehmen. 
Am ersten Tag, dem 15. September, waren 
das ungetähr eintausend Menschent 
Die meisten blockierten das vom AKW noch 
vier Menen entfernte Haupttor, indem sie sich 
davor auf die StraBe setzten, andere über· 
kletterten es mit selbstgebàuten Leitem und 
machten elne Sitzblockade auf der Zufahrts
straBe, befenden slch also auf dem P,G & E Ei· 
gentl.!m. und hinderten so die Busse mit den 
Arbeitem am Hlneinfahren. Andere Gruppen 
versuchten so nah wie möglich von den ver· 
schiedenen Seiten an das AKW heranzukom· 
men sei es von hinten nach stundenlangen 
bes~hwerllchen FuBmärschen aus den umlie· 
genden Bergen oder mit gefährllchen Segel
manövern. unterstützt von .Greenpeace•, 
vom Meer aus direkt an den nur einhundert 
Meter vom AJ<W entfernten Strand. 
Auch an den tolgenden Tagen der Blockade 
nahmen vlele Gruppen immer wieder groBe 
Anstrengung~n und Unannehmlichkeiten auf 
sich, um darauf aufmerksem zu machen, daB 
das AKW nle so gut abgesichert werden kann, 
daB sich nicht doch immer wieder Personen 

Canyon 

nähern können. 
Viele sind dabei von der .National Guard" auf
gespürt und wegen unerlaubtem Betreten 
tremden Eigentums (trespassing) sofort ver
haflet worden. 
P,G & E zeigte sich zu den Vorgängen gelas
sen. Ein Sprecher der Company lieB verlau
ten, daB die Arbeiten am AKW in kelner Weis.e 
behlndert wOrden. Die Blockaden selen alleln 
elne Sache zwischen AKW-Gegner(!nnen) 
und der Polizei. Trotzdem lleB man allerdlngs 
bald das Überklettern des Haupttores nicht 
mehr zu, sondem es wurde fünfzig Mete,r da
vor eine blaue'Linie gezogen, bel deren Über
tretung alle vehaftet werden sollten. Das wa
ren während der vlerzehntägigen Blockade 
rund 2000 AKW-Gegner(!nnen) (auch alni
ge Journalisten)! Die ~National Guard" ging 
dabei meistens recht vorsichtig vor, angeb
lich war sie sogar in gewaltfreiem Vorgehen 
geschult worden. Trotzdem gab es ein paar 
.kleine· Verletzungen wie PreiJungen und ge
brochene Handgelenke. 
Die Verhafteten wurden In Massenlagern 
testgehalten und in Massenvorführungen zu 
Hunderten vor den Haftrichtern zu Geldstra
ten von ca. 100 bis 600 $ verurteilt, nach
dem sie bei Befragen ihre Mltarbeit verwei
gert hstten (.no contest"). Oer Richter sei -
nach eigenen Aussagen - milde vorgegan
gen, çia es bei allen das erste Vergahen war. 
Trespassing kann mit einer Strafe von bis zu 6 
Monaten Getängnis plus 500 $ geahndet 
werden. 
Durch Solldaritätsaktionen lm Gefängnls (z.B. 
kolleklive Essensveweigerung) konnte eine 
Gleichbehandlung aller erreicht und vor aliem 
die Zahlung einer Freilassungskaution verhin
dert werden.(ln den USA sitzen vlele Arme nur 
deswegen solange IIT! Knast, weil sie keine 
Kautlon bezahlen können.) Alle blieben 4 bis 
6 Tage bis zu ihrer Vorführung In Haft, auch 
wenn sie die Keution hätten zahlen können, 
sodaB eine Vereinzelungsgefahr nicht vor
handen war. Dlejenlgen, c;lle die Kosten nicht 
scheuten, erklärten sich in den Massenvor
tührungen für .nicht schuldig" und bekamen 
eine .richtlge" Gerlchtsverhandlung. 
Ein groBer Teil der Bevölkerung der Umge· 
bung unterstützte die Blockadeaktionen. Die 
Lagerküche konnte ihre hervorragenden 
Mahlzeiten Immer für alle Blockierer mit Le
bensmittelspenden zubereiten. 

An den zwei Sonntagen wurden Demonstra
tionen gemacht, an· denen sich je ca. 5000 
Menschen·betelllgten. 

Mit ein paar anderen Frauen, buntge
schmOckt und geschminkt, nahm lch an der 
zweiten Demo teil. Dabel erlebte lch den 
Immer noch anhaltenden demokratischen 
Gehorsam der .braven Bürger": Sle gingen in 
Zwelerreihen am Rand der StraBe, sodaB 
noch genug Platz tor vorbeifahrende Autos 
war (und sein soiltel). Sie Oberquerten die 
StraBe nur, wenn die Polizei den Verkehr ge
regelt hatte und sie passieren lieB, und ander 
Spitze des Zuges trug ein älterer Herr stolz 
die amerikanische Flagge voran. 
Die Ziele der Blockade waren am Ende der 
Aktlon errelcht worden. Die Öffentllchkelt 
wurde aufmerksam gemacht, denn Presse 
und Fernsehen berichteten ausfOhrlich und 
wenlg verzerrt tast täglich, vleileicht eine Fol
ge der intensiven Betreung der Joumalisten 
im Camp und bel den Blockaden. Die Ent
schlossenheit der AKW-Gegner(jnnen) konn-. 
te autgezeigt werden, und auch die lnbetrieb· 
nahme des AKW wurde zunächst verhindert, 
allerdlngs nicht durch die Blockaden, son· 
dern durch eine gefährliche Unachtsamkeit 
der Betreibar selber: Ein Computer zeigte bei 
den lnbetrlebnahme·Vorbereitungen einen 
schwerwiegenden Konstruktionstehler an, 
hatten die eauherren doch das Kühlsystem 
von Block 1 In Block 2 eingebaut und umge· 
kehrtl Wie lst das nur möglich gewesen bei 
ihrer sonstigen l.lnfehlbarkeit? Zudem steilte 
eln AKW-Ingenieur nun test, daB .Dlablo Ca· 
nyon• bei der derzeltigen Bauweisa ein 
Erdbeben kaum sushalten könne. 
An elne Elnschaltung ist jedentalls vorläufig 
nicht zu denken! 

Warum d8s all" so ausführtlch? 

Dieses gewaltfrele Konzapt und seine Aus
führung kennen wirdoch auch aus Gorleben. 
Auf den zweiten Bliek ist besonders die prak· 
tische Durchführung jedoch kaum vergleich· 
bar. Wohl auch, weil die amerikanischen Ver
hältnisse slch doch um elniges von den bun
desdeutschen unterscheiden. 
Eine Radikalisierung von Widerstand hat es 
seit den Vietnam·Auseinat~dersetzungen in 
den USA nicht gegeben . 

.. 
m•le •n on the ma•~ acess road to the Diablo reactor Occupiers about one ~ ~ ~· 
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Wlderstand gegen AI{Y{s hatte bisher nicht 
.bundesdeutschen Massencharakter" und 
kam nur an einzetoen Standorten überhaupt 
vor. 
Durch die GröBe, die Weltläuflgkeit des Lan· 
des und die geringe Besledlungsdlchte slnd 
Umweltschäden, Atomkraftwerke o.ä. wenl· 
ger offenslchtllch. 
Eine andere Ursache lst die vergleichswelse 
vlet kommerzlallsiertere Medienlandschaft. In 
Presse und Femsehen nehmen welt· oder 
umweltpolltlsche Nachrlchten kaum Platz eln 
- In einig_en Staaten werden lm 1V erst 
abends ab 22Uhr überhaupt Wettnachrichten 
gesendet und dann auch noch alle 4 bis 5 Mi· 
nuten von Werbung unt~rbrochenl 
.AJternatlve Projekte", die sîch mlt der Ver· 
breitung unterbllebener Nachrlchten be· 
schäftlgen (Verlage, Zeitungen, Drucke· 
reien ... ), glbt es meines Erachtene verhältnls· 
mä81g wenige. Wenn sle nicht unter groBem 
tinanzellen und poiitlschen Druck stehen, 
spielan die enormen Entternungen z.B. bel 
der Verbreltung eine erschwerende Rolle. 
Dies dürtte auch bel der Mobillsierung von 
Widerstand ma8geblich werden. 
Nicht zutetzt lst auch die.unpolltlsche", tel· 
stungsorientlerte amerikanlsche Bevölke· 

rung setbst eln Grund dafür, daB es wenlg Wi· 
derstand glbt. 
Ökonomlscher Druck (z.B. schiechte oder gar 
kelne Sozlal· oder Krankenversicherung), ex· 
trem hierarchlsche Strukturen im Arbeltsbe· 
relch und BOrokratismus Jassen krttlsches 
Denken kaum zu. Selbst an den Colleges und 
Unlversltäten werden kritische Diskusslooen 
vermleden, da die Abhängigkeit~n bezügllch 
Zensuren vlet offensichtlicher und stärker 
slnd. 

So kann Wlderstand dort heiBen, überhaupt 
erst alnmal Öffentfichkeit herzusteflen. 

Das gewattfrele Konzapt der Blockade wurde 
so auch von anders orientierten Gruppen be
griffen. Sle tassten 88 wenlger als ganzheltli· 
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che Leberisphllosophle auf als mehr als takti· 
sches Mitte~ um überhaupt Leute zu gewin· 
nen und zum Nachdenken zu bringen. 
Aber selbst unter den AI{Y{-GegnerT) warén 
hierarchische und bOrokratlsche Strukturen 
slchtbar. So mu8te jede(r) Neuankömmling 
lm Camp sîch bel elnem tnformatlonsstand 
registrl.,ren (!) lassen und slch durch Unter· 
schrift zu tägllch·8-stündlger Arbeit verpflich· 
ten, fa lis man/trau nicht selber Blocklerer war. 
lm Camp wurde dann die schwarze .Besu· 
cherptakette• In elne rote .Biockadeptaket
te" ausgetauscht. sobald elne Arbelt auch 
wirklich · autgenommen wurde. (So soliten 
unliebsame Besucher wie auch .streetpeo· 
ple" (Penner, Tramps,Obdachlose ... ) aus dem 
Camp temgehalten werden.) 
Durch sotche Sachen, besonders aber das 
Verhaften der AI{Y{-Gegner(!nnen) bei den 
sonntägflchen Demonstratlonen (Zweierrei· 
hen, amerikan. Aagge ... ) wurde mlr klar, daB 
es tor vlele Btocklerer In der Tat eine Unge· 
heuerlichkeit bedeutete, .zlvllen Ungehor· 
sam" zu lelsten, indem sle das Eigenturn der 
P,G & E betraten. Denn noch mehr ais hier ist. 
In Amerika tremdes Eigenturn gewisser· 
rnaBen eine .heilige Kuh", was slch auch in 
dem Unterschied ausdrückt, da8 es hier ge-

walttreie Gruppen glbt. für die Sachbeschädi· 
gung kelpeswegs ausgeschlossen lst, einer 
Voraussetzung, der sich dort alle Blockierer 
unterwerten mu8ten. 
Während der Blockadeaktlon lieBen slch nur 
wenige zu kleineren Handgreiflichkelten hin· 
reiBJ!n (von seiten der Pollzei wurde aller· 
dings schon quasi eln .Handauflegen· als Ge· 
walt ausgelegt). Dagegen gab es lm Camp 
schon massivere .Gewalt"l Leute von der 
RCP (Kommunistische Partei) hatten mehr· 
mals versucht, lm Camp das gewatttreie Kon· 
zept intrage zu stellen. Als dlese nach mehre· 
ren Aufforderungen solche .Provokationen• 
zu unter1assen dennoch welterredeten, wur· 
den sie aus dem Camp hinausgeschmissen, 
In dem rnehrere Leute sie hlnaustrugen. 

Faszinlerend war für mich insgesamt beson· 
ders, daB das gewatttreie Konzept lnnerhalb 
des Camps tatsächlich als Lebensphlloso· 
phle verstanden und praktiziert wurde. Män· 
ner und Frauen gingen so mlteinander um, 
wie lch es hier nur setten in kleineren Grup· 
pen erfebt habe. Bel Diskussionen war 88 für 
jede(n) mögllch sich einzubringen, also aktlv 
zu werden. Es wurden nicht nur polltlsche 
Motivatlonen sondern auch gefühtsmä81ge 
Gründe für elne Aktlon offen besprochen. Es 
war oft wichtiger Ober Gefühle, atáo z.B. Angst 
vor VerMiftung, zu reden, als Ober eine forma· 
Ie Durct&ührung irgen~iner Aktlon. Bel Dis· 
kussionen versucht, allen zuzuhören, nicht zu 
unterbrechen, alle ernst zu nehmen, nieman· 
den zu unterdrücken. Jede(r) versuchte, slch 
nicht persönfich bei Kritik engegriffen zu füh· 
ten, oder persönlich anzugreifen. Am auffäl· 
llgsten. war für mlch als· Frau, da8 auch sehr 
viele Männer versuchten, a ut andere einzuge· 
hen. 
Es wurde nicht durch einen langen Rede· 
schwall, politlsche Statements. wie lch es hier 
schon so oft erlebt hatte, versucht, die Stlm
mung fOr sîch zu gewinnen und damit Macht 
an slch zu reiBen. 

.... 

An der Aktion nahmen insgesamt ca. 5000 
Leute teil. Angesichts der hunderttausend In 
Brokdort recht wenig. Bedenkt man/frau 
allerdlngs die so andersartlgen Bedingungen, 
den nötigen Einsatz jedes Elnzelnen (viefe 
verbrachten ihren 14-tägigen Jahresur1aub (I) 
im Camp) und die Entschlossenheit der Blok· 
klerer auch Ins Gefängnls zu gehen (auf wel· 
cher Demo muSten wir hier schon ganz fest 
vorher damit rechnen, lm Knast zu landen?), 
so hatte die Blockade durchaus elnen .Mas· 
sencharakter" und war auch hinsichtlich der 
Wlrkung auf die amerikanische Öffentlichkeit 
ein Riesenertotg. 



Der ProzeB 
gegen Markus und Michael 

Oie fotgenden Selten stellen (wie im Atomexpress Nr. 27} einen Ver
such dar, die Verhandlungstage im Brokdorf-prozeB gegen Markus 
und Michael zusammenzufassen. Verzeihen mögen es besonders 
die direkt Betroffenen, wenn dieser Versuch z.T. kläglich ausfällt. Bei 
der Durcharbeitung des Materials und der "Auswahl", über was nun 
berichtet bzw. was weggetassen wird, ist vieles - vielleicht auch 
Wichtlges- notwendigerweise weggefallen, d.h. ich bin nicht sicher, 
ob die Auswahf immer die "Knackpunkte" der Verhandlung trifft. 
Zum anderen kann hier von Göttingen aus dàs Geschehen wohl kri
tisch aber kaum kommentatorisch vefolgt werden. 
Oft hat mich eine Wahnsinnswut gepackt, wenn ich wieder und wie
der lesen muBte, mit welcher Arroganz, Selbstgerechtigkeit, Selbs
therrllchkeit und Menschenverachtung von einem Richter Sachver
halte, Anträge, Entscheldungen bingebogen werden, so daB es sei
ner Sache dient. Oa sitzt einer, der seine Haltung und das Gesicht 
wahren muB, dem darüber das Gefühl für "Gerechtigkeit" anschei
nend abttanden gekommen ist und der umso härter durchgreift, je 
mehr er spürt, daB sein Thron wackelt und seine persönliche Autori
tät in Frage gestent wird. 
Dieser Richter Selbmann ist dafür verantwortlich, daB Michael seit 
tast einem Jahr in Untersuchungshaft sitzen muB. Er ist .verantwort
lich dafijr, daB ein näherer Kontakt zu Michael für viele von uns 
unmögUch ist,.weîl Michaels unliebsame Briefe zurückgehalten wer
den. Eln Schreiben von mir. an die VoUzugsanstaft aufzuklären, ob 
und warum Michaels Briefe zurückgehalten werden, ist nicht beant
wortet.worden.lch bekam zuvor eine kurze Mitteilung von Mlchael, 
ein Brief von ihm an mich sei beschlagnahmt worden. Olese Mlttei· 
lung steckte in einem Umschtag der Justlzvollzugsanstalt, die zy· 
nlscMn einem Brief mlttellte, Michaef hitte kein Schreibverbot. (An· 
deren AKW;.Gegnern(innen) ist es ähnlich wie mir ergangen. 

13. Verhandlungstag 

Viele Leute waren gekommen - ca. 
150- weiJan diesem Tag der Fotograf 
Tobias Heldt vernammen werden soli
te, der sich aber durch einen Journali
sten vertraten lieB. Dieser richtete aus, 
Heldt würde sich zwar in der Stadt be
finden und sei jederzelt telefonisch 
erreichbar: Er könne jedoch zur Zeit 
nicht an diesem Ort erscheinen, weil 
er sich bedroht fühle. 
Den Tag nahmen die Vernehmungen 
von zwei Münchner SEK-Beamten ein. 
Diese beiden hatten lange nicht so ei
ne exponierte Stellung wie der SEKier 
Schütt, der an dem "Grabenvortall" 
beteiligt war, urn den sich dieser Pro
zeB dreht. 
lhre Aufgabe am 28.2. bestand .darin, 
die Demonstranten vom Baugelände 
wegzudrängen und die . festnahme
trupps bei ihrer Arbeit zu unterstützen. 
Bei dieser Aufgabe der Festnahmen 
sei man "arbeitsteilig" vorgegangen. 
Die Demonstranten, die festgenom
men werden sollten, seien teilweise 
durch das Megaphon des Einsatzlei-

ters bestimmt worden. 
Die Vorgänge im Graben hatten die 
Beamten nicht beobachten können, 
beide sahen - jedoch durchaus unter
schiedlich - die weitere Entwicklung: 
der eine nahm beim Zurückgehen, als 
er sich einmal umdrehte "instinktiv" ei
nen weiBen Helm auf der anderen Gra
benseite wahr (er sei auch durch den 
Rut eines Saarbrücker SEK-Kollegen 
"uns geht einer ap" aufmerksam ge
worden). Diesem Polizisten mit 
weiBem Helm sei im Graben dergastalt 
Hilfe geleistat worden, daB er von 
unten geschoben und von oben he
rausgezogen worden sei, er habe el
nen willenlosen Eindruck gemacht, da 
er keinarlei Gegenweht gezeigt habe. 
Schütt sei dann in der Menge ve
schwunden. Genauere Angaben konn
te der bayrische SEKier zum Vortall 
nicht machen. Auf die Frage eines 
Schöften, warurn er nicht versucht ha
be, dem Kollegen Schütt zu helfen, 
sagte er, daB "die anderen ja auch ge
rannt" seien und zum anderen die Si
tuation "nicht so gewesen" sei, daB 
man Schütt habe helfen können. 

Der andere vernommene Zeuge sah, 
wie Schütt von 3 bis 4 Personen aus 
dem Graben gezogen wurde und dann 
von dort weggetragen wurde. Das 
Wegtragen sei jedoch eine SchluBfol
gerung von ihm. 
Selbstverständlich · haben beide Zeu
gen, obwohl sie gemeinsam in einem 
Dienst-Pkw von München nach ltzeho
angereist waren, ausgeschlossen seit 
ihrer Ladung miteinander über den 
ProzeS geredet zu haben. Nur über 
das schlechte Wetter habe man sich 
unterhalten. 
Kurz vor der Mittagspause kam es zu 
einem Obergrift von Bereitschaftspoli
zisten, die eine Frau völlig grundlos zu
sammenknüppelten. (Staatsanwalt 
(Sta) Widuwilt wurde endlich einmal 
dazu gebracht in diesem Fall die 
Ermittlungen aufzunehmen.) 
Zurückzuführen ist dieser Obergrift auf 
die ohnehin an diesem Tag gereizte 
Atmosphäre wegen der geplanten 
Vernehmung von T. Heldt. Aber es lieB 
sich auch ansonsten sehr deutlich 
spüren, daB die Polizeibeamten unge
heuer aggressiv auf die Zuschauer 
sind. 

14. Verhandlungstag 

In einer völlig überraschenden Ent
scheidung schloB der vorsitzende 
Richter Selbmann heute die Presse
vertreter von der "TAZ" und der 
.,Neuen" von diesem Verfahren aus. 
Begründung: in den letzten Verhand
lungstagen sei es zu Problemen mit 
der hohen Anzahl von Journalisten ge
kommen. Selbmann meinte, er habe 
die Justizwachtmeister angewiesen, 
nur noch Pressevertreter mit ganz be
stimmten Ausweisen auf die Presse-· 
bank zu lassen. Diese Ausweise soliten 
in irgendeinem Zusammanhang mit 
den Innenministern der Länder ste
hen. (lch glaube, den bekommt man 
nur, wenn man festangestellt ist bei ei
ner Zeitung, also eineri bestimmten 
Sold von ihr bezieht.) Jedenfalls wer
den die Voraussetzungen von den Mi
tarbeitern der "TAZ." und der "Neuen" 
nicht ertüllt, folglich haben sie solche 
Ausweise nicht. 
In der Diskussion urn diese Entschei
dung wies Rechtsaowalt (RA) Axel 
Adamietz mehrfach darauf hin, daB 
keine gesetzliche Regelung oder gar 
eine bestimmte Definition über Pres
seausweise bestehen würde. Selb
manns Entscheidung würde erneut ei
nen Willkürakt darstellen. RA G.Baisch 
meinte, der endliche Sinn dieser Ent
scheidung könné nur darin liegen, die 
linke Presse aus dem ProzeB rauszu
halten, die als einzige kritisch über 
Markus und Michaels Vefahren berich
teten. Selbmann wies zynisch darauf 
hin, daB die ausgeschlossenen Zei
tungsvertreter ja auf der Zuschauer
bank Platz nehme könnten! (Bis zum 
nächsten AusschluB der Öftentlich
keit...) 
Leute, die gegen diesen BeschluB hät
ten protestieren können, waren an die
sem Tag nur spärlich gekommen. Viel
leicht die ersten Ermüdungserschei
nungen, vielleicht aber auch weil zum 
ersten Mal an einem Dienstag verhan
delt wurde. 
lnsgesamt wurden dann drei Zeugen 
vernommen. 
Der Oberarzt, der am Abend des 28.2·. 
im Elmshorner Krankenhaus (KH) 
Dienst hatte, Doktor Lähnig, machte in 
seiner · Aussage deutlich, daB er bei 
Schütt den weitestgehendsten Be
fund (Schädei-Hirn-Trauma) diagr)O
stiziert habe. Deswegen sei Schütt 
auch auf die lntensivstation verlegt 
worden. Er meinte sogar, daB die 

Kriminalisierung 
ersten 24 Std. potentielle Lebensge
fahr bestanden hätte, weil eine Blu
tung im Gehirn nicht ausgeschlossen 
werden konnte. Normalerwelse gehe 
man bei einer solchEm Verletzungsart 
von 48 bis 72 Std. möglicher Lebens
gefahr aus. Hier trat natürlich die Fra
ge auf, warurn Schütt dann bereits am 
nächsten Morgen (nach 12 std.) aus 
der lntensivstation in ein Zimmer ver
legt worden war, das von der chirurgi
schen Abteilung wie vom Schwestern
zimmer am weitest en entfernt gelegen 
habe. Lähnig attestierte dieser Frage 
eine nur "scheinbare" Widersprüch
lichkeit und gab als Grund für die Ver
legung Personalprobleme an!? (lch 
denke, das kommt Fahrlässigkeit doch 
sehr nahe? oder? d.S.) 
Erstaunlich bleibt bei der angeblichen 
Lebensgefahr auch . die Besuchser
laubnis von Schütts gesamte Einheit 
und diversen anderen Herren am Tag 
nach. der Demo. Obrigens kam hier 
auch heraus, daB alle verlezten Polizei
baarnten nach Erla6von Innenminister 
Barschel sich als Privatpatienten be
handeln lassen konnten. 
Nach Lähnig hätte Schütt 4 bis 7 Tage 
Bettruhe halten und anschlieBend 
noch 1 bis 2 Tage im KH verbriogen 
sollen (mit Aufstehen und so ..• ). Lähnig 
würde aus .,versicherungstechnischen 
Gründen" immer auf den "schlimm
sten Fall hin orientieren". RA Baisch 
fragte, ob Lähnig wüsste, von wem in 
der Vernehmungsakte die Formulie
rung stamme, daB bei Schütt "Ver
dacht auf Schädelbasisbrucn mittels 
einer Eisenstange" varliegen würde. 
Lähnig verneinte, daB diese Formulie
rung von ihm sei. 
Der zweite Zeuge des Tages war ein 
Freiburger Polizeibeamter, der in 
Brokdort auf einem Beobachtung

·sturm engesetzt war. Bei seiner Ver
nehmung steilte sich schnell heraus, 
daB er einen ganz anderen Vortall als 
den verhandelten beobachtet hatte. 
Na sowas! Trotzdem fragten die 
Anwälte weiter nach den spezifischen 
Aufgaben der Dokumentationstrupps 
der Polizei auf Demonstrationen. Die
se bestünden aus 3 Mann, meinte der 
Zeuge, der eine filmt die Ereignisse, 
der andere fotografiert und der dritte 
t)ält Sprechtunkkontakt zum Leiter 
aller SEKs, dersicham 28.2. im groBen 
Wasserwarter befunden habe. Der 
Funkkontakt würde au6erdem auf 
Tonband aufgezeichnet. So würden 
über den Doku-Trupp genauestens 
Leute beobachtet und an den Einsatz

.Jeiter gemeldet, der seinerseits dann 
Greifkommandos bestimme. 
Der dritte am Tag war ein Frankfurter 
SEKier, der sich auBerordentlich bok
kig bei der Befragung verhielt Nach 
seinen Erwartungen befragt, mit de
nen er nach Brokdort gefahren sei, 
sagte er, er sei es gewöhnt, als Polizei
baarnter "getreten, geschlagen und 
bespuckt zu werden". Zu seinen Auf
gaben gehörte es, Demonstranten 
vom Baugelände herunterzudrängen, 
jedoch sollte seine Einheit nicht .ar
beitsteilig mit den Greifkommandos 
vorgehen, sondern diese schützen. 
Der SEKier konnte sich an den groBen 
Wasserwarter nicht.mehr erinnern, da
für aber daran, daB es .. massive Angrif
fe" der Demonstranten gegeben habe 
und er "Steinen, Mollies und Stahlku
geln" ausgesetzt war. Auch er hat den 
Grabenvortall nicht beobachtet, je
doch im Verlauf seiner VorstöBe .se
kundenlang" jemanden am anderen 
Grabenufer gesehen, den er am Pisto
lenhalfter als Polizisten identifiziert ha
be. Diese Person sei "kraftlos" durch
gehangen, bewegungsunfähig gewe
sen und von vier anderen' Personen 
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Krlmlnalisierung 
gestützt worden. Danach habe er 
nichts mehr beobachten können. 

15.Verhandlungstag 

Viele Zuschauer und auch Pressever
treter wegen der heute angesetzten 
Vernehmung von Tobias Heldt. Starke 
Polizeiabriegelungen vor dem Land
gericht. 
Als erstes wurde von den Anwälten die 
Frage der Zulassung von den Presse
vertretern noch einmal aufgeworfen. 
Die Deutsche Journalisten Uni on hatte 
ein ziemlich schlappes Protestschrei
ben geschickt AuBerdem hatten die 
Ausgesperrten in der Zwischenzeit ei
ne Beschwerde beim OLG Schleswig 
gegen ihren AusschluB eingereicht 
Nach dem Argument, daB auch die 
dpa-Vertreterin über einen der gefor
derten Presseausweise nicht verfügte, 
lenkte Selbmann ein und erlaubte, daB 
bis zum Gerichtsentscheid über die 
Beschwerde die ausgeschlossenen 
Journalisten wieder rein dürften. Mit 
dpa will sich Selbmann offensichtlich 
noch nicht anlegen. 
Während dieser .Debatte gingen alle 
Zuschauer geschlossen hinaus, was 
Selbmann offensichtlich irritierte. Er 
drohte eine Räumung des Foyers an, 
wo die Leute Heldt begrüBen wonten 
und steigerte sich zu dem Satz:"Herr 
Rechtsanwalt, ich ahne, daB da irgen
dein Zeuge angegangen wird. Es ist ja 
höchst eigenartig, wie während einer 
laufenden Verhandlung hier Leute hi
nausgehen und es ist höchst eigena
tig, wie das immer mit ihren Erklärun
gen abgestimmt ist." 

Das brachte Selbmann einen weiteren 
Befangenheitsantrag ein ... 
Danach fand die lang angekündigte 
Vernehmung des T.Heldt statt, der ein
geschüchtert wirkte und sich einen 
Rechtsbeistand mitgebracht hatte. 
Bei seinen Angaben zur Person kam es 
bald zum Beruf, den die Zuschauer 
einstimmig mit .Denunziant" angaben. 
Von den RAs wurde das sogenannte 
.Zeugnisverweigerungsrecht" für 
Heldt erörtert und die grundsätzliche 
Problematik der Beschlagnahmung 
von Pressefotos. Ziemlich ausführlich 
wurde Heldt eine Eselsbrücke für ein 
Zeugnisverweigerungsrecht gebaut 
und dann ein Antrag an das Gericht 
gestellt, den Zeugen zu befragen, ob 
für ihn ein solches Zeugnisverweige-
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rungsrecht in Frage kornme. 
Heldt meinte jedoch "ich muB aussa
gen". 
Das Publikurn begann bald immer lau
ter zu skandieren: "Denunzianten
schwein, Denunziantenschwein" und 
esflogen schlieBiich eine Menge Farb
beutel, worauf schnell und geschlos
sen der Saai verlassen wurde, ohne 
kontrolliert werden zu könne. 
Sta Widuwilt forderte nach dieser 
Aktion sehr erregt den AuschluB der 
Öffentlichkeit für die Dauer der Ver
nehmung von Heldt. Nach einer Bera
tung verkündete Selbmann, daB die 
Öffentlichkeit mit Ausnahme der Pres
seöffentlichkeit für die gesamte 
Dauer der Beweisaufnahme ausge
schlossen werde. Danach lieB er sofort 
den Saai räumen und ordnete Mittag
spause an. 
In den Stellungnahmen der Verteidi
gung wurde danach deutlich gemacht, 
daB Schütt und Heldt die beiden Kon
fliktpersonen seien, ohne die es zu· 
dlesem ProzeB nichtgekommen wä
re. Sonst hätte es bisher keine Gründe 
für Beanstandungen des Verhalteos 
des Publikums gegenüber Zeugen. 
Das jetzige Verhalten werde jedoch 
zum AnlaB genommen, sich von einem 
kritisch en Widerpart in diesem Verfah
ren zu befreien. Es scheine weiterhin 
System zu sein, daB das Gericht stän
dig die Anträge der Staatsaowalt
schaft überbieten würde, mit dem 
offensichtlichen Ziel, daB es in diesem 
Verfahren nach wie vor ein Tötungsde
likt zur Verurteilung bringen wollte. 
Sta Widuwilt machte - wenig souve
rän - die Anmerkung, nac reiflicher 

Überlegung komme er nun auch zu 
dem SchluB wie das Gericht, daB der 
AusschluB der Öffentlichkeit für die 
gesamte Dauer der Beweisaufnahme 
wohl das sinnvollste sei. Peinliches 
Schweigen! 
Das Gericht zog sich nach diesen Stel
lungnahmen zur Beratung zurück und 
kam mit dem BeschluB wieder: zwar 
sollte die Öffentlichkeit für diesen Ver
handlungstag ausgeschlossen blei
ben, ob dies jedoch für die gesamte 
Dauer der Beweisaufnahme so blei
ben solle, werde man sich bis zum 
nächsten Verhandlungstag noch ein
mal überlegen. 
Heldt war in der Zwischenzeit mit 
höchstrichterliclier Erlaubnis nebst 
Beistand verschwunden und für den 

Kommenter zum Öffentlichkeltsausschlu8 
30 Verhandlungstage im ProzeB gegen Markus und Mlchael sind ver
gangen. Die "Öffentllchkeit" /st seit Uber 13 Tagen nicht mehr anwe
send. Nur wen/gen AKW-Gegner(innen) gelingt es Uber den Nachweis 
tar irgendein Zeitungsblättchen zu schreiben, auf die Pressebank zu 
kommen. 
Der endgUitige AusschluB der Zuschauer hat mich betroffen gemacht. 
aber nicht erstaunt. 
Betroffen deswegen, wei/ jetzt zwei Leute von uns mehr oder weniger 
allefne eingmacht werden, ohne das Getahl der Unterstatzung zu be
kommen, ohne Stärke daraus ziehen zu können, daB Gleichgesinnten 
dort sitzen, aufpassen, Unmut äuBern, Fragen stellen und Sauereien 
veröffentllchen. 
/eh meine, die Aufgabe der Öffentlichkeit /st in jede Fa/I, die Ange
klagten zu unterstatzen. Was ist in ltzehoe passiert? Der Geerlchts
saal wurde, meine ich, efn Ort tar die politische Selbstdarstellung ei
nes Publikums. 
Wenn ich mir die "Prozessinfos", die erstellt wurden, ansehe, bes. 
Nr.5, dann scheint es, alsseider ProzeB dannam erfolgreichsten ge
tahrt worden, wenn viel Randale gelaufen /st. Es zeigt sich hier eine 
Mischung aus tast kind/icher Freude Uber eine kaputte Scheibe und 
dem Aufschrei Uber "grundloses PrUgeln der Bullen". 
Das erscheint mir unglaubwUrdig. 
Da steht man einer physischen Obermacht gegenaber und weiB das 
auch, aber genau auf dleser Ebene wird die Auseinandersetzung ge
sucht. Dann beschreibt man das genauestens und glaubt, darOber 
neue Leute gewinnen zu können? Das verstehe ich nicht. Der ständi
ge RausschmiB von Zuschauern oder das VerprUgeltwerden auf den 
Gängen oder im Foyer des Landgerichts, das schränkt den Kreis der 
Leute, die zum ProzeB fahren warden, sehr ein (das ist nämlich ge
fährlfcher, als auf ne Demo zu fahren/); AuBerdem läuft der ProzeB 
auch bei AusschluB des Publlkums schonungslos weiterl 
lch glaube nicht, daB es das Ziel sein kann und muB, sich total ruhfg 
im Gerichtssaai zu verhalten, aber es sol/te nur soweit gegangen wer
den, daB vermieden wird, daB man dauernd eine auf den Latz kriegt. 
Wem natzt denn das was? Den Angekiagten? Wenn ständig was 
"passiert", dann hast du schlechte Karten. Fragen aus dem Publikurn 
und auch andere Aktionen verlieren darOber ihre Wirkung. Und daB 
die bUrgerUche Presse sich eine Berichterstattung darOber nicht neh
men läBt, /st doch kiar. Also, wer soli sich denn Uber den Öffentlich
keltsausschluB ernsthaft aufregen, wenn er lsie weiB, wie es vorher 
gelaufen /st? . 
Die Wirkung von "FarbbeutelschmeiBen" /st in der Öffentlichkeit ande
rs als ne Frage zu stellen und wegen beidem schlieBiich rausge
schmissen zu werden. 
Unverständnis empfand ich auch bei dem "Denunzianten-Piakat" ge
gen Tobias Heldt, den Pressefotografen, dessen Fotos zu der schwe
ren Anklage des "Mordversuchs" gefUhrt haben. lch wil/ den Kerl nicht 
entschuldigen und denke, daB wir uns auf zukUnftigen Demos vor sol
chen Leuten in acht nehmen mUssen. Aber, seine Fotos waren nun 
mal authentisch, und es waren Leute von uns drauf zu sehen, die auf 
einen Polizisten einschlagen, der sich kurz zuvor allerdings als gefähr
licher Menschenjäger gebärdet hatte. Zwischen den Zeilen dieses 
Steekbriefes ("Pressefoto a Fahndungsfoto, Denunziantentum hat Tra
dit/on") lese ich die Aufforderung an Heldt, falsch oder gar nicht aus
zusagen ... sonst? Sonst passiert auch lhm was? Oder? lst deswegen 
sein Konterlei so groB abgedruckt? Da ble1bt ein schater Geschmack 
im Mund ... so nicht! 
So bleibt der Anklagepunkt tar die Anti-AKW-Bewegung, daB es auf 
der Demo Leute gegeben hat, die einen Bullen verprOgeit haben. Es 
wird sich nicht damit auseinandergesetzt. WidersprUche, die vielleicht 
letztlich gar nicht so widersprUchlich sind, werden nicht offen disku
tiert, sondern peinlich gerechtfertigt. lch denke, daB mit solchen Aktio
nen der SchuB eher nach hinten , gegen uns selber, abgeht, als daB 
eiRe breite Solidaritätswelle tar die beiden Angekiagten ausgelöst 
wird, als daB die Anklage des Mordversuchs entlarvt wird als die "ver· 
logene Moral von Heuchlern"(dazu habe wir im AE Nr.24, S.26, schon 
mal was geschrieben, was auch heute noch Gattigkeit hatl) 
ZurUck bleibt vorerst Ratlosigkeit und Fragen. Dart ich eigenti/eh Kritik 
Uben an den Leuten, die Uberhaupt was zum ProzeB gemacht haben . 
Wäre es anders gelaufen, bei der derzeitigen Lage der Anti-AKW-Be
wegung, wenn der ProzeB nicht in ltzehoe wäre und damit schlecht 
erreichbar tar viele möglicherweise interessierte Menschen. Kann ich 
von "Schuld" sprechen, die die Leute trifft, die als Öffentlichkelt fun
gierf haben, daB sie den ProzeB falsch getahrt und letztlich verhindert 
haben, daB.mehr Leute am ProzeB aktiv teilgenommen haben? 
/eh weiB es nicht. 4=:~ 



17. Tag neu geladen worden. 
Man wollte nun zur Tagesordnung 
übergehen und den nächsten Zeugen 
vemehmen. 
Miehaal forderte aber zunächst sehr 
eindringllch, weil da ausgeschlossene 
Publikurn ein Teil von lhm sei, lhn 
ebenfalls auszuschlie8en. In seiner 
Stellungnahme d.azu lieS sich Selb· 
mann zu der Drohung hinrei8en, daB 
Michael selbst für die Konsequenzen 
aus selnem Verhalten als renitenter 
Gelangener verantwortlich sei, was 
auf scharfe Raaktion der Verteidigung 
stie8!! Natürlich wurde Michaels 
Anirag nicht angenommen. so daB er 
hei der lolgenden Zeugenverneh· 
mung erst massiv .stören• muBte (d.h. 
dazwischenreden), urn schlieBiich we· 
gen .unentwegten ·störens der Haupt· 
verhandlung• ausgeschlossen zu wer· 
den. 
Der Zeuge WeiBmann, SEK Mitglled 
wie Schütt aus dem Saarland, konnte 
zu dem Grabenvorfall berichten, daB 
er (erst) von einem Kollegen aus 
Bayern auf Schütt im Graben aufmerk· 
sam gemacht worden sei. Zwischen 
ihm und Schütt seien ca. 20 Demon· 
stranten gewesen, er ahbe aber genau 
In .. BIIckrichtung· beobachten kön· 
nen, wie der weiBe Heim (klar als 
Schütt identifiziert!) .rauf und runter" 
gegangen sei. Diejenigen. die Schütt 
aus dem Graben hinausgeholfen hat· 
ten, seinen auch nicht vermummt ge· 
wesen. nicht gesehen halte WeiB· 
mann, ob Schütt geschlagen worden 
ist. allerdings halte er den Eindruck, 
daB diesar .ohnmächtig" war (rnehrfa· 
che ÄuBerung!). Danach halte Wei8· 
mann sofort Meldung erstallet und be· 
rlchtet, daB ein SEK-Kollege .ziemlich 
fertig" sei. 
Nachdem WeiBmann für haute 
erstmal entlassen wurde, ging es noch 
urn die Bitte der Verteidigung im Pro· 
zeS 10 Tage Pause einzulegen wegen 
physischer und psychischer Erschöp· 
fung mehrerer Betelligter (ein Antrags· 
recht hierzu gibt es nicht!). Selbmann 
lehnte dies aber ausgerechnet mit 
dem Bliek auf Michaels lange U-Haft 
ä. (Dieser Heuchler! d.S.) 

16. Verhandlungatag 1.12.81 

Heute verkündete Selbmann als 
ersles in einem 4-seitigen BeschluB 
den Ausschlu8 der Öffentlichkeit für 
die gesamte Dauer der Beweisaufnah· 
me! Ein schwerer Schlag für die Ange· 
klagten. die auf die Unterstützung, die 
Anwesenhelt von Menschen angewie· 

Oer Brokdorter Bauplatz am Tag der 
"Welhnachtademo" 

sen sind. Ein polilischer ProzeS ohne 
kritische Öffentlichkeit verkommt zur 
Farce! Die Länge der Brgrilndung deu· 
tet auch darauf hin, daB dieser Be· 
schlu8 .revisionsfest• gemacht war· 
den sollte. Zunächst wurde dazu aul 
eine Stellungnahme 11erzichtet. Es be· 
steht (bestand) aber das Vorhaben -
wenn genügend Protestnoten zu die· 
sem BeschluB von auBerhalb einge· 
hen. wie z.B. die der Bremer Bürgerini· 
tiativen - die Frage der Öffenllichkelt 
noch einmal aul die Tagesordnung zu 
bringen. leider hat es in der Folgezeit 
kaum Raaktionen aul den Öffentlich· 
keitsausschluB gegeben. Eine Tatsa· 
che. die zu vielen Fragen an die bishe· 
rige Öffentllchkeitsarbeit auffordert. 
Die Chancen. daB die Öffentlichkeit 
wieder zugelassen wird. isl juristisch 
gleich Null. 
Der nächste Schlag erfolgte solort da· 
rauf: Selbmann verlas den Ableh· 
nungsbeschluB des OLG Schleswig 
bzgl. der Beschwerde wegen des Au· 
schlusses der Pressevertreter von der 
.TAZ" und der .Neuen•. 
Die • T AZ" und 'die .Neue· woUten vor 
das Bundesverfassungsgericht ge hen: 
Allerdings war vor Ende Dez. bis Mille 
Jan. nicht mit einer Entscheidung von 
dort zu rechnen. 
Nun lst also die kritische Presse wie 
die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Die 
Berichte in .normalen" Zeitungen sind 
weitestgehand übel. Übergehen von 
fundamentalen Rechtsgrundsätzen 
(z.B. UnschuiJsvermutung bis zu einer 
Verurteilung) und ganz miese Hetze 
sind ihre Hauptmerkmale. Ein Angriff 
der Verteidigung gegen die Berichter· 
stalterin der .. Norddeutschen Rund· 
schau" wurde von Selbmann ge· 
schicklzerredet und verlief so im San· 
de. 
Nun wurde die Vernehmung vom saar· 
ländischen SEKier WeiBmann fortge· 
lührt. 
Diesar wurde zu den allgemeinen Auf· 
gaben der SEKs und im spezieHen der 
des saarl. SEKs befragt, konnte dazu 
aber keine n~uen Angaben machen. 

17. Verhandlungatag 

Selbmann verlas einen langen Ableh· 
nungsbeschlu8 der Befangenheits· 
kammar zum Befangenheitsantrag 
vom 15.Verhandlungstag. Die ÄuBe· 
rung Selbmanns damals wurde darin 
zu einem MiBverständnis zwischen 
allen Betelligten bagatellisiert. das auf 
das aufmüpflge Verhallen der Zu· 

schauer zurückzuführen sei. 
Veroommen wurde dann T. Heldt: 
Diesar lieS zunächst durch seinen 
Anwalt bekannt geben, daB die Be· 
zeichnung .Denunziant• für ihn nicht 
zulreltend se i. Held! gab dann an. am 
28.2.81 im Auttrag des .Hamburger 
Abendblattes• als freier Pressefoto· 
graf tätig gewesen zu sein. Dafür halte 
er sich vom schleswig·holsteinischen 
Innenminister eine spezielle Armbinde 
besorgt, urn sich frel zwischen Polizei 
1,1nd Demonstranten bewegen.zu kön· 
nen. Er wollte mil seinen Bildern die 
Stimmung der Demo dokurnentieren 
und habe dazu auch mit einigen De· 
monstranten gesprochen. Er lifhlle 
sich im Rahmen der Auseinanderset· 
zungen zu keinar Seite zugehörig und 
beim allgem.bekannten .Stern-"·foto 
habe er . im richtigen Moment abge· 
drückt"! 
Selne Selbstdarstellung entsprach 
dem netten, höflichen und selbstver· 
ständlich Objektivan Berichterstalter. 
(Würg! d.S.) 
Zu der Fotoserie. die zu der Verhaf· 
tung von Markus und Miehaal und dem 
laufenden ProzeS geführt halte, be· 
richtete er, daB es seine Absicht gewe· 
sen sei. einen Angriff der Polizei von 
vorne zu fotografieren.lrgendwann ha· 
be er dann einen solchen VorstoB im 
Sucher gehabt. Ein Polizlst habe sich 
etwas von seine Kollegen abgesetzt, 
urn einen Demonstranten zu verfol· 
gen. Er habe mlt seinem Knüppel In 
der Hand .. Schlagbereitschaft" ausge· 
drückt. Heldt halte den Eindruck, als 
wollte der Polizlst den Demonstranten 
unbedingt noch erwischen. lm Bereich 
den Heldt beobachten konnte, konnte 
er aber keine Schläge dleses Pollzi· 
sten sehen. Während der gesamten 
Grabenszene habe er mil Weitwinkel 
fotografiert und sich vorwiegend auf 
seinen Sucher konzentriert. Er habe 
die Ereignisse erst anhand der Fotos 
rekonstruieren müssen. Nachdem 
Schütt in den Graben gelallen sei, ha· 
be dieser versucht. am selben Ufer 
wieder herauszukommen. Dieses war 
jedoch sehr steil und ohne tremde Hil· 
te nicht zu bezwingen. Es sa i dann zwi· 
schen Schütt und zwei Personen zu ei· 
ner Rangelei gekommen, bei der dlese 
vorne und hinten am Helm gezogen 
hätten. 
Dann sei eine Person mlt einem ca. 1 
Meter langen besenstielartigen Knüp· 
pel, der auch Ähnlichkeit mit einem 
BGS·Knüppel gehabt habe, herbeige· 
laufen und beidhändig von oben zuge· 
schlagen. Selbmann inleressierte an 
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diesar Stelle sehr, wie der Knuppel ge· 
nau ausgesahen habe, obwohl Heldt 
dies schon gesagt halte. Mehrfach 
fragte Selbmann nach, schlieBiich so· 
gar so. ob dleser Knüppel .zaunlatte· 
nartig" gewesen sai, obwohl das von 
nlemandem vorher lm Gerichtssaai 
geäuBert worden war. 
Weiter Held!: es sei dann noch eine 
Person mit einem Spaten, der eineri 
Quergriff gehabt l)abe, durch das 
Wasser gewatet. Diesar habe unge· 
fähr aus Kopfhöhe mit derflachen Sei· 
te des Spalens von hinten auf den 
Helm des Polizisten geschlagen. Eine 
ldentifizierung dieser beiden Perso· 
nen se i lhm nicht möglich, da er si eh zu 
jenem Zeitpunit auf die Kamera kon· 
zentriart habe. Eine Wirkung beider 
Schlagerten auf den Polizisten halte 
Held! nicht bemerken können. 
... Nach seiner Aussage wurde Heldt 
vereidigt, nicht ohne zuvor von Selb· 
mann befragt worden zu sein, ob er 
von irgendeiner Seite bedroht worden 
wäre oder er möglicherweise Angst 
habe. Dlesa Fragen wurden von Heldt 
abgeblockt. 

Während der Vemehmung von Heldt 
waren ca. 11 Presseleute anwesend, 
danach nur noch 3! 
Es wurde dann der Neurologe des KH 
Elmshorn befragt. der Schütt am 
9.3.81 untersucht halte, nachdem es 
hie8, dleser wolle am nächsten Tag die 
Heimreise antreten. Bel seiner Unter· 
suchung hatte Schuit angegeben, 
Schläge auf den ungeschützten Kopt 
erhalten zu haben. Er wies aber keine 
zurückreichenden Erinnerungslücken 
auf und war zu jenem Zeitpunkt weit· 
gehend beschwerdefrei. Nach der 
neurologischen Untersuchung lagen 
keinarlei Anhaltspunkte dalür vor, daB 
bei dem Unfall eine Gehirnbeteiligung 
vcrgelegen habe. 

18. Verhandlungeteg 8.12.81 

Markus kam haute elne Stunde zu 
spät, well er am Vorabend in Olden· 
burg an elner Brokdorf·Solidarltätsve· 
ranstaltung teilgenommen halte und 
trotz prinzlplell rechtzeltigen Wegfah· 
rens In Oldenburg wegen der schlim· 
men Wltterungsbedingungen nicht vo· 
ran gekomrnen war. Selbmann ver· 
lengte barsch elne Erklärung, die er 
dann auch bekam (ohne daB darln die 
Veranstaltung erwähnt wurde), nebst 
einer Entschuldlgung tor das Zuspät· 
kommen. Sta Wlduwllt nahm den Vor· 
fall zum Anla8, ilber den ausgesetzten 
Haftbefehl gegen Markus zu reden 
und äu8erte schlie811ch, Markus solle 
nicht abends an politischen Veranstal· 
tungen teilnehmen,wenn er dann mor· 
gens nicht rechtzeitig zum Prozes 
kommen könne. Wlduwilt wurde ge· 
fragt, wie er denn darauf komrne, daB 
Markus an einer solchen Veranstal· 
tung teilgenommen hätte, well davon 
nie die Rede war .... Wlduwllt melnte, 
er hätte von der Veranstaltung ge· 
wuBt, woher und wie, wollte er nicht 
beantworten. Er wurde vonden Vertel· 
digern dann ziemllch schart darauf 
hlngewiesen, daB es wohl ganz allelne 
Markus Sache sei, und dies nieman· 
den etwas angehe I! Auf näheres Be tra· 
gen durch Markus, ob es zu seinen Au· 
lagen wegen des Haftbefl!hls gehöre, 
an solchen Veranstaltungen nicht teil· 
nehmen zu dOrten, verneinte Widuwilt 
dies und meinte, es wäre nur sein per· 
sönliches Interesse zu erfahren, was 
über den Prozee so geschrieben und 
gesegt wardel Kopien des Alom Ex· 
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press N.r 27 trug er in der Verhand
lungpause auch mit sich rum! Seine 
Eltern hitten ihm auch aus Bremen ei
ne Hochzeitsanzeige von Herrn Duffke 
geschickt. .. (Ganz privat, ganz men
schlich der Herr Staatsanwalt, so,so. 
d.S.) 
Die Diskussion um Markus Zuspit
kommen wurde von Selbmann da
durch beendet, daB er sagte, diesmal 
nur .ausnahmsweise" vom Vollzug des 
Haftbetehls abzsehenl 
In einer gemeinsamen Erklärung 
machten Markus und Miehaal deut
lich, warum sie - trotz AusschtuB der 
Öffentlichkeit - weiter am ProzeS teil
oehmen und torderten die sofortige 
Wiederzulassung von Zuschauern! 
Die Anwilte schlossen sich in einer ei
genen Erklirung an. 
Widuwilt fühlte sich dadurch miSver
standen, ob man der Staatsenwalt
schaft unterstellen wolle, sie habe .in 
den groBen Topf gelangt• und hier 
irgendwelche Leute zufillig ange
klagt? Prof. Michaelis, die .Psychorat
te•, wie sie nach wie vor genannt wird 
(Tagesgage angeblich 600.-DMI), sei 
für Michael.vorsorglich" bestent wor
den, und desweiteren sei der .Schau
prozeB" ja von den Angeklagten selbst 
erwünscht, wie das Verhalten der Zu
schauer gezeigt hitte. 
RA Baisch konterte u.a. mit der Frage, 
wo denn die vielen Prozesse gegen 
knüppelnde Polizeibeamte geblieben 
seien ... 
Markus erklärte, daB sie keineswegs 
einen .SchauprozeB" wünschten, son
dern die Einstellong dieses Vertah
rens. Ansonsten würde in diesem Land 
vieles .vorsorglich" geschehen wie 
z.B. der Bau von AK.Ws die Stationie
rung von Atomraketen, Betonisierung 
von Landflichen und so weiter. Die 
Zuiassung des Publikums sei nötig, für 
die Verteidigung, da es den politi
schen Zusemmenhang hergestent ha
be und Verteidigung in diesem ProzeS 
politische Verteidigung ist und sein 
muS, da hier Widerstand gegen eine 
menschenfeindliche Technologie zer
schlagen werden soli. 

Am 18.Verhandlungstag wurde dann 
noèh ein bayrischer SEKier vernom
men, dessen Aussage.ein kleines Bau
steinchen mehr ergab, um die polizeili
che Taktik am 28.2.81 einschitzen zu 
können. Zum Grabenvortall konnte er 
nur etwas von Schlagbewegungen 
erzählen, die er gesehen habe (nicht 
auf und von wen/wem) und davon, daB 
er geglaubt habe, sein Kollege sei be
wuBtlos gewesen, allerdings war er 
sehr weit entfernt. .. 
Mit seinen SEK Kollegen hatte er sich 
vor diesem ProzeS unterhaltén, aber 
natürlich nicht über Gegenstände die
ses Verfahrens. (Natürlich nicht. d.S.) 
Es soliten im AnschluB vier Leute aus 
Michaels unmittelbarem Lebensbe
reich vernommen werden. Diese wa
ren damals verhört worden, indem 
man ihnen erzählte, es würde gegen 
Michael ermittelt. Dann hielt man 
ihnen Fotos unter die Nase, vondenen 
sie sagen sollten, ob sie vielleich spon
tan Michael drauf erkennen würden. 
(Das is ja wohl ne miese Tour!! D.S.) 
Sta Widuwilt wollte nun, daB diese 
Zeugen dazu aussagen, welchen .Per
sönlichkeitseindruck" sie von der Per
son mit dem Knüppel auf den bewuB
ten Blldern hitten! 
Diese Unglaublichkeit, daB Zeugen 
Aufgaben des Gerichtes wahrnehmen 
sollen, nimlich .Beweismittel zu wür
digen•, wurde von den Anwälten 
schart angegriffen. SchlieBiich soliten 
Zeugen Tatsachen aussagen und 
nicht irgendwelche Meinungen zum 
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besten geben! Selbmann lehnte das 
Ansinnen Widuwilts schlieBiich ab, so 
daB die Zeugen sich .erledigten•. 

19. Verhandlungtag 1 0.12. 

Heute karnen Markus Verteidiger zu 
spit, vielleicht sollte man für sie vor
sorglich einen Haftbefehl bereit hal
ten? 
Selbmann verlas zu Beginn den Be
schluB zu einem Bewalsantrag der 
Verteidigung vom 18.Verh.tag, der 
sich gegen den Oberstaatsenwalt Rä
fler gerichtet und diesen beschuldigt 
hatte, für die falsche Presseinforma
tion zu dem Fall verantwortlich gewe
sen zu sein, d.h. der hatte einen Fahn
dungsaufrug wegen .versuchtem 
Mord" an die Presse gegeben, und, 
obwohl er lingst wuBte, daB Schütt 
nicht .lebensgefihrliche" Verletzon
gen davongelragen hatte, diese ver
breiten lassen. Oieses sei maBgeblich 
für die Ermittlungsmethoden der Poli
zei gewesen und die inzwischen 10-
monatige U-Haft von Michael. Der Be
schluB enthielt in seiner Ablehnungs
begründung des Antrags die Argu
mente, die ganze Mordversuchsfahn
dung sei .ohne EinfluB" auf die zu tref
fende Entscheidong und es komme 
auch nicht darauf an, .ob einem Beam
ten der Staatsanwaltschaft bei Fahn
dungsaufrufen ... bekannt war, daB das 
Tatopfer weniger schwer verletzt war, 
als dieses in Fahndungsaufrufen und 
Pressemitteilungen angegeben wur
de ... ". Persilschein für künftige Men
schenjagden? 
Die Zeugen des tages waren zur lden
tifizierung von Markus geladen wor
den. 

gen an, er habe Markus schon vor dem 
Kauf gekannt, da dieser ihm einmal 
von einer Verkiuferin gezeigt worden 
sei. Markus Name sei in Marne hiufi
ger genannt worden, auBerdem sei 
dieser mal wegen der Schülerzeitung 
da gewesen. Auf die Angabe von 10 
bis 14 Tagen sei er aufgrund seiner 
Kassenrolle gekommen. Dort war zu 
dieser Zeit 10.50 DM unter .Eisenwa
ren• mit seiner eigenen Verkaufsnum
mer eingetippt worden. Warum er die 
Vormittagszeit annehme (Markus ist 
Schülerl), wuBte der Hindler nicht so 
genau zu sagen. Er habe keine Zweifel 
an dem Schaufelverkauf, .das sei ihm 
klar". Danach war die Verteidigung mit 
Fragen ander Reihe. Ob es noch mehr 
Artikel gebe für 10.50 DM. Das sei 
möglich, meinte d~r Hindler. Das Ver
kautsdatum hatte er aus seinen Be
stelldaten rekonstruiert *Himmel hat 
der sich ne Mühe gemacht, d.S.). Die 
Verteidigung hielt dem Hindler nun 
seine erste Aussage bei der Kripo vor, 
dort sagte er, er habe ca 10 bis 14 Ta
ge vor Brokdort Klappapaten bestent 
und dann wohl auch vorher verkauft. 
Der Hindler blieb dabei, daB er Mar
kus ·eine Schaufel verkauft habe, es 
komme ansonsten selten vor, da~ er 
Schaufeln verkaufe (er habe sonst 
andere Aufgaben), es ergebe sich 
aber aus .seinem• Buchstaben auf der 
Kassenrolle, der allerdings, gab er spi
ter zu, auch von jemand anders ge
drückt worden sein konnte. Er konnte 
sich nicht mehr erinnern, ob er z.B. am 
12.2.81 eine Schaufel verkauft habe. 
"Theoretisch", sagte der Hindler, hit
te Markus auch andere Gegenstinde 
bei ihm gekauft haben können. (Es ist 
halt alle relativ, d.S.) 
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Eine Mitschülerin von ihm wurde in die 
Mangel genommen, konnte aber dem 
hohen Gericht keine Neuigkeiten 
erzählen. 
Ein .spatenhindler" aus Marne sagte 
im AnschluB daran aus, daB er Markus 
ca. 10 bis 14 Tage vorder Demo am 
28.2. um etwa 10 bis 11 Uhr eine Auto
schautel verkauft habe (ca. 60 cm . 
lang, Schaufelblatt nach vorn spitz zu
laufend, mit T -Grift). Markus habe kei
ne weitere Person dabeigehabt. Der 
Verkauf sei einer unter vielen gewe
sen, dadasim Winter üblich sei.lm La
den waren noch mehr Leute. Die 
Absicht der Staatsanwaltschaft war im 
folgenden, die Aussage des Hindiers 
aufzuwerten, weil Markus ja derjenige 
sein soli, der in Brokdort mit der 
Schautel auf Schütt geschlagen hat. 
Der Hindler gab auf weiteres Befra-

Zum ersten Mal erinnart habe sich der 
Hilidier an den verkauf, nachdem der 
Marner Ortspolizist bei seinem Sohn 
im Geschift gewesen sei und dort 
angegeben habe, ein Kunde hitte 
Markus beim Spatenksuf beobachtet. 
Danach wiren dann Kripobeamte ge
kommen und hitten ihm das Foto vor
gelegt, das er damals schon kannte, 
und gefragt, ob er einen solchen Ge
genstand verkauft habe. Bei seiner 
ersten Aussage hatte er von einem 
Spaten berichtet, den er 2 bis 3 Tage 
vor der Demo an Markus verkauft ha
ben will. Fraglich war nun natürlich, 
wie der Hindler denn nun vom Spaten 
zur Schaufel und von da auf Markus 
gekommen ist. 
Nun, ganz einfach, beim Betrachten 
desFotosist er drauf gekommen, .daB 
ja eigentlich kein Spaten gewesen 

sein kann•. 
Also, der Marner Ortssheriff erzählt 
dem Sohn, man hitte Markus gese
hen, der erzählt es dem Vater ... Mar
kus ist eine unliebsame politische Per
son im Landkreis ... Da ist dann die Per
son auf dem Foto einfach der Markus 
und aus einem Spaten wird halt eine 
Schaufel ... Die unliebsame Person 
erhilt einen Denkzettel. 

20. Verhandlungatag 

Veroommen wurde ein Kripo-Beamter 
aus Bremen, der in der Nacht vom 
27.2. zum 28.2. den Abfahrtsort des 
Bremer Konvois gemeinsam mit zwei
weiteren Kollegen beobachtet und 
alle PKW-Kennzeichen notiert hatte. 
Dabei will er auch Michaels Auto gese
hen haben, Personen in dem Wagen 
allerdings nicht. Del'l Auftrag hatte er 
von der Schutzpolizei bekommen. 
Normalerwelse sei das nicht sein Job, 
da für Demonstrationsgeschehen das 
Kommissarial 13 zustindig sei. Er 
komme aus dem K 15, das für Terroris
mus und politisch motivierte Auslin
derkriminalitit zuständig sei. Beide K's 
seien unter der Abteilung Staats
schutz zusemmengetaSt und, da an 
den Tagen viele Leute eingesetzt wa
ren, war auch er im Einsatz. Der Typ 
gab dann noch zum besten, daB er Mi
chael auf irgendwelchen Heldt-Fotos 
.spontan" erkannt habe, da Miehaal 
ihm aufgrund anderer Sachen be
kannt war. Diese Aussage ist )edoch 
nicht zu werten (vgl. dazu den 18. Ver
handlungstag), die Pressetante der 
Norddeutschen Rundschau nahm sie 
aber mal wieder zum AnlaB, einen Het
zartlkei zu schreiben! 

Wihrend der Befragung las der beisit
zende Richter Stapel dem Kripo-Men
-schen tast seine gesamte Aussage vor, 
die dieser der Sonder-Kommission 
Brokdort gegeben hatte, um ihn an
schlieBend zu fragen, ob diese Aussa
gen richtig seien. Der Typ bejahte na
türlich grinsend. 
Korrekt wire gewesen, den Zeugen 
erst etwas konkretell zu tragen und, 
wenn die Erinnerung mangelhaft ist, 
dann die Lücken durch die Protokolie 
aufzufrischen. 
Ober das Vorgehen gab es dann einen 
heftigen Streit zwischen Richtern und 
Staatsanwilten und der Verteidigung. 
Die einen behaupteten, eine konkrete 
Frage sei gestellt worden, die anderen 
bezweifelten das. Dazu hätte man ja 
das ominöse Tonband heranziehen 
können, was die Verteidlgung forder-



te. 
Aber Selbmann lehnte dies mit der Be· 
grOndung ab, daB niemand auBer dem 
Gericht Zugang zum Tonband habe 
und daB dieses quasi wie Notizen sei. 
Auch ein KammerbeschluB, den die 
Verteidigung forderte, brachte kein 
positives Ergebnis, so daB die Verteidi· 
gung wieder einmal daran ging, einen 
Befangenheitsantrag gegen Selb· 
mann zu formulieren, wobei es weni· 
ger um die lange Protokoii·Vorhaltung 
an den Zeugen ging, als um die Art und, 
Welse, wie das Gericht mit .objekti· 
ven" Wahrheiten in der Verhandlung 
umgeht. RA Rosenkranz steilte dann 
den Antrag auf ein eigénes Tonband, 
natürlich nur zu internen Zwecken. 
Das wurde abgelehnt, sowohl vom Ge· 
richt als auch später von der anderen 
Kammer. 
Abgelehnt wurde ebenfalls der Antrag, 
. in Zukunft bei divergierenden Meinun· 
gen das Tonband darauf hin abzuhö· 
ren, um Ditterenzen zu beseitigen, 
denn das Tonband sei nur zu .gericht· 
sintemen Zwecken" vorhanden. Da· 
nach gab es dann noch ein • schlieB· 
lich ergebolslos abgebrochenes • 
Rechtsgespräch zwischen Verteidi· 
gung und Gericht, daB sich um die 
durch die Richter mangelhaft bis 
ungenOgend gemachte · Möglichkeit 
des Auftrags der Verteidigung drehte. 

21. Verhandlungatag 

Heute wurde sehr lange darüber hin 
und her geredet, ob das Gericht immer 
noch ein Tötungsdelikt verurteilen will 
oder nicht. 
Spontan kam von Selbmann die ÄuBe
rung, daB dies noch nicht raus sei,letz
tendlich aber, auch nach einem Kam
merbeschluB, scheint es jedoch inzwi
schen so, nachdem so gut wie alle 
Zeugen zum Grabenvorfall befragt 
worden sind, daB mit ziemlleher Si
cherheit in diesem Verfahren nicht 
mehr nach einem Tötungsdelikt veur
teilt werden wird. Was aber auch klar 
wurde, ist, daB die Staatsanwaltschaft 
und das Gericht jeder für sich eine 
andere Perspeklive haben, von der 
das Verfahren engegangen wird. 
Den Rest des Tag es nahm die Aussage 
des saarländischen SEK-Führers in 
Brokdorf, Gries, ein, cfer sich sehr lang 
und breit über die Einsatztechnik, Aus
rüstung, Festnahmetechnik usw. der 
SEKs auslieB, genaue Skizzen von 
.Greiftruppanordnungen machte und 
von der allgemeinen .Stimmung" am 
2.2. berichtete. Von dem Grabenvor
fall konnte er erzählen, daB er irgend
wann den Ruf gehört hatte, .. ein Saar
länder ist weg!" und daB er sofort zum 
SEK-Gesamteinsatzleiter Schade ( .. ei
ner muB doch das Sagen haben") ge
gangen sei, damit Schütt befreit wird, 
was aber, nach Schades Ansicht, nur 
unter SchuBwaffengebrauch möglich 
gewesen wäre. Später habe er, Gries, 
gehört, daB Schütt sich im KH befinde 

mit einem Schädelbasisbruch; wäh· 
rend der Nacht habe er immer gewuBt, 
wie es Schütt ging, und irgenwann 
auch erfahren, daB es kein Schädelba· 
sisbruch war. Eine Anfrage im KH habe 

ergeben, daB er Schütt am nächsten 
Tag ohne Bedenken besuchen könne, 
was die gesamte saarl. SEK-Mann· 
schaft dann auch - ohne daB ein Arzt 
odereine Schwester anwesend gewe· 
sen wäre - getan hatte. 
Die Aussage von Gries nahm den gan· 
zen Tag ein, so gesprächig war di~ser 
Schütts Mit-Greifer waren umsonst 
angereist. 

22. Verbandtungatag 

Zu Beginn wurde der inzwischen sech· 
ste Befangenheitsantrag gegen Selb· 
mann abgeschmettert (wegen der Sa· 
che am 20.Verhandlungstag) und 
dann noch ein Doktor aus dem KH 
Elmshorn befragt, und zwar der, der 
Schütt am späten Nachmittag aufge· 
nommen hatte. 
ResOmierend zu den SchOtt·Verlet· 
zungen steiHe der Arzt fest, daB für ihn 
nach einer Vlertelstunde klar gewesen 
sei, daB kein ernsthafter Befund vor· 
handen war. Die Nacht auf der lnten· 
sivstation sei .zur Beobachtung" ge· 
wesen und weitestgehand üblich bei 
derartigen Verdachtsmomenten, wie 

sie zuerst bestanden hatten (Schädei
Hirn-Trauma). Alle Untersuchungen 
hatten aber den Verdacht ausge
schlossen. Die 12 Tage Krankenheus 
Aufenthalt von SchOtt würden in ei
nem .MiBverhältnis" zu seinem Auf
nahmebefund stehen. 
Dieser Doktor machte alles in allem 
die .,beste" Aussage von allen Ärzten 
und ist der letzte Arzt im ProzeS der zu 
Schütts Verletzungen gehört wurde. 

Dann wurde ein ehemaliger Mitschüler 
(Thomas) von Markus zu dem Helm be
fragt, den Markus einmal besessen 
hatte (das letzte Mal1979 im Sommer 
gesehen!). Ein Jet-Helm mit AKW-Auf
kleber und einem Streifen ... er besitze 
einen ähnlichen! Auf dem Sternfoto 
konnte der Zeuge den Helm nicht 
identifizieren 

Ein weiterer Mitschüler von Markus 
wurde von Selbmann vernommen. Er 
erinnerte sich an seine Vernehmung 
vortast einem Jahr kaum mehr, auBer, 
daB ihm ein Foto gezeigt worden war 
und er irgendetwas unterschrieben 
habe. Er wurde wegen seiner man
geinden Erinnerungsfähigkeit von 
Selbmann und Konsorten unheimlich 
in die Mangel genommen; die Luft war 
zum ZerreiBen gespannt. Der Zeuge 
wurde dann vereidigt und massiv be
droht, er wOrde in dieser Sache noch
mal vorgeladen ... 

Als letzte'Zeugin wurde Markus Freun
din lnge vemommen, die als erstes ei
ne gemeinsame Erklärung von ihr und 
Thomas vortrug, daB sie im Zusam-

menhang mit Brokdort jede Aussage 
verweigem wolle. Am SchluB meinte 
sie, daB es eine Sauerei wäre, daB sie 
in diesem Verfahren als Zeugin der 
Anklage geladen wäre. Sie wOrde jede 
Aussage verweigem. von der sie das 
GefOhl hätte, daB Markus damit bela· 
stet werden könne. 
Ansonsten war diese Vernehmung fOr 
die Anklage nicht fruchtbar- für die 
Zuhörer aber umso witziger, weil Wi· 
duwiH gegen lnge keine Schnitte be· 
kam! 
An diesem Tag wurde Obrlgens Markus 
Haftbefehl aufgehoben, weil es glaub· 
haft sei, daB er sich auch dem weiteren 
Verfahren stellen werde (ein Antrag 
war am letzten Tag gesteUt worden). 
Weihnachtsgeschenk oder Formsa· 
che? 

23. Verhandlungatag 

Der erste Zeuge war ein ehemaliger 
MitschOiervon Markus, Hayen 1.. Beide 
waren vor einigen Jahren enger be· 
freundet; nach Differenzen sei das 
Verhältnis von Hayen zu Markus heute 
.unterkOhlt-kritisch". Hayen habe sich 
im letzten Schuljahr ziemlich Ober 
Markus aufgeregt. Ein Mitschüler habe 
ihm das Stemfoto gezeigt und ge· 
meint, daB das Markus sein könne. Da· 
raufhin sei er direkt zu Markus gegan· 

gen und habe ihn gefragt. Markus 
antwortete: .Das möchtest du wohl 
gerne, daB ich da drauf bin, ich bins 
aber nicht gewesen!" Zum Helm konn· 
te Hayen nichts genaues sagen. Es wä
ren viele Aufkleber dran gewesen, 
immer andere, schwarze Farbe ... Die 
meisten Jet-Hel me würden Ober Strei
fen vertOgen. Spaten, Regenjacke und 
Motorradhandschuhe habe er nie bei 
Markus gesehen. Ein im Unterricht von 
ihm ersteilter und rumgegebener Zet
tel mit der Aufschrift: Helm und Spaten 
billig abzugeben, gez. Markus Mohr, 
bezeichnete Hayen als .Witzaktion", 
bei der er sich nichts weiter gedacht 
habe! 
Alles in allem waren die Aussagen 
Hayens defensiv und kaum belastend. 
Erstaunlich, weil er sich in der Zeit vor 
Markus Verhaftung besanders hervor
getan hatte, z.B. durch die Enttachung 
einer Oblen Gerüchteküche, und weil 
sein .Engagement" sich in seinen Aus
sagen bei der Kripo niedergeschlagen 
hatte. 
Ein weiterer MitschOier -von Markus 
schilderte bei seiner Vernehmung be
sonders das miese Verhalten von 
Hayen 1., der damals gegen Markus 
Verdächtigungen ausgestoBen hatte. 
AuBerdem konnte er sehr eindrucks
voll Ober seine eigene Vernehmung 
berichten, wie er sich bedrängt gefühlt 
hatte, Aussagen zu mache, von denen 
er im nachhinein sagen würde, daB er 
eigentlich etwas anderes im Kopf hat
te, als das, was er gchlieBiich gesagt 
habe. Die Vernemungsbeamten hät
ten das Protokol! nach eigenen Gut
dOnken geführt. 

Krlminallslerung 
Der nächste Zeuge, der BKA·Lichtbild
Gutachter Binek, gab an, daB er auf· 
grund vergleichender Untersuchun
gen zum Ergebnis gekommen sei, daB 
es sich bei jener Person mit dem KnOp
pel um Michael Duffke handele. 
Lang und breit lieB er sich Ober seine 
eigene Qualifikation aus (von Finge· 
rabdrOcken zur Auswertung von 
1000en von Fotos. .. ) und steilte dann 
eine Reihe von Untersuchungen an 
den Heldt-Fotos an, die nun endgOHig 
jeden Zweifel an der Titerschaft Mi· 
chaels ausräumen sollten. Binek zeig· 
te die ganze Zeit im Bild herum, sah 
Wulstigkeiten, abknickende Augen· 
brauen, eingefaltete NaseneinstOipun· 
gen und auch einige Schatten waren 
mit von der Partie (so daB Michael sich 
schlieBiich einen Spiegel relehen lieB, 
um sich darin zu betrachten). Städnig 
sprach Binek von .wir sehen auf dem 
Bild .. ." und zu dem noch skeptischen 
Gerhard Baisch meinte er, er mOsse 
sich das Gesicht genau betrachten 
oder .sie mOssen das Merkmal su· 
chen, dann werden sie es auch fin· 
den". Doch der Gerhard der suchte 
und suchte, finden tat er dabei nichts. 
So kam Herr Binek schlieBiich auf sei· 
ne Grundsätze zurOck und brachte die 
ganze Analyse auf den Punkt, in dem 
er spontan und bündig sagte: .Es tut 
mir leid, Herr Verteidiger, aber er ist 
es!" 
Staatsaowalt und Gericht hatten keine 
Fragen an den Gutachter, so oblag es 
der Verteidigung einige Widersprüche 
heraus zu arbeiten. Z.B. gibt es keine 
.wissenschaftliche" ldentifizierungs· 
methode, die hat sich Binek ganz allein 
beigebracht, wobei er nocheinmal sei· 
ne .Riesenerfahrung" hervorhob. In 
seinem schriftlichen Gutachten hatte 
Blnek erklärt, er habe sich .noch nie 
geirrt". Wie er denn darauf käme? Bi· 
nek war sich so sicher, weil alle Persa· 
nen, die er vor Gericht identifiziert ha· 
be, schlieBiich auch verurteilt worden 
seien. Hier wurde von Gerhard das 
allbekannte .ganz sichere" Foto von 
dem angeblichen Christian Klar ange· 
fOhrt, das sich später als falsch heraus
gestellt hatte. Nun, das konnte sich Bi· 
nek nicht erklären, aber schlieBiich 
hätte er das ja nicht gemacht Dann 
holte er eine Mappe hervor, die bisher 
nlrgenda aufgetaucht war und Bilder 
enthielt (Privat- und auch Spitzelfotos) 
von ca. 13 Leuten, die von dem BKA· 
Spezi auf ihre ldentität mit dem Men· 
schen auf dem Heldt·Foto verglichen 
worden waren. Dabei waren eine gan· 
ze Menge .bekannter" AKW-Gegner, 
die keineswegs denunziert, sondern 
höchstwahrscheinlich routinemäBig 
aus dem Computer des BKA gefischt 
worden sind. So hätte - statt Michael 
- wohl ohne weiteres jemand anderes 
für diese Kiste .zur Verantwortung ge· 
zogen" werden können! 

24. Verhandtungatag 

Preaaeerldlrung 
.... der Vorsitzende Richter Selbmann 
(verlas) am heutigen 24.Verhandlung
stag einen an ihn gerichteten Brief des 
Bundesverfassungsgerichts vom 
4.1.1982, in dem es auszugsweise 
heiBt: 
.,Sehr geehrter Herr Kollege! 
Als Anlage Obersende ich Abdrucke 
der Verfassungsbeschwerde... zur 
Kenntnis. 
lm Hinblick auf das Grundrecht der 
Pressefreiheit der Beschwerdeführer 
erscheint die Entscheidung des Land
gerichts, die Presseöffentlicheit gege
nüber der Obrigen Öffentlichkeit durch 
das Kriterium des Besitzes eines Pres
seausweises abzugrenzen, den nur 
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Kriminallslerung 
hauptberufliche Joumalisten erwer· 
ben können, bedenklich; denn sie 
nimmt... verantwortlichen Redakteu· 
ren die Möglichkeit, Gerichtsberich· 
terstattung aus durchaus sachlichen 
GrOnden Personen zu Obertragen, die 
nicht hauptberufliche Joumalisten 
sind. Das es tOr diese B&schränkung 
der lnformationsfreiheit einen hinrei· 
chend sachlichen Grund gibt, 
erscheint fraglich. 
... bltte ich Sie zu erwägen, ob Sie die 
Strafkammar veraniassen wollen, den 
Fortbestand der angegriffenen Ent· 
scheidung zu überprüfen. Gezeichnet 
Wand Bundesvertassungsrichter. • 

Dergestaft höchst rtchterlich geschal· 
ten vefügte die Kammar am heutigen 
Tage zwar nicht-wie von derVerteidi· 
gung beentragt - die Wiederzulas· 
sung der Öffentlichkeit insgesamt, 
wohl aber die Zulassung aller bislang 
ausgeschlossenen Pressevertreter .... 
In dem BeschluB helSt es: .Mit Rück· 
sicht auf die Mitteilung des Bundesver· 
fassungsrichters Wand vom 4.1.1982 
wird talgende Bestimmung... getrot· 
fen: Ober den bezeichneten Pres· 
seausweis hlnaus wlrd jeder andere 
Nachweis einer Tätigkeit der Berich· 
terstattong durch Presse, Rundfunk 
und Alm lm Sinne des Art 5 des GG -
lm Eilfali zunächst eine Glaubhaftma· 
chung bis zum Nachweis - aner· 
kannt•. 

Dies bedeutet tOr das Verfahren: an 
bislang lnsgesamt neun Verhandlung· 
stagen waren Pressevertreter ohne 
amtlichen Presseausweis von der Ver· 
handlung ausgeschlossen; dieseTage 
mOssen jetzt wiederholt werden, daln 
dem AusschluB eln VerstoB gegen den 
Grundsatz der Öffentlichkeit des Ver· 
fahrens (absoluter Revlsionsgrund) zu 
sehen ist. D.h. alle an diesen Tegen 
vernammenen Zeugen - insgesamt 
achtzehn, darunter der Pressefotograf 
Heldt, SEK-Beamte aus München und 
Saarbrücken sowie ein Sachverständi· 
ger vom SKA-Wiesbaden mOssen 
nochmals anreisen und vollständig 
neu vernammen werden. Die dadurch 
entstehende Verlängerung des Ver· 
fahrens, die darsus erwachsenden zu· 
sätzlichen Belastongen der Angeklag· 
ten, insbesondere des Ober achtein· 
halb Monate in U-Haft einsitzenden 
Miehaal Duffl<e, hat alle in Richter Selb· 
mann zu verantworten. 
Selbmann war es, der nach f3 Ver· 
handlungstagen freien Zuganges aller 
Pressevertreter aus heiterem Himmel 
am 14. Verhandlungstagdèn bisdahin 
Oberwiegend kritisch berichtenden 
Pressevertretem ohne amtllche Pres· 
seausweis den Zutrttt versagte, der 
bislang sisbenmal AnlaB zu Ableh· 
nungsant.rägen wegen offensichtli· 
cher Betengenheit gab (denen die zu· 
sammenhaltenden ltzehoer Landrich· 

WEIHNACHT'SDEMO BROKDORF 19.12.81 

Wie schon in den Jahren zuvor wurde auch 
dieses Mal wieder zur Weihnachtsdemo am 
Bauzaun von Brokdort aufgerufen. Neben 
dem Protest gegen das geplante Atom·Mon· 
ster stand die Demonstration auch unter dem 
Zeichen der Kriminalisierun·g von Brokdort· 
Gegnerr}, speziell der Anklagen gegen Mar· 
kus und Michael. Aufgerufen waren alle, ge
kommen waren aber nur wenige - vielleicht 
800 leute. Lag die~ nun an dem kalten Wet
ter oder war die Mobilisierung schwach oder 
hatten die leute kein Interesse mehr? -
Enttäuschend war es allemat 

ter nichtstattgeben mochten), und der 
jetzt vom Bundesverfassungsgericht 
zurOckgewlesen wurde.11 

.9et .~.._ ~e"'\c~ ... 't. 
25. Verh8ndlunglt•g und weltere 

Presseerklärung 
Brokdorf.ProzeB: Augen zu und durchl 

Seit dam 5. Januar 1982 tand im ltze· 
hoer Brokdorf.ProzeB gegen Miehaal 
Duffl<e und Markus Mohr nach der 
Schelle des Bundesverfassungsge· 
richts keine B&weisaufnahme mehr 
statt.... 
Die Verteidigung wies nach, daB der 
Verfahrensfehler nicht nur 9 Tage be· 
rührte, sondern das gesamte Verfah· 
ren wiederholt werden mOsse. Trotz· 
dem bekräftigte das Gericht nach 
achtstOndiger Oebatte am 14. 1.82. 
seine Standpunkt, der Verfahrensfeh· 
Ier könne durch Wiederholung der 
neun Verhandlungstage behoben wer· 
den. Auf weitere Intervention der Ver· 
teidiger hin sah si eh das Gericht genö· 
t igt, einen weiteren Verhandlungstag 
zur Klärung der Frage einzuschieben, 
ob das Verfahren insgesamt oder nur 
tellweise wiederholt werden mOsse. 

Zur Überrraschung aller Verfahrens· 
betelligten gab das Gericht haute be· 
kannt, es warde gar nichts wiederholt 

Der VerfassungsverstoB berOhre aus· 
schlleBiich die Rechte der Presse, 
nicht aber die Öffentlichkelt des Ver· 
fahrens. Das die Öffentlichkeit insge· 
samt während der neun Tage ausge· 
achlossen gewesen sei, sei die Presse 
ohnehin nur als Ausnahme z.ugetassen 
gewesen. Die ZurOckweisung einzel· 
ner Presevertreter. die vom Bundes· 
verfassungsgericht als verfassungswl· 
drig gerOgt worden war, sei für das 
Verfahren unerhebllch. Das bisherige 
Verfahren lelde an kelnerlei Mängel. 
Die Beweisaufnahme warde am tol· 
genden Dienstag fortgesetzt. 

Wir Verteidiger stellen test: Unter dem 
unausweichlichen Druck, das gesamte 
Verfahren wiederholen zu mOssen, 
entschloB sich das Gericht zur Aucht 
nach vorn. Um den geschalterten Pro· 
ze ss a ut Biegen und brechen zu ratten, 
setzte sich das Gericht zu Lasten der 
Angeklagten Ober seine eigenen 
Erkenntnisse hinweg und führte den 
Prozess fort, als sei nichts gewesen • 
den Revisionsfehler lm Gepäck. 

Die Rechtsanwälte 

gez. Baisch gez. Rosenkranz 

gez. Tode gez. Werner 

In der Festung hatte sich etwa die selbe 
Anzahl Staatsbedienstate eingefunden. Jede 
zweite Wasserkanone war besetzt. Damit die 
Kanooen nicht einfroren, hatte man vorge· 
wärmtes Wasser in die leitungen alnlaufen 
lassen. 
Nach einer kurzen Kundgebung an der Kreu· 
zung B 431/NWK·StraBe konzentrierten sich 
für kurze Zeit die Aktionen auf das Haupttor. 
Die mitgebrachten Altreifen und Mollies wur• 
den noch schnell ihrem Zweck zugeführt, und 
die Einsatzleiter koonten ihren leuten doch 
noch ein paar Befehle geben, damit sie nicht' 
ganz ertroren. Oer Wasserwarter durfte sich 
erleichtem, und eln paar Beamte muBten das 
Tor wiedervonden rauchenden Reifen frei
machen. 

Edeltraudts ProzeD: 

Nach einer Stunde am Baugelände machten 
wir uns wieder auf den Heimweg, der · ebenso 
wie die Anreise • ohne Zwischenfälle verlief. 
Obwohl die Demo selber angesichts der man
geinden Beteiligung. ziemlich enttäuschend 
war, wurden wir aber doch für unser Kommen 
belohnt: Bei minus 15 Grad und herrlichem 
Sonnenschein im Pulverschnee über den 
Deich zu promenieren ist auch nicht das 
Schlechteste. Auf der einen Seite die Treibeis 
führende Elbe, auf der anderen Seite das ru
hige Dort und gleich .dahinter die Eiseskälte 
ausstrahlende Festung der Atom•Mafla • die 
Gegensätze koonten nicht krasser sein. 
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Die wenlgsten von euch werden wissen, 
da8 am 8.12.81 der 2. Brokdorf-Proze8 ne· 
ben dem von Markus und Mieheel stattge
funden hat. Weder vor noch nach dem Ter· 
mln war lrgendetwas Ober diesen Proze81n 
der Prease zu leaen. 
lm tolgenden eine Zusammenfassung des 
einzigen ProzeBtages: 
Angeklagt war Edeltraud a:us Tübingen, die 
ihren Termin am 15.1 0.81 hatte. der dann 
aber kurzfristig verschoben worden war und 
Ende November auf den 8.12. neu terminiart 
wurde. Die Anklagepunkte gege~;~ sie lauteten 
auf: Landfriedensbruch, versuchte gefährli
che Körperverletzung und Wlderstand. Ver· 
handelt wurde vor dem Amtsgericht (Schöf
fengericht) ltzehoe unter Vorsitz von Richter 
VoB, der auch den Vorsitz in den Vertahren 
gegen Ralf und Wiltried hat. 

Freispruch 
Als .Zeugen der Anktage" hatten sich zwei 
Eutiner Bullizisten gefunden, die gesehen ha
ben wollten, daB Edeltraud .einen nicht iden· 
tifizierbar.en Gageostand in der Form eines 
etwa faustgroBen Steines" auf eine Pollzei· 
katte geworten habe. Edeltraud war damals 
bei dem Versuch, sich vor dem Wasserwarter 
Nr. 19 durch elnen Sprung übe.r den Wasser
grabE!n neben der B 431 zu retten, in eben 
diesen WassergrabE!n gestürzt. Einer der bei
den .Zeugen" war hinter ihr her gesprungen 
und hatte sie nach .Gebrauch des Schlag
stockes• dort festgenommen. Edeltraud war 
dann auf den Bauplatz geschleppt und auf 
dem Weg dor:thin von mehreren Bullizisten 
gatreten und geschlagen worden. Auf dem 
Bauplatz war sie ED-miBhandelt und verhört 
und in der Nacht wieder freigelassen worden. 
lm Gerichtssaai waren zu Béginn des Prozes-



ses knapp 15-20 Leute, darunter Freunde 
und Bekannte von Edeltraud aus Tübingen, 
die $elbstgemachte Schilder mit Autschriften 
wie .Angeklagt: Wir alle!" und .Brokdort-Vei'
fahren: Reine Willkür" vor der Brust trugen. 
Schon zu Beginn I(IIUrde deutlich, daB der Pro
zeS wohl nicht allzu lange dauern würde; be
reits nach vier Minuten (!) wurde die Anklage
schrift verlesén. Danach berichtete Edeltraud 
~ anstelle einer ProzeBerklärung - wi~ sich die 
Ereignisse am 28.2. tatsächlich zugetragen 
hatten. Nach diesem Bericht, der sich - wie 
erwartet - sehr stark von den .Zeugen"aussa
gen unterschied, begann ihr Rechtsaowalt 
Mantred Böddeling aus Hamburg mit der Ver
nehmung der .Zeugen". Durch- zwar zeitrau
bende, aber geschickte - Betragung erreichtè 
er, daB sich die Bullizisten immer mehr in Wi
dersprüche verwieklaten und z.T. erheblich 
von den Aussagen abwichen, die sie damals 
zu Protokol! gageben hatten. Angefa11gen 
vonder Tatsache, daB sich die beiden .Zeu
gen" einen Tag vor ~er Verhandlung noc.h ein
mal ihre Aussagen gemeinsarrî durchlasen (!), 
was einer der beiden offen zugab, der andere 
jedoch abstritt, bis hin zu dem Spruch des 2. 
Bullizisten auf die Frage, wie er es sich erklä
re, daB seine Aussage vom 8.12. so stark von 
den damals gemachten abweichen: "Das 
kann ichmir auch nicht erklären; ich kann mir 
das nur so erklären, daB der Beamte, der das 
Protokol! aufgenommen hat, nicht alles auf
geschrieben hat (!). Gesagt habe ich es da
mals jedenfall.s", war die Vernehmung der 
.Zeugen" für diese ein einziges Trauerspiel. 
Der Staatsaowalt machte zum SchluB noch 
einen letzten Versuch, wenigstens.etwas von 
der Anklage zu retten, muBte aber,-nachdem 
der 2 .• Zeuge" auf sein Nachtragen schlieB
Iich zugab, daB der Gegenstand, den Edel
traud in der Hand hatte, auch Lehm gewesen 
sein kör:mte, da sie beim Sprung über (bzw. in) 

den Graben am Ufer abgerutscht sei und da
bei Lehm an ihren Händen klebengeblieben 
sein könnte -, dieses Unternehmen autgeben. 
(Deine Sätze sind wirklich eine Pracht, d.S.) 
Bis zur Frage des StA hatte der "Zeuge" wäh
rend seiner Vernehmung durch RA Böddeling 
steit und test behauptet, der .Gegens,and" 
wäre mindestens ein Stein gewesen! Tat· 
sächlich hatte sie einen Schal in der Hand. 
Nach einer kurzen Verhandlungspa1,1se gab 
der StA dann zu, daB von der ursprünglichen -
offensichtlich krampfhaft zusammengeschu
sterten - Anklage absolut nichts übergebli~
ben war und beantragte Freispruch tür Edel
traud. RA Böddeling schloB sich diesem 
Antrag natürlich an, übte in seinem Plädoyer 
aber berechtigte Kritik an StA und Gericht 
und w~rt ihnen vor, daB sich die ganzen physi
schen und psychischen Belastungen für Edel
traud hätten vermeiden lassen, werm Richter 
VoB und der StA sich einmal die Mühe ge
macht hätten, die Akten aufmerksam zu Ie
sen. Es sei schon aus den Akten ersichtlich 
gewesen, daB das vorhandene "Beweis"ma
terial auf keioen Fall tür ein Vertahren, ge
schweige denn für eine Verurteilung ausrei
chend sei. 
Nach einer kurzen Beratungspause verkün
dete dann Richter VoB gegen 1.2.00 Uhr das 
Urteil: Freispruch mangels Beweisen auf Ko
sten der Landeskasse! Die anwesenden Zu
schauer (mittlerweile waren es ca. 40) 
klatschten begeistart BeitaU und gratulierten 
Edeltraud und ihrem Anwalt, die mit uns zu
sammen treudestrahlend das Gericht ver
lieBen. 
Ralf aus OS 

Nachtrag: Oberstaatsanwalt Reffler hat inzwi
schen gegen den Freispruch Beschwerde 
eingelegt! Näheres dazu ist leider noch nicht 
bekannt. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Herberts Termine 

Vom Landgericht ltzehoe ist Post angekom
men. Herberts Widerspruch gegen die Eröff
nung seines Strafvertahrens vor der GroBen 
Strafkammar ist abgelehnt worden, und 
gleichzeitig wurden die ersten beiden Pro
zeStage festgesetzt: 
Mlttwoch, 3. Mirz 82, 9.00 Uhr und Mltt
woch, 10. Mirz 82,9.00 Uhr, jewells Land
gericht ltzehoe. 
Zur Erinnerung: Herbert hat am 2a2.81 an 
der GroSdemo gegen den Weiterbau des 
AKW Brokdort teilgenommen. Aut dem Heim
weg vom Bauplatz wurde er von Polizeischar
gen übertallen, mit Holzknüppeln miShandelt 
und trotz seiner Verletzungen testgenom
men. 
Von der Polizei wurde dann anhand von kon
struierten Aussagen eine Anklage zusam
mengeschneidert, wegen schwerem Land
friedensbruch, versochter Körperverletzung, 
Widerstand gegen die Staatsgewalt. 

Massive Öffentlichkeit ist jetzt auch für Her
berts ProzeB wichtig; besonders auch die teil
nahme an seinen ProzeBtagen !!! Bildet Fahr• 
gemeinschaften und kommt nach ltzehoe. 
Die Anklagen gehen gegen uns ALLE ! 

Heros Termln 
Hero sollte ursprünglich am 22.12.81 vor dem 
Amtsgericht Norden erscheinen. Er fällt noch 
unters Jugend~tratrecht und sein erster 
Wohnsitz ist Norden. Kurz vor dem Termin 
muBte sein Aowalt (Otten~ Kiel) die Verteidi
gung aus Gesundheitsgründen abgeben. He
ro's neuer Aowalt (Borchert aus Oldenburg) 
hat Terminverschiebung beantragt, um sich 
in die Akten einarbeiten zu können. Voraus
sichtlicher Termin ist jetzt erst im März 82. 

Wilfrieds Vertanren 
Anfang November erhielt ich vom Amtsge
richt ltzehoe den BeschluB, daB bei mir die 
Eröffnung des Hauptvertahrens abgelehnt 
wird. 
Begründet wurde dies damit, daB kein hinrei
chender latverdacht besteht. AuBerdem 
wies Richter VoB aut Mängel in der Ausage 
der Zeugen hin. Es bestehen erhebliche 
Unterschiede in der Aussage vom 28.2. und 
der 6 Wochen später gemachten. 
Dies wäre der Staatsanwaltschaft natürllch 
zu glatt gegangen. Oberstaatsanwalt Räfler 
(derselbe wie bei Edeltra ut!!) hat Beschwerde 
gegen den BeschluB beim Landgericht einge
legt. 
Wie dies entscheidatist noch unklar. Weist es 
die Beschwerde ab, dann ist mein Vertahren 
eingestellt. LäBt es die Beschwerde zu, dann 
muB das Amtsgericht verhandeln. 
lch werde euch auf dem laufenden halten. 
Veneeremos Wiltried 

Kriminallsierung 

loch 
ein frelspruch 

in ltzahoa 
Trotz des sehr schlechten Wetters (Schnee 
und Eisregen) machtensicham 5.1.82 ca. 45 
AKW-Gegner aus Osnabrück gegen 4.15 Uhr 
per Bus und PKWs aut den Weg nach ltzehoe, 
um Ralt vor Gericht aktiv zu unterstützen. 
Zweimal war der Termin vorher versohoben 
worden. 
Richter V oB eröffnete um 9.00 Uhr die Haupt
verhandlung mit der Oberprüfung der Anwe
senheit der .ProzeBbeteiligten". Als .zeugen" 
der Anklage warendrei SEK-Bullen vom SEK 
Rheinland geladen. Ralt war zusammen mit 
seinen beiden Verteidigern Meggen~ und Rü
thers aus Osnabrück érschienen. Nach der 
Zeugenbelehrung (.di~ Wahrheit und nichts 
als die Wahrheit!") wollte Richter V oB zur Per
sonalienfeststellung übergeher:t. Ralf stand 
jedoch aut und ging von der Anklagebank in 
die Reihen der anwesenden AKW-Gegner . 
aus Osnabrück, Hamburg, Ki~l und anderen 
Städten. Dabei erklärte er Richter V oB, daB er 
aut seine Art etwas zu seiner Person sagen 
wolle und dies deshalb aus den Reihen der 
Zuschauer mache, um dadurch zu verdeutli
chen, daB er stellvertretend für viele andere 
vor Gericht stehe. 
In seiner Erklärung ging Ralt u.a. daraut ein, 
weshalb er am 28.2.81 nach Brokdort gegan
gen war, beschrieb die Hetze in der Presse 
vor der Demonstration; er schilderte seine 
Gefühle während der Demo und die Frustra
tion, als zwei Tage später stumpt weiterge
baut wurde. Er sprach über die immer härte
ren Auseinandersetzungen zwischen uns und 
dem Staatsapparat, über die sich verschär
tende politisèhe Lage in der BRD. wie sie sich 
ihm darstellt. SchlieBiich rügte er die Einäu.: 
gigkelt der Staatsgewalt (insbesondere der 
Justiz) in Prozessen gegen AKW-Gegner 
Hausbesetzer, Startbahngegner, usw. und 
steilte den seiner Meinung nach tatsächli
chen Sinn und die tatsächliche Funktion der 
Justiz in den Auseinandersetzungen, z.B. um 
die Kernenergie, dar. Aus Konzequenz da
raus sprach Ralf dem Gericht das Recht ab, 
über seinen Widerstand gegen die Vernich
tung unserer Urnwelt und unserer Zukunft zu 
richten. 
Er torderte die Einstellung der Vertahren und 
die sotortige Freilassung von Michael aus 
dem Knast und erklärte sich mit Markus, Mi
chael, den vier Glückstädtern und allen ande
ren Brokdort-Angeklagten solidarisch. Am 
Ende seiner Erklärung stimmten die Zu
schauer in die Forderung nach Einstellung 
aller Vertahren en und Klatschten langanh~l
tend Beitall. Auf Antrag der Verteidigung wur
de die Verhandlung da11n für einige Minuten 
unterbrochen. 
Als dann gegen 9.40 Uhr weiterverhandelt 
wurde, erschien Ralt mit dem Zeichen der au
tonomen Sanis aut einem Stoftsandwich auf 
der Anklagebank um deutlich zu machen, daB 
er als Sani in Brokdort war. Oer anschlieBen
de Versuch des Staatsanwalts, die Anklage
schrift zu verlesen, wurde von den Zu-
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schauem zunächst verhindert, Indam Tran
sparante hochgehalten wurden und In 
Sprechchören gefordert wurde: "Freiheit für 
Miehaal Duffke und Ralfl" Daraufhin unter
brach Richter VoB erneut die Verhandlung. 
Das wlrre Vorgehen wurde von den Zu
schauern diskutiert. Auch Ralf, Jens und 
Klaus (Die belden Verteidiger) bezogen an 
bestimmten Punkten Stellung. Sq machte 
Ralf deutlich, daB für lhn die Verlesung der 
Anklageschrift nur ein formater Vorgang sei, 
da er sich erstens sowieso nicht angespro
chen fühle und er zweltens nicht erst durch 

am F\ichtertlsch elne Sklzze zur Festnahme 
von Ralf antertlgen sollte. standen elnlge Zu
schauer auf und gingen ebenfalls nach vome. 
um zuzusehen. Sle blleben, obwohl VoB sie 
auf ihre Plätze zurückverwelsen wollte. Bei 
den anderen "Zeugen"vernehmungen mach
te er nicht einmal mehr den Versuch, die Zu
schauer zurückzuschicken. 
Die Vernehmung des zweiten "Zeugen", SEK
Bulle Durckwitz, braucht nicht ausführfich be
handelt zu werden. Er machte elnen etwas 
weggetratenen Eindruck, was auf die Einnah
me von Drogen (Medikamente, Alkohol o.ä.) 

o.gt wir a.lle! 

das Vertesen der Anklageschrift angeklagt 
sei, sondern schon seit Erhalt der Anklage
schrift im Juni 1981. V on einigen Zuschauern 
wurde die Eskalatlon der Sltuation befürwor
tet, um die Vertesung der Anklageschrift zu 
verhindem. Andere meinten, daB es bessar 
sel, die Verlesung zu stören und zu behlndern, 
sie aber letztendlich zuzulassen, um bei der 
anschlieBenden Zeugenvernehmung noch 
präsent zu sein. Wlr einigten !JnS darauf, die 
Verlesung zuzulassen, das Transparent aber 
nicht abzunehmen, egal was passiere. 
Um kurz nach 1 0.00 Uhr setzte Richter V oB 
die Verhandlung m~ ~iner Ermahnung fort. Er 
wies daraufhin, daB er die Möglichkeit habe, 
den Saai zu räumen und die Öffentlichkeit 
auszuschlieBen. Jetzt verlas der StA die 
Anklageschritt. wo bei nach und nach alle Zu
schauer unter Protest den Saai verlleBen und 
Ralf dem StA den Rücken zukehrte. 
Dann war die Vemehmung der "Zeugen" 
angesagt. Die Zuschauer hatten wieder Platz 
genommen. Als erster Zeuge erschien der 
SEK-Bulle MUller, der von den Zuschauern 
mit "Schläger" und "Menschenjäger" begrüBt. 
wurde. (Jetzt wlrds ironisch) MUller verstand 
es jedoch ausgezeichnet, die Gunst der Zu
schauer durch gekonnte humoristische Einla
gen zu gewinnen. Beispiel dafür lst seine Aus
sage: "lch lief an elner Situation vorbei .. ." (lhr 
und seine tast dramatische Ratlosigkeit, als 
er den Angeklagten lm Saai suchen sollte. 
Nachdem er zunächst sich den Zuschauem 
zuwandte und seine Bllcke einmal durch die 
Runde achweifen lieB, bekam er strahlende 
Aug en aJs er den Angeklagten endlich auf der 
Anklagebank entdeckte. Um 1 0.15 Uhr wurde 
wieder alnmal über den AusschluB der 
Öffentlichkeit beraten. Nach fünf Minuten 
kam dann der BeschluB, daB die Öffentlich
keit bleibt. Dafür lieB VoB im Verlauf der Ver
handlung Immer herbere Sprüche áb (leute, 
das lst ja wie lm Klndergartenl u.ä.). Als Müller 
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zurückzuführen sein mochte. Auffällig war bel 
allen "Zeugen", daB das Erinnerungsvermö
gen plötzllch aussetzte, wenn die Fragen der 
Verteidlgung In Richtung Absprache der Zeu
gensussagen oder MiBhandlung von Ralf bei 
der Festnahme gingen. SchlieBiich erklärte 
selbst der StA, daB er davon ausgehe, daB die 
"Zeugen" slch abgesprochen hätten(l) 
(In Kürze erscheint elne ausführllche ProzeB
dokumentation, in der auch lntensiver auf 
den Ablaut des Prozessas eingegar;~gen wird. 
Sle wird dann über die Osnabrücker BI zu be
ziehen sein. 
Adresse: 
BI gegen Atomenergle, BI-Laden, 
Mellerstr.49, 4500 Osnabrück.) 

Um 12.40 Uhr wurde die Mittagspause ange
setzt. Um 14.50 Uhr wurde die Verhandlung 
mit dem Plädoyer des StA fortgesetzt. Er kriti
sierte die Zuschauer dahingehend, daB die 
nicht bei "gewöhnlichen" Prozessen die 
Angeklagten unterstützen würden, sondern 
nur bei Prozessen gegen ihre politischen 
Freunde. SchlleBiich gab er zu. daB von den 
Anklagepunkten (schwerer Landfrledens
bruch, Widerstand und versuchte Gefange
nenbefreiung) nlchts übriggebl,ieben sel und 
forderte Freispruch für Ralf. 
Auch Jens und Klaus torderten Frelspruch tür 
Ralf. Jens steilte in selnem Plädoyer klar, daB 
das Verfahren eigentlich überhaupt nicht hät
te eröffnet werden dürten, da die Anklage und 
die Beweislage von Anfang an zu dünn gewe· 
sen sei. AuBerdem seien "merkwürdlge M~n
schen" als Zeugen geladen worden, die sich 
an Vorgänge "genau erinnern" könnten, die 
fast ein Jahr zurücklägen, denen aber jede 
Erinnerung an Vorgänge des vorangegar;~ge
nen Abends fehlte. Jens krltisierte die "be
denkenlose Art der Anklageerhebung", die er 
nur als Rache für die politische Nlederlage, 
die die 100.000 In Brokdort für den Staat be-

deutet l1aben, verstehen könne. 
Klaus schllderte selne persönllchen Erlebnls· 
se während der Demo am 28.2.81 und rügte 
das Vorgehen der Polizei und die harten Hub
schrauber- und Knüppeleinsätze. 
lm SchluBwort klagte Ralf die MIBhandlungen 
durch die Bullen an und schilderte die brutale 
"Verhaftung", die "Vernehmung" und den 
erniedrlgenden stundenlangen .Aufenthalt 
auf dem Bauplatz. Er forderte nochmals die 
Elnstellung der Verfahren und Frelheit tür Ml
chael Duffke und alle anderent 

Nach einer kurzen Beratungspause verkUn
date Richter VoB dann das Urtell: Freispruch 
aut Kosten Stoltis Landeskassel 
Als ansç:hlieBend einige Z4schauer nicht der 
Urteilsbegründung lauschten, .sondern eine 
Erklärung_ zu~ ProzeS und zum Urteil abge· 
ben wollten, brach VoB die Verhandlung ab 
und pöbelte die Zuschauer an: "Geht doch in 
die DDR!" Danach zog er slch schnell in sein 
Beratungszimmer zurück. Wir verlieBen unter 
Rufen und Sprechchören den Saai und trau
ten uns drauBen mit Ralt über den Freispruch. 

Die Frist zur Einlegung von Rechtsmitteln 
(Berufung, etc.) ist mittlerweile abgelaufen. 
sodaB, da die Staatsanwaltschaft sich nicht 
mehr gemeldet hat, der Freispruch rechts
kräftlg ist! 

Aber: Ein Freispruch lst nicht genugl Der 
Kampt geht weiter! 



Grohnde: Schadansersatz 

Ne ben den Brokdort-Prozessen lief - verhält
nismäBig unbemerkt- vom 14.10-16.12. 81 
vor dem Celier Oberlandesgericht in zweiter 
lnstanz der Grohnde Schadensersatzpro
zess. 
Zur Errnnerung: Nach den Demonstration ge
gen den Bau des AKW-Grohnde 1977 war 
von der Bezirksregieru~g Hannover Scha
densersatzklage gegen 18 Teilnehmer erho
ben worden. Gefordert werden 233.926.,09 
OM für angebllche Schäden, die der Polizei 
entstanden sein sollen. 
An Schäden werden aufgeführt: Arztkosten 
für verletzte Polizisten, Oienstausfallzahlun
gen und Beschädigung von Poliz.eimaterial. 
Die Bezirksregierung reduziart ihre Vorwürfe 
im Kern darauf, daB der einzelne Demon
strant "den gewalttätlgen Oemonstranten .... -
mindestens psychische Beihilfe leistete, well 
er sich mitten unter den gewalttätigen Oe
monstanten befand". 
Nach dem Motto 'Anwesenheit genügt' ver
klagt die Bezirksreglerung auch dann De
monstranten, für die das polizeiUche Bela
stungsmaterial nie für eine Strafanzeige aus
reichte, und selbst solche, die rechtskräftlg 
vom Vorwurf des Landfriedensbruchs, der 
Körperverletzung etc. freigesprochen wor
den sind. 
Für alle Betroffenen gilt gleichermaBen, daB 
der vorwurf der Beihllfe, der strafrechtlich 
garnicht erst erhoben- wurde, zivllrechtlich 
jetzt durch die bloBe Anwesenheit als erfüllt 
festgeschrieben werden soli. Das erste Ver
fahren vor dem Landgericht Hannover wurde 

im Sommar '80 abgeschlossen. Urteil da
mars: Die meisten Beklagten selen haftbar, in 
vier Fällen wurde die Anklage abgewlesen. 
Vor dem neunten Zivilsenat In Celle ging es 
jetzt noch urn 13 Beklagte, da In einem Fall 
ein Versäumnisurteil ergangen isl 
Oer Klagevertreter der Bezirksregierung hielt 
auch vór dem OLG an der Koostruktion der 
"psychische Beihilfe" test Er wertete als ein 
lndiz für psychische Beihilfe eine sogenannte 
Kampfmontur, bestehand aus Helm und Öl
jacke, womit er zumindest bei den Zu
schauern einen groBen Lacherfolg erntete. 
Oer Richter wollte sich diesar Bestimmung im 
Urteil übrigens nicht anschlieBen. 

Die Anwälte der AKW-Gegner wiesen im Ver
lauf des Prozessas immer wieder die Pau
schalisierung durch die Koostruktion der 
,.psychischen Beihilfe" zurück und wollten 
konkrete Tathandlungen r:tachgewiesen se
hen, also den ursächlichen Zusammanhang 
zwischen entstandenen Schäden und dem 
Verhalte der 13 nachgewiesen wissen. 
Oer Urtellsspruch des neunten Zivllsenats 
vorm OLG Celle bestätigte dann aber die Be
fürchtungen der immer zahlreich anwesen-

. den Celier AKW-Gegner .. 
Das Urteil des Landgerichts Hannover wurde 
im wesentlichen bestätigt.Lediglich In zwel 
weiteren Fällen wurde die Klage abgewie
sen.Gegen alle anderen sei die Klage "dem 
Grunde nach gerechtfertigt". Art der gesamt
schuldnerischen Hattung wurd~ festgehal
ten.Oie genaue Schadenshöhe muB das Land 
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Niedersachsen jetzt vorm Landgericht nach
weisen. 
An der "psychischen Beihilfe" hielt das OLG 
test. So wurde z.B. eine Oemonstrantin haft
bar gem~cht;weil sie sich von einer friedli
chen Gruppe getrennt habe und zu den 
"Kämpfenden" gegang~n sei, ohne sich je
doch selber an der Auseinandersetzung zu 
beteiligen.Oennoch habe sie die "gewalttäti
gen"Demonstranten dadurch In ihrem Tun 
bestärkt. 
Ein anderer Demonstrant soli blechen, weil er 
in einem ungefähr zwei Se kunden dauernden 
Ausschnitt eines Grohnde-Films mit einem 
Knüppel zu sehen ist, ohne daB lhm irgendei
ne Nutzung zu bewalsen ist usw.usw. 
Das OLG hat im Gegensatz zum Landgericht 
zwischen den Beklagten weiter unterschie
den. So sollen 6 für all~ Schäden aufkommen, 
die anderen erst für Schäden, die z.B. nach 
ihrem ersten Steinwurf oder nach seiner 
ersten "zur Gewalt auffordernden Lautspre
cherdurchsage" ab 15 Uhr sufgatreten sein 
soli. 
Gegen d.as Urteil ist dieRevision ~urn Bundes
gerichtshof möglich. Mi1 einem Transparent 
wandten sich bei der Urteilsverkündung etwa 
ein Outzend Celier Bller gegen die Kriminali
sierung von AKW-Gegnern . 

Reinhard 
BI zum Schutz vor Atomenergiegefahren Cel
Ie 
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Go Hingen: 
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10 Ionale Knast fUr Peter 
lm November 1980 tand in Göttingen eine 
Demo anlässlich des Besuches des Alt-Nazi 
und Bundespräser Carstens statt. Carstens, 
der am Vortage erst in Hannover der Rekru
. tenvereidigung beigewohnt hatte, war in Göt
tingen, ~m an der Feier zum 25jährigen ~e
stehen der Geselischaft für Raumfahrtechnik 
teilzunehmen. Aus diesem AnlaB tand eine 
groB~ Demonstration zum Thema "Wo~n
raum statt Rüstung" zur Stadthalle, in der die
se "feine Gesellschaft" tagte, statt. Die Stad
thalle war mit einem riesigen Bullenaufgebot 
weiträumig abgesperrt, ihre Wut drückten 
viele Menschen mit Farbbeuteln und Silve
sterknallam aus. Nach Beendigung der Kund
gebung wurdEt der Rest der Demonstration 
von Bullenketten verfolgt, wobei es zu mehr
fachen Obergriffen kam. 
Nachdem sich die Demo aufgelöst hatte, wur
de eine Gruppe, zu der auch Peter gehörte, 
bis in ein Kaufhaus verfolgt. Dort wurde Peter 
von hinten überfallen und brutal zu Boden ge
rissen. Angebliçh sollte er in der FuBgänger
zone elne Schelbe eingeworfen haben. Wie 
sich in beidèn lnstanzen zu Peters ProzeS he
rausstellte, war dieser Vorwurf nur durch die 
bewuSte Falschaussage eines Zivilbullen zu 
halten, dies erwähnte sogar die vorsitzende 
Richterin. 
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Das Amtsgericht sprach Peter in erster 
lnstanz vom Vorwurf des Landfriedenbruchs, 
des schweren Widerstands und der Sachbe
schädigung frei, übrig gel:!lieben tst nur noch 
der Vorwurf des einfachen Widerstandes 
(Farbbeutelwurf). · Die Geldstrafe betrug 
2000,-DM. 
In der Berufungsverhandlung wurde dann ein 
Gesinnungsurteil gefällt. Drei Tage nach der 
Blutorgie an der Startbahn West ist der Häu
serkämpfer und aktive AKW-Gegner Peter zu 
1 0 Monaten Knast ohne Bewährung verurteilt 
worden. Das Landgericht ging ohne Bewéis 
auch davon aus, daB er auch Silvesterknaller 
auf die gut geschützten Bullenketten wart. 
Forderte der Staatsaowalt noch 1 0 Monate 
insgesamt mit Bewährung, sosprach das Ge
richt Peter in elnigen Punkten frei, allerdings 
wurde er für den schweren Landfriedens
bruch ohne Bewährung verurteilt. In .der 
mündlichen erklärte Richterin 
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Kostedde, daB Peter eine "sittlich niedrige 
Gesinnung" hätte und • Anhaltspunkte zur 
Rechtstreue• auch nicht vcrhanden seien. 
lnsofern sei Peter nicht bewährungsfähig. 
Die Urteilsbegründung erinnart an die Justiz 
mit dem Hakenkreuz. Demon.strailten gegen 
die organisierte Unmenschlichkeit werden zu 
gewalttätigen Untermenschen mlt niedriger 
sittlicher Gesinnung abgestempelt. 
Nur unter massivem Bullenschutz wagte die 
Richterin dieses Terrorurteil im Namen des 
Volkas auszusprechen, während das Volk aus 
dem Gerichtssaai geräumt wurde. Dieses 
Urteil ist im Zusammenhang eines Immer 
breiter und stärker werdenden Widerstandes 
zu sehen, gegen die die staatliche Reprassion 
keine andere Mögllchkeit sieht, als auf ihre 
bewährte teutscha Tradition zurückzugrei
fen: 
- einen Tag naqhdem durch die Presse kam, 
daB der SchuBwaffengebrauch an der Start
bahn West nicht mehr auszuschlieBen sei 
- in einer Zeit, wo schon viele AKW-Gegner 
und Häuserkämpfer in lso-Knästen sitzen, wie 
z.B. Miehaal Duffke, dem in letzter Zeit fast 
alle Briefe beschlagnahmt werden 
- in einer Zeit, wo bei Westberliner Demon
strationen für die amerikanischen Besatzer
truppen schon SchieBbefehl ausgesprochen 
wird (Haig-Demo) 
- in einer Zeit, wo die Kriegsvorbereitung der 
Yankees und ihrer bundesdeutschen Freun
de den Krieg nach jnnen rechttertlgen sollen. 

· autonomea Plenum Göttlngen 



Hessen: Standorte Merenberg und Frankenberg 

Pünktlich zum Weihnachtsfest nannte die 
DWK in Hannover der hessischen Landesre
gierung die Orte Merenberg, Kreis Limburg
Weilburg und Frankenberg in Nordhessen als 
geeignete Standorte für den Bau einer ato
maren Wiederaufbereitungsanlage CNAA) in 
Hessen. Wirtschaftsminister · Hoftie persön
lich informierte Anfang Dezembar die Lan
dräte, die betroffenen Bürgermeister und den 
Landtagsabgeordneten diesar Geblete über 
diese Entscheidung. 
Merenberg galt schon seit längerer Zeit als 
heiBar Tip für das hochbrisante Vorhaben, 
nachdem im August . der vorgeschlagene 
Standort Diemelstadt-Wethen (Hallo Franz) 
aus "geologischen Gründen" vonder Landes
regieru!'lg abgelehnt wurde. Auch Franken
berg wurde schon in der Gerüchteküche ge
handelt, zumal der Landrat diesas Kreises, Dr. 
Reccius, schon seit längerem als ein Befür
worter einer solchen Anlage gilt. 
Die DWK lieB durch ihren Vorstandsvorsit
zenden G. Scheuten erklären, daB man davon 
überzeugt sei, einen ähnlichen Erdeinbruch 
ausschlieBen zu können, wie den , der We
then rettete. "Wir glauben uns an der ausge
suchten Stelle auf festem Boden!" so Scheu
ten. (Nun ja ... ) "Nach unserer Meinung ent
spreehen beide Standortvorschläge sowohl 
den nuklear-spezifischen Anforderungen, die 
der Bundesminister vorgeschlagen hat als 
auch dem Kriterienkatalog, der von der hessi
schen Landesregierung zugrunde gelegt wur
de." Allerdings gab er zu; daB im Falie Meren
berg/Wa.ldbrunn die Existenz von Fremden
verkehrsschwerpunkten in der unmittelbaren 
Nachbarschaft das wohl schwierigste Prob
lem darstelle, das mit der Landesregierung 
abgeklärt werden müsse. So z.B. fürchtet die 
erst. vor wenigen Monaten zum Luftkurort 
ernannte Westerwaldgemeinde Walden
bach, in der ein neues Feriendorf mit über 60 
Häusern steht, um seinen guten Ruf. Auch 
Waldbrunn, das mit seinen 5 staatlich aner
kannten Erholungsorten zum Luftkurort 
avanciert, sieht für den Fall des Baus einer 
WAA eine nicht mehr aufzufangende Zahl von 
Arbeitsplätzen und Einkommen bedroht. 
AuB!~rdèm tauchen in Merenberg Grund
stücksprobleme auf, wie sie in Frankenberg 
schon jetzt ausgeschlossen seien. Denn das 
hier benötigte Areal in einer GröBe von 120 
ha ist Staatsforst und damit lm Besitz des 
Landes Hessen, wohingegen in Merenberg 
langwier.ige Verhandlungen mit einer noch 
unbekannten Zahl von privaten Grundstück
seigentümern auf die DWK zukämen. Die Ein
leitung eines zeitraubenden Planfeststel
lungsverfahrens wäre hier nicht zu umgehen. 
Als altbekannten Köder wart die DWK auBer
dem die zu erwartenden Strukturverbesse
rungen in den betroffenen Regionen aus. 
Nicht nur, daB 1600 Arbeitskräfte in der W AA 
beschäftigt würden, sondern auch Gewerbe
steuereinnahmen in Millionenhöhe seien län
gerfristig den Gemeinden sicher. 

Reaktlonen In den betroffenen Gebleten: 

Landrat Dr. Reccius sagte bei seinem Net.i
jahrsempfang am 8.1.82 in Korbach: "Not
wendig ist der Mut zur Wahrheit und zur Ent
scheidung," und "wir brauchen jetzt keine 
Bürgerinitiativen." 
In allen betroffenen Gebleten sind die Bürger 
aufgeschreckt und verunsichert, . lnforma
tionsveranstaltungen mit Wissenschaffiern 
zum Thema Alomenergie treffen überall auf 
rages Interesse, in allen Orten bilden sich Bis, 
so z.B. die Merenberger BI: "Keine WAA im 
Westerwald und anderswo." 
Merenbergs SPD-Bürgermeister E. Meuser 
wuBte Anfang Dezembar noch nicht, wie er 
zum Thema WAA stahen sollte. Er teilte sei
nen Bürgern lediglich mit, daB ergegen Unru
he sei, sich aber für ein sorgsames Abwägen 
von Für und Wider alnsetzen wolle. - Er will 
erst noch Bücher wälzen, um sich eine ab
schlieBende Meinung zu bilden! 
Die Bis organisierten bei Standortbekanntga
be spontane Fackelzüge an beiden Orten, 
unter anderem auch mit Beteiligung. von 
ostwestfälischen Bis. Sie sam,meln laufend 
Unterschriften gegen die WAA, führen lnfor
mationsveranstaltungen (jurch und lassen 
überall mit starkar Resonanz den " La Hague
Film" vorführen. 
Am 23.1.82 war dann die erste groBe Demo in 
Frankenberg/Wangershausen, wo über 
1 0.000 Menschen gegen ~ie W AA protestier
ten!! Schon drei Tage sp~ter waren ebenfalls 
einige 100 Ak.W-Gegner zur Stelle, um Mini
sterpräsident Börner anläBiich seines Be
suchs bei der SPD-Landtagsfra~tion ihren 
Unmut und Protest auszudrücken. Börner da
zu auf einer Pressekonferenz: "Wir werden in 
jedem Fait den Willen der Bürger berücksich
tigen." 
Kontaktadressen: 
Merenberg! Sablne Oberbeek 
Hessenstr.20 
6295 Merenberg 1 
Tel! 06471/52356 

Frankenberg: Helga Ochse 
BergstraBe 
Frankenberg 

Tel.: 06451/8153 

Der Arbeltskrels Wlederaufbereitungsan
lage achligt die Gründung elnes bundes· 
welten Arbeltskreises zum Thema WAA 
u.a. vor. 
Gründungstreffen: 20 und 21. März 
Bürgerhaus Galatea-Anlage 
StraBe der Republlk . 
6200 Wlesbaden-Biebrlch 

Kontakt: AK Wlederaufbereltungsanlage 
c/o Franz Jakob 
Auf dem Ort 1 o 
3549 Dlemelstadt·Wethen 
Tel.: 05694/737 

Rheinland·Pfalz: 3 Standorte im Gespräch 

Seit Mitte Januar sind für Rheinland·Pfalz drei 
mögliche WAA·Standorte im Gepräch: Ein 
Gebiet nördlich von Cochem an der Mosel, 
ein Standort südwestlich von Saarburg nat"~e 
der Landesgren:z;e zum Saarland sowie die 
Umgebung der nordpfälzischen Stadt Meis· 
senheiman der Glau. DWK.Pressesprecher 
Marquardt wollte diese Angabe!'l wede~ .be
stätigen noch dementieren. Offiziell habe die 
DWK der rheinland-pfälzischen Landesregie
rung noch keine Standorte bEmannt. Mitte 
März findat im rheinland-pfälzischen Landtag 
eine öffentliche Anhörung ü~r grundsätzli
che Probleme der Wiede~aufarbeitung statt, 
bei der auch Kritiker zu Wort kommen sollen. 

Die Bis kündigten . einen "landesweiten 
Aktionstag" un(j eine GroSdemo an. 
Nach Angabe .des Bundes Natur und Umwelt
schutz Rheinland-Pfalz (BNR) solt bei der 
DWK eine Präferenz für den Raum Saarburg 
bestehen, weil man die geotogischen Forma
tionen unter Umständen auch für eine mögli· 
che Endlagerung geeignet halte. Die DWK 
solt, so der BHR, vor allem auf Standorte in 
Gemeinden Wart legen, wo noch keine Aur
bereinigung durchgeführt wurde. Man glau
be, dort bessar den Grunderwerb aus Split· 
terbesitzain der Hand von nicht mehr in der 
Land!Nirtschaft tätigen Grundstückseigentü
mern. bewerkstelligen zu können. 
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WAA Schwandorf: 
Nach einem landesweiten Täuschungsma.nö
ver zur Standortwahl einer bayerischen WM 
ist seit Freitag, dem 5.2.82 die Katze aus dem 
Sack: .. Eine Wiederaufbereitungsanlage für 
Brennstäbe aus Atomkraftwerken wird in 
8ayern entweder im Raum Schwandorf oder 
überhaupt nicht gebaut." So helSt es in einer 
offiziellen Erklärung aus. München, nachdem 
LandesboB FJS, Urnweltminister Alfred Dick 
und der erste Vorsitzende der CSU - Land· 
tagsfraktion, August Lang die Karten at.ifge
deckt haben. 
Die Entscheldung wird so ausgedrückt: Die 
Betreiberin der WAA, die DWK, habe verbind-· 
lich mitgeteilt, daB sie einen Antrag .. nur für 
den Standort Schwandorf" stellen werde. Es 
handelt slch dabei um drei verschiedene 
mögliche Standorte im Bereich der Orte 
Teublitz,Wackersdorf und Steinberg. 
Die drei CSU-GröBen waren sich nicht zu 
schade, ihre urelgene Entscheidung nicht als 
solche zu vertreten, im Gagenteli wurde be
tont, für die Festlegung des Standortes auf 
den Bereich Schwandorf sei die DWK verant
wortlich. 
Das nun das ganz gro8e Verwirrspiel um die 
Standorttrage aufgegeben wurde, erklärt 
sich aus einer inzwischen landeswelt aufge· 
flammtem Diskussion zum Thema.Dies gilt 
besonders, nachdem der SPD·.Landtagsab~ 
geordnete Zierer Pläne des Landesumwelt
ministeriums veröffentlicht hatte, in denen 11 
.. grundsätzlich geeignete Standorträume" 
ausgewi~sen sind. Diese Pläne datleren be
reits aus dem Frühjahr '81. Die Auswahl 
erfolgte nach dem Prinzip enger v.(erdender 
Netze: Es sind Geblete, . die übrig ble.iben, 
wenn man die nach bestimmten negativen 
(z.B. Bevölkerungsdichte, Bodenschätze, 
Flugschneisen) und positiven Kriterien (z.B. 
Verfügbarkeit von Wasser) charakterisierten 
Einzelgebieten miteinander vergleicht und so 
als "mögliche Standorte" bestätigt oder aus· 
schlieBt. 
Gründe, warurn der Raum Schwandorf für ei
ne WM "besser geeignet" sei als andere der 
"grundsätzlich geeigneten Standorte", wuBte 
die DWK nicht zu benennen, auBer einem 
Hinweis auf die Beschäftiguligsprobleme in 
der Oberpfalz. 
Das eigentfiche Kriterium ist die vermutete 
Akzeptanz der oberpfälzer Bevölkerung. Da· 
zu August l-ang, führender CSIJ-Franktions
mensch, einige Tage vqr der offiziellen Be
kanntgabe der Standortentscheidung:,. Wenn 
wir die Anlage in Schwandorf nicht durchset
zen können, dann nlrgendwo in Bayern." 

Schwandorf macht mobll 
Knapp eine Woche vorder offiziellen Benen
nung von Schwandorf als Standortregion für 
eine WM fand dort die gröBte bisherige De
mo in der Oberpfalz statt. Ein ca. 2 km langer 
Demozug, ca. 3000 Leute mlt vielen Tran
sparenten und mitfahrende Schiepper zeig· 
ten den zu einer Konferenz in der Oberpfalz
halle ankommenden CSU-Mandatsträgern, 
wie des Volkes Stimmung zu einer WM steht. 
Mit einem ohrenbetäubenden Pfelfkonzert 
und für die Damen und Herren wenig erq!Jik· 
klichen Zurufen wurden die "Volksvertreter" 
empfangen, bevor sie auf ihrer Konferenz 
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Argmentationshilfen bezüglich des WM-Pro
jekts für den Landtagswa!llkampf bekamen. 

Reglonalkonferenz der bayerischen Bis ge
gen Alomanlagen am 30. 1. 821n Nürnberg, 
Auszüge aus dem Protokol!: 

1. BI-Berichte zu Struktur und Arbeit 
München:eine Schwandorf-Gruppe ist dabei 
sich zu konstituieren, will einigerma8en wis
senschaftlich fundiert arbeiten. 
Anti-WAA-BI·Nürnberg:auf Anregung der 
NIGA ( Nürnberger lnis gegen Atomanlagen) 
entstanden, aber eigenständige BI; Zusam
menarbeit von berelts bestehenden Anti
AKW-Gruppen, Umweltschutzorganisationen 
und neuen Leuten; ca.1 00 Mitglieder, in 
Arbeitsgruppen aufgeteilt. 
NIGA·Büchertischgruppe:zur Zeit vor allem 
beschäftigt mit einer Filmrei he, Zusammenar
beit mit der Öffentlichkeitsgruppe der Anti
WM-BI. 

BI Weiden:Anfang Januar wurde die . Anti
WAA-BI gegründet, Zusammenstellung von 
Referaten, lnfo-Veranstaltung geplant. 
DKP-Nümberg:Nur Beobachterstatus. 
Elnzelaktlvlst Augsburg:will in der ersten 
Augustwoche ein Festival oder Lager gegen 
das AKW Gundremmingen veranstalten mit 
lnfos, Musik,Workshops etc. 
BI Augsburg:vor allem Unterstützung und 
Durchführung des Prozessas gegen d~s AKW 
Gundremmingen. 
Regensburg/BIWAK:existiert seit Nov. hat 
ca. 800 Mitglieder, diverse AGs:Physiker, Ju
risten, verschiedene artsgruppen etc. 
BI Amberg:neun AGs (Recht, Medizin, 
Umwelt, Öffentlichkeitsgruppe .... ) Sind am 
Oberdenken ihrer BI-Strukturen, um eventuell 
besser nach auBen gehen zu können. 
BI Schwandorf:bisjetzt4500 Mitglieder, vor 
kurzem Neuwahl des sprechergremiums, 
Durchführung verschiedener Veranstaltun
gen, strukturiert in verschiedenen AGs: De
moausschuB, Frauengruppen .... , hat Filmkam
pagne in Schwandorf und Umgebung organi· 
siert, um der zentnerweisen WM-Propagan
da von DWK und bayrischer Staatsregieru!lg 
was entgegenzusetzen. 
NIGA:im letzten Herbst Mitarbeit an Frie
denswoche, dann Schwerpunkt WM, lnfo
Veranstaltungen, will in Zukunft als "linke lni· 
tiative" weiterexistieren. 
BI Mltterteich:arbeitet auch! 

Ein Zwischenlager lst das Eingangslager für 
eine Wiederaufbereltungsanlage. 

Wir unterstOtzen die Protestaktion der BOr
ger aus dern Landiereis LOchow·Dannen

bergl 
Freuncleskrele GorlebelûSchwan 

Keine WM in Gorleben, Schwandorf ocler 
anderswolll 

Jetzt 
oder nie? 

Bericht aus Schwandorf 
Aufgrund der .. Strukturschwäche" wird von 
Betreibern der WM das Arbeitsplatzargu
ment voll ausgereizt; starke CSU-Hörigkeit 
der Bevölkerung; Propaganda-Material von 
DWK und bayr. Staatsregieru!lg werden 
ma8enweise verteilt; Veranstaltungskampa
gne mit .. Fachleuten" von DWK und bayr. 
Staatsregierung; 
Die örtlichen Parteigliederungen der etabiler
ten Partelen haben sich alle gegen die WM 
ausgesprochen, auch der CSU·Bürgermei· 
ster; demnächst wird ein StadtratsbeschluB 
zur WM erwartet, er wird aller Wahrschei
lichkeit nach gegen die WM ausfallen. 
Von den 4500 nominellen Mitlgliedern der 
Schwandorfer BI sind ca. 30-40 Leute sehr 
aktiv; die BI wird zum CSU-Wahlboykott au
frufen. 
Eine alternative .. Volkshochschule" w1ra in 
Schwandorf aufgebaut· wer gute ldeen dazu 
hat, soli sich bei den Schwandorfern melden. 
Damit sollen auch breitere Bevölkerungs
schichten angesp~ochen werden, denn dies 
stellt bis jetzt noch ein gro8es Problem dar -
die BI wird jetzt versuchen, in alle möglichen 
Veranstaltungen (auch sachfremde oder pro
WM) reinzugehen, um das WM-Problem an 
den Menschen zu bringen. 
Als oftenes Problem wurde noch benannt, 
daB es unklar lst, woher eigentlich der hohe 
Strombedarf für die WM genommenwerden 
soli - eine vorläufig unbefriedigende Antwort 
bestand in dem Verwels auf das"normale KV· 
Verbundnetz." 
Dann wurde über das Verhältnis zwischen 
den "auswärtigen WM-Gegner11" und den 
.. Einheimischen" gesprochen. Es wurde ge
schildert, daB anfänglich in Schwandorf das 
"Sankt Florians.Prinzip" vorherrschend war, 
dies aber momentan berelts überwunden 
wird, da die · Oberregionale Bedeutung der 
WM fürs Atomprogramm gesehen wird. Von 
daher wird auch eine Oberregionale Unter· 
stützung begrü8t. 
Konkrat wurde dies sogleich, als berichtet 
wurde; daB mit der Einleitung des Raumord
nungsverfahrens seitens der DWK noch im 
März gerechnet wird und die BI Schwandorf 
für diesen Zeitpunkt tu einer Demo aufruft. 
Die Reko hat alnhellig beschlossen, diese De· 
mo überegional Zl! unterstützen und gemei
sam auszurichten. 
Um rechtzeitig die welteren Planungen voran
zutreiben, wird die nächste Regionalkonfe
renz berelts am 27.2.82 in Schwandorf statt· 
finden; die Ausrichtung und Einladung dazu 
wlrd von der Schwandorfer BI übernommen. 
Als weitere Aktivitäten wurden vorgeschla
gen, eine Bauplatzbeslchtigung schon in 
nächster Zeit für die bayrischen BI-Ier vorzu· 
nehmen, um mehr Bezug der Auswärtigen zu 
Schwandorf herzustellen; auBerdem wurde 
angeregt, die WM-Problematik auch in die 
Friedensbewegung mit einzubringen, es wur· 
de auch überlegt, die Ostermarschtradition 
wieder aufleben zu lassen. 



Broschüre "Atomanlagen In Bayern" 
Stand: Nachdem bereits auf der letzten Reko 
vereinbart wurde, daB die .standort-Bis" zu 
.ihren". Atomanlagen oder geplanten projek
ten Artikel oder Berichte schreiben und an die 
~IGA R_edaktion schicken, ist nicht viel pas
Siert. D1e NIGA sieht sich auBerstande, mo
mentan zu allen bayr. AKW-Standorten 
Untersuchungen/Recherchen zu machen 
und ist deshalb auf die Unterstützung vor 
allem der Standort-Bis angewiesen (auBer
dem wissen die hoffentlich sowieso besser 
Bescheid). 
Es wurde vereinbart, auf der nächsten Reko 
noch einmal darüber zu diskutieren und 
en~gültig darüber zu beschlieBen, ob das 
Projekt durchgeführt wird oder ob es stirbt. 

Zum Vorschlag "Zentrales hauptamtliches 
Anti-Atom-Büro" 
Auf Vorschlag des Darmstädter Öko-lnstitu
t_es sollte ~undesweit ein zentrales hauptamt
hch~s Ant1·Atom·Bürö zur Effektivierung der 
Anti·AKW-Arbeit eingerichtet werden- die 
Erfahrungen der versch. Öko-lnstitute bestä
tigen die Notwendigkeit einer solchen zentra
Jen Stelle. Die Funktion und Aufgabe eines 
solchen Büros wären 
a)allgem.lnfoaustausch 

b) Koordinierung der versch. Treffen auf 
überregionaler Ebene 
c) Stellungnahme und Raaktion auf die Saue
reien der .1\KW-Betreiber. 
In der Diskussion wurde darauf hingewiesen, 
daB es keine abgehobene .Zentrale" sein 
dürfte, sondern in enger Verbindung zl.lr auto
nomen BI-Bewegung stehen müBte, die nicht 
in festen Verbänden wie BN oder BBU ergani
siert ist. Es handelt sich hier bereits auch urn 
ältere Pläne (siehe Bundeskonferenz 1980)
n~r muB jetzt tatsächlich was geschehen.
D1e Reko begrüBt grundsätzlich den Vor
schlag zur Einrichtung eines solchen Büros, 
konnte aber noch keine definitive Entschei
dung treffen. Die Diskussion darüber wird auf 
der nächsten Reko auf der Grunglage der Dis
kussionen in den einzelnen Bis weitergeführt 
und endgültig entschieden. 
Koordinationsbüro:Projektgruppe Reaktorsi
cherheit, 
Wittmannstr. 45 
6100 Darmstadt 

Aufruf zur Demo In Rosenheim-Nord (Ma
rienberg) 
In aller Stille sind Vorbereitungen zum Bau 
des AKW Marienberg getroffen worden: der 
Bauplatz ist in Händen der lsar-Amper-Werke 
(zukünftiger Betreiber), die nötige lnfrastruk
tur für den AKW-Bau ist varhanden und ein 
groBes Umspannwerk ist bereits gebaut. Des
halb: 

Atomstadt Hanau: Hl• 

Uebe Leute! 

Wir, die Anti-AKW-Gruppe Hanau, haben ein 
sehr dringendes Anliegen: 
Bei uns sitzen die Atomfirmen, die unter 
anderem 
- 9()4 der Brennelemente für alle AKWs in 
der BRD herstellen (NUKEM, ALKEM, Reak
tor-Brennelement-Union/RBU und Hochtem
pa~tur-Brennelement-Gesel/schaft/HOBEG); 
- emen GroBteil aller Nuklear-Transporte in 
Europa erledigen (Transnuklear/TN, Nuklear
Transportleistungsgesellschaft und Geseli
schaft zur Auslegung von Nuklear-Kompo
nenten/GANUK); 
-für viele Atomprojekte (z.B. AKWs, WAAs, 
Atommüii-Lager) die lngenieurarbelten, Pla
nung, Standortwahl und Genehmigungsver
fahren usw. erledigen (NUKEM und Nuklear
lngenleur-Servlce). 

D.h., daB die Hanauer Firmen auf die eine 
oder andere Art an nahezu jedem Atompro
jekt in der BRD betei/igt sind! 
Damit bieren sle aber für uns auch gleieh
zeitig die Mtiglichkeit, den Widerstand an 
den StandOrten der Atomenlagen durch 
Aktivitäten gegen diese Firmen hier zu 
unterstützen und zu ergilnzenl 
Um dlese Mtiglichkeiten praktisch auszunut
zen, bentitigen wir ganz dringend eure Hl/fe 

We kann die aussehen? 
- lhr solltet uns /nformationen darüber 
schicken, was die Hanauer Firmen an den 
Standorten "eurer• Atomenlagen anliefem, 

muD was laufan 
ob und wie sie betelligt sind und was ihr 
noch so in Erfahrung brimgen ktinnt. 
- Versucht doch bitte konkrat herauszukrie
gen, ob, wie oft und wann z.B. Brennele
ment-Wechsel in den AKWs laufen woher 
d~e Btennelemente kommen, welche Firmen 
d1e Transporte machen, wie die Transporte 
aussehen (Beschrelbung oder besser: Fo
tos) usw. 
- Wenn bei euch in der Nilhe Atommüll ge
lagert wireliwerden sol/, schreibt uns bltte 
welche Firmen die Lagerstiltten betrei- ' 
benleinrichten, was dort gelagart wird wann 
etwas gellefart wlrd, woher es kommt 'und 
wie die Transporte aussehen usw. 
- Am besten wäre es natürlich, wenn ihr die
se lnformationen bekommen und an uns 
weitergeben ktinntet, bevor die betreffen
den Transporte /aufen! 
- AuBerdem wäre es gut, wenn wlr regel
milBig lnformationen und Erfahrungen über 
all das austauschen ktinnten, was bel den 
Atom-Firmen und -Anlagen /iluft und was 
ihrlwir dagegen untemehmen. ' 

Was machen wir mlt diesen lnformationen? 
Sicher nicht "abheften und vergassen"! 
Je genauer und konkrater wir wissen was 
die Firmen hier alles machen, für weiche 
Anlagen was produziert wird, wann die Sa
chen bei den Anlagen ankommen sollen 
usw., desto mehr Mtiglichkeiten haben wir 
hier,. euch zu unterstützen und gegen die 
hiesigen Atomflrmen was PRAK71SCH zu 
untemehmen (Öffentlichkeit, Behinderungen 
Blockaden ... ) ' 
Bei a/Idem bietet sich auch noch elne schti
ne Perspekt/va für uns: 

Demo am 3.April19821n Rosenhelml 
Die Rosenheimer brauchen dringend Unter
stützung der auswärtigen Bis. 
Plakate und Augblätter bei 
Rudolf Gansinger, Ebersbergerstr.37 
8200 Rosenheim, Tel. 08031/86190 

noch elnmal: 
Reglonalkonferenz In Schwanëiorf am 27. 
2.1982 

Kontaktadressen: BIWAK Regensburg c/o 
Gisela Wendling-Lenz 
Weichser Schlo8gasse 8 
84 Regensburg, Tel.40543 

BI Schwandorf 
Postlach 1271 
8460 Schwandorf 

BICham 
c/o Gabriele Tomzyck 
Höhenweg 49 
8490 Cham 

BI Amberg 
c/o Wilhelm Heirnut 
Langangerweg 42 
8450 Amberg 

Die Firmen hier arbeiten tast alle ohne (vo/1-
ständige) Genehmigungen, die Produktion
senlagen sind z.T. veraltet, die Sicherheit /st 
nicht mal den ohne schon beseh/ssenen 
Varschriften entsprechend und durch die 
groBe Konzantrat/on der Firmen zusätzlich 
gefilhrdet (NUKEM, ALKEM, RBU, Hobeg, 
TN, der Plutonium-Bunker, Degussa und 
noch a/te vergamma/te Bunker mit chemi
sehen Waffen aus dem 2. Weltkrieg befin
den sich auf elnem Gelände von ca. 3 x 3 
km 111). 
A~s die~en Gründen ist die weitere Tätigkeit 
d1eser F1rmen selbst schon beim /nnenmlni
sterium in Frage geste/lt. 
Dabei machen wir uns nichts vor - solche 
lnformationen haben natürlich auch den 
Zweel<, den Leuten vorzumachen, sie 
briiuchten slch nicht drum zu kümmem, da 
s~~on alles seinen "richtigen" Weg gehen 
wurde. 
Wenn es uns aber gelingt, den Widerstand 
hier zu verstärken, so ktinnte die Konse
que_nz sein, daB einzelne Firmen, zumindest 
vorübergehend, stillgelegt werden müBten. 
Das wäre für die Anti-AKW-Bewegung in der 
ganzen BRD von entscheidender Bedeu
tung; denn ohne die statige Produktion in 
Hanau ist die gesamte Atomindustrie (erst
mal) /ahmge/egt/11 

Es ist also für euch und für uns verdammt 
wichtig, daB ihr uns mögllchst bald viel 
lnformationen zukommen /aBt - also macht 
euch doch bltte an die Arbeitl 

Bis demnilchst, liebe, atomfeindliche GrüBe 
- die Anti-AKW-Gruppe Hanau 

Kontaktadresse: 
G. Ziegier 
Thomas-Müntzer-Str. 2 
6450 Hanau 
Tei.06181/14899 

35 



Endlager Schacht Konrad 
Seit Ende 1978, als Ober das "Versuch
sendlager" Asse 2 ein Einlegerungsstop 
verhängt wurde, produziert die Alommafia 
elnen rlesigen Atommüllberg, mlt dem sle 
nicht mehr so recht fertlg wird. Die Landes
sammelstellen für schwachaktlve Abfälle 
slnd überfüllt. In den Krankenhäusern sta
peln sich die Müllberge. Um den Zeitraurn 
bis zur erhofften Wlederaufarbeitung von 
hochaktivem MUil und dessen Endlagerung 
zu überbrücken, slnd für tast alle AKWs 
Anträge zur Kompaktlagerung gesteUt 
worden. Anfang des Jahres gab daslnnen
minlsterlum dann auch zu, daB das Endla
ger In Gorleben nicht ausrelchen wlrd, um 
den bis dahln wachsenden Strahlenberg 
abzubauen. Deshalb seies dringend erfor
derlich, neben Gorleben noch mindestens 
ein Endleger für schwachaktlve Abfälle In 
Betrleb zu nehmen. Dlese Aufgabe soli nun 
der Schacht Konrad bel Selzgltter über
nehmen, und kann mlt seiner Kapazltät von 
500.000 cbm den Berg wohlspielend über
nehmen. 
Die Physikalisch·technische B~ndesanstalt 
(PTB) teilte jetzt mit, daB schon Mitte diesen 
Jahres mit dem Planfeststellungsverfahren 
für die Endlagerung von schwach· und mitte· 
laktivem Endmüll begonnen werden soli, 
obwohl noch nicht einmal der Bericht über 
die Eignung vorliegt. Mi~ diesar geologischen 
Eignungsprüfung ist seit 1975 die Entwik· 
klungsget:neinschaft Tieflagerung beschäf· 
tigt, eine Arbeitsgem~inschaft aus der Gesell· 
schaft für Strahlen· und Umweltforschung 
(GSF) und dem Kernforschungszentrum 
Karlsruhe. 
In der einzigen der Öffentlichkeit zugängli
chen Zusammenfassung der Zwischenbe
richte der GSF vom Dezembar 1980 wird na
türlich von einer "grundsätzlichen Eignung" 
ausgegangen, das wird dann wohl auch in 
dem im März zu erwarteten AbschluBbericht 
herauskommen. 
Das Forschungsmir:~isterium ist an einer lan· 
gatm!gen öffentlichen Debatte über die Ei· 
gnung wegen der Dringlichkeit auch nicht 
interessiert. Denn als die Stadt Salzgitter die 
"Gruppe Ökologie" mit einer Gegens~udie zu 
diesem Bericht beauftragte, rückte das BMFT 
die dafür notwendigen Unterlagen 11icht he· 
raus. Warurn wohl? 
Obwohl die Bundesregierung immer noch 
versucht, die Anlage als Endlager "nur" für 
schwach· und mittelaktiven Müll in der 
Öffentlichkeit zu verkaufen, ist es so gut wie 
sicher, daB man hochaktiven Müll einlagern 
will. Dafür sprechen mehrere Dinge: 
• Die Betreiberfirma Salzgitter·Peine AG,zu 
100% in Bundesbesitz, ist auch damit be· 
schäftigt, dieabgestellten AKW-Ruinen abzu
bauen. Unci diese Sachen werden dann ja 
wohl auch im eigenen "Keiler" verschwinden. 
Und daB die Teile der ausgedienten AKWs 
nicht nur schwachaktiv·sind, sollte auch der 
Bundesregierung bekannt sein. 
- Am 13.11.81. hat das bayerische Umweltmi· 
nisterium die Betriebsgenehmigung für das 
grö8te AKW (1300 MW) in Grafenrheinfeld 
erteilt. Als Entsorgungsnachweis diente der 
Schacht Konrad.- Auch die Brennstäbe sind 
wohl nur schwachaktiv??? 
• Für die Elnlagerung des Mülls sind drei Be· 
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hältertypen vorgesehen, die eine Ummante· 
lung von bis zu 40 cm haben sollen. lm "For
schungs- und Entwicklungsbericht 1981" zu 
Schacht Konrad heiBt es dazu: "Diese Behäl· 
ter müssen sicherstellen, daB die Dosislei· 
stung von 200 mrem/h an der Oberfläche und 
1 0 mrem/h in ein Meter Abstand nicht über· 
schritten wird. • Unter solche Werte tallen 
aber auch hochaktive Abfälle!!! 

Wir müssen uns also darauf alnrichten und 
unsere Arbeit nicht nur gegen ein Endlager 
Gorleben sondern auch gegen ein Endlager 
Schacht Konrad richten; Solange wir unseren 
Widerstand nur auf Gorleben konzen trieren, 
ist es für die Betreibar ein Leichtes, den 
Schacht Konrad durchzudrücken. Solange 
man immer nur von einem Lager fUr schwa
chaktiven Müll spricht, wlrd sich die Öffent· 
lichk.eit wohl kaum groB damit beschäftigen. 
Die Fixierung auf Gorleben hat der Bundesre
gierung und den Betreibern auBerdem den 
nötigen Vorsprung gebracht, urn uns mal wie· 
der vor vollendate Tatsachen zu stellen.Der 
letzte Schritt zur "rechtlich" abgesicherten 
Endlagerung stellt nur noch das Planfeststel· 
lungsverfahren dar. Wenn dieses dann durch· 
gedrückt werden kann, hat die Atomlobby 
Mitte der achtziger Jahre den Entsorgungs~ 
nachweis für bisheFige und weitere AKWs in 
der Tasche. 

DaB man aber nicht zu schwarz sehen 
braucht, zeigt die Tatsache, daB die Gutach· 
ter wichtige Punkte bei der Untersuchung 
nicht berücksichtigt haben: 

Uet.a.et\ 
• 

eeLL~ • 

....... 
6,11 ", ... , ..... 

- Völlig ungeklärt ist die Tatsache der Was
serzuläufe in die Grundkammern. Es wurde 
bisher nicht untersucht, wo die Wassermen· 
gen herkommen, geschweige denn, eine 
Störfallbetrachtung vorgenommen. 
- Das Problem der Zerrtektonik wird in der Ri
sikountersuchung eb8nfalls ausgeklammert. 
Man weiB, daB die Erzgrube ·wie andere Gru· 
ben in Norddeutschland - im Laufe der Jahr· 
zehnte eine erhebliche Querschnittsveren· 
gung der Grubenkammern erfahren, die bis 
zu fünfzig Prozant beträgt. Völlig unbekannt 
ist, wo dann das radioaktivverseuchte Grund· 
wasser aufgrund des erhöhten Drucks hinge· 
preBt wird. 

Zudem gibt der Arbeitskreis gegen Atome· 
nergie Braunschweig seit einiger Zeit konti· 
nuierlich Presseerklärungen heraus, urn auf 
diese Weise für Öffentlichkeit zu sorgen, Da
neben werden Pressekonferenzen veranstal· 
tet. Auch läuft seit dem 18.11.'81 eine Unter· 
schriftenliste gegen Schacht Konrad. 
Für den besseren lnformationsaustausch 
über den Atommüll wollen die Bis eine feste 
Koordinationsstelle einrichten. Die nächste 
Atommüllkonferenz wird am 24/25 April in 
Hanau stattfinden, also dort, wo in diesem 
Jahr 2000kg Plutonium aus La Hague eing· 
bunkert werden sollen (siehe auch Laserbrief 
aus Hanau). 

• 
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Bundesweite Atommüll
konferenz in Salzgitter 

Am 23. ·24. Januar tag te In Salzgltter na eh 
längerer Pause die sogenannte "Atommüll· 
Konferenz" der Bürgerlnltiativen gegeJ;J Ato· 
manlagen. Sie ist ein Treffen von Gruppen 
und lnitiativen, die an Standorten von Atom
müllagem und geplanten Wlederaufberei· 
tungsanlagen (tNAA) arbeiten. 
Vertraten waren die Standorte Gorleben, Sü· 
dostniedersachsen (Asse 2 und Schacht 
Konrad), WAA·Standorte aus Bayern, Rhein· 
land-Pfalz und Hessen, Ahaus, der Plutonium· 
lager-Standort Hanau, Kompaktlagerstan· 
dorte wie Grohnde, sowie interessierte Bis, 
unter enderem aus Berlin, Niedersachsen, 
Hamburg und Hessen. 

Die Konferenz, an der insgesamt etwa 1 50 
Menschen teilnahmen, fand.bewuBt In Salz· 
gitter statt, wo mit der Schachtenlage Konrad 
versucht werden soli, zügig ein Atommüllend· 
lager zu genehmigen. 
In sleben Arbeitsgruppen beschättigte sich 
die Konferenz mit den Problemen Atommüll· 
transport, Wiederaufarbeitung, Atommül· 
lendlageru~g und -zwischenlagerung, Lage· 
rung von schwach und mittelaktivem Atom· 
müll, La Hague (Verträge über Aufarbeitung 
deutschen Atommülls In der Anlage der 
franz. Firma Cogema), Kompaktlager. 

Stand am ersten Tag der lnformations· und 
Erfahrungsaustausch im Vordergrund, so 
wurde am zweiten Tag plenar dlskutiert, wel· 
che Aufgaben in den nächsten Weehen und 
Monaten von besonderer Bedeutung sind. 
F.estgestellt wurde, daB Atomindustrie, Bund 
und Länder nach dem Scheitem des sog."in· 
tegrlerten Entsorgungskonzeptes" auf eine 
Dezentralislerung der Anlagen setzen. Dies 
sicherlich nicht zuletzt, um den geballten Wi· 
derstand, wie er sich gerade arn Standort 
Gorleben gezeigt hat, zu zersplittem. 
Dagegen setzen die AKW-Gegner auf bun· 
desweite Zusammenarbelt! 
In Planung beflndet alch eln bundeaweltea 
Koordlnatlona· und lnformatlonabürof 

Neben der Weiterverfolgung aller Themen 
ergab die Diskussion drei Schwerpunkte, auf 
die sich die Arbeit konzentrieren soli: 
1. das Atommüllendlager Schacht Konrad In 
Salzgltter, 
2. das Atommüllzwischenlager In Gorteben, 
und 
3. die Frage der Atommülltransporte. 

Gerade durch die Oezentralisierung der "Ent· 
sorgung• ergibt sjch eine Vervielfachung von 
gefährlichen Atomtransporten. Alle lnitiativen 
an AKW·Standorten slnd aufgefordert, die 
Abgang~eiten und Wege di~ser Transporte 
herauszufinden und zu veröffentlichen. 
Alle Anwesenden waren slch darüber einig, 
daB elne basondere, bundeswette Bedeu
tung dem Atommüllendlager Sçhacht Koorad 
zukommt Dringend wird Atommüllagerkapa· 
zltät gebraucht. da die AKWs lm Atommüll zu 
ersticken drollen und die Landessammelstel· 
len längst Uberfüllt sind, und ein genehmlgtes 

Endlager wäre der langersehnte "Entsor· 
gungsnachweis", den slch die Betrelbar von 
AKWs so dringend wünschen. 

Die Atommüii-Konferenz wird alle drel 
Schwerpunktberelche genauestens lm Auge 
bahalten und je nach Sachlage und Entwik· 
klung zu _geeigneten bundesweit koordlnler· 
ten Aktionen aufrufen. 

lm Falie der Atommülltransporte könnten ver
schiedene Aktionen aller lnitiativen, deren 
Gebiet von einem Transport betroffen lst, 
Aufmerksamkeit erregen, sodaB die stöndl· 
gen Gefahren elnes Transportas bel selnem 
Weg durçh das gesamte Bundesgeblet deut· 
llch werden. 

lm Falie der Schachtanlage Konrad zelch· 
net alch die Mögllchkelt elner bundeawel· 
ten Demonatratlon zum Schachtgelinde 
ab. Hierbel ist noch offen, ob berelts die 
nächste Oemonstratlon, die zu Beglnn ~es 
Planfeststellungsverfahrens stattfindet, eine 
bundeswelte sein wlrd. 

Die nlchate AtommOIIkonterenz wlrd am 
24./25. April In Hanau, dem Standort dea 
elnzJgen Plutoniumlagersin der BRD, at.tt· 
flnden. 

KontaktadreMen: 
AK Salzgltter 
w. Gent, Buchenwall e 
3325 Lengede, T ... : 05344/8583 

AK Braunschwelg 
P. Dlckel, Sophlenetr.14 
3300 BrauMChwelg, Tel. 0531/881832 

Bestellbcdingungen 

Einl.elverkaufspreis 2.· 0~1 plus 
Porro, ab 1 0 E xempi<Jre a 1 ,50 
Dtv~ plus Porto 
l:le~tellungen bei: Gumer Harms 
Sülten~eg 57. 2120 Liineburg ' 
Postscheckkonto 378 14 - 206 
.. Gorleben Aktucll'· Günter 
Garbers, PschA Hamburg 

Asse I - im Ende 
Am 30.9.7.9 wurde das Planfeststellungsver· 
fahren zur Endlagerung von schwach· und 
mittelaktivem Müll in der Asse eingeleit.et. 
nachdem jahrelang oh11e gesetzllche Grund· 
lagen • Versuchsendlagerungen· durchge· 
führt worden waren. Am 14.10.81 teilte anläB· 
lich einer Asse-Besichtigung erstmals die Ge· 
senschaft für Strahlenforschung (G$F) mlt, 
daB man slch vom Planfeststellungsverfahren 
zurückzlehen müsse. Oer offizlelle Grund: 
• Vordringllch müBten Forsehungen g~eJ;J die 
Gefahren elnes Wassereinbruchs lm Asse· 
schacht durchgeführt werden.· • Oamit ha· 
ben sich die häufig geäuBerten Befürchtun· 
gen der Asse-Krltlker, die bislang zurückge
wiesen worden waren, voll bestätigt. Die Ge· 
fahr eines Wa~relnbruchs lst effenbar so 
g.roB, daB eln Planfeststellungsverfahren mit 
Öffentlichkeitsbateillgung kelne Chance hät
te. 
DaB ohne entsprechende Sicherheltsfor· 
schung be~elts 125.000 Fässer a 200 1 mit 
schwachaktlvem und 1.300 Fässer mit mltte· 
laktivem Müll elngelagert wurden, zelgt, wie 
es um unsere .Entsorgungssicherheït• ba· 
stellt ist. 
Ob die Asse abar tatsächlich aus der Diskus· 
sion hersus lst. ist zu bazweifeln denn für 
Überraschungen sind die Betrelbar immer 
wieder gut. Das beste Belspiel dafür lst wohl 
die Genehmlgung für das AKW Grafenrhein· 
feld, mit dem Hinweis derauf, daB die Entsor· 
gung durch den Schacht Konrad oesiehert 
sei, obwohl es noch nicht mat eln geologl
sches Untersuchungsergebnls glbt. 
Bleibt auch noch die Frage: Wohln mlt den 
.sicher" gelagerten 125.000 plus den 1.300 
Fässern; wer tfolt sle wieder raus· und paaiert 
das überhaupt? Und wohln dann mlt den Fäs· 
sem - auch auf den .Müllberg" ??? 
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(N) EM P - Elektroschock 
lm letzten Atomexpreas haHen wlr auf we
nlgen Zeilen Ober die Auswlrkungen des 
nuldearen Elektro-Magnetlachen Pulses -
NEMP oder EMP- berlchtet. Da über dleses 
Phänomen In der Rüstungs- und Frledens
dlskusslon nach wie vor nicht vlei zu hören 
und zu lesen lat, haben wlr uns zum 
Abdruck von Auszügen elnes Artikels ent
schlossen, der In· der ZEIT vom 1.1.1982 
stand. · 

lm Zürcher Grand Hotel Dolder feiert Direktor 
Bührli im engsten Kreis die Unterzeichnung 
der Lieferverträge für mod~rnste Nuklaar
technologie ans befreite Polen. Dank seinem 
Herzschrittmacher konnte er persönlich zur 
Unterzeichnung nach Warschau fliegen. " 
1984 lä8t uns alle wieder hoffen. Prosit! "Wie 
er den perlenden Champagnerkelch anhebt, 
gehen die Lichter aus, alle. Zürich versinkt im 
Dunkei der Nacht. 
Der Schrittmacher jagt wilde Pulse ins Herz 
des Direktors, bis er ohnmächtig zusammen
bricht"Ein Arzt", schreit seine Frau. Doch das 
Telefon ist tot. Der elektrische Kreis der Not
funkanlage des Hauses ist durchgeschmol~ 
zen, nur der Telex rattart noch kurz-sinnlose 
Buchstabengruppen, dann Stille. 
Bührli wird ins Taxi getragen. Aber die Zün
dung schweigt. Zwei verzweifeite Portiers 
zerren den Kranken auf einem Karren durch 
die dunkien GeisterstraBen ins Zürcher Kan
tons Spital, wo sie erfahren, daB der Compu
tercode des Herzschrittmachers ausgelöscht 
ist. lm Flackerlicht einer Kerze stellt der 
diensthabende Arzt nur noch den Tod von Di
rektor Bührli fest. 
Es folgt das Chaos. Nach dem Ausfall sämtli
cher elektrischer Systeme im Kernkraftwèrk 
Gösgen bleiben Direktor Hälg nur wenige 
Stunden, um die Wärmeabfuhr aus dem 
Reaktorioneren zu sichern. Auf dem Fahrrad 
muB er zum Chef der Ortsfeuerwehr hasten, 
um Hilfspumpen anzufordern. Denn die Die
selmotoren seiner eigenen Reservepumpen 
waren nicht angesprungen -die Tranistorzün
dung war tot. Er kam zu spät. Die Explosion ei
nes nahen Munitionsdepots hatte einen 
Waldbrand verursacht, die Mannen waren be
reits ausgerÜckt. Der Direktor weint. Wird der 
weiBglühende Rèaktorkern in den Boden 
absacken? 

Es kommt aber schlimmer: alle Kernkraftwer
ke in Westeuropa sind tödlich getroffen, der 
Super-Phenix·Reaktor an der Rhone gerät 
am nächsten Morgen vollends auBer Kontrol
le. Paris, London, Madrid, Wien, Bonn und 
Bern liegen im Blackout.Die Befehlszentralen 
der NATO erliegen einer totalen Lähmung. 
Nichts geht mehr - auBer ein paar. Brieftau
ben. 
Der Weltraumkrieg hat begonnen. 

Das Schlimmste an dieser Version ist, daB 
nichts davon utopisch ist, daB alles so ablau
ten könnte wie beschrieben -heute oder mor
gen. 
Die satanische Kraft, die das gesamte elektri
sche Nervensystem unserer Zivilisation 
lähmt, entspränge nicht etwa den "Todes
strahlen" planetarischer lnvasoren; sie lauert 
in ganz gewöhnlichen Atombomben und 
hei8t NEMP: Nuklearer Elektro-Magnetischer 
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Puls. Schon der Nobelpreisphysiker Enrico 
Fermi, einer der Väter der Atombombe, hatte 
den NEMP vorausgesagt. Bei einer Datona
tion in Bodennähe Oberwiegen aber die ande
ren Zerstörungskräfte - Druck, Hitze und ra
dioaktiver Fallout -, soda8 der NEMP bei den 
ersten Versuchsexplosionen überhaupt nicht 
bemerkt wurde. Erst bei den H-Bombenver
suchen in groBer Höhe, die 1962 auf den 
Johnston-lnseln im Pazifik stattfanden, regi
strierten die Amerikanar das Phänomen der 
NEMP-Bedrohung : in Honolulu fiel damals 
der Strom aus, und die Telexe spietten ver
rOckt. Heute glaubt man, die Sache verstan
den zu haben: es genügt schon, eine Alom
bombe von nur 1 0 Kilotonnen Sprengkratt 
auf einem Satelliten in Höhe von 100 Kilome
tem datonieren zu lassen. Die Folge ist ein 
Teppich elektrischer Ströme 20 Kilometer 
über dem Boden, mit einem Durchmesser 
von 2400 Kilometem (siehe Grafik). Die 
"normalen" Zerstörungskräfte verpuffen da
bei wirkungslos im tuftleeren Raum. Nur die 

Röntgenstrahlen der Bombe erreichen in die
sar Höhe ungehindert gro8e Geblete der obe
ren Atmosphäre, wo die Luftelektronen unter 
dem Comptoneffekt zu strömen beginnen. 
Das Magne~ld der Erde lenkt die Elektronen 
so ab, daB eine starke elektromagnetische 
Strahlung auf die Erdoberfläche abgeht.Die 
Wirkung des "Quellgebietes", so nennen die 
Spezialisten den Teppich, ist die von übertau
send Blitzen.ln einer hundertmillionstel Se
kunde, hundart mal so schnell wie ein Blitz, 
steigt die Strahlung auf ihr Maximum an und 
erzeugt auf der Erdoberfläche Spannungen 
von 1 o bis 5otausend Volt pro Meter. Die Fre
quenzen der Strahlung relehen von Null bis zu 
höchsten Radiofrequenzen von Mikrowellen. 
Der Schaden, den der NEMP in einertausend
stel Sekunde anrichtet, ist verheerend. Sämt
liche elektrischen Systeme sind gefährdet.ln 
Starkstromleitungen entstahen Ströme von 
zwölftausend Ampere. Batterien und Trans
formatoren brechen zusammen, Elektromo-

~ 

Superblitz aus dem Weltraum: Bei einer Atomexplosion entsteht Röntgenstrahlung. Wo sie auf die 
Atmosphäre trifit (im "Ouellgebiet"), schlägt sie aus den Luftmolekülen Elektronen heraus. Der so 
erzeugte Elektronenstrom, der NEMP; lähm.t die elektrischen Nervenstränge der Zivilisation 
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"Unsere" Speisefische
ein Rundumschlag zum Nachdenken nicht 
nur für Feinschmecker 

Berelts in vorgeschichtlicher Zeit bedienten 
sich die Menschen der Fische als eiweiBhalti
ge Nahrungsquelle. Sei es. daB sich ganze 
Kulturen auf Fischfang spezialisierten oder 
sei es, daB Fische nur in Notzeiten als Zusatz
nahrung erschlossen wurden, sie waren und 
sind eine der materlellen Grundlagen für 
Entstahen und Fortbestehen menschlicher 
Kulturen. 
In geschichtlicher Zeit waren es u.a. Fische, 
die die materlellen Voraussetzungen für den 
wirtschaftlichen Aufschwung ganzer Natio
nen ausmachten. Die Bewirtschaftung rel
eher Fischvorkommen innerhalb der eigenen 
Hoheitsgewässer versetzte z.B. Holland in die 
Lage, im 16. und 17. Jahrhundert zur weltpoli
tisch bedeutungsvollen See- und Handels
macht zu werden. 
Heute haben Fische an weltpolitischer Be
deutung keinesfalls verloren: Man erinnare 
sich nur an den .Kabeljau-Krieg" zwischen 
EG-Nationen, als lsland seine nationalen Ho
heitsgewässer ausdehnte, urn die einheimi
sche Fischindustrie vor ausländischer Kon
kurrenz zu schützen. Auf heutige wirtschaftli
che Aspekte werden wir nachher wieder zu
rückkommen. Zuvor jedoch ein klein wenig 
Naturgeschichte: 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
(N) EMP-der alomare Eleklroachock 

toren und Magnete, Klimaan!agen, Telefo
napparate, Sender-und Empfängerstationen, 
Herzschrittmacher und elektrische Spreng
zündungen drehen durch. Besonders gefähr
det sind Transistoren, Mikroprozessoren und 
Computer wegen ihrer mikroskopischen lei
Ie, die unter NEMP-Wirkung schmelzen kön
nen. 

Die Liste der gefährdeten Apparaturen ist ge
spenstisch lang.Und mehr noch: Viele Syste
me sind miteinander verflochten, sodaB der 
Zusammenbruch eines Teils die ganze Kette 
lahmlegt. 
Ein kleiner Trost bleibt den noch: der Mensch, 
die Krone der Schöpfung, die Schweine und 
sonst alles Leben sind vollkommen NEMP-re
sistent. 

AAL IN BIERTElG 

4 kleine Aale, Zitronensaft, Salz, 150gr 
Mehl, 1 Ei, etwas helles Bier, Backfett 
Aale abziehen, ausnehmen und gut wa
schen, salzen, säuern, abtrockoen und in 
Mehl wenden. Aus Mehl, Ei, Bierund etwas 
Salz dickflüssigen Telg anrühren, die Aale , 
rundbinden, in den Teig tauchen und in 
heiBam Fett schwimmend goldbraun bak
ken. (10-15Min) Mit Tomatensauce zu 
Salzkartofteln reichen. 

Evolutionsökologisch gesehen sin "Fische" 
oder genauer gesagt .Knochenfische" was
serbewohnende Wirbeltiere, die von boden
lebenden SüBwasservorfahren abstammen. 
Vor ca. 300 MUlionen (!) Jahren besledalten 
einige von ihnen das bis dahin von Wirbeltie
ren noch nicht bewohnte Land. Von ihnen 
stammen alle heutigen Land-Wirbeltiara ab: 
Die Salamander und Frösche, Schildkröten, 
Schlangen und Eidechsen, die Krokodile und 
Vögel und schlieBiich auch die Säugetiere, zu 
deren ehren vollen Mitgliedern auch wir Men
schen uns rechnen dürfen. Der andere Zwelg 
dieser Ur-Viecher verblieb im SüBwasser. Aus 
ihnen entstanden die Knochenfische mit hau
te etwa 20.000 sowohl im SüBwasser als auch 
im Meer lebenden Arten. Parallel dazu entfai
teten sich die Landwirbeltiere zu etwa der 
gleichen Artenvielfalt. 
Wir können an diesem Beispiel einen deutli
chen Zuwachs an Biomassa feststellen. Die 
Prinzipien, die derartigen natürlichen Zu
wachsprozessen zugrunde liegen, hat Charlie 
DARWIN im vorigen Jahrhundert klar erkannt: 
Eine ständige Uberproduktion bewirkt eine 
ständige Resourcenknappheit für die lndivi-

duen ein und derselben Art (Resourcen-
Rohstofte). Dies .zwingt" sie entweder zur 
besseren Nutzung herkömmlicher Resour· 
een oder aber zur lnnovation, d.h. zum Er· 
schlieBen neuer Nahrungsquellen und damit 
neuer Lebensräume. Diese Nahrungsquellen 
werden aus den Oberschüssen jederzeit be· 
reitgestellt. Die einmal von den grünen Pflan· 
zen und einigen Einzellern hergestenten 
Nährstofte kursieren innerhalb der ökologi· 
schen Nahrungskreise und werden schlieB
Iich den Produzenten als Rohstofte wieder 
zur Verfügung ge~ellt Das technische Prin
zip der Recyclingwirtschaft ist berelts schon 
älter als 1 Milliarde (!) Jahre. Das Ökosystem 
Erde, die Biosphäre, hat bisher trotz bzw. ge· 
rade wegen ständiger Resourcenknappheit 
ein Wachstum an Biomassa aus sich heraus 
hervorbringen können. Diesas Prinzip funk· 
tioniert allerdings nur so lange, wenn alle 
Mltglleder slch an die Splelregeln halten 

Wirwenden uns wieder unseren Aaien zu. Wir 
wissen nicht, aus welchem Lebensraum sie 
stammen. Können wirsicher sein, daB sie ge· 
sund und damit für unseren GenuS ungefähr· 
lich sind? 
Keineswegs! Rsche gehören gerade. mit zu 
den Tieren, die dazu verdammt sind, Schad· 
stofte in ganz erheblichem AusmaB in ihren 
Körpern anzureichern. "Als Schadstofte be· 
zeichnen wir Substanzen, die als Abfall der 
menschllchen Zivilisation bzw. als Haupt· 
oder Nebenprodukte technischer Prozessein 
derartigem Umfang in die Urnwelt gelengen, 
daB dadurch die Vitalität ("Lebensfähigkeit") 
lebander Organismen (Gemessen als Le· 
bensdauer, Wachstum oder Reproduktions· 
d.h. Fortpflanzungsfähigkeit) merklich gemin· 
dert wirc;r.(Peters,1981) Gerade unsere 
aquatische Urnwelt (Seen, Flüsse, Meere), die 
Lebensräume "unserer" Speisefische, bilden 
geradezu ein Sammelbacken für Schadstof· 
fe, die nicht nur auf direktem Wege dorthin 
gelangen, sondern ebenfalls "indirekt" durch 
Auswaschung von Atmosphäre und Böden. 
Endstation für alle Schadstofte, wo auch 
immer sie auf der Erde an die Urnwelt abge· 
geben werden, sind früher oder später die 
Meere: 
- Der Löwenanteil des sich in den Weltmee· 
ren berelts befindlichen Mineralöls 
entstammt nicht etwa spektakulären Tanker· 
havarien oder katastophalen Bohrinsel· Lek· 
kagen, sondern wird vom Festland über die 
Rüsse ins Meer abgeführt (mehr als 40%). 
• Einmal versprühte chlorierte Kohlenwasser· 
stofte, an Land zur lnsekten·"Bekämpfung" 
eingesetzt, werden aus den Böden ausgewa· 
schen, in die Flüsse und schlieBiich ins Meer 
gespült. Hier wirken sich nun die bekannten 
ökologischen • AnreicherungsprozeBe" mit 
sufsteigenden Nahrungsketten besanders 
drastisch aus: 
-So wurden selbst im Fettgewebe bei Tieren 
der Polarregionen, wie Pinguinen und Eisbä· 
ren, erhebliche Konzentrationen des Biozids 
DDT festgestellt, also bei Tieren aus Lebens· 
räumen, wo selbst die schilmmsten Wach· 
stumsfetischisten nicht auf die Idee kämen, 
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diese mit den Errungenschaften einer frag
würdigen Zivlllsation zu berelchem. 
Doch bleiben wir bei "unseren" Speisefi
schen. Auch sie sind Festbestandteile diesar 
Anreicherungsketten. Nur wenn es bei unse
ren Aschen, z.B. den oben erwähnten Aaien, 
zu sichtbaren pathologischen ("krankhat
ten")Erscheinungen kommt, können wir sie 
als "krank" identifizieren und vorsorglich aut 
den GenuS verzichten. Nur mu8 das keines
falis immer der Fall sein! 

Man kann an denjenigen Körperstellen am 
ehesten pathologische Veränderungen 
erwarten, die am intensivsten mit Schadatof
fen kontrontiert sind. Beim Asch sind dies ein
mal die äu8ere Haut und die Kiemen, zum 
anderen die inneren Stoffwechselorgane, wie 
Leber und die Niere. Da Asche nicht nurWas
ser, also belastetas Medium, trinken, sondern 
auch ihre Nahrung aus dem Wasser bezie
hen, in der berelts die bekannten Anreiche
rungsprozesse sich vollzogen haben, werden 
Magen- !,Jnd Darmtrekt ebenfalls einer ganz 
besonderen Schadstoffbelastung · ausge
setzt. 
Tatsächlich werden pathologische Verände
rungen an den erwähnten Organen zuneh
mend testgestellt. Jedem bekannt sind die 
Aale mit tumorartigen Wucherungen am 
Maul. "Biumenkohlkrankheit" nennen es die 

Abb. 1 

Aal mit "Biumenkohlkrankheit" aus der Elbe 

Aschèr, "Papillomatose" die Wissenschaftler. 
Ähnliche Krankheitsbilder an anderen Haut
partien werden seit 1978 an Plattfischen aus 
der deutschen Bucht gefunden, und zwar in 
einem Gebiet, wo seit 1969 Schadatofte wie 
Schwermetallsalze "verklappt" werden. Pa
thologische Kiemenveränderungen (s.Abb. 3) 
fanden Hamburger Wissenschaftier bei 47% 
der Flundern aus der Eidermündung und bei 
54% aus der Elbmündung (Peters,1981). 

Flundetn nach Entternung des Kiemendek
kels: links ohne pathologische Klemenverän-
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Kliesche, ein Plattfisch der Nord-und Ostsee 
Dieses Tier wurde im Verklappungsgebiet 
von Schwermetallsalzen getangen. 

Wir könnten die Liste pathologischer Verän
derungen am und im Fischkörper beliebig 
fortsetzen, wollen aber lieber wieder an wirt· 
schaftliche Aspekte "unserer" Speisefische 
anknüpfen: 
Der Run aut die Eiwei8-Resource Fisch ist in 
vollem Gange, die internationale Konkurrenz 
wird deutlicher denn je. Japan, die UdSSR 
und Peru zusammen landeten 1968 40% des 
gesamten Weltfischertrags an; die Amis und 
· Norweger brachten es dagegen nur auf lum
pige 7%. Die japanischa Fischerei lietert 11/2 
mal mehr Eiwei8 an das japanischa Mutter
land, als die Landwirtschaft bereltstellen 
kann (Ehr'lich u.a.,1975). Bis 1971 konnten 
die Fangerträge noch gesteigert werden, 
aber auch nur durch Ausbeutung weiterer 
Fischgründe, Ausweichen auf unkonventio
nelle Fischarten und immer noch raffiniertere 
Fangtechnologien. Seit 1972 ist Schlu8 da
mit: Trotz aller Tricks gehen die Fangerträge 
zurück (Giobal 2000,5.661 ). 
Die Ursachen dafür sind neben der weltwei
ten Oberfischung die weltweite Verschmut
zung der Meere und die Effekte, die sich aus 
der lnteraktion aller ma8geblichen Einzelfak· 
toren ergeben. 
Die Nachtrage nach Eiwei8 aus dem Meer 
dürfte in Anbetracht einer ständig waçhsen
den Erdbevölkerung eher steigen. Die klaren 
Prognosen einiger "Zukunftsforscher", die 
ständig waçhsende Erdbevölkerung aus den 
schier unerschöpflichen Reichtümern der 
Meere ernähren zu können, ist berelts heute 
schon längst von der Entwicklung ü~rrollt 
worden: DerTraurn ist aus!!! 

derungen, rechts mit entsprechenden Ml8bil
dungen. 

Obwohl alle Zeichen auf Sturm stehen, deu
tet alles darauf hin, daB die Regierungen der 
Nationalstaaten an dem einmal eingeschla
genen Weg derglo~len Plünderung und Ver
glftung mit allen ihnen zur Verfügung stahen
den Mitteln testzuhalten bereit sind. Aber 
bleiben wir im Lande: 
Auf Grund der drastlachen Zunahme arkrank
ter Fänge in der Elbe und erhöhter Konzen
trationen giftiger Schwermetalle im FISchkör
per, ist derVerkaufvon Elbtischen im letzten 
Jahr verboten worden. Für die Elbfischer be
deutete das den wirtschaftlichen Ruin, für die 
schadstoffproduzierende Industrie einen 
Triumph: Nicht etwa, daB ihr die weitere Ver
schmutzung der Gewässer untersagt wird, 
nein, ganz im Gegenteil: vor kurzem wurde 
z.B. der Firma Höchst erlaubt, den Main tür 
weitere zwei Jahre zu vergiften! 
Auf die Anfrage bei der Wassergüte~elle in 
Hamburg, Ob nach der Tankerhavarie im 
Sommer 1981 im .Hamburger Haten ein 
Fischsterben zu erwarten sei, wurde die zyni
sche Antwort erteilt: ein Asehaterben sei 
nicht zu erwarten, weil es dort ohnehin keine 
Fische mehr gäbe. 

Abb.4 

Plattfisch mit tiefen Hautgeschwüren, die 
wahrscheinlich auf Resistenzschwächung 
durch Schadstoffe mlt nachfolgekder Dakte
rieninfektion zurückzuführek sind. 

Massive Proteste, Demonstrationen und 
phantasievolle Aktionen, wie etwa die Blocka
den von Verklappungsschiffen durch Mitglie
der der Umweltschutzorganisation Green
peace, auch alarmierende Daten Ober Zunah
men von Fischerkrankungen in belasteten 
Gewässern von Umweltbiologen, die sich der 
Fische inzwischen als Indikaloren (Anzeiger) 
für eine unheilvolle technologische Entwik
klung bedienen, scheinen nichts bewirken zu 
können. 
In Anbetracht dieser Bedrohung, die vor den 
politischen Grenzen und Gewässerhoheiten 
nicht haltmacht, kommt es längst nicht mehr 
darauf an, noch mèhr Daten, noch mehr Fak
ten zu sammeln, um den Zusammenbruch 
ganzer Ökosysteme besser beschreiben zu 
können. Vielmehr geht es darum, mit allen 
uns zur Verfügung stahenden Mitteln diese 
Entwicklung zu stoppen, auch wenn wir uns 
nichtsaus Fisch machen! 

Lit.: EHRLICH,EHRLICH,HOLDERN: Huma
nökologie,Springer:Berlin,Heidelberg, New 
Vork, 1975 (Dtsch. Ausg.) 
Globai2000:Der Bericht an den Präsidenten, 
2001 Verlag: Frankfurt, 1980 
PETERS,N.: Fischkrankheiten und Gewässer
belastung im Küstenbereich, in:RATH
MEYER,W.: Verh. Dtsch.Zooi.Ges.,S.18-30, 
Fischer,Stuttgart 1981 





End März wlrd In Osnabrück der erst& bundeswelte Kongress au
tonomer Friedenslnltlatlven stattflnden. Eln wesentllcher Punkt 
dleses Kongresses wlrd der Versuch sein, unterelnander lnhaltli· 
che Fragen zu diskutieren, die über das Problem des 
Nato-'Nach'rüstungsbeschlusses hlnausgehen. In dem altematl· 
ven Autrut zur Bonner Demonstrafion lm Oktober 81 wurde berelts 
die Forderung "BRD· raus aus der Nato" erhoben und von vielen 
Demonstranten mltgetragen. Doch was steekt hlnter dieser Forde
rung? lst dlese Forderung rtchtig, und wenn ja, warurr-? Der tol
gende Artikel wlll sich mit diesen Fragen auseinandersetzen und 
so elnen inhaltlichen Beltrag zur welteren politischen Diskussion 
lnnerhalb der Frtedensbewegung lelsten. 

Der zweite Weltkrieg und seine Folgen auf die weltpolitischen 
Kräfteverhältnisse ! 

Ohne elne Betrachtung der Geschlchte der 
letzten 40 Jahre lASt slch die heutige Sltuatlon 
Oberhaupt nicht begrelfen und verstehen. In el· 
nem solchen Artikel kann da.s natorllch nur an· 
satzwelse, oberflachllch und starkstark vereln
fachend geschehen. lch wlll in erster Unie 
auch nur den Versuch machen, Gedankenan· 
stö6e zu bestimmten Fragen und Sichtswelsen 
zu machen. 
Ausgangspunkt der Überlegungen isl das En· 
de des zwelten Weltkrleges. In den letzten Mo
naten wurde wieder häufiger von Jalta gespro
ehen und der dort festgeschrlebenen EinfluB
zonen der Slagermachte des zweiten Weltkrle
ges. Der zweite Weltkrleg brachte neben der 
Zerschlagung des drilten Relehes elne gewaltl· 
ge Verschlebung der weltpolltlschen Kraftever· 
hälnisse mlt slch. 
Bis zum zwelten Weltkrleg stand die Konkur· 
renz der drel gro6en europäischen Imperialist i· 
schen Machte England, Frankrelch und 
Oeutschland lm Vordergrund. Eine weltweite 
Kolonlalpolltlk auf der Grundlage dl rekter mlll· 
tärlscher Interventlonen gehörte zum Selbst· 
verstAndnis aller drel MAchte. Der 1.Weltkrleg. 
eine Folge dieser Konkurrenz zwischen den eu· 
ropAischen GroSmAchten • brachte elne KrAfte
verschlebung ZUI,mgunsten des deutschen lm· 
perlallsmus mlt sich, der alle seine Kolonlen 
verlor und zumindestens zeitweillg durch Ge
bletsabtretungen und Reperatlonszahlungen 
wlrtschaftllch Ins Hlntertreffen geriet Die Ent· 
wlcklung des deutschen Fasehlsmus versuch
te diesen Prozess rOckgängig zu machen und 
die Entscheldung In der völllgen Unterwerfung 
der europälschen Machte zu suchen. 

Doch der erste Weltkrleg brachte berelts auch 
Ansätze elner weltergehenderen KrAftever· 
schlebung hervor. Die USA, die selbst unter 
den Fotgen diesas gro6en Krieges kaum zu lel· 
den halten, holten In der Konkurrenz gagen
Ober den europäischen Machten gewaltig auf, 
deren Wlrtschaft um Jahre durch den Krleg zu· 
rOckgeworfen wurde. Und der erstè Weltkrieg 
brachte auch elne neue Macht hervor, die So
wjetunlon, die ailerdlngs In den ersten Jahr· 
zehnten lhrer Exlstenz vcrwiegend mlt der In
neren Entwicklung beschäftlgt war und erst 
Ende der dreiBiger Jahre begann, elne ent· 
scheidende auBen· und damlt weltpolltlsche 
Rolle zu spleten. 

SlegermAchtt;n des zwelten Weltkrleges, wa· 
ren selbst abel' polltlsch und mllltärlsch ge
schwacht. Die Sowjetunlon halte die Hauptla· 
sten im Kapmpf gegen den Hltlerfaschlsmus 
tragen und schwerste Opfer brlngen mossen. 
Die USA, die aufgrund lhrer Wlrtschaftskraft 
und vor allem wegen lhrer geographischen La· 
ge weitab von den Hauptkrlegsschauplätzen 
am ungeschorensten davengekommen waren, . 
konnten lhren pofltischen und militarlschen 
Elnflu6 kollosal ausdehnen. In Europa halten 
sie mllltärisch Fu6 gefa6t und hatten mlt ei· 
nem vOllig nledergeworfenen deutschen und 
einem entscheidend geschwAchten französi· 
schen und engllschen Imperialismus zu tun. 
Einziger ernsthafter Konkurrenz war die So
wjetunlon. Noch gonstlger war die Sltuation 
au6erhalb Europas, wo die USA nach der Zer· 
schlagung Japans ars etnzlger Machtfaktor 
Obrlggeblieben war, was sle In den nächsten 
Jahrzehnten ja auch weltflch ausnutzten. 

Die Anfänge der Nato oder wa 
rum die USA kein Interesse a 
einem Friedensvertrag hatte ! 

Noch während des zwelten Weltkrleges • zu el· 
nem Zeltpunkt, als dieNlederlage des Fasehls
mus berelts beslageit war, begannen die soge
nannten Westmachte unter FOhrung der USA 
lhre Vorbereltungen tor die Ausdehnung und 
Sicherung lhrer Machtbereiche weltwelt zu 
treffen. In den letzten Monaten begann gerade
zu ein Wettlauf zwlschen den Westallllerten 
und der UDSSR um die gOnstigsta mllltärische 
Ausgangsposltlon In Europa. Das Ergebols 
dleses WettJauts war die Teilung Oeutsch· 
lands und Berllns. lnnerhalb der Westmachte 
gab es Krafte, die allen Emstes dlese "elnmall· 
ge historische Chance• nutzen und lm BOndnis 
mlt den Resttruppen der Wehrmacht den Kr i eg 
gegen die Sowjetunlon eröffnen wollten, um 
dlese endgOJtig v.on der Landkarte verschwln· 
den zu lassen. 
Eln Plan, den schon Hitier verfolgte und den 
der noch heute elnsltzende Hltlerstellvertreter 

Dlfl Toten dw lflfZt8n Kn.-

Rudolf Hess den Engländem bel seiner omlnö
sen "Fiucht" (er flog Anfang des Krleges nach 
England und wurde dort lntemlert • Hitier verur· 
tellte lhn daraufhin in Abwasenhelt zum Tode) 
unterbreltete: Fasehlsten und Kapitalisten ver· 
elnt gegen die sozlallstlsche Sowjetunlon. 
Churchlll war dleser Gedanke ebenfalls nicht 
fremd. Zum GIOck konnten slch diese Kräfte 
nicht durchsetzen. 

Englands Welt
krieg-II·Premier 
Winston Churchill 

For die USA ging es nun in erster Unie um die 
Slcherung der neu hinzugewonnenen Elnfiu6-
zonen - vor allem In Europa. An dem Abschlu6 
elnes Frledensvertrages hatten sle absolut 
keln Interesse. Mehrere VorschlägederSowjet· 
unlon fOr elne Wlederverelnlgung und entmlli· 
tarlslerung Deutschlands wurden In den Wind 
geschlagen. Die mllltärlsche Prasenz der USA 
In Europa ware dann namllch Oberhaupt nicht 
mehr zu vertraten gewesen. Dazu kam, da6 vor 
allem Frankrelch • aus Furcht vor elnem neu 
entstehenden deutschen Nationallsmus • 
ebenfalls gegen die Wiederverelnlgung und ge
gen einen Frledensvertrag war. Wahrend die 
Deutschen in Ost und West nach Jahre ernst· 
haft hofften, da6 die Teilung bald beseltig wOr· 
de, war zumlndestens tor die Westallilerten 
und vor allem tor die USA längst klar, da6 In 
Zukunft die Grenze des Elnflu6berelches des 
Westens mitten durch Deutschland laufen soli· 

Aus dem zweiten Weltkrleg nun gingen vor al· 
lem zwei Machte als politlsche und mllltärl· 
sche Gewinnar hervor: Die USA und die 
UDSSR. Der deutsche Imperialismus war vor· 
lAutig zerschlagen, ebenso wie der japanische. 
Frankrelch und England gehörten zwar zu den 

Der Deut•ch·Dinlache Krleg 1884 3.000 Tote 
Der Deut.ch-ö.te"elchl.che Krieg 1• 38.000 Tote 
Der Deuuch-franzö•l.che Krieg 1170/71 110.000 Tote 
Der El'8ta Wehkrieg 1914/'i8 10 MUllonen Tote 
Der Zwaita ·Wahkrieg M Mllllonen Tote 
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te. Ledlgllch tor österrelr;h wurde 1955 eln Frle
densvertrag abgeschlossen. österrelch erklar
te sk:h darln tor neutral. 

Die USA betrleben nun elne Doppelstrategie 
der Okonomlschen Festlgung und mllltärl
schen Elnblndung der westeuropälschen Staa
ten. Marshall-Plan (Wirtschaftshllte) und 
Truman-Ooktrln waren die Eckpteller der USA
Politlk. Die Truman-Doktrin Ober "HIIfe tor alle 
in lhrer Frelhelt bedrohten VOiker" erhob die 
Elnmlschung der USA in die inneren Angela
genhellen anderer Staaten und die Okonoml· 
sche und mllltärlsche Unterstotzung reaktlonA
ter Regime zum offiziellen Programm. Die 
Vandenbero-Resolutlon (1948) brach mlt dem 
tradltlonellen Grundsatz der US-Au6enpolltlk, 
slch In Frledenszeiten nicht an Mllltärpakten 
au8erhalb des amerlkanfschen Kontlnents zu 
betelllgen, und ebnete den Weg tor eln Mllltär
bOndnfs mft den westeuropäischen Staaten. 

Die USA gedachten durch Efnbezlehung der 
Truppen der westilohen Staaten unter fhrem 
Oberbefehl fhr mllltarlsches Potentlal (das 
TruppenmA81g lm Verglelch z.B. mlt der Terre
torialmacht UDSSR gar nicht sonderllch groS 
war, )edenfalls nicht In Europa) zu erhOhen und 
so lhre neu gewoonene Einflu8zone In Europa 
mllltarlsch abzuslchem. 

Die "Nato .. wird gegründet 

Am 4.4.1949 wurde von den USA, Kanada, 
Frankrelch, England, Belgien, Luxenburg, Nle
derland, Dänemark, Norwegen, !tallen und Por
tugal die Nato gegrOndet. 
wDer Vertrag unterstreicht die Tatsache, daB 
das BOndnis Ins Leben gerufen wurde, um elne 
Lebensform zu verteldigen. w (Nato -Tatsachen 
und Dokumente) 
Elne Lebensform, die auch Ronald Reagan 
heute gfaubt verteidlgen zu mossen, die Le
bensforrn der kapftalistischen Ausbeutung 
und die "Frelhelt" des Kapitalismus, dies zu je
der Zelt Oberall ungehlndert tun zu kOnnen. FOr 
wahr elne edle Aufgabe und nur zu erfallen lm 
Angrlff auf die sozlallstlsche Sow)etunlon (den 
Strelt darober, wie sozlallstisch die UDSSR da
mals schon war oder schon nicht mehr war, 
kann man bel dlesem historischen Abschnltt 
der Nato-Grondung getrost au8eracht lassen). 

Als VerteldlgungsbOndnls getamt war die Nato 
von Antang an eln agressives BOndnls, gerlch
tet gegen die Sowjetunlon. Vizepräsldent Nl
xon erklärte 1953 zur Natostrategie der massl· 
ven Vergeltung, das bedeutete den totalen 
Nuklear..Schlag gegen die Sowjetunlon: 

"Ehe wlr uns an den verschiedensten Ecken 
der Welt von dfin Kommuntsten die Luft abdre
hen lassen, werden wir In Zukunft zur messi
ven Vergeltung Obergehen." 

Geographlsch und strategisch gesehen kam 
der Bundesrepubllk innerhalb dleses westll· 
chen "Verteldlgungssystems" elne entschel
dende Bedeutung zu. Deshalb war der Beltrilt 
der BRD nur noch elne Frage der Zelt, nach
dern unter Adenauer und ·Schumacher die 
Westorlentlerung lm Grundsätzllchen ent
schieden war. In der BRD selbst war zunachst 
dl9 Frage der Wlederbewaffnung zu IOsen, ge
gen die es In elner breiten ohne-mlch
Bewegung -getragen vornehmlich von SPD, 
KPD und Gewerkschaften • emebllchen Wlder: 
stand gab. Dlese Bewegung konnte )edoch we
der die Wlederbewaffnung, noch die Westo
rlentlerung der BRD und ihren Elntritt In die Na-

to verhindern. Die anti-kommonistische Hetze 
der Adenauer-Reglerung setzte slch durch. Die 
militarische, brutale und durch nlchts zu recht
tertigende Nlederschlagung des Arbeiterauf
standes 1953 In der DDR durch sowjetische 
Panzer brach der Anti-Nato-Bewegung vollens 
das Gen lek. Wenlge Monate spAter waren Bun
destagswahlen, an der slch die GVP (Gesamt
deutsche Volkspartel) unter Gustav Helne
mann (auch Leute wie Eppler, Rau und Posser 
gehOrten dazu) mlt der Hauptforderung nach 
Neutralität Deutschlands, Abzug aller Truppen 
und Abschlu8 elnes Frledensvertrages betel
llgte. Angeslchts der Berliner Erelgnlsse vom 
17.Junl war dlese Wahl das Ende der Neutrall
tatsbewegung. Die GVP errang nur 1,1% der 
Stlmmen und lOste slch danach auf. Die mei
sten Mltglieder traten spater in die SPD ein. 

Die USA und England drangten nun auf die 
Wlederbewaffnung der BAD. Wlderstand gab 
es dagegen aus Frankrelch, wo eine Wlederbe
waffnung so kurz nach Ende pes drilten Rel
ehes lnnenpolltlsch nur schwer durchzusetzen 
war. Der franz. Widerstand brach allerdlngs zu
sammen, als lm Mal 1954 die Nlederlage der 
franz. lnterventionstruppen In Indochina besie
geit war, was eine schwere lnnenpolitlsche Kri· 
se auslöste. 
Am 3.10.1954 beschlo8 die Londoner Neun
Machte-Konferenz die Aufnahme der BRD in 
die Nato. 

"Und e/nzlgsrtlg tor einen souverllnen Staat !st 
sicheri/eh d/eser deutsche Beltrag zur Nato: 
Der Verzicht suf nationale Planung und FOh· 
rung." (rntormatlon tor die Truppe 4180) 

Mlt der Souveranität der BRD war es In ent
scheldenden mllltarlschen Fragen nicht weit 
her. Die Besatzungsrechte der Alllierten waren 
zwar bel Gesetzgebung, Verwaltong und 
Rechtssprechung aufgehoben. Es blleben aber 
die Statlonlerungsrechte ohne )ede Mltsprache 
und das Elngrlffsrecht in Notstandssltuatlo
nen • bis heute 1 
Am 24.10.54 wurden die Parlser Vertrage unter
schrleben, die die Beschlosse der Londoner 
Konferenz tormal bestätigten. Die BRD war 
von nun an Mltglied der Nato. 423 000 Mann 
Truppenstarke wurden vereinbart. Der Aufbau 
der Bundeswehr wurde "bewahrten Kratten" 
Obertragen: Alte Nazigenerale wie Heuslnger, 
ROttiger, Ruge und Rommels Stabschet Stel
del fanden wieder Arbeit. Wie auch In anderen 
entscheldenden gesellschaftllchen Berelchen 
(z.B. der Justlz, der Wlrtschaft, der Gehelm
dlenste usw~ war es mlt der "Entnazlflzlerung" 
nicht welt her. So wurde auch das Gerlppe der 
neu entstehenden Bundeswehr aus Nazi- und 
Wehrrnachtsoffizleren gebildet. lm Minlsterlal
blatt Nr.1/S6 S.8 worden die Range festgelegt: 
Aus SS-ObersturrnfOhrem wurden Oberleut
nanis und aus SS-ObersturrnbannfOhrern wur· 
den Oberstleutnante. 
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Die verschiedenen NATO-Konzepte und ihre Bedeutung 

9.12.52 Das Natodokument MC 1411 legt als 
strateglsches Konzapt die "masslve atomare 
Vergeltung" fest, auch als "Schwert und Schild 
Ooktrln" bezelchnet. Hlnter dem Schild kon
vent.loneller Panzerverblnde (die spAter dann 
vor allem die Bundeswehr bilden softte) sollen 
die strateglschen atomaren Bomber als 
Schwert zum Angrlff kommen. 
Das Konzapt beruhte auf dem damallgen Nu
klearwaffenpotentlal der USA, dem die UDSSR 
nlchts glelchwertlges entgegenzusetzen hatte. 
1949 war zwar die ZOndung elner Alombombe 
auch In der UOSSR gegiOckt, es war aber nicht 
an die systematische Produktion dleser Waffe 
samt geelgneten TrAgersystemen gegangen 
worden, elner Waffe, die nach Stalln nur dazu 
da sel, "Mensc.hen mlt schwachen Nerven eln· 
zuschOchtem" und zu solchen z4hlte er slch 
offenbar nicht. 

29.10.-6.11. Suez·Krlse, Frankrelch und Eng
land schlcken lnterventlonstruppen nach Àgy· 
ten, urn die Verstaatllchung des Suez·Kanals 
durch die Agyptlsche Reglerung zu verhlndern. 
Die Intervention scheltart klAgllch, die USA las
sen lhre VerbOndeten polltlsch und mllltärlsch 
lm Stlch, EngiAnder und Franzosen mossen 
slch mlt lhrer Flotte wieder zurockzlehen. Der 
Kommenlar des kommandierenden franzOSI· 
schim Generals Beaufre: 

Vor Suez gab es In der Welt noch eln eurepli· 
sches Prestige. Nach Suez waren Solldarltlt 
und Prestige dahln. Es bedeutete das Ende el· 
ner Epoche !" 

Entscheidungsbefugnls Ober den Elnsatz der 
nuklearen SprengkOpte vor, nur die TrAgersy· 
steme (Raketen, Flugzeuge) werden der Nato
Kommandostruktur unterstellt. Die Bundesre
glerung stlmmt der Statlonlerung der nuklea· 
ren SprengkOpte auf dem Geblet der BRD zu. 

Die Sowjetunion hatte lnzwlschen unter 
Chruschtschow eln algenes strateglsches 
Atomwaffenpotentlal aufgebaut und damlt die 
amerlkanlsche Vergeltungsschlag.Strategle 
durèhkreuzt. Der Statlonlerung von amerikanl· 
schen Mlttelstreckenraketen In Europa ver
sucht die UDSSR 1962 mil der Aufstellung von 
A tomraketen auf Kuba zu begegnen. Die Kuba· 
Krlse fOhrt die Welt an den Rand elnes Atom· 
krleges. Die Katastrophe kann )edoch verhln· 
dert werden. Chruschtschow verzichtel auf die 
Statlonlerung und wlrd zwel Jahre spAter ge
storzt. Seltdem ist Breschnew Chef im Kremel. 

11.3.59 Frankrelch entzleht die franzOslsche 
Mlttelmeerflotte dem Nato-Oberkommando, 
welf die USA lhre 6.Fiotte ebenfalls unter natio
nalen Oberbefehl behalten. 

29.11.81 Die Bundesreglerung fordart d ie Auf· 
stellung elner Nato-Atomstreltmacht, urn Mlt· 
spracherecht Ober den Elnsatz von Nuklaar
waffen zu erhalten. In den Jahren zuvor hatte 
der damallge Verteldlgungsmlnlster Strauss 
berelts mehrfach elne eigene Atombewaffnung 
gefordert, konnte slch )edoch damlt Innen· wie 
au6enpolltlsch nicht durchsetzen. Gegen dlese 
PIAne gab es elne breite lnnenpolltlsche Oppo-

Brilische und französische Truppen Uberfielen 1956 das unabhängige Ägyp1en. 
urn den Suez-Kanal zu sichern . Ägyp1en blocidene dagegen den Kanal durch 
Versenkung von Schiffen. 

Wohl war, die Zeiten des alten europAlachen 
Imperialismus und Kolonialismus waren vorbei 
• sehr zur Fraude der USA, die von nun an und 
bis heute als einzlge westUche Macht In der La· 
ge lst, masslv lhre Interessen weltwelt mllita
risch abzuslchern und auszudehnen (wenn 
man alnmal kleinere Elnflu6zonen Frankrelchs 
In Afrika unberOckslchtlgt lä8t). Die Stellung 
der USA lnnerhalb des westllchen Systems 
wurde damlt noch gr06er und damit auch die 
AbhAnglgkelt der europllschen Imperialisti
schen MAchte • mangels elgnener • vorwlegend 
r:nllltarlscher Perspektlve. 

21.3.57 Du Net~Dotcument MC 1412 wlrd vom 
Nato-Rat verabschledet. Es hAlt an der strate
glschen Konzaption der masslven Vergeltung 
fest, ergänzt es aber durch den Elnsatz takti· 
scher Atomwaffen (Mittelstreckenraketen, 
Bomben}, die bel den Dlvislonen In der BRD 
stationlert werden. Die USA bahalten slch die 
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sltlon (ostermarsch- und Anti·Atomtod-
Bewegung~ 

1.3.62 lJS.AuBenminlster Rusk erklärt, da8 die 
Kontrolle Ober amerlkanlsche Kemwaffen, die 
den VerbOndeten zur VerfOgung gestefit wer
den, bei den USA verblelbt. Die meisten Nato
Staaten haben daraufhln keln gro6eslnteresse 
an der Statlonlerung von Mlttelstreckenrake
ten. Vor allem der Konflikt zwischen den USA 
und Frankrelch lnnerhalb der Nato spltzt slch 
welter zu. 

8.12.62 Die USA achlagen als KompromiB die 
Blldung elner Atomstreltmacht der Nato MLF 
vor. Dem Oberbefehlshaber der Nato • ohnehln 
Immer eln Us-Genera! • sollen die brltlsche 
Atombomber·Fiotte, sowle 3 amerlkanlsche 
Polaria U·Boote unterstellt werden und . die 
USA stellen elnen Raketenzerstorer als Ver· 
suchsschlff fOr elne multinationale Schlffsbe-

satzung zur VerfOgung. Alle anderen Atomwaf· 
fen sollen in der VerfOgungsgewalt der USA 
blei ben. 

14.1.63 Frankrelch lehnt die Teilnahrne an der 
MLF ab. 

8..2.63 Adenauer erkiArt die Bereitschaft der 
Bundesrepubllk zur Tellnahme an der MLF ! 

21.8.63 Frankrelch entzieht die franzOslsche 
Nordatlantlkflotte dem Nato-Oberkommando. 

12.5.84 Die USA fordem lm Nato-Rat UnterstOt· 
zung lm Vletnarn-Krleg. Am 25.2.66 tellt Bun· 
deskanzier Erhard mit, daB die BRD keine Sol· 
daten nach Vletnam entsenden kann, well dies 
das Grundgesetz nicht erlauben worde. Ober 
die Devlsenausglelchszahlungen betelligt slch 
die BRD )edoch mlt Mllllardenzahlungen an 
den Kosten des US.Krleges In VIetnam. Die 
USA benutzen die BRD als Waffen und 
Truppenumschlagplalz, sowle als logistische 
Zentrale das lJS.Headquarter In der BRD, ge
gen das slch spAter die ersten Aktlonen der 
RAF richten. 

IUI.85 Frenkrelc:tl ver118t die Neto. Die Auseln
andersetzl.lngen zwlschen den USA und Frank· 
reich enden mlt elnem Eklal Frankrelch kOn· 
dlgt den ROckrug aus allen mllltärischen Orga· 
nlsatlonen der Nato an, der am 10.3.66 ertolgt 
und verlangt den Abzug aller Nato
Einrichtungen vom franzOslschen Boden bis 
zum 1.4.67. Der franz. Premierminister Pompi· 
dou erkiArt vor der Natlonalversammlung: 

"lnnerhalb der Nato ist schrlttwelse und ohne 
unsent Zustlmmung die ursprongllche Strate
gie au! dem solortlgen a tomaren Gegenschlag 
beruhte, durch elne sogenannte flexlble Strate
gie ersetzt worden, die, unter dem Vorwand, 
die Gefahr elnes totalen Krleges zu ve"lngern, 
In Wlrkllchkelt darln besteht, es den Verelnlg· 
ten Staaten zu erlauben, das Feld, auf dem die 
Oparatlonen beginnen, zu begrenzen, lndem 
das Terretorlum des Hauptangrelfers ver· 
schont wlrd. Elne solche L6sung kann uns 
nicht zufrledenstellen, denn sle fOhrt lOr uns 
Franzosen zu elner HSufung von Gefahren . ... 
Durch lhre Verkettung kann uns die lntegratlon 
(In die Nato, Anm.d.R.) daroberhlnaus In elnen 
Kr/eg verwlckeln, der nicht der unsrlge wsre 
und an anderer Stelle als In den durch den Nor
datlantlkpakt geschotzten Bere/ellen, sowle 
aus Gronden, die slch nicht mlt den Interessen 
Frankrelchs und der Alllanz decken, ausbre
chen k(Jnnte. lnsofern die lntegratlon schon In 
Frledenszelten die Elnsetzung e/nes Mechanls· 
mus des kollekt/ven Krleges bedeutet, /st sle 
die Tochter des kalten Krleges und trlgt dazu 
bel, ihn zu verewlgen!" 

Der elementare lnteressenskonfllkt, der Inner· 
halb der Nato zwischen der masslv durch die 
USA durchgesetzten Ziele und Strateglen der 
Nato und den nationalen Interessen der wes
teuropAlachen Länder kommt In diesen Worten 
klar zum Ausdruck. Die westeuropalachen 
Staaten als atomares Kanonenfutter der stra· 
teglschen Weltmacht interessen der USA • die
sar rote Faden zleht slch durch die Geschlchte 
der Nato und lst In der heutlgen Sltuatlon ak· 
tuelier und akuter als je zuvor. Die Konsequenz 
elner solchen rlchtlgen Erkenntnls braucht 
aber kelnesfalls fortschrlttllch zu sein. Schon 
Strauss forderte elne elgeOe deutsche oder eu· 
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roplllsche Atomstreltmacht und die Konse
quenz Frankreichs war die Aufstellung elner 
nationalen Atomstreltmacht. Auf der anderen 
Seite ist die Nato und vor allem die USA durch 
den Austritt Frankrelchs polltlsch und auch mi
lltArisch erhebllch geschwêcht worden. 

13.12.87 Oer Nato-Rat beschlie8t mit dem Do
kument MC 1413 die Strategie der "Fiex.lblen 
Reaktlon·. 
"Diese Konzeptlon beruht auf einer flexlblen 
und ausgewogenen Ska/a geelgneter konven
tionel/er und nuklearer Reaktlonen auf alle Ar· 
ten von Angriffen oder Angrlffsdrohungen" 
(aus dem offlzlellen Kommunlque). 

12.8.69 Britlsc:he Truppen beaetzen Nordirtand 
um gegen den Kampt des irischen Volkas nach 
Unabhllnglgkelt und Selbstbestlmmung auch 
weiterhin die Kolonlalherrschaft ausOben zu 
können. 

20.8.71 Auf Vertangen der Reglerung Maltas 
mu6 das Nato-Hauptquartier der Seestreltkraf
te SOdeuropa von Malta nach Neapel verlegt 
werden. 

8.8.·28.6.73 Krleg lm Nahen Osten. WAhrend 
der Zelt des Yom-Kippur-Krleges lm Nahen 
Osten setzen die USA lhre Truppen In Europa 
In Alarrnbereltschaft. Die USA unterstotzen 
von Anfang an lsreal mit massiven Waffenlie
ferungen. Die Torkel, England und ltallen unier
sagen den USA die Benutzung lhrer See- und 
LuftstOtzpunkte auf dem Weg nach lsrael. 
"Das melste Materlal kam aus den Lagern der 
US-Streltkrllfte In der BRD. In Bremerhaven 
wurden amerikanische Panzer aus Nato
Bestanden auf isreaHsche Schiffe verladen. 
Transportflugzeuge starteten in Ramstein und 
Erding." (lnforrnatlonen t.d. Truppe 4180) 

(und wenn sle schon tertig gewesen wAre, von 
der Startbahn-West) 
Die Bundesregierung unter Bundeskanzler 
Brandt prote.stlerte, )edoch ohne Erfolg. Au6er 
In der BRD konnten die USA nur noch die Por
tugleslschen Mllitaranlagen auf den Azoren 
benutzen. lnsgesamt werden In den 20 Tagen 
9000 t Krlegsmaterial aus Europa nach lsrael 
geschafft. 

14.8.74 Grtechenland vel116t die mllltlrisc:hen 
Organlsatlonen der Nato und legt alle Nato
Einrlchtungen lm Land still. 

November 74 Portugal wlrd aus der nuldearen 
Planungsgruppe der Nato ausgeschlossen, 
nachdem slch die Revolution In den Strelkrllf· 
ten entwieklet halte und die faschistische Re
gierung gestorzt wurde. Die Nato droht Portu· 
gal offen mlt der lntervention. Bundeskanzler 
Schmidt wiederholt mehrrnals, da6 es "eine 
Schwel/e gibt, jenseits der man eine weitere 
Unksentwlcklung In Portugal nicht hlnnehmen 
kann" (Spiegel 25175). lm JanuariFebruar 1975 
wlrd als masslve Drohung und ElnschOchte
rung das Nato-Manöver "Locked Gate" vor der 
protugieslschen Koste durchgefOhrt, bel dem 
die Landung In Portugal geObt wurde. 100 000 
Portugiesen demonstrieren dagegen. Die SPD 
versucht Ober die sozlallstlsche Internationale 
und direkt Ober den Partelvorsltzenden Brandt 
die portugleslschen Sozlallstlschen in Kon· 
frontatlon mit der KP·Portugals zu trefben und 
in eine pro-amerlkanlsche Rlchtung zu lenken. 

Die SPO..genehme Fraktlon der Sozlallsten 
wird mil Millionengeldern geschmiert. 

5.2.75 Die USA Yefhingen eln WaHenembargo 
gegenUber der TUtte I. Die Tottel nlmmt darauf
hln alle amerikanlschen StOtzpunkte unter ei· 
gene Regie und untersagt den USA ihre Nut
zung. 

26.3.78 4-Jahresabkommen der USA mit der 
TOrkel, 1 Mllllarde Dollar Mllltärhilfe, die US
StOtzpunkte verbleiben aber weiterhin unter 
tOrkischer Oberhohelt. 

15.4.78 4-Jahresabkommen der USA mil Grie
chenland, 700 MUllonen Dollar Mllltärhllfe der 
USA, d ie nun die Grlechenland unterstellten 
Stotzpunkte wieder benutzen können. Die 
6.US-Fiotte hat aber keine automatlschen Lan· 
derechte mehr In der TOrkei und In Griechen· 
land. 

30.5.78 Auf dam Nato-Gipfel wlrd das Langzelt· 
programm auf 15 Jahre bescttlossen. Es um
faBt eln Waffenprogramm von 80 Miltlarden 
Dollar. Bis 1982 soli das Materlal fOr 3 weltere 
amerikanische Disvislonen In der BRD gela· 
gert werden. 

1.8.78 Aufhebung des WaHenembargos gegen
über der Tüttel. 

31.3.79 Die letzten britlschen Truppen mossen 
Malta vertassen. 

12.12.79 Nachrüstungsbeschlu6 der Nato, die 
US:Truppen In Europa sollen mlt 572 Mlttel· 
streckenraketengefechtsköpfen Pershing 11 
und Chrulse mlsslle ausgerostet werden. Über 
den Elnsatz der Mittelstreckenraketen ent· 
scheiden ausschlie61ich die USA. 

29.4.80 Der erste westdeutsche Flattenverband 
selt dem 2.Weltkrteg liiuft In den Indischen 
Ozean aus. 

21.6.80 Das Operatlonsfeld der Bundesmarine 
wlrd naeh Norden In die NOfWegensee ausge
dehnt. 

6.6.80 Carter V«i<llndet als neue Kl1egsatrate
gle der USA das nukJeare Konzept der •au.ge
wählten Zlelplanong". Mil bewegllchen Ferma
keten und von Flugzeugen mltgetOhrten Chrui
se mlsslle sollen gezlelte Zerstötungen der so
wjetlschen ROstungslndustrle, von Komman· 
dobunkern, alomaren Lagerplätzen, Femmel
dezentren und Raketensllos vorgenommen 
werden. Die USA versuchen damlt, elne Art 
Erstschlagskapazltat aufzubauen, die die 
UDSSR in elnem Oberraschenden Angrlff welt· 
gehand entwaffnen und demorailsleren soli. 

September 80 GeschOtzt durch gro6e Nato
Manöver putsch! in der TOrkei das Mllltär. Die 
fOhrenden Putsch-Generale waren wenige Ta
ge zuvor In den USA, um dort die Aktlon abzu· 
spechen. Die Bundesrepubllk zahlt den Mllltars 
lm Auftrage der Nato 4 Miltlarden DM "Erfolg· 
sprämie". 

11.12.81 Herbsttagung der Nato-Au6en und 
Verteldlgungsmlnister 

"Das Kommunlque der Nato-Konferenz enthSit 
erstmals Regeln tor lnteNentlonen zur Vertel· 
dlgung vitaler Interessen des Westens au8er· 
halb des Nsto-Berelchs. Unterschleden wlrd 
zwischen den Nato·VerbOndeten, die m/1/tll· 
rlsch eingre/fen k6nnen, wie USA, Frankreich, 
GroBbrltannlen (eventuellauch /tallen) und den 
Obrlgen, die nur polltlsche und wlrtschaftllche 
Aktionen untemehmen k6nnen oder wollen, 
wie die BRD. Dazu he/Bt es lm Kommunique: 
'Diejenlgen VerbOndeten, die dazu In der Lage 
slnd, werden berelt sein, auch auBerhalb des 
Vertragsgebietes Schrltte zu unternehmen, um 
vor Agression abzuschrecken und Hllfeersu
chen souversner Staaten zur Abwehr einer Be
drohung ihrer Sicherhelt oder Unabhllngigkelt 
zu entsprechen. ' 
FOr US·AuBenmlnlster Halg stand lm Vorder· 
grund, die Unterstotzung der europiJ/schen 
VerbOndeten tor die In Aufstellung beflndllche 
amerikanls,ehe Eingrelftruppe zu gewinnen, die 
von den EuropiJern auch zugesagt worden lst. 
Die Verteld/gungsmin/ster der Nato-Staaten 
haben slch darsuf verstiJndlgt, der amerlkanl· 
schen 'schnellen Eingreiftruppe' nach gemein· 
samen Regeln Stotzpunkte und Oberllugrechte 
fOr den Ernstfa/I zu verschaffen. n (GT 12.12.) 

45 



Zusammenfassung: 

Die Nato lat von Anfang en nle eln relnes Ver· 
teldlgungabündnla gewesen, wie ale alch g• 
genOber der Offentllchkelt In lhren eigenen 
Lindem Immer edel deratelll Die Nato hat 
zwel grundlegende Ziele: 

• die ZurOckdrlngung des EJnflua ... der So
wjetunlon und 

• die mllltlriiChe Abalcherung elner weltwel· 
ten auabeuterlachen Wlrtachaftapolltlk der 
kapitalistlachen lnduatt1enatlonen, die 
zwangalluflg und Immer atlrker mlt den Inter· 
.... n der V61kar der drltten Welt kollldlert. 

Belde Ziele Oberschnelden slch oft, da die 
UDSSR In lhrer Au Benpolltik melst die jewelll· 
gen Befreiungsbewegungen unterstotzt, wäh· 
rend die kapltallstlschen Industrienatlonen 
und allen voran die USA stet.s an der Seite der 
entsprechenden Mllltärdlktaturen und Marlo
nettenreglerungen zu finden sind. 
Die Nato lst eln aggresslver MllltärbOndnis, 
und zwar nach Innen, wie nach au6en: 

• nach innen wlrd mlt masslvem politlschen, 
ökonomischen und sogar mllltärlschem 
Druck gegen nicht llnlentreue Mltglledsstaa· 
ten vorgegangen. 

• nach au6en wlrd die Nato Immer offener 
und unverhohlener zum potentlellen oder tat· 
sächllchen Agressor. Die jOngsten Nato
BeschiOsse zur Ausdehnung des Nato
lnteressensfeldes Ober das eigene Terretorl· 
um hlnaus auf praktisch die ganze Welt und 
die dlrekte Unterstotzung des US· 
Elngreiftruppe zeigen, wie welt die Nato be
reit lst zu gehenl 

on der Anti·Raketenbewegung 
ur Anti-Nato-Bewegung 

Mlt dem Artikel ober die Hlntergronde, die 
Entstehungsgeschlchte und die polltlsche 
und mlllUlrische Praxis der Natowolften wir 
nachweisen, daB die Natoder organlslerte mi
litärlsche Ausdruck des westtichen lmperla
lismus, seines weltwelten Herrschattsanspru
ches I st, unter der unangefochtenen FOhrung 
der USA. 
Der Nato-Nachrostungsbeschlu6, gegen den 
es hier elnen breiten Wlderstand glbt, lst eln 
Teil der aktuellen Mllltärstrategle dieses 
BOndnlsses, nicht mehr und auch nicht wenl
ger. Eln abgehobener Kampt gegen eln Waf
fensystem wlrd alleln .langfrlstlg nlchts ,ent." 
scheldendes durchsetzen können. Das ändert 
nlchts an der Tatsache, daB die Forderung 
nach ROcknahme des Beschlusses der Mini
malkonsens der derzeltgen Frledensbewe
gung lst. 

Aber elne Friedensbewegung, dieander Nato 
vorbel Polltik macht, wlrd nicht In der Lage 
sein, elne Oberzeugende Bewegung gegen 
den Krleg zu sein. Die Nato-Nachrostung lst 
nicht elne " Fehlentscheldung" der Polltiker 
und Mllltä.rs, sle lst die konsequente und logi
sche Fortsetzong der Polltik der Nato. 
Wer dlese herrschende Loglk nicht durch
brlcht, ~r wlrd gerade In der Argumentatlon 
"auf der Stra6e" schnell an selne Grenzen 
stoBen. 
Zum Schlu6 wlll lch noch !!lnmal versuchen, 
die wichtigsten Argumente zusamrnenzufas
sen, warurn es rlchtlg lst die Auflösung der 
Nato zu fordern und damlt als dl rekten Schrltt 
den Austrltt der BRD aus der Nato zu fordern. 
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Warurn ist die BRD eigentlich in der 
Nato und warurn die anderen Staaten, 
wie England, Belgien, Norwegen ... ? 
Warurn lassen sich die europäischen 
Staaten die absolute Führungsrolle 
der USA, die sie ja oft in existenzielle 
Konfl ikte führt, getallen? Warurn sind 
sie so treue Verbündete der USA, al
len voran die Bundesrepublik? 
Die Politik der westliche lndustriena
tionen, die ja nun mal allesamt ein ka
pitalistisch Wirtschaftssystem haben, 
wird geprägt von den Interessen des 
Kapitals und der Konzerne. Zwar kon· 
kurrieren die nationalen Kapitale un
tereinander, genauso wie die Kapitale 
innerhalb elnes Landes. Über diese 
Konkurrenz hinaus (wie sie zur Zelt ja 
besanders stark zwischen den Ja
perns und Europäern auf der einen 
Seite, und den USA auf der anderen 
abläuft) gibt es aber eine Reihe ganz 
vitaler gemeinsamer lnteressen. So 
vor allem das Interesse an einem 
möglichst ungehinderten Zugang zu 
den weltweiten Märkten. Hierbei han
delt es sich beleibe nicht nur urn Ab· 
satzmärkte, sondern vor allem auch 
urn Rohstoffmärkte und nichtzuletzt 
urn Arbeitsmärkte. Das westliche Ka
pita! betrachtet quasi die ganze Welt 
als einen riesigen Markt, den es aus
zubeuten und auszuschöpfen gilt, auf 
dem immer mehr Umsatz und Gewinn 
gemacht werden kann, wodurch wie
derum mehr Kapital akkumuliert wer
den kann. Die nationalen Interessen 
von Ländern und Völkern richten sich 
oft gegen die Interessen des westli
chen Kapitals. Schutzeines Aufbaus 
einer eigenständigen nationalen Wirt
schaft, sozialistischen Bestrebungen, 
Verstaatlichung ausländischer Kon
zerne, all das beschneidet die "Frei
heit'' der Konzerne, stört ihre Ausbeu
tungsarbeit und könnte sie sogar 
langfristig unmöglich machen, wenn 
sich der Widerstand der Länder der 
dritten Welt gegen die Ausbeutung 
durch die Industrienationen weiter 
entwiekelt Gegen den Widerstand 
der Länder der 3.Welt setzen die kapi
talistischen Staaten die wirtschaft
lich, politische und militärische Er-

1. Die Forderung lst In erster Linie gerichtet 
gegen die USA als Hauptkrlegstrelber und als 
FOhrungsmacht der Nato. Sle ist dazu geelg
net, den Weltherrschaftsanspruch der USA zu 
schwSchen. Sle belnhaltet se.lbstverstSndllch 
den Abzug aller tremden Truppen, lnsbeson· 
dere der US·amerikanlschen vom westdeut· 
schen Boden. Sle belnhaltet den sofort/gen 
Abzug aller A tomwaffen von westdeut(ichem 
Boden. Sle belnhaltet das Verbot von Nato
Manovern suf westdeutschem Boden. Sle /st 

pressung, bis hin zur direkten militäri
schen lntervention. Allerdings haben 
sichinden letzten Hundert Jahren die 
Bedingungen tor ein solches imperia· 
listisches Eingreifen gewaltig geän
dert. Die Zeit der direkten Kolonial
herrschaft · tradionell eine Domäne 
der europäischen Staaten · i st endgOI· 
tig vorbel. Allein die USA sind heute 
weltweit politlsch und militärisch in 
der Lage, die Märkte zu öffenen und 
abzusichern - wenns nötig ist, auch 
mit Gewalt. Und einzig die Sowjet· 
union ist zumindestens in Teilen der 
Welt in der Lage, es mit den USA auf
zunehmen, und ebenfalls ihre Interes
senszonen militärisch abzusichern 
und auszudehnen. 

Unter dem Schutzmantel der agressi· 
ven Au Benpolitik der USA läBt es sich 
für die westeuropäischen Industriena
tionen leicht Handel treiben. Und be
sonders die das Kapital der BRD ist 
daran interessiert, daB der Weltmarkt 
'funktioniert'. 25% Exportanteil spre
chen eine deutliche Sprache. Was 
wären die BRD-Konzerne ohne den la
teinamerikanischen und südostasiati
schen Markt? Wo sollte sie die soge
nannten Billiglohnländer hernehmen, 
in denen mittlerweile ein nicht uner
heblicher Teil der Produktign läuft? 
Unser Wohlstand 1:1èruht zu einem 
Teil auf der schamlosen Ausbeutung 
anderer Länder, deren Arbeitskräfte 
und Rohstoffe. Hlnter diesem men
schenverachtenden System, das 
Reichtum bei wenigen und Elend bei 
vielen erzeugt, stehen leider alle gro
B~n Partelen und Verbände, CSU wie 
SPD, Kirche wie Gewerkschaft. Die
ses System haben wir alle tiet verin· 
nerlicht. Es ist eine mühsame Arbeit, 
das wahre Gesicht dieses Systems 
aufzuzeigen, seine Maske abzureiBen, 
hinter der wir uns alle gerne ver· 
stecken. Aber diese Arbelt muB getan 
werden, und es mossen Alternativen 
entwiekelt werden. Gerade urn des 
Friedens willen. Denn, solange es lm
perialismus gibt, solange gibt es 
Krieg. Eine bittere Erkenntnis, aber 
wahr! 

elne Absage an das Bestreben der USA, lhren 
Herrschaftsanspruch mit elnem Kr/eg von 
westdeutschem Boden aus zu beslegeln. 

2. Sle /st glelchzeltlg gerlchtet gegen die lm· 
perlal/st/schen Interessen des bundesdeut
schen Kaplta/s, das lm Windschatten der 
agresslven US-Pol/tik und mlt tatkriJft/ger Un· 
terstotzung der Nato versucht, lhr eigenes 
SOppchen In der 3. Welt zu kochen. 

To~tt.. ~ 
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3. Sie richtet slch gegen die Einmlschung 
von auBen, insbesondere von Se/ten der USA, 
in die inneren Angelegenheiten der Bundesre
publik. Die BRD lst ein vonden USA besetztes 
Land. Diesen Zustand k6nnen wir nlemals ak· 
zeptieren. 

4. Sie richtet sich auch gegen eine Funktio
naltsierung der BRD tor elnen begrenzten 
Atomkrleg zwischen den Supermllchten. Die
ses "nationale" Interesse kann nicht unsere 
HauptbegrOndung der Forderung sein, es /st 
aber dennoch ein wicht/ges Moment in der 
Anti·Kfiegsbewegung · schileBI/eh wollen wlr 
ja Oberleben ! 
Wlr klJnnen uns aus unserer geographischen 
Lage zwischen den Supermllchten .USA und 
VDSSR nicht befreien. Wir klJnnen aber dafOr 
sorgen, daB wir uns weder tor die Interessen 
der einen, noch der anderen Supermacht 
funktionalisieren /assen, und daB heiBt, daB 
die BRD weder die elne, noch die andere Seite 
unterstOtzt, daB sie sich "blockfrei" verhlllt. 
Und daB wiederurn erfordert als ersten Schritt 
raus aus der Nato. 

5. S/e ist keine isolierte nationale Forderung, 
sondern sie ist ein Schritt in Richtung Auf/6· 
sung der Nato. Wir unterstotzen a/so alle Be
strebungen in anderen Nato·Lilndern, die ih· 
rerseits die LlJsl6sung von der Nato fordern • 
wie es ja viele fortschrittliche Mensahen und 
Organisationen berelts tun (in Griechenland, 
Portugal, Span/en, England u.a.). 

6. Sie /st nicht gedacht als Forderung, die 
kunfristig durchsetzbar ist, etwa wei/ man 
der 11/usion aufsitzt, man mOBte Schmidt nur 
klar machen, daB er tor "tremde" Interessen 
funtkional/siert·wird und dann /st er auch tor 
Austritt. DaB dem nicht so /st, haben wir ja in 
dem Artikel nachzuweisen versucht. 
S/e /st vlelmehr eine Forderung, die die Rich
tung angibt, gegen wen sich unser Kampt 
richtet, die nicht eine abstrakte Losung ist • 
wie etwa "Zerschlagt die Nato, Nieder mit 
dem US-Imperialismus" - sondern diese Lo
sung auch konkret macht. Wenn auf einem 
Kriegerdenkmal (oder besser auf vielen) in 
leuchtender Farbe zu lesen steht: "Nie wieder 
Kr/eg· BRD raus aus der Nato", so we/8 jeder, 
der das I/est, wen wlr tor einen Krieg verant
wortlich machen und dás wir eine LosllJsung 
von den Kriegstrelbern wollen. Bei der Diskus
sion auf der StraBe werden wir wegkommen 
vom Raketenzllhlen hin zu einer Diskussion 
Ober den Charakter der Nato. Aktionen gegen 
US-Militllreinrichtungen oder Nato-ManlJver 
erklllren slch hieraus. 

7. Sol/te eine grobe Einigung der autonomen 
Frledensbewegung hin zu elner solohen For
derung mlJglich sein, so sehen wlr groBe 
Chancen, auch finbrOche in die tradltlone/le 
Frledensbewegung, in Gewerkschaften und 
Juso-Verblinde etc. zu erzlelen. Vlele ihrer 
Oberbonzen werden Farbe bekennen mossen, 
wenn s/e In der Argumentat/on gegen die For
derung notgedrungen die Nato In Schutz neh· 
men mossen. 
Die Forderung k6nnte viele von denen zusam
menbringen, die erkannt haben, daB es zur er
folgversprechenden Eri<Smpfung eines dauer
haften Friedens mehr bedarf, ais sich gegen 
den NachrostungsbeschluB auszusprechen. 

B.Red. 
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Am 16. und 17.Januar tand in 
Osnabriick das letzte Vorberei· 
tungstreffen für den Bundes· 
kongress autonomer Friedens· 
initiativen (BAF) im März 1982 
(19.·21.) statt. Zunächst noch 
mal einige Bermerkungen dazu, 
warum ein solcher Kongress 
geplant wurde. 

In den letzten Jahren sind in der BRD viele Frie
denslnltlativen wie Pilze aus dem Boden ge
schossen, hat sich insgesamt die Friedensbe
wegung verbreitert, was seinen Ausdruck u.a. 
in der Bonner Demonstration gegen die Nach
rostung tand. Was auf diesar Demonstration 
jedoch nicht in ausreichendem MaBe zum Aus
druck kam, ist die Tatsache, daB viele Frieden
sinitiativen inhaltllch nicht mit den Organisato
ren der Demonstratlon, den traditionellen Frie
densorganisationen (DFG-VK, Aktion SOhne
zeichen) Obereinstimmen,insofern ihre Ein
schätzung der gegenwärtlgen Kriegsgefahr, 
von wem sie ausgeht und wie sie zu bekämp
fen ist, von den Organisatoren abweicht. Diese 
Friedensinitiatlven fOhlten sich erst recht nicht 
durch die Rednar auf der Kundgebung reprä
sentlert, die im wesentlichen gekènnzeichnet 
war durch linke SPD-Posltionen. Trotz des al
ternativen Aufrufs (damals auf Initialive des 
Göttinger Arbeitskreises gegen Alomenergie 
zustandegekommen) und einer bedeutenden 
Zahl von Demonstranten, die diesem alternati
ven Aufruf gefolgt waren, war es nicht möglich, 
Blld und lnhalt der Demonstration entschei
dend mitzuprägen, geschweige denn weiterge
hende Vorstellungen zu verankern. 
Aus dlesem Grunde bildate sich eine Initialive 
tor einen Bundeskongress autonomer Frieden
sinitlatlven, an der maBgeblich die Osna
brocker Friedensinitiative (OFRI) und die Bre
merGruppe Krieg.dem Krieg mitarbeiteten. 
Auf dem letzten Treffen in Göttlngen am 5.12. 
wurde ein Aufruf zu dem Kongress verabschie
det (siehe letzter Atomexpress) und etwa tol
gender Konsens geschaften: 
1.AIIe Gruppen, die sich in derFrage der Frie

denspolitik von den tradit/onellen Friedens
organisatlonen nicht reprilsent/art fOhlen, 
sich auf die etablierten Partelen und Ver
handlungen zwischen den Supermllchten 
nicht verlassen wollen, prinzipie/1 gegen die 
8/ock-, Abschreckungs- und G/eichgewichts
log/k als lnstrumente der 'Friedenspolitik' 
sind, Expanslonlsmus, Imperialismus und 
Ausbeutung anderer V(J/ker grundslltzllch 
verurteilen, sollen ungeachtet ihrer sozlalen 
Herkunft, Part~lbindungen und Weltan
schauung zum Kongress Zugang flnden. 

2.Der Kongress soli dazu dienen, Ober den In
halt der autonomen Frledensbewegung, 
Ober die Perspeklive d/eser Bewegung und 
Ober m(Jgl/che Alternativan der Friedenspo/1-
tlk (atomwaffenfrele Zone, Blockfreiheit ... ) 
grOndlich zu diskutleren. Die autonome Frie
densbewegung sol/ sich inhaltl/ch durch Klll
rung eine algenes Se/bstverstllndnfs.schaf
fen. Damit wird s/e sich nicht gegen die tradi
tional/en Organisationen stellen und ·die 
Friedensbewegung auch nicht spa/ten. Ganz 
im Gegenteil wlrd sie erst auf der Basis der 
eigenen Plattform mit den Organisationen 
der tradit/onellen Frledensbewegungen, Par
telen (z.B. den Granen), politlschen und son
stlgen lnltlatlven (Aiternative Listen,· BBU ... ) 
punktue/1 (z.B. gegen den Nato Doppe/be-
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Kongress 

schluB) auch gemeinsame Aktlorién durch
fOhren und damlt die Friedensbewegung 
stllrken. 

3.Der KongreB sol/ Ober die inhaltliche Diskus
sion zurelevanten Fragen hinaus ein frleden
spolitlsches Manifest (oder Plattform) verab
schieden, das (oder die) den gemeinsamen 
Nenner aller Tei/e der autonomen Friedens
bewegung zum lnhalt hat. 

4.Geme/nsame Aktlonen In 82 werden unbe
dlngst notwendig sein. Deshalb sol/ der Kon
gress die optimale Form herausfinden, die 
dafor sorgt, 
a)daB lokale und regionale Erfahrungen der 
Frledenslnitiativen ausgetauscht und Ober
regionale Aktlonen organlsiert werden, 
b) daB alle autonómen Friedensinitlativen 
auf der Grundlage des gemeinsamen Nen
ners nach auBen reprllsentiert sind. 
Unter kelnen Umstllnden sol/ die Autonomie 
der Frledensinitiativen in lhrer lokalen Arbeit 
beelntrllchtigt werden. 

So weit so gut. 
Auf diesar Grundlage tand also am 16. und 17. 
Januar das letzte Treften vor dem Kongress 
statt, auf dem der -Ablaut des Kongressas bara
ten werden sollte. 

Treffen in Osnabriick am 16. u. 
17. 1. 
Anwesend waren ungefähr 100 Teilnehmer aus 
ungefähr 40 Frledensinitiativen bzw. politi
schen Gruppen und Organisationen (von Bah
ro, kirchlichen Friedensgruppen, kommunisti
schen Gruppen bis zu antiimperialistischen 
Gruppen ('autonomes Plenum'). Bis zu dlesem 
Zeitpunkt hatten sich berelts 105 Gruppen aus 
dem ganzen Bundesgebiet zu dem Kongress 
angemeldet oder lhr Interesse bekundet. 
Gleich zu Anfang steilte sich heraus, daB ein 
GroSteil der Anwesenden (insbesondere die 
antiimperialistischen Gruppen aus Hamburg 
und Wuppertal, die bel den bisherigen Treffen 
nicht anwesend waren, auf diesem Treffen je
doch stark vertraten waren) die Planung und in
haltllche Gestaltung des Kongresses, wie sie 
bisher gelaufen war, sowie den Aufruf in Frage 
steilten. Sie versuchten ihre - zwar berechtig
ten, aber dennoch sehr spezielJen - Vorstellun- . 
gen ZUJTl MaB der Dinge zu machen. Sie ver- . 
standen unter autonomen Friedensinitlatlven 
nicht all die basisorlentlerten, unabhängigen 
Friedensinitlativen, die es inzwischen in der 
BRD zu Hunderten gibt,. sondern nur die, die 
unter Kampt gegen die Kriegsgefahr den anti
imperlallstischen, revolutionären (und mögli-

cherweise auch bewattneten) Kampt verste
hen. Entsprechend steilten sie sich unter dem 
Kongress auch eine Zusammentassung diesar 
fsuperautonomen') Kräfte vor und lehnten eine 
Mobilisierung in die Breite ab. 
(Diese Posltion lst meines Erachtens nicht nur 
Ausdruck unterschiedllcher Vorstellungen 
Ober Ziel und lnhalt des Kongesses, sondern 

autonomer 
Ausdruck grundsätzlich unterschiedlicher Auf
fassungen Ober lnhalt und Perspeklive der 
Friedensbewegung. Die Notwendigkeit der Zu
sammentassung aller Friedenskräfte und der 
Vermittlung unserer lnhalte und Aktionen in. 
der Öffentlichkeit wird geleugnet, staltdessen 
stahen antiimperialistische Aktionen und revo
lutionärer Kampt, was auch immer das heiBen 
mag, im Vordergrund.) 

Jedenfalls drohte der KongreB an diesen unter
schiedlichen Vorstellungen zu scheitern. Man 
einigte sich jedoch schlieBiich darauf, daB die 
Vielfait der Vorstellungen durch ein vielfältiges 
Angebot an Arbeitsgruppen zum Ausdruck 
kommen soli (siehe Kasten). 
Die AGs werden von den an ihnen interessier
ten Gruppen vorbereitet. Sollte an der einen 
oder anderen AG kein Interesse bestehen, fällt 
sie eben aus. Zur Vorbereitung des Kongres
sas, sowie der AGs soli eine Vorbereitungs
mappe ersteUt werden. Bis zum 12.2.82 soliten 
alle Gruppen, die zu einem Thema der AGs ei
ne Stellungnahme abgeben sollen oder sonst
wie einen inhaltichen Beltrag liefern können, 
die Papiere druckreif (höchstens drei Seitan 
pro Stellungnahme, Beitrag, Thesenpapier) 
nach Osnabrock schicken (Gabi Nickstadt, 
Diellnger Str. 43, 45 OsnabrOck, Tel. 
0541128426). Auch Stellungnahmen, die nach 



Osnabrück 19.·21. März 82 

2.Welche Aktionen planen wir zur Durchset· 
zung unserer Ziele, regional und Oberregio
nal? Z.B. IDEE Hannover, Nato-Herbst
manöver, Reagan·Besuch etc. Diese Punkte 
sollen in den Aktlons-AGs vordiskutiert wer· 
den, die dann Vorschläge tor das Plenum am 
Sonntag erarbeiten. 

Friedensinitiativen 
3.Welche lnfrastruktur können wir uns schaf. 

fen? Das mindesta kann eine Adressenliste 
aller Betelligten sein. Das beste. wäre eine 
Art FriedenskoordinatlonsbOro, das eine Zei·· 
tung herausgibt, in der alle Friedensinitiati· 
ven zu Wort kommen können (Vielleicht ähn· 
lich wie der Atomexpress tor die Anti·AKW· 
Bewegung?) diesem Termin eingehen, können in einem 

Nachdruck noch berOcksichtigt werden. Es ist 
in jedem Fall auch sinnvoll, die Stellungnahme 
der jeweiligen Kontaktadresse tor die AG zuzu· 
schicken, weil diejenigen das Papier dann bei 
der Vorbereitung der AG miteinbeziehen kön· 
nen! 

Die Friedensinitiativen soliten auf dem Kon· 
gress nicht auseinandergehen, ohne drei Fra· 
gen angesprochen zu haben: 

DarOberhinaus halten wir es tor notwendlg am 
Ende des Kongressas eine Art Resolutlon zu 
verabschleden, die die Ergebnlsse des Kon
gressas in allen drei Punkten zusammenfa6t. 
Die Diskussion um diese Resolution kann er· 
weisen, ob oder inwiewelt eine · Vereinheitli· 
chung der autonomen Friedensbewegung in 
bestimmten Punkten Oberhaupt möglich ist. 

1.Wie begronden wir unsere Arbeit inhaltlich? 
Gegen wen richten wir unseren Kampt? Anti· 
Raketenbewegung oder politische Bewe
gung gegen die Militärblöcke? 

Den Kongress für unsere Arbelt 
nutzen! 

Diese Fragen werden hauptsächlich in den 
AGs diskutiert werden, soliten aber auch auf 
dem Plenum besprochen werden. 

Wir messen dem Kongress eine gro6e Bedeu· 
tung tor die autonome Friedensbewegung bei. 
Er wird dazu diesen können, daB sich die Frie
denlnitiativen gegenseitig kennenlernÈm, ihre 
Vorstellungen austauschen, gemeinsame Akti· 
vitäten planen und die zukOnftige Zusammen
arbelt verbessern können. Wir wOrden es be
gr06en, wenn es auf dem Kongress eine rege 
Diskussion Ober die Frage Blockfrei
heit/Neutralität bzw. die Forderung 'BRD raus 
aus der Nato!' geben WOrde. Die entsprechen
de AG wlrd u.a von uns mit vorbereitet. Eine 
Stellungnahme findet ihr In diesem Atoméx· 
press. Schickt uns eure Stellungnahmen dazu! 

Vorläufiges Programm 
des 

~ DER lWIXJO!EN FR1EiliHIINl'1'IA'l'IIIO (!lAF) 
van 19. - 21. Mllrz 1982 in Osnabr!lck 

"""abachiedet bei dem IO>rbe<eitungSt.reffen van 16./17.2.1982 in Osnabr!lck 

llt'eitagabend Kulturproqram 
19.3.82 - Kurzes alïliiitungsceferat; Bedeutw19 und Aufgaben des 111\F für die 

Pr~. 
- 10 fUr die Prieden~ <çrllsentatiw und wicht:4Je Aktionen und 

Initiatiwn einschlieJUic:h J.hJ:eJ: politiachen Begx1lndunq sollen sicll je
weilo 10 Minuten vorstellen. Anaohliellend Oiskussial. IA:lrschläqe erbeten. 

~ Diakussial in Azbeitsgrug>on 
20.3.82 Fól9ëîidë AGs ww:c1en aut dem -tungSueffen benannt: 

liG 1 

JIG2 

JIG3 

JIG4 

JIG5 

JIG6 

JIG7 
JIG8 

JIG9 

liG 10 

liG t1 
liG 12 
liG 13 

liG 14 
liG 15 

liG 16 
JIG17 

liG 18 

liG 19 
JIG20 
liG 21 
liG 22 

liG 23 

- ~":.: ~~:~ ~!::-~ac!r"!ûl!~ik 
78 Preibu:q) 

- Gescllic:hte Uld ursachen - Militllrblllcke (<»'RR, a>lf li>rtmiwl, IDt:ter 
Str. 18, 45 Osnabr!lck) 

- Innllrillporialistisclle Gegensltze (AutalalleS Pl.erna11, AP bei AKU, Marienstr.20 
56 lllppertal.) 

- Iqm'islistiache a>lle - BH> im Nahen Ooten (AntiMil Arbioitskreia ecnn. 
IIUcbl-... 46, )(aiserstr. 46, 53 Bonn 1) 
Fr.ied!!nspolitik, !!a!zepte und StratA!!!ien - Friede!!sbeWe9Ung 

- Ataafreie Zone in a.uxp..1 Blockfreihei.t, Neutralität (<FRI 1 Göttinger 
Azbeitekceis - Atall!llergie, Antikriegagruppe,Claudia Hanaen, Föqeweq 
14 a, 3• Göttingen) 

., Binaeiti9e -.-, Enbni.litariaierung (llaailllrger PriedeniSI<oclt'dinatim, 
BemiKruse, Jungfrauenthal 16, 2 Hant>urq 13) 

- Prieden schaffen ohne Waffen (? 
- Soziale Verl.d.iäigwlq (Aachener Friedensbewegung (AFI), a:äUnter Schabram, 

Poatfach 884, 51 l\achen) 
- Perapektiven der Priedenst>ewe<Jun (Anti NATO Grupp; lllllllllw:q,. lbbert 

SCI\rader, llaailUrger Berg 1 S, 2 Hant>urq 4) . 
- Krieq nach inMn (-.o Plen1111 (AP) bei AKU,Horienstr.l!0,56 ~rtalr 

Bilr>:lni!!J)Ol.itik - Priedensbewe9w!<! 
- Internatimaliaa.ls der Pri-..-.ogung (? 
- AntiAKWIDXI~ (? 
Fr~,und antiiqlerialistische Bewegunq (\'l"auen- iqleria
listiachen Krieg, Frauenbucbladen, Bi'"""rkstr. 98, 2 Hant>urq 19) 

- SPD IDXI Pr~ (~ Fri~,Bemd Kruse,s.N:l6l 
- l'Olen(? 

Widerstandsfotmen, Aktimen und verwei<lerun9skanpag · 
- Geoialtfreie Aktionen ader ~lt (? 
- Infraatruktw:ma- - NATO/NM'()-Lang2eitprogr..,.., allgareins und 

-imale Aletienen (Krieg dem Krieg, -· BBA-Loden, St. Pauli Str. 28, 
28-1) 

- tllerregimale Aletimen 1982 (NATO Hanöuer/Waffen Elektr.Messe-HannoVer/ 
11eranatal.._, va> Parteien IDXI l<ir<:hoi>tagen/At<111freie J(amU'Ien) (? 

- Strategie - -- bis 1983 (? 
Niderstand - Prauen - MilitarilllllS (lfal!ilur9er Prilo:> u.M>ppertal,s.o. l 

- -i~/Ziviler Q!qehoraam (? 
Gosundheit und MilitarifmJS, Gesundheitasid\erStelluhg._tz (llrzte-
initiative, llllllillw:q " 

- Wehdwndeunterricht ader Priedensp!ldagogik (Bunte Liste Freibu:q,s.o.: 
Gruwe Ahaus (Friedensplld. l Norbert. fleiny, Hindenburgallee 18, 4422 Ahausl 

WU;bt,ipr Himcig: In allen AG& wi.rd gleichzeitig auch eu fol.ql!rden sctMrp.lnktmlargrei~en ... 
àen Fragen: Wie qeht es Wéiter, WiSS ist ~i9 un&er J(aUIBnS, W.le 
koordinleren wir die Azbeit - lokalen Initiativen, di-tiert. 

Vereinbarungen: 

- zu einzelnen AG& we.rden Jceine ~ferenq;m eingeladen, die 'leil.nal'IE von erfahrenen und 
~- Angehörigen de.r Friedensbéwegung an den Diakussimen - liGe wird be
gril8t. 

- Die 1tGs werden jeweils von Initiativen, die sie vorschl.agen, veranaortlich vorbereitet 
und durchgeführt. Für die Zahl und 'l!les!en - liGe, sofern die 'l!les!en dan Inhalt des 
Aufrufs nicht widersprechen, sind bis l<on<jreB-Beqinn keine Beschr-"_, gesetzt. 
Eingangstermin für die AUfnahn'e ins Progr"""" 12.2.1982. 

- Ein Roader soll hergesteUt Wld wrschickt weràen. In dan !leader sollen ver allesn 
'Diesenpapiere, Stellungnal'men Wld Oorstellungen zu einzelnen Sci'Aoi!rpunktthemen der 
liGe bzw. schwerpunktübergreifende Fraqen aufgeromen werden. Der !l11fang- Papiere 
darf 3 Sei- nicht ilberschrei-. Nur <1.-rl<fllhige IA:lrlaqen kllnnen berflcksichti<Jt 
-· Eingangstetmin: 12. 2. 1982. 

- tller Auswahl der lk>rlagen Uld GestaltwiÇj - Readers entscheidet die a.daktialskmfe-
xenz {bestehend aus je ei.nem. vertreter der JIGS) , die am 13.2. 1982, tJD 13.00 Uhr, 
in OSnabrOck, ESG, Pa.rkstr. 19, tagt. ---

- Die Teilnahme vm lokalen Wld ilberregimalen Kultur- und l<llnstler.p:uppen in - Prie
cJenabeWegung wird begrüBt, Ausstellunqen, Fi.lme etc. erwOnscht. 

- SPD-Parteitag, April 1982 in Mlnchen. l\us zeitgr(lrden konnte darOber in OSnabrilck nicht 
beiaten wezden. Der Aufruf der Hant:urger. Friedenskoordination wird mit dieser Post 
allen Initi.ativen zugesandt. 

Am VorbereitWl9Streften in OsnabrUck haben folqerde Gruppen teilgerbmeu 

OBnabrUcker Friedensinitiat_ive (OFRI); Aacherier Friedens-Initiative (AFI'): Göttin:Jer 
AK qegen Atatenergie, Antikri~; IGIL-AG Frieden, Göttingen~ Klif, GOttinqen; 
Marxistische Gruppe, Bremen; Friedens x;, Bewegung 11.11 .. , BUnde; autcn:m, Melle; 

· 'Studien von Hitfragen", 3057 Neustadt; lateinamerika-Kani.tee OsnabrOck.; Figbt Back, 
Heidelberg: ATIF (Föderatim - Arbeiter aus der TOrkeil, lluisOOrq: Gruppe llelnen
borster Antimilitarist (im)en, Delr111enhorst, Gruppe Ahaus {Friedensp8d.), Ahaus: 
Frankfurter Initiative 'keine NMO-Startbahn, keine Startbahn West', Frank.furt/M; 
Autonc:mls Plenum der AKW-Gruppen, Hamllurg, (AK politische -lO<Jie llbg.): 
Aut:cnciiBs Plenum Kiel; Aut.onc::~Ms Plen1.1R Ostholstein, NarlJ'I&)rf; ALltalaleS Plerun NIN/119 
~1: KBW-Bundesleitunq, Aachen; lot:lntagsplenlll\ i. I<VKtJK, Hil.desheim; 
aifaschistischer Arbeitskreis OSnabrUck; Alssel-Kanitee Ha!W>Ver; AnU-mil. Arbeits
kreis Bom; SelbstortJ. der Zivildienstleisterkien, Hamllurg; Hanb.trqer Friedensko::miina:tioo.; 
AG FriEden der AL Hamllurg; 110lristen in der Ver~ung•, Hamllurg; &SG-Friedens
koordina.ti.on, Frauen gegen Krieq + Militarisrus, Hamllurg; Anti-NMO-Gr:Uppe HaRb.lrq; 
BBU, Hanoover; Frauen gegen inperialistischen Krieg, Hamllurg; 'lbeologische l<almissicll 
llSG <löttingen: Jl0<9erinitiative UIWeltschutz Oldenburq: liK polit. -log,ie (autonc:ml 
Gruwen in' der BOU/Hill llal1trurg: Krieq dan Krieg Bl:emen: El·5alvador-llallitee, Frankfurt/MJ 
G:raA'UI'Zl!lrewlution, gewaltfreie Aktion, Hamllurg; Freie Arbeiter Uni.on FAO, Hamllurg; 
Autonare UD::leck; AG Bra\lTlSCI'weiger Friedenstaqe, Braunschweig; AI«J (Arbeitskxeis UI'Welt) 
<Jltersloh: Grüne/l>Jssel, Sulingen: Für 'Ent-Rlsb.lrlg', Dortllllnd 

Das JCongreB-Vorbereitunqskcmitee ln Osnabrück weist noch eimlal darauf hin, daB die 
erfolgreiche CUrchfWlLWlq des Konqresses,entspl:echerw:i der ursprilnglichen Intent~ 
der BAF-Initiative, entscheidend vm der 'Ieilnahrre eines breiten Spektrums der Fr1e
de~ abhängt. un ein Scheitem der Initiative zu verhindem, wirà es dri.ngend 
rotwendiq sein, daB - über das gegenwärtiq erreichte Spektrum hinaus - erheblich mehr 
W'ld bedeutende Initiativen ihre Teilnabne und aktive Mit:arl:eit an der KongreBvorberei
tung IIÖJlichst bald zusagen. 

Spendenkonto: 
Friedenskongrei 
Ko.Nr. 3207255 
Stadtsparkuse Osnabrück 

Gabi Nickstadt 
Dielinger Str. 4 3 
4500 Osnabrück 
Tel.: 0541 - 28426 
Mo- Fr: 16.00-20.00 Uhr 
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Baugenehmigung für Urananreicherungsanlage Gronau 
Am 31. Dezember wurcle die Baugenehml
gung fOr dleln Gronau/Westfalen geplante 
Urananrelcheningsanlage ertellt. Wlr ve
r6ffentllchen nachatehend dia Stellun
gnahme des AKU Gronau: 
Am 29.3.79 unterzeichnete die Stadt Gronau 
einen Ansiedlungsvertrag mit der Uranit 
GmbH über die Errichtung einer. Urananrei· 
cherungsanlage (UAA) mit einer Kapazität 
von 1 000 t Urantrennarbeit pro Jahr und ei· 
nes Zentrifugenmontagewerkes. 
Bei dieser Auslastung soliten 250 Arbeitsplät· 
ze entstehen. Zusätzlich erhoffte sich die 
Stadt von diesem Projekt wesentliche wirt· 
schaftliche lmpulse. 
Von den insgesamt veranschlagten erforder
tichen lnvestitionen von etwa 1 Milliarde DM 
verpflichtete sich die Stadt Gronau minde· 
stens 10 MiJlionen zu übernehmen. 
Angealchts der Tataache, daB die Bauge
nehmlgung fOr dia UAA am 31.12.81 ertellt 
worden lat, appellieren wlr, der Arbelta
krela Umwelt Gronau, an die zuatlndlgen 
Genehmlgungabehörden (Ministerium für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales; Ministerium 
für Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr) die 
Baugenehmlgung zurOckzunehmen, 
- weil das Genehmigungsverfahren unserer 
Meinung nach nicht nur nach dem Atomge
setz, sondern auch nach dem Bundesimmis· 
sionsschutzgesetz hätte behandelt werden 
müssen 
- weil die sicherheitstechnischen Vorkehrun· 
gen der Anlage nach unserem Ermessen kei
nestalis ausreichen, um gesundheitliche Risi· 
ken für die Gronauer Bevölkerung auszu· 
schlieBen (Freisetzung von UF /Bildung von 
FluBsäure bei Pannen in der Homogenisie· 
rungsanlage oder der Lageru11g von an- oder 
abgereichertem UF ) 
- weil die Möglichkeit der militärischen Nut
zung der Anlage bisher von niemandem 
glaubwürdig de111entiert worden ist, und von 
der Bevölkerung nicht kontromerbar ist 
- weil die Anlage ein erstrangiges Angriffs~iel 
im Kriegsfall ist, und es für die hiesige Bevöl· 
kerung kelnerlei Schutzmöglichkelten gibt 
- weil die Entsorgung von Atomkraftwerken 
nicht gesichert ist; das Uran, das in der UAA 
angereichert werden soli, würde nach seinem 
Einsatz in einem Atomkraftwerk den Atom
müllberg noch mehr vergröBern, so daB die 
Umwelt noch stärker gefährdet wird. 

Wlr melnen, daB dies genug GrOnde alnd, 
um die Baugenehmlgung zurOckzuneh· 
men! 

Weil der Bedart an angereichertem Uran in 
der letzten Zelt zurückgegangen ist, wird die 
Anlage zuerst nur für 400 t Urantrennarbeit 
ausgelegt. Bei dleser Kapazität wOrden viel· 
leicht noch etwa 100 Bewerber aus dem 
Raum Gronau gege"'über vorher 260 Bewer· 
bern berücksichtigt werden können. 
Die lnvestitionskosten für die 400 t·Anlage 
betragen 600 Millionen DM. Wäre dieses 
Geld. zur Schaffung neuer Arbeltsplätze In 
andere Unternehmen investiert worden, so 
hätten weitaus. méhr als 100 Arbeitsplätze 
geschaften werden können. 
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Hoffte der Gronauer Stadtrat noch bis vor 
kurzem, daB durch die Beteillgung_Gronauer 
Bauunternehmen am Bau der UAA 200 Millio· 
nen DM der lnvestitionskosten in Gronau blei· 
ben wOrden, so muBte er jetzt erkennen, daB 
es sich um höchstens 70·75 MiJlionen han· 
dein wird. 
Weil die flnanzlelle Belastung der Stadt 
Gronau engealehts lhrer ohnehln desola· 
ten Haushaltslage In kelnem Verhiltnls zu 
den mögllchen Ertrigen zu dem Projekt 
UAA. steht, lat die Anlage nicht nur aus ge
sundheltllchen, sondern auch noch aua 
wlrtschaftllchen GrOnden abzulehnenm 
Auf diese keineswegs positiven Aspekte der 
Uranit·Ansiedlung in wirtschaftlicher Hinsicht 
hat der Arbeitskreis Umwelt Gronau schon 
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seit längerer zeit hingewiesen (z.B. in einer 
Pressekonferenz im Mal 81); daB diese Hin· 
weise nicht für wichtig gehalten worden sind, 
zeigt sich jetzt in der allgemeinen (angebli· 
chen?) Überraschung bei Gronaus zuständi· 
gen Beamten und Politlkern. 
Auch BUrgermeister Schultewotter hatte die 
wirtschaftlichen Vorteile der UAA unrealisti· 
scheer eingeschätzt als der Arbeitskreis 
Urnwelt Gronau: "lch habe das bisher anders 
gesehen." (WN, 5.1.82) 
Es stellt sich also mehr und mehr heraus, daB 
die verantwortlichen Gronauer Politiker die 
Vorteile durch die Uranit·Ansiedlung Ober· 
schätzt haben. Wer garanttart uns Gronauer 
Bürgem, daB die Polltlker bel der Zustlm· 
mung zum lau der UAA die gesundheltll· 
chen Gefahren nicht unterachitzt haben? 
Nach einem Unfall in der UAA ist niemandem 
damit geholfen, daB die Verantwortlichen be· 
teuern, sie hätten vor dem Unfall die Gefah· 
ren geringer eingeschätzt. 
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c/o Georg Koeniger 
SchulstraBe 9 
4432 Gronau 

Leer 

Atomprovinz 
Papenburg Emsland 

a=at!!:!l 
Wippingen 

• 
s~.r---------------------~ .. 

d 

• • .. 
t==!f 

V 

• 

AKW-RuiDe 

AKWgeplant 

UraD~~~Richerungsanlage 

Urananreicherungsanlage 
·imBau 

Brennelementefabrik 

Wiederaufbereitungsanlage • geplant 

Atommüllager • geplant 

mögliche Standorte fiir 
NL • AtommülendJager 

Kühlwaseerspeichenee • geplant 



Das jüngste Kind der A tomindustrie -

• e1n neuer 

Transportbehälter 
Ein neuer.Transportbehälter für Atommüll, TN 12 genannt, wird 
gegewärtig von der Alomindustrie geplant · im November 1980 
wurde auf der "Patram-Tagung" (6 th lntemational Symposium 
Packaging and Transportation of radloactlve Material) in Berlin ei· 
ne Studie über diesen Behälter vorgestellt. Diese Studie entlarvt 
den Castor·Behälter, der zur Zeit noch als Transport· und Zwi· 
schenlagerbehälter für hochradioaktiven Atommüll vorgesehen 
ist, als vollkommen unzulänglich und unsicher. Ob der neue Be· 
hälter tatsächlich eine Verbesserung darstellt, ist sehr fraglich. Je· 
denfalls Iranportiert er eine gröBere Menge radioaktiven Materia Is. 
Der neue Behälter soli einen Sturz aus einer Höhe von 40 Metem 
überstehen; die Castor-Behälter sind lediglich für einen Sturz aus 
9 Meter Höhe ausgelegt.Die Fallhöhen'Sicherheit' des Castorbe· 
hälters hält die Alomindustrie demzufolge selbst nicht mehr für 
ausreichend. Dennoch werden die als unsicher entlarvten Castor· 
behälter weiter benutzt werden, da der "TN 12" bisher nur auf dem 
Papier existiert. Die neuen Transportbehälter sind in erster Linie 
dafür konzipiert, die abgebrannten Brennelemente aus den stan· 
dardisierten AKW's der• Baulinie 80 aufzunehmen. 
Was an der Studie übrigens noch auffällt, ist, daB von einer lnbe· 
triebnahme der W AA Gorleben etwa 1990 ausgegangen wird · und 
das, obwohl die Studie 7 Monate nach Albrechts Entscheidung 
der politischen Nichtdurchsetzbarkeit einer W AA in Gor1eben er· 
schien. lm Einzelnen sehen die Dinge so aus: 
Die Transnuklaar GmbH aus Hanau hat seit 
Oktober 1975 mindestens drei Forsehungsauf
träge tor Forsehungs- und Entwieklungsarbei
ten auf dem Gebiet des Tranports radioaktiver 
Stofte vom Forsehungsministerium erhalten. 
(5. 5.830) Sie hat mit diesen Geldern unter an
derem einen neuen Tranportbehälter fOr abge
brannte Brennelemente aus Leiehtwasserreak
toren entwiekelt 

Wer ist die Transnuklear GmbH 
und was sind das für For· 
schungsaufträge? 
lm Herbst 1966 grOndete die Nukem GmbH, 
Hanau (Nuklear-Chemie und Metallurgie), so
wie das französisehe Unternehmen far nuklea
re Transporte, die Transnukleaire S.A., Paris, 
die Transnuklaar GmbH in Frankfurt/Main. Die 
Gesehäftsanteile der Transnuklear, die 1970 lh
ren Firmensitz naeh Hanau verlegte, werden 
heute unverandert, aueh naeh mehreren Kapi
talerhöhungen von beiden Firmen (Nukem 
80%, Transnukleaire 20%) gehalten. lm Zuge 
einer verstarkten internationalen Zusammanar
belt der Atombetrelber entstanden Sehwester
flrmen in den USA, Spanien und in Belgien. Be
telligungsgesellsehaften tor Transnuklaar slnd 
zudem NuelearTransport LTD., Risley in GroB
brltannien, sowle NTL Nukleare Transportlei-

. stungen GmbH Hanau. 

Transnuklaar Hanau ist demnaeh Teil einer 
groBen westeuropaisehen und US· 
amerikanisehen Atomgesellsehaft far den 
Transport von Nuklearmaterialien und insbe
sondere seit den siebziger Jahren tor den Tran
sport abgebrannter Brennelemente aus 
AKW's. 

Die hier darzustellenden Forsehungen zu ei
nam neuen Transportbahalter tor abgebrannte 
Uran- und Misehoxyd-Brennelemente aus 1300 
MW Leiehtwasserreaktoren sind selbst Teil ei
nes Forsehungs- und Entwieklungsprogramms 
der EG aus den Jahren 1975-1979. Ein Ziel die
ser Forsehungen insgesamt ist die ROekgewin
nung von Plutonium aus abgebrannten Bren
nelementen. Diesas setzt die Existenz einer lel
stungstahigen WAA voraus. Entsprechend 
geht die Studie (sie urntaSt die Literatur Nr.2-4) 
von einem Szenario tor die Jahre 1990 bis zum 
Jahr 2000 aus. Naeh den Planen der Atombe
treiber sollte 1990 die WAA Gorleben 
funktions-
tOehtig sein; auBerdem sind im Szenarlo 17 
Leiehtswasserraaktoren mlt 1300 MW Leistung 
berOeksiehtigt, die naeh dem Willen der Betrei
bar ab 1990 Energie produzieren sollen. lm 
Rahmen diesar Zlelvorstellungen hat die Stu
die zwei Sehwerpunkte: 
zum einen den Transport des zuroekgewonnen 
Plutoniums In Form von Plutoniumoxyd und 

Plutoniumnitrat, 
zum anderen den dafor notwendigen Transport 
der abgebrannten Brennelemente zur WAA 
oder • gegen die eigentUehen Plane der Ato
mindustrie • zu Zwisehen- oder/und Endlagern. 
In diesem Artikel soli nur der zwelte Schwer
punkt behandelt werden. 

Der Tranportbehälter 
Die Transnuklaar hat lhrem Transportbahalter 
den phantasievollen Namen ''TN 12" gegeben. 
Welehe Bedeutung soli dleser TN 12 haben? 
Zur Abwechslung zitiere ieh, was die Betrelbar 
mit lhrem TN 12 vorhaben. 
"Der TN 12-Behlllter wurde ausgewllhlt, ge
messen an der Tatsache, daB In Zukunft Behill
ter dleser Kategorie in Europa als Standardbe
hlllter zur Ver/adung abgebrannter Kembrenn
stoffe von Leichtswasserreaktoren der 1300 
MW·Kiasse benutzt werden." 
(2. 8.2) DaB dieser Bahalter Europa-genormt 
sein soli und also • naeh dem Willen von Trans
nuklaar - in ganz Westeuropa herumgekarrt 
werden soli, ist aus Betreibersicht gar nicht 
dumm, da Transnuklaar sowieso eine europai
scha Atomgesellschaft ist und zudem mit dem 
TN 12 zugleich westeuropaweit glelche 'Sicher
helts'normen gesetzt worden mit ihrer daraus 
resultierenden juristisohen Rationallsierung. 
Es mOBte nur noch ein Prototyp genehmigt 
werden und die danach tolgenden bedOrtten 
kelner Einzelgenehmigung mehr. Ganz vage 
urnschreiben die Koostrukteure ihren TN 12 als 
einen "Behälter der neuen Generation". Es 

mOBte also im Vergleieh mit den Castorbehal
tern was dran sein am TN 12! 
Was ist dran am TN 12 - oder • Worin unter
scheidet er sich von den Castorbehaltern? 

Die MaBe des TN 12: 
Durchmesser ...... 2,5 m 
Lange (inci.Deckel) ... 6,37 m 
Wanddicke ........ 0,303 m 
Lange des lnnenraums 5,05 m 
lnnendurchmesser ... 1,22 m 

Der Behälter lst tor elne Kapazitat bis zu 6 Ton
nen Uran ausgelegt und hat ein Gewicht von 
ungetahr 105 t. Dieses hohe Gewicht macht 
den Transport aut Spezlalwaggons ertorder
lich·. Die ·abgebrannten Brennelemente sollen 
na6h einer Abkllngzeit von mindestens einem 
Jahr im TN 12 transportiert werden. Die durch
schnittliche Ladung eines Bahalters betragt 
5,6 t Uran. Die abgebrannten Brennelemente 
mossen mindestens 1 Jahr lang nach Entla
dung aus dem Reaktor in elnem wassergetali
ten Abklingbecken lagern, damlt ein Teil der 
Radioaktivitat der kurzlebigen Radionuklide 
abklingen kann, denn die Brennelemente im 
trockenen Transportbahalter dOrfen nie die 
Schmelztemperatur erreichen. 

Eine stark erhöhte Temperatur der Brennele
mente autgrund ihrer Radioaktivitat kann nur 
dureh natorUche LuftkOhlung an den AuBen
wänden des Behalters abgetohrt werden, d.h. 
eine schnelle verstarkte KOhlung ist nicht mög
lich. Dieser Sachverhalt ist bei den Castorbe
hältern und beim TN 12 gleich. 

Bei der Ladung des TN 12 Containers unter
scheiden die Koostrukteure zwischen plutoni
umhaltigen und nichtplutoniumhaltigen Bren
nelementen. Die Ladung kann entweder aus 
9 abgebrannten Uranoxyd-Brennelementen 
und 3 abgebrannten Mischoxyd (MOX)
Brennelementen (Gemisch aus Uran und Pluto
nium) aus Druckwasserreaktoren bestehen, 
oderaus 
18 abgebrannten Uranoxyd-Brennelementen 
urid 6 abgebrannten Mischoxyd-
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1 BE Brennstoff Brennstoff Brennstoff lnventar lnventar nach 
Masse von 1 BE (kg) je BE je Behälter nach Rate: Rate: für U 
In (kg) (Incl. 02) In kg In to 2,6x106CVto 1 ,757x106CVto 

Castor lla 683 517,3 455,7 4,101 10,66x106CI 7,207x106Ci (nur 9u-BE) 

TN-12, nur 4,376 11,38x106CI 7 ,689x106Ci U·BE,9 

TN-12, nur 1,459 3,973x1()6Ci 1) 
MOX·BE, 3 

-
TN·12 5,835 11 ,66x 1 06CI 2) 

aesamt, 12 

02•) lnventar nach Rate: 2,723x106 Cl/to tor MOX-Brennstoff 2) 5umme des lnventars nach Rate tor U + Rate fOr MOX 
BE = Brennelamant Quellen: 1. 5.24, 1. 5 .19, 1. 5 .23, 3. 5 .7-7ff und 2. 5 .2 

Brennelementen aus Sledewasserreaktoren. 

In ~lden Fallen umfa6t der Uranbrennstoft 
(ohne sauerstoff) 4,376 t strahlendes Materlal, 
was 75% entsprlcht, der MOX·Brennstoff (oh
ne sauerstoff) 1,495 t, was 25% entspricht. 
(verglelche dazu 7. S.19) 
Das ergeben zusammen 5,835 t strahlende La
dung. Der TN 12 soli also 12 Brennelemente 
aus DWA bzw. 24 Brennelernenten aus SWA la· 
den und transportleren kOnnen. Der gr06te Ca· 
storbehAiter dagegen, der Castor-lla kann ma
xlmal 9 Brennelemente (BE) aus OWA, also 1/4 
wenlger radloaktlve Ladung, aufnehrnen als 
derTN 12. 

Das radloaktlve lnventar lm Ca· 
stor lla und lm TN 12 
FOr die slchere Abschlnnung der Aadloaktlvl
tat von der Umgebung durch die Transportbe
hAiterdeckel und -wAn~ lst die Menge des ra
dioaktlven lnventars im Container von gro6er 
Bedeutung. An diesar Stelle sollen das radio
aktlve lnYerltar des CastorbehAiters-lla mlt 
dern des TN 12 vergtichen werden, Oer Über
sichtsllchkelt halbar zuerst ~In tabeliarischer 
Überblick. (Si ... OM"' I 

Oer Castor lla kann 9 abgebrannte BE aus 
Ol/VA aufnehmen, dle.zusammen elne Masse 
von 7,5 t haben. Von diesen 7,5 t sind 4,66 t 
U02"Brennstoff. Da nur das Schwermetall, al· 
so das Uran, spaltbar lst und slch In Spaltpro
dukte zerlegt, mu6 • um die Massa des reinen 
Atombrennstoffs zu ermltteln • die Masse des 
sauerstoffs, der 11,9% der Masse des U02 
ausmacht, abgezogen werden. lm Castor lla 
slnd demnach 4,1 t reinen Uranbrennstoffs ent
halten. 

Oer TN 12 kann wie der Castor ·lla 9 BE aus_ 
Ol/VA aufnehrnen, dienach Angaben der Studie 
zusamrnen elne Massa von 4,38 t relnen Uran
brennstoffs enthalten. ZusAtzlich kann der TN 
12 noch 3 MOX-BE mlt elner Gesamtmasse von 
1,46 treinen PU-U-Brennstoffs enthalten. 

Aus der Taballe folgt welter, da6 .im TN 12 ·der 
1/3 mehr abgebrannte Brennelemente 
enthAit,dle zum Teil auch noch l'löher radioak· 
tlv slnd als die lm Castor lla • angebllch eine 
AadloaktlvltAtsmenge enthalten lst, die nur um 
1/10 hOher soli als lm Castor na. 

doch lm Falie des TN 12 geschehen lst, lst sehr 
fraglich. Die Erstellung der tatsachllchen ra· 
dloaktiven loventarraten tor die verschiedenen 
Typen von abgebrannten BE lst tor die Slcher
heltstorderungen bei Transportbehaitem drln· 
oend notwendig. 
Die Konstruktlon des TN 12 
Die 0,303 m dlcke Wand besteht aus geschmfe
detem Stahl mit geschweiBtem Boelen und lst 
mit koroslonstreien Stahl verkleldet. Aelcht 
das bel der Menge des radloakt lven lnventars 
aus? Oer Bahalter hat KOhlrippen zur Ableitung 
der NachzerfallswArme der Brennelemente. In 
die Wurzef der KDhlrlppen ist ein Neut ronen
schild aus elner best immten Harzart elngebet· 
tet. Aut dlese Welse soli die Neutronenstrah· 
lung am Verlassen des BahAlters gehlndert 
werden. 
Der Deckei aus geschmledetem Stahl hat zwei 
Kreisrlng-Dichtungen. Der BahAlter lst mit el· 
ner Slllkon-Dichtung ausgestattet, die relativ 
temperaturfOhlend ist. Mehr lnformationen 
Ober das Deckelsystem glbt die Zusamrnenfas
sung der Studie, die mlr vorllegt nicht. Das lst 
besonders bemerkenswert, da Deckei und 
Dlchtungen die tor die Sicherhelt des Behat
ters wichtigsten und empflndllchsten Bereiche 
slnd. 

Am Behalter srnd seitllch festsitzende und vor
ne bewegllche StoBdAmpter aus Balsaholz mlt 
elnem StahiOberzug angebracht. lm BahAlter 
befinden slch KOrbe mlt 12 bzw.33 quadratl· 
schen DeponlerungsmOgllchkelten tor DWA· 
bzw. SWA·Brennelemente. Die KOrbe bestehen 
aus elner korroslonsfrelen Stahi-Aiumlnlurn
Leglerung mit "Nuclear Polsen", was Obersetzt 
"Atomkernglft"heiBt. 

Festigkelt und Stabilität 
Jeeter lagerbahalter tor abgebrannte Brennele
mente mu6 glelchzeltlg eln Transportbahalter 
sein, da die Brennelemente auf dem GelAnde 
des Abkllngbeckens In den Container verladen 
und zum Zwlschen· oder Endlager (oder auch 
einer WAA) transportiert werden. 
Die Festigkelt und Stabilitat von Transport
und Lagerbehaitem mu6 daher den zu benut-

Was auch Immer man tor SchiOsse aus dleser 
AbsurdltAt zleht, elnslchtlg lst, da8 lm belade
nen TN 12 erhebllch mehr hochaktlves Materfàl 
und damlt mehr RadloaktlvltAt enthalten sein 
wlrd, als lm grOSten CastorbehAiter. Entspre
chend beseer mossen die SchutzwAnc:le ausge
legt sein. Ob dies nach den Berechnungen je-

Brennsbb-Abl-ee In La Hegue: ,.Unser Atomprogramm erstaunt die Welt" 
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zenden Transportsystemen (Stra6e, Schiene) 
und ihren denkbaren Transportunfäilen ange
pa6t sein. Dader TN 12 ein Gesamtgewicht 
von etwa 110 t hat, muB er auf der Schiene mlt 
elnem spezieilen flachen Waggon mlt 8 Ach· 
sen befördert werden. "LKW· Transporte wer· 
den ausschlieB/Ich als AnschluBtransporte 
$traBe-Sch/ene durchgefOhrt, wenn Reaktaren 
keinen BahnanschluB haben. Wllhrend des 
Transponsist der Container unter eine Schutz· 
haube gegen Witterung und Berahrung 
ge/egt." (3. S. 7-3) 

Die Stabllitlltsauslegung des TN 12 muB sich 
auf das westeuropllische Eisenbahnsystem 
beziehen • und nicht nur auf das deutsche • da 
der Behlllter in ganz Westeuropa einsetzbar 
sein soli. Da GOterzage in der BRD auf 92% 
des Gleisnetzes eine Geschwindigkeit von 80 
kmlh Oberschreiten, kommt den Aufprallfolgen 
bei hoher Geschwlndigkeit fOr die Sicherheit 
des Behlllters grDBte Bedeutung zu. Die Kon· 
strukteure haben berechnet, daB ein Dorn von 
15 cm Durchmesser bei den betrachteten Ge
schwindigkeiten nicht fllhig ist, den Deckef 
oder Behlllterboden zu durchdringen. Eine De
format/on des Deckels, welche zu einer Ver
schlechterung' der Dichtigkeit fOhrt, kommt 
nicht vor. Bevor ein Fehler eintreten kann, ist 
der Dorn selber plastisch verformt. Soweit die 
Studie (2, S.4). 
Aber es bleiben Fragen. We/che Geschwindig· 
kelt der ZOge wurde bei diesen Berechnungen 
zugrunde ge/egt? Was passiert, wenn zwei ZO· 
ge auf freier Strecke zusammenstoBen, was ei· 
ne Aufprallgeschwindlgkeit von bis ZJi 160 
kmlh ergeben warde? /st der Dorn ein echter 
Kegel oder ein Kegelstumpf? Hiervan hllngt 

380 0 710 510 
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ganz entscheidend die an der Behlllteroberflll· 
che wlrksame meehanische Spaimung ab. Ob 
sich eher der Dorn oder die Behlllteroberflllche 
verformt, hllngt nicht zuletzt auch von der Hllr· 
te des Doms ab. 

Das Szenario fOr den TN 12 geht von einer In· 
betriebnahme der WAA Gorleben 1990 aus. 
Entsprechend tuBen die Berechnungen der 
Transportstreaken tor die BRD auf den Bahnli· 
nien von den 17 AKW.Standorten zur WAA· 
Gorleben. ÄuBèrst wichtig fOr den sicheren 
Transport sind die HDhen der zu ObfJrfahren
den BrOeken, da der Sturz des Behlllters von ei· 
ner BrOcke ein denkbarer Unfa/1 ist. Die Studie 
kommt zu fotgender Statistik der zu befahren· 
den BrOckenhDhen auf dem Weg von den 
AKiNs nach Gorleben: 

0 m • 9 m ètwa 71% 

9 m • 25 m etwa 26% 

25m • 40 m etwa 3% 

GftjBere BrOckenhDhen kommen im Szenario 
tor die BRD nicht vor. Das bedeutet aber noch 
nicht, daB nicht auf auBerdeutschen Tran
sportstreaken grDBere BrOckenMhen auftre
ten. Trotzdem glauben die Konstrukteure, den 
TN 12 nur fOr eine maximale FaiiMhe von 40 m 
sicherheitstechnisch suslegen zu mossen. An 
diesem Punkt liegt der vielleicht entschelden· 
de Unterschied zu den Castor-Behllltern. Diese 
sind nur tor FallhOhen bis zu 9 m geelgnet. Das 
warde bedeuten, daB sie etwa 113 aller Eisen· 
bahnbrOcken nicht befahren dartten. Da auch 
AutobahnbrOcken hlluflg Mher als 9 m sind, 
sind die Castorbeh/liter sowoh/ far den 
StraBen- wie auch tor den Schienentransport 
gllnztich ungeeignet. Das bedeutet aber noch 

C A S T 0 R-VERSION~ 
DIE DEN FEUER- UND .. 
FALLTESTS DER B A M 

UNTERZOGEN WURDE: 
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(-5300) Castor 2 

tllngst nich~ daB deswegen der TN 12 wesent-
1/ch gee/gneter tor den Transport ist. Da die 
Atombetrelber selbst vernonttlgerwelse den 
TN 12 tor gftjBere Fai/Mhen auslegen mossen, 
geben sie unirelwillig selbst zu, daB die Castor· 
behlllter selbst den mindesten Transportanfor· 
derungen nicht genOgen und somit auch als 
Lagerbehlllter indiskutabel sind. FOr den TN 12 
wird konkret in der Studie gefordert, daB er el· 
nen Fa/I aus 40 m HDhe aut eine Ecke des 
Deckels und aus 60 m mlt der LIJngsseite aut 
Sand ader Kies Obersteht, soli he/Ben, daB er 
"gasdicht" blèibt. Es wil re interessant zu erfah· 
ren, was die Konstrukteure unter "gasdicht" 
konkret verstehen. 
Feuertests 
Da der Behälter iuftgekOhit wlrd, dart die Um· 
gebungstemperatur des Containers nicht zu 
hoch werden. Weil aber Feuer nicht ausge
schlossen werden kann, mossen Feuertests 
durchgefOhrt werden. Es wird gefordert, daB 
der beladene Behälter eln Feuer von 800 Grad 
C Ober 1/2 Stunde Obersteht. Das fOr die Studie 
verwendate Berechnungsmodeil soli gezeigt 
haben, daB bel einem solchen Feuer die kriti· 
sche Temperatur, bei welcher der Behälter un
dicht wird, nocht nicht erreicht wird. Bei einem 
Feuer von 800 Grad C Ober 2 Stunden, bzw. ei· 
nem einstOndigen Feuer von 1000 Grad C wird 
der Behälter undicht. Radioaktive Gase und 
Spaitprodukte treten aus. Diese Sicherheitsfor· 
derungen und ·berechnungen mag man beur· 
teilen, wie man will. Die obigen Ergebnisse 
sind jedoch nur Ergebnisse von Modeilberech· 
nungen, und ob diese eine OberprOfung durch 
die Praxis standhalten, ist elne offene Frage. 
Jedenfails sind dlese Ergebnisse noch nicht 
ÓberprOft worden und werden wahrscheinlich • 
wlll man nicht eine radioaktive Verseuchung 
elnkalkulieren • auch gar nicht praktisch Ober
proft werden können. 

Freisetzung von Radioaktivität 
bei Transport und Lagerong 

Brisant werden die Slcherheltsberechnungen, 
wenn der Verdacht aufkommt, daB mlt willkOr· 
lich testgelagten Zahlen gerechnet wlrd. Eln 
ungelöstèt Problem ist es, wie die Freisetzung 
von Radloaktivität an die Umgebung einge
schränkt werden kann. Schon beim castor· 
Behälter la, der 4 Brennelemente aus DWR auf· 
nehmen kann, wlrd laufend Radioaktlvltät, 
hauptsächlich In Form von Gamma· und Neu
tronenstrahlung in Höhe von elnigen Millirem 
pro Stunde freigesetzt. (Nach Angaben des SI· 
cherheltsberichtes zum Traekenlager Arhaus, 
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Stand: August 79; und des Sicherheitsberichts 
zum Zwischenlager Gorleben, Stand: April 80, 
sind das 6-18 mrem/h tor Gammastrahlung und 
3,5-8 mremlh fOr Neutronenstrahlung. Quelle 1. 
S.57) 

Wieviel Strahlung in die Umgebung des Behäl· 
ters gelangt, ist abhängig von der Menge der 
eingeschlossenen abgebrannten Brennele
mente und ihres radioaktiven lnventars, sowie 
vom Zustand der BrennstabhOIIen. Der TN 12 
soli mehr BE enthalten, als die Castor· 
Behälter. Daraus IA6t sich vermuten, da6 die 
regelmä6ige Freisetzung von Strahlung beim 
TN 12 höher liegen wird, falls die Container· 
wände und -deckel nicht wesentlich anders 
konstruiert sind als bei den Castor-Behältern. 
Ober diesen Punkt schweigt sich aber die Stu· 
die aus. · 

Über den Zustand der BrennstabhOIIen zum 
Zeitpunkt der Entladung aus dem Reaktor ge
ben die Betreibar überhaupt wenig lnformatio
nen. Bei HOIIrohrschäden können sich radioak· 
tive Gase und eventuell Flossigkeiten frei im 
Behälter ausbreiten. FOr diese ist die Contai· 
nerwand die einzige Barriere vorder Biosphäre. 
Je höher die Rate der beschädigte BE-HOllen 
im Container, desto höher wird die regelmä6ig 
an die Umgebung abgegebene Strahlung sein. 
Der Verein tor Umwelt· und Arbeitsschutz 
schreibt zu dlesem Thema in seiner BroschOre 
"Das Trockenlagerkonzept": 
"In die Sicherheitsberichte tor die Trockenla· 
ger Ahaus und Gorleben geht als konservativer 
Schlitzwert tor den Anteil undlchter Brennstab· 
hüllrohre 1 % ein. Der Stórfallbericht Grun· 
dremmingen (im UMWS) gibt an: 
Juni 1970 BE·Wechsel: bei 33 von 143 BE Ver· 
dacht auf Schliden 
Juni 1971 BE·Wechsel: bei 38 von 91 BE Ver· 
dacht auf Schaden. 

In wieweit die varliegenden Angaben die HO/I· 
rohrschadensquote von 1 % rechtfertigen,ist 
sicherlich zu pralen." (1. S.29) 

Für die Strahlenberechnungen beim TN 12 ge
hen die Planer aber nur noch von einer Rate 
von 0,1 % defekter Brennstäbe aus. Es ist 
nicht plausibel, weshalb die Betreibar inner· 
haib von Jahresfrist ihre konservatlven Schät· 
zungen tor 1990 auf 1110 verringern. Es liegt 
aber der Verdacht nahe, da6 die Konstrukteure 
ihre Strahlenberechnungen nicht auf der Basis 
der tatsächlichen Schadensrate durchgefOhrt 
haben, sondern auf der Basis ihrer Soli· oder 
Wunschvorstellungen Ober die Schadensrate 
der Hüllrohre. 

AKW·Gegner aus Münster 
(Der Artikel wurde von der Redaktion leicht 
Oberarbeitet und gekOrzt) 

Benutze Literatur: 
1. Verein tor Urnwelt und Arbeltsschutz, Bre
men. Das Trockenlagerkonzept, Bremen No
vember 1980 
2. Anspach, Schneider (Transnuklear)und Ba· 
ran (NUKEM): Transport of light water .... 
3. Anspach, Schneider: Environmental impact 
of Plutonium tranport .... (TN 8006), 1980 
4. der selbe Titel wie 2., aber als Aufsatz vom 
PATRAM 80 Serfin West Nov.1980 
5.Umweltforschungskatalog 1979, 
Umweltbundesamt/UMPLIS, Bd.l 
6.Atomwirtschaft/Atomtechnik 3 März 81 
6a. Atomwirtschaft 5, Mal 1980 
7. Bundesinnenminister: Entsorgungsbericht 
vom 30.11.n 
8. PREAG Sicherheitsbericht tor Zwischenla· 
ger WOrgassen, Hannover Jan.80 
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Weltweite Kampagne gegen französiche 

Atomwaffentests und gegen von Japan geplante 

Atommüllversenkung im Pazifik 

• Viele unserer pazifischen Insein werden schon lange als Atomwaffentest
gelände von den USA, Frankreich und GroSbritannien benutzt. Die Be
wohner dieser Inseln leiden und sterben an Krebs, Leukämie und anderen 
Strahlenkrànkheiten. Sie werden überdies wie medizinische Versuchsk.ani
ninchen dieser ,.Schutzmächte" behandelt. Ober die Situation der lnselbe
wohner auf Mururoa sickern nur wenige Informationen durch, weil dies 
vonder französichen Verwaltung verhindert wird. Ihnen wird geagt~ daS sie 
sich nur aus Dosen und Flaschen emähren sollen, weil die einheimischen 
Lebensmittel verseucht sind. Die Betroffenen können sich das natürlich 
nicht leisten. 
Der pazifische Ozean wird von den Atommächten als ihr militärisches 
Operationsgebiet betrachtet und unsere Urnwelt wird mehr und mehr zer
stört. Unser durch Atomwaffentests belastetes Meer will nun die japani
sche Regierong zusätzlich ·mit ihrem Atommüll verseuchen. 
Wir Völker des ·pazjfiks haben uns in dieser Kampagne gegen Atomwaffen
tests und Atommüllversenkung zusammengeschlossen. Unsere Republik 
Belau (früher Palau) hat sich in jüngster Zeit eine Verfassung gegeben, die 
sowohl den Gebrauch von Atomenergie (mit dem daraus entstehenden 
Atommüll) als auch das Testen von Atomwaffen oder gar deren Anwen
dung, femer auch den Gebrauch anderer giftiger Chemik.alien auf unserem 
Landes- und Meecesterritorium verbietet. 
lch appelliere im Namen des Pazifiks an alle Menschen der Erde uns in 
unserer Kampagne zu helfen! 
Wir brauchen lhre Unterstützung, da es nur so möglich ist, die a tomare Be
drohnung und Verseuchung aufzuhalten und es nachkommenden Genera
tionen zu ermöglichen auf unserer Erde in Frieden zu Ie ben." 

}.Roman Bedor, Republik Bealu (Palau) 
im Namen der Völker des Pazifiks 

Internationaler Protest gegen die französische 
Atomwaffentests und den japanische Plan zur 
Atommüllversenkung 
Die französischcn Atonwaffentests und ckr japanische Plan zur Atommüllvers~nkung im Pa· 
zifik sind verbrecherischc Akte des Völkermords, begaogen an den Völkem des Puifiks. 

In Solidarität mit den Völkem des Pazifiks verurteilen wir aufs äuBerste diese unmenschli· 
chcn Handlungen der beiden Regienmgen. 

Die Unteneichner fordem vonder japanischcn Rcgicrung ihren Plan zur Vcrsenkung von 

Atommüll bedingungslos aufzuhcbcn und von der französischen Rcgierung die sofonige 
Einstellung ihrer Atomwaffentests. 

Atirtsst 

~ ... ,.$c~:.(-l." \te-\."' 
O.t\-lo .. cl ... ~ b-.... ~d\ic.~&f\ 

Cl." ~ 

~~~\\"~e der Erde Dertin 
Mehringhof, Gneisenaustr.2 

1000 Berlin 61 
T elefon: 030 /692 87 79 
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Esenshamm: Kompaktlager -
Kompaktrisiko · Kompaktwiderstand 

Die Bürgerinitiativen in der Wesermarsch ha
ben eine Kampagne gegen ~as am 30.1 0. 
vom ntedersächsischen Sozialministerium 
genehmigte Atommüllkompaktlager im AKW 
Esensham gestartet; drei betroffene Bürger 
relchten am 22. Dezembar Klage belm Ver
waltungsgericht Oldenburg ein. Wir doku
mentleren Auszüge aus einer Presseerklä
rung des Arbeitskreises Wesermarsch vom 
selben Tag: 
Am 30.1 0. genehmigte der niedersächsische 
Sozialminister Schnipkoweit Einbau und Be
trieb der Kompakttagergestelle im Atomkraft
werk Esensham. Damlt werden die Lager
möglichkeiten für abgebrannte Brennele
mente ungefähr verdoppelt 
Am 22.12. reichten drei Betroffene dagegen 
Klage ein. Die drei hatten schon 1979 gegen 
das Kompaktlager Einspruch erhoben; ihre 
Einwendungen wurden allerdings nicht be
handelt, weil das Sozialministerium den Erör
terungstermin in skandlöser Art nicht zustan
de kommen lieS ... 
... Das Kompaktlager ist das Eingeständnis 
der Atomindustrie, daB das Atommüllprob
lem unlösbar ist: 
Die einzige 
tungsanlage der 
unfallträchtig und v",,.,, .. .,t,t•t"R 
schaft der La Hague 

"Aus" für Krümmel? 

Am 20. Januar hat das Oberverwaltungsge· 
richt Lüneburg die 2. Teilerrichtungsgeneh· 
migung für das AKW Krümmel aufgehoben. 
Damlt lst rückwirkend die gesamte techni· 
sche Konzaption des Siedewasserreaktors 
gestorben: Das Gericht schloB sich nämlich 
der Argumentation eines Klägers an, nach 
der die Rückschlagklappen zwischen Druck· 
kammar und Kondensationskammer wäh· 
rend des Druckabbauvorgangs sufbleiben 
und eine Kondensstion verhindern können, 
so daB der Reaktor im Notfan nicht mehr ge· 
kühlt werden kann. Zumindest die für dieses 
Jahr (I) vorgesehene Betriebsgenehmigung 
des .Krümmei-Monsters" ist in weite Ferne 
gerückt. Den Möchtegern·j3etreibern bleibt 
nur noch eine Möglichkeit · die Revislonsvèr
handlung vor dem Bundesverwaltungsge· 
richt. Mal sehen! 

Stillegung fordert. Pläne für Wiederaufberei· 
tungsanlagen in der BRD scheiterten bisher 
am Widerstand der Bürgerinitiativen. 
Mit anderen Worten: weder technisch noch 
politisch ist die Atommüllbeseitigung mach· 
bar. 
Die .Lösungs"formel der Atomindustrie lau· 
tet jetzt, den Müll in den AKWs selber zu sta· 
peln, vlelleicht sogar dort endzulagern. 
Dies ist leider keine hysterische Übertrei· 
bung, denn aus den Genehmigungsunterla· 
gen des Sozialministeriums geht hervor, daB 
die Genehmlgung auf unbegrenzte Zelt 
erteilt worden ist ... 
... Die Chancen einer Klage betrachten wir ... 
mit einiger Skepsis, gibt es doch messenhaft 
Erfahrungen, wie die Justiz der Atomindustrie 
behilflich war. 
So erlaubte das Verwaltungsgericht Olden· 
burg, das AKW Esensham im September 78 
anzufahren • und überfuhr die ganz~n Argu· 
mente der Bürgerinitiativen, die Angst von 
Betroffenen mit dem lapidaren Satz: Man 
müsse eben mit einem gewissen Restrisiko 
Ie ben. 

GroSdemo gegen das 
AKW Rosenheim am 3.4.! 

lm ostbayerischen Rosenheim soli ein AKW 
gebaut werden. Das befürchtet jedenfalls die 
örtllche BI. lndizien sind die Eintragung der 
Gemeinde In den Standortsicherungsplan, 
die .Reservierung• ei nes in der Nähe gelege· 
nen Landschaftsschutzgebietes für .beson
dere Bauvorhaben• der lsar Ampere Werke 
AG sowie seit November letzten Jahres eirie 
Vielzahl von entsprechenden Veröffentli· 
chungen 111 der bayerischen Presse. 

Zu einem ungewöhnlich trühen Zeltpunkt hat 
die BI Umweltschutz Rosenheim zu einer 
GroBdemonstration gegen das geplante 
AKW und die bayerlschen Atompläne insge· 
samt aufgerufen. Für die Aktion, die am 3. 
April um 12.00 Uhr beginnen'soll, wird schon 
jetzt kräftig mobilisiertl 
Kontaktadresse: ) 

___ , 
pl 

Yaine 
éfloeiluunq 
li s L..:.:..:~~.;;. ... 

tJL 

Biblis C: Baubeginn? 
Zwei von diesen monsterhaften und im lnne· 
ren wansinnig radioaktiven Stromerzeugern 
stahen schon am Rhein bei Biblis, strahlen 
und produzieren - Strom für alle und alles 
Mögliche! 
Schon vergassen? Sicher nicht, daB aller Teu· 
fels Dlnge drel sein sollen. Biblis Block C • 
moglichst sofort Baubeginn, wenn es nach 
Hoftie und Dregger geht. 
Doch mit dem wieder bekräftigten Atompro· 
gramm im Rücken und der standardislerten. 
verwattungsgerichtsgeschliffenen Baulinie 
80 vor Augen, schaint sich nun auch der 
Startbahn West· geschundene Börner erneut 
auf sein glattes, atom· und betonpolitisches 
Parkett wagen zu wollen. 
Doch wir lassen uns dlese Atom· und Beton· 
politik weder lm Flörsheimer Wald noch 
anderswo getallen! 
Bei ihrem letzten Treffen in Worms taBten 
deshalb die Bis des Rhein·Main-Neckar·Rau· 
mes folgende Beschlüsse: 
Wir werden die Bauvorbereitungen massiv 
stören. Wirwerden am Tag der Verkündung 
des Baubeginns messenhaft nach Biblis fah· 
ren und der RWE und Börner zeigen, was wir 
von Atomstrom halten und wir haben von der 
Startbahn West geternt • die Telefonkette 
steht und die Wut ist gren~enlos! 
Doch noch ein Appel!! Wer am Tag der Ver
kündung nicht nach Biblis tahren kann, sollte 
im eigenen Ort demonstrieren. In Offenbach 
z.B. läuft dann ein handfester Marsch zur 
KWU. Am Samstag darauf (wenn Baubeginn 
2 Tage ·vqrher, dann der nächste Samstag) 
findat dann auf jeden Fall eine GroSdemo in 
Biblis statt. 
Einzelheiten werden wir noch mitteilen. 
Kontakt: 
AGU Darmatadt 
Lauteachllgerstr. 24 
8100 Darmatadt 

BI Umweltachutz Kreta Roaenhelm 
c/o Rudolf Ganalnger 
Eberaberger StraBe 37 
8200 Roaenhelm 
Tel. 08031/86190 
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Gegen den Atomtod 
Auch dein Hauurzt wlrd " empfehlen, 

daa heiBt, wenn er Mln Merleblalt brav ge
lesen het. 
Warum wtrd eln aolchea Merleblalt abile
druckt In der Deutachen Apotheur-Zel
tung vom November 81 ?- Nun, "damlt 
lrzte, Zahnlrzte, Apotheker auf wt ... n
achaftllcher Grundlqe Ober Nutzen und Rl
alken der Anwendung von Jodtablelten bel 
elnem kerntechnlachen Unfall Informlart 
werden•, eben deahalb het der Bundealn
nenmlnlater eln Jodmerlcblatt herau.gege
ben (aua dem Vorwort). 

Denn daa ech 10 engeechiegene Afvument 
vom Jod als Allhellmlttel gegen nu
kleara Kata8trophen lat lnzwtachen elne 
alte Mlr, d.le kaum noch elner glaubt. Sle 
bedart dringend elner aertöeen Autpolle
rungl 

Zur Erlnnerung: 
Joeltabletten lOllen die Anrelcherung von 
radloaktlvern Jod In der SchilddrOM ver
hlndem und damlt die Gefahr senken, spi
ter an SchllddrOMnkreba zu ertcranken. 
Daa lat aber IIUch allea. 
Und Mlbat daa Wenlge funktlonlert nur, 
wenn das Jod 1-2 Stunden vor Elntreffen 
dar radloaktlven Wolu elngenommen 
wtrd, alao am b"ten kurz bevorder Unfall 
paaalert. Denn lelder IIBt alch elne ra
dloaktlve Wolke nicht aolange aufttálten, 
bla die AKW-Betrelber alch entachleden 
haben, den Unfall nun doch nicht mehr ge
helmhalten zu können, bla dann die Kata
atrophenachutzbehörden Anordnungen 
getroffen und achlleBilch die Tabletten aua 
BDrgermelater- und LandratlAmtem (wo 
ale belaplelaweiM In Baden-WOrttemberg 
gelqert eind) heraut~ und unter die Men
achen vertent alnd. 

Zweltena lat nun lelder der SchlldrOMn
kreba nur elne von vleien Geaundheltage
fahren, und dal atrahlende Jod lat nur el
n .. von vleien vfM'MUChten Tellchen, die 
bel elnem Atomunfallln gro8er Menge fret
werden. 
Strahlenkrankhelt, Blutkrebl, Knochen
marksachlden, MIBblldungen und Etb
achlden - um nur die achllmmaten Fotgen 
zu nennen-gegen all dl .. hllft Jod nicht lm 
gertnptenl 
Aber •• glbt eben auch keln andraa Mlttel. 
Dl ... Immer offenbarar werdende Hllflo
algkelt· achelnt der Orund zu aeln, daB die 
langeZelt geheimgehaltetenen Jodtablet
ten-Kataatrophenpllne (damala befDrch
tete man elne Verwtrrung der Bevölurung) 
nun mlt Akribie und vlei Fremctworten zum 
wtuenachaftllch-medlzlachen Allhellmlt
tel hochstlllalert werden: Wenn man achon 
nlchta het, mu8 man wenlgatena etwaa ma
chen daraua. 

Zum erfurchtavollen Studium hier daa 

\h·r"hlaU har \r1h.', Zahnar1h· mul \pufht.•"t.·r 1ur \'t·~t.'nchm~ Hm 

.ludl ahll'fh-n ht.·i t.•int.•m "t.·rnh'dmi-,t·ht.'n lintall 

Jod-Körnchen 

für eine gesunde 
Schllddrüse 

Beltutter tOr 
Klinarlen, Exoten, Weldvögel und 

Wellenalttlahe 

58 

Vorbemerkungen 

Jodtabletten(Kalium jodatum 0 ,1 g) werden 
von den für den Katastrophenschutz zustän
digen Behörden vorrätig gehal.ten, um bei Be
dart an die Bevölkerung ausgegeben zu wer
den. Das vorliegende Merkblatt soli den Arzt 
über die wesentlichen, mlt einer Jodblockade 
der Schilddrüse zusammenhängenden Prob
leme informieren, um ihm das ROstzeug für 
eine zweckentsprechende Beratung und. ggf. 
Behandlung seiner Pallenten in die Hand zu 
geben. Auf die Vorabinformation der Bevöl
kerung durch Jodmerkblatt B wlrd in diesem 
Zusemmenhang verwiesen. 

Warum llne Blockade der Schllddrüae? 

Zu den Spaltprodukten, die beim Betrieb von 
Kernraaktoren entstehen, gehören die ver
schiedenen radioaktiven lsotope des Jods. 
Sie nehmen wegen der biologischen Beson
derheit des Jods, nämlich seinem Einbau in 
die Schilddrüsenhormone, eine Sondérstel
lung ein. Da bei den in Kernraaktoren vorhan
denen TemperaturendesJod In gasförmigem 
Zustand vorllegt, ~uB bei Unfällen unter 
ungünstlgen Umständen mit der Abgabe 
von radioktivem Jod In die Luft der Umge
bung gerechnet werden. Dieses radioaktive 
Jod wird sich zum gröBten Teil auf dem Boden 
und auf Pflanzen niederschlagen. Von dort 
kann es mit den Nahrungsmitteln, lnsbeson
dere mit der Milch, in den Menschen gelen
gen. 

Bei einem Unfall muB jedoch vor allem 
beachtet werden, daB radioaktives Jod mit 
der Atemluft aufgenommen und in den Lun
gen vollständig resQrbiert.werden kann. Nach 

der Resorption verhält sich das radioaktive 
Jod genauso wie wir es vom stabiJen Jod und 

den mit radioaktivem Jod durchgefiihr
ten Funktionstests der Schllddrüse her ken
nen. Es kommt zu einer Verteilung im Extrava
salraum, von dort zu einer vorübergehenden 
Anreicherung in den Speicheldrüsen und in 
der Magensçhlelmhaut und insbesondere zu 
einer langanhaltenden Speicherung in der 
Schilddrüse. Das AusmaB der Speicherung in 
der Schllddrüse hängt vom Funktionszustand 
des Organs und belm Euthyreoten (Schlldrü
sengesunden) insbesondere vom Jodenge
bot in der Nahrung ab. Je geringer das Joden
gebot in der Nehrung, des~höher die prozen
tuale Speicherung in der Schilddrüse. In der 
Bundesrepublik Deutschland liegt die alimen
täre Jodeufnahme im allgemeinen unter 70 
mikrogramm/tag, un~ daher ist damit zu rech
nen, daB bei elnem Euthyreoten mehr als 
50% des resorbierten radioaktiven Jods in 
der Schilddrüse gespeichert werden. 

Wann lat die Jodblockede engezelgt? 

Eine Jodblockade der Schilddrüse ist nur 
dann zu erwägen, wenn nach der Nottallage 
tatsächlich elne erhebliche Freisetzung ra
dioaktiven Jods befürchtet werden muB. Es 
mag interessant sein zu wissen, daB bisher 
auf der ganzen Welt kein Reaktorunfall be
kannt geworden ist, bei dem die Jodblockade 
erforderlich war. Das gilt auch für den Winds
cale-Zwlschenfall vor einigen Jahren In 
Eng land, wie für den TMI-Zwischenfallln Har
risburg. USA, im März 79. 
Eine Radiojod-Frelsetzung des AusmaBes, 
daB die Jodblockade fiir die Bevölkerung In 
der näheren Umgebung als zweckmä8ig 



nimm 3X · täglich Jod! 
angesehen werden muS, kommt nicht aus 
heiterem Himmel. Sie ist eine der späteren 
Pilasen in einer unglücklichen Verkettung 
von Umständen, die zu ihrer Entwicklung min· 
destens 1-2 Stunden, wenn nicht sogar Tage 
benötigt.Es besteht daher eine Vorwarnzeit, 
in der die Behörde aufgrund ihrer lnformatio
nen und der Beurteilung der Lage die erfor
derlichen Anweisungen geben kann. 

Bitte weisen Sie ihre Patienten immer wieder 
darauf hin, daB es nutzlos und sogar sinnwi
drig wäre, wenn sie eine Jodblockade aus ei
gene~ lnitiative ohne Aufforderung durch die 
Behörden betrieben. Sie würden sich nur 
unnötig dem -wenn auch sehr geringen - Risi
ko von Nebenwirkungen aussetzen, 

lst elne Blockade der Schllddrüse bel 
Schwangeren und Stillenden zulässlg? 

Emryonen nehmen frühestens ab der drei
zehnten Schwangerschaftswoche Jod in der 
Schilddrüse auf. Ab dem sechsten bis neun
ten Monat ist die Jodspeicherung in der feta
len Schilddrüse erheblich. Damit ist auch die 
Notwendigkeit einer Blockade der Schilddrü• 
se des älteren Feten gegeben, die über den 
Jodgehalt des mütterlichen Blutes ohne 
Erfordernis besonderer Dosiserhöhung 
ertolgt. Die empfindliche embryonale Schild
drüse kann gelegentlich einen Jodkropf mit 
Hypothyreose (Unterfunktion) bilden. Dieser 
Zustand verschwindet jedoch spontan oder 
kano nach der Geburt mit Thyroxin behoben 
werden. Frauen, die während der Schwanger
schaft mit Jod behandelt worden sind, soliten 
deshalb darauf hingewiesen werden, diese 
Tatsache dem Geburtshelfer zur Kenntnis zu 
bringen, um dessen Aufmerksamkeit auf die 
Schilddrüse des Neugeborenen zu lenken. 
Jodkröpfe, die sich während der Stillzeil 
durch hohe Jodmengen entwickeln können, 
sind ebenso leicht zu beherrschen und stel
len keine Kontraindikation gegen eine vorü
bergehende Jodblockade der Schilddrüse 
dar. Auch die hier beschriebenen Nebenwir
kungen sind bisher nur bei chronischer, Wo
chen bis Monate durchgeführter Jodmedika
tion beobachtet worden. 

Wie wlrd eine Blockade der Schiddrüse ge
genüber radloaktlvem Jod durchgeführt? 

Die Speicherung von Radiojod in der Schild
drüse kann daèlurch verhindert werden, daB 
vor Aufnahme des Radiojods eine grö8ere 
Menge von nichtradioaktivem stabilem Jod 
verabreicht wird. Durch diesas erhöhte Ange
bot an stabilem Jod wird wegen der begrenz
ten Aufnahmefähigkeit der Schilddrüse nur 
ein Bruchteil des resorbierten radioaktiven 
Jods gespeichert. Das nicht gespeicherte 
Jod wird durch die Nieren mit einer biologi
schen Halbwertszeit von etwa sechs Stunden 
ausgeschieden. 

Da die Speicherkurve am Anfang sehr steil 
verläuft, ist die Jodblockade dann am wirk
samsten, wenn das stabile Jod schonvorder 
Resorption des radioaktiven Jods im Organis-

mus vorhanden ist. Aber auch in den ersten 
Stunden nach Aufnahme des Radiojods wird 
noch eine Reduktion der · Speicherung 
erreicht, während etwa acht Stunden nach 
abgeschlossener Resorption die Verabrei
chung von stabilern Jod keinen erheblichen 
Einflu8 mehr auf die Speicherung und damit 
auf die Strahlenbelastung der Schilddrüse 
durch das radioaktive Jod hat. 

Wie ist Kallumjodld zu dosleren? 

Neben dem Zeitpunkt der Verabrelchung 
lst die Menge des stabllen Jods entschel
dend für die Reduktlon der Spelcherung ra
dloaktlven Jods. Da es wichtig lst, daB die 
Blockade mögllchst vollständlg lat, muB 
anfängllch elne hohe Plasmakonzentratlon 
an stabllem Jod errelcht werden. Dies wlrd 
durch elne. Anfangsdosls von 2oo mg Ka
llumjodld errelcht, ohne daB lm allgemel
nen Unverträgllchkelten von selten des 
Magens zu befürchten slnd. Elne Verrlnge
rung der Dosis reduzlert eventuelle Neben
wirkungen nicht, eln Erhöhung wäre nicht 
schädllch, erbrlngt aber kelne weltere Ver
rlngerung der Strahlenbelastung. 
Bel elnem Unfall kann slch die Frelsetzung 
von radloaktlvem Jod Ober mehrere Stun
dan oder sogar einlge Tage erstrecken. 
Während dleser gesamten Zelt, In der das 
Rlslko der Aufnahme radloaktlven Jods be
steht, muB elne entsprechend hohe Plas
makonzentratlon an stabllem Jod aufrech
terhalten werden. Da das Jod mlt elner 
Halbwertszeit von etwa sechs Stundan 
durch die Nieren ausgeschieden wlrd, lst 
es zweckmäBig, In Abstinden von etwa 
acht Stunden Jewells weltere 100 mg Ka
liumjodld oral zuzuführen, damlt eln welt
gehand konstenter Plasmaspiegel au
frechterhalten wlrd. 

Das folgende Doslerungsschema wlrd 
empfohlen: 
Erwachsene, auch Schwangere:Anfangs
dosis 2 Tabletten zu je 1 oo mg, danach etwa 
alle acht Stunden eine Tablette, bis zu einer 
Gesamtzahl von zehn Tabletten innerhalb 
von drei bis vier Tagen .. 
Klnder: Anfangsdosis 1 Tablette, danach 
etwa alle acht Stunden eine halbe Tbl. bis zu 
einer Gesamtzahl von 5 Tbl. 
Kleinkinder und Säugllnge: Täglich eine hal
be Tbl. bis zu einer Gesamtzahl von 2 Tbl. 
Die Dauer der Anwendung kann ohne Beden
ken verlängert und damit die Gesamtzahl der 

·Tabletten erhöht werden, falls die Behörde 
das nach der Nottallage für erforderlich hält 
und anordnet. 

Welche gesundheltlichen Rialken blrgt die 
Jodblockade der Schilddrüse? 

Erkrankungsrisiken bei der Jodblockade be
stehen bei bestimmten allergischen Disposi
tionen (echte Jodallergie) und bei eineigen 
Funktionsstörungen d_er Schilddrüse. Sie sind 
insgesamt relativ selten und meist dem Pa
tienten und seinem Hausarzt bekannt. Die 
zahlenmä8ig wesentlicheren Risiken, die vor
her nicht abzusehen sind, bestehen in der 
Auslösung einer Hyperthyreose ( Schilddrü
senüberfunktion ) nach Jodgabe. 
Nunfolgt eine ausführliche und nicht nur für 
den Laien undurchsichtige Diskussion des Ri
sikos, mit Jodtabletten eine Oberfunktion der 
Schilddrüse auszulösen - schlie81ich kommt 
man auf 0,2-0,3%. 
Als Krankheiten, bei denen keinesfans Jod
tabletten genommen werden dürfen, wird 
angegeber-: 
-Dermatitis herpetiformis Duhring(Hauter
krankung mit Bläschen) 
·Allergie gegen J_od 
-Gro8er Schilddrüserikropf mit Einengung 
der Luftröhre 
-unbehandelte Tumoren der Schilddrüse 

Möglichkelten der Schllddrüsenblockade 
durch andere Medlkation 

Da durch die Blockade die Speicherung von 
radioaktivem Jod durch die Schilddrüse mög
lichst weitgehand verhindert werden soli, ei
gnet sich neben Jod am besten Perchlorat, 
das die Aufnahme von Jod kompetitiv hemmt 
(z.B. Kaliumperchlorat BAER oder lrenat) 
Es emphiehlt sich folgende Dosierung: 
Anfangsdo~is 500mg, im Abstand von acht 
Stunden jeweils 300mg. Diese Einnahme 
von Perchlorat ist ähnlich wie diejenige von 
Kaliumjodid solange fortzusetzen, wie von 
der Behörde eine Blockade der Schilddrüse 
empfohlen wird. 
Diese Alternativbehandlung kommt in Frage, 
wenn eine Kontraindikation gegen die Ein
nahme. von Jod besteht. Die Dosierung wird 
nur für Erwachsene angegeben, da Kontrindi
kationen für Jod bei Kindern praktisch nicht 
vorkommen bzw. nicht bekannt sind. 
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Ärztllche MaBnahmen bel Nebenwlrkungen 

Nebenwirkungen sind selten. Das folgende 
sollte jedoch der Arzt wissen, auch für den 
Fall, daB jemand in Unkenntnis der Kontrain
dikation Jod eingenommen hat.ln diesem Zu
sammenhang sei daran erinnert, daB es eine 
ganzf,l Reihe jodhaltiger Medikamente gibt, 
bei denen diese Nebenwirkungen naturge
mäB auch ohne Zusammenhang mit einer 
Jodblockade der Schilddrüse auftreten kön
nen und deshalb bedacht werden müssen. 

Magenbeschwerden 
Wenn Jodid in Form vom KJ oder NaJ nach ei
ner Proteinhaltigen Mahlzeit eingenommen 
wird, treten im allgemeinen keine Beschwer
den auf, da elemèntares Jod und Chlorjod, 
die beide unter der Einwirkung von Magen
salzsäure gebildet werden, durch alimentäre 
Proteinbestandteile des Mageninhalts neu
trailisiert werden. Jedoch scheiden die Ma
gendrüsen inkorporietes Jodid fortwährend 
in den Magen auch dann aus, wenn dieser 
leer ist. AuBerdem werden erhebliche Jodid
megen in den Speichel sezemiert.Daher 
empfiehlt es sich, während der Jodprophyla-
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xe 3 X täglich mind~stens 0,5g Ascorbinsäu· 
re zu verabreichen, um eine Reduktlon der 
ätzenden Oxydationswirkung zu erzielen. 

Hyperthyreose ( • Schllddrüsenüberfunk
tlon) 

Mit dem Ausbruch einer thyreotoxischen Kri· 
se ist während einer Jodprophylaxe nicht zu 
rechnen. Jedoch könne latente Hyperthyreo· 
sen durch die Jodidsättigung der Schilddrüse 
nach einem Intervan von zwei bis etwa sechs 
Wochen manifest werden. Bei Patienten, bei 
denen in dieser Zeit die Anzeichen einer Hy
perthyreose auftreten, sollte das Krankheits· 
bild klinisch und labortechnisch abgeklärt 
werden. Meist wird keine Behandlung nötig 
sein. Falls sich das klinische Bild einer unkom· 
pilzierten Hyperthyreose entwickelt, ist eine 
der üblichen Behandlungsmethoden anzu· 
wenden. 
In Ausnahmefällen kann die Hyperthyreose in 
eine Thyreotoxische Krise münden. Deren 
Hauptsymptome sind: Unruhe bis hin zur Psy· 
chose, rein klinisch nicht vom Entzugsdeli· 
rium unterscheidbar, motorische Unruhe und 
Tremor, Wärmeintoleranz, Tachykardie, zu· 

nehmende SchweiBneigung, Fieber, Exsikko
se trotz reichlichen Trinkens, Bulbärsympto· 
me, Sprachfehler, Muskelschwäche, Bauch
und Rückenschmerzen, gesteigerte Stuhlfre· 
quenz, Koma. 
Therapie: 
Thyreotoxische Krisen müssen auf einer 
lntensivstation behandelt werden. Sie erfor· 
dern lnfusion von Lävulose und Elektrolyten. 
Bei Hypokaliämie Kalium ergänzen .... 
... Sedierung ... Piasmaaustausch ..... 
(usw. der grausigen Dinge, d.S.) 
Jodallergle: 
In seltenen Fällen kann eine nicht bekannte 
Jodallergie bei Einnahme von Jodtabletten 
erstmals manifest auftreten. Dabei können 
allgemeine allergische Erscheinungen und 
zusätzlich infolge vermehrter Schleimhautse
kretion Jucken und Brennen in den Augen, 
Jodschnupfen, Reizhusten, Durchfälle, Kopf· 
schmerzen u.ä.Symptome auftreten. Beson· 
ders bei vorbestehender Dermatitis herpeti· 
formis Duhring sind lebensbedrohliche Reak· 
tionen möglich, auch eine Periarteriitis nodo
sa kann auftreten. 
Die Therapie der Jodallergie ist rein sympto
matisch. Beispielsweise bei lebensbedrohli· 
chen Zuständen etwa 200mg Glukokortikoi· 
deoder mehr intravenös, dann eine Iangsame 
lnfusion Antihistaminika (Atosil), notfalls No· 
radrenalin .... 
Bei Krämpfen kurzwirkende Barbiturate. 
Thrombozyten zählen, wegen der möglichen 
Verbrauchskoagulopathie. Diurese überwa· 
chen wegen Anurie: reichlich trinken lassen 
und NaCI zuführen, dann osmotische Diurese 
mit Mannitol. Ethacrynsäure und andere Sali
dluretika beschleunigen ebenfalls die Jodi· 
dausscheidung. Natriumsulfat als Laxans(Ab· 
führmittel). 



Atomprogramm 
kontrovers 

lm letzten Atomexpress hatten wir · wobei unter wir natürlich nie 
'die' Redaktion oder 'der' Atomexpress zu verstehen ist · versucht, 
in einem längeren Artikel "Gedanken zum Atomprogramm, zum 
Stand der Bewegung und der Weiterarbeit" eine Bestandsaufnah· 
me unserer gegenwärtigen Situation zu machen. Dieser Artikel 
war sicher nicht · wie wohl alle Artikel · der Weisheit letzter 
SchluB. Um so mehr freut es uns, daB sich zwei Gruppen, nämlich 
die Freunde der Erde Berlin und die Caramba·Redaktion aus Bre· 
men die Mühe gemacht haben, ihre Kritik in Form von Artikeln zu 
formulieren. Sie werden auf den tolgenden Seiten dokumentiert. 
An dieser Stelle möchten wir noch einmal alle Bl's und Einzelper· 
sonen bitten, uns doch ihre Meinungen und Kritik in Form von Le
serbriefen oder Artikeln zu schicken. Wir von der Atomexpress· 
Redaktion sind meist nicht in der Lage, selbst mit mehreren Arti· 
keln zum gleichen Thema eine kontraverse Diskussion zu gewähr· 
leisten. So kommen viele Widersprüche, wie sie auch innerhalb 
der Redaktion bestehen, nicht zur Geltung. Wir sind deshalb auf 
euch angewiesen, wenn etwas mehr Leben in die Bude kommen 
soli, wie etwa jetzt mit den beiden Artikeln zum Stand des Atom· 
programms. Viel SpaB beim Lesen und beim Diskutieren ! 

Stellungnahme Berliner AKW-Gegner 

Zunächst las sich der Artikel recht flott runter und 
erst in längeren Diskussionen, fielen uns die 
unzähligen Ungereimtheiten, Widersprüche und 
die unserer Meinung nach falschen Einschätzun
gen auf. Dabei wollen wir kein Anspruch auf abso
lute Wahrheitund Richtigkeitunsrer Einschätzun
gen erheben, finden aber, da& einigeAussagen von 
Euch so einfach nicht stehen bleiben können. 
T rotz aller Kritik sind wir uns allerdings mit Euch 
in einem P unkt einig: die zur Zeit in der Anti
AKW-Bewegung vorherrschende Resignation, 
passive, abwartende Haltung oder blo& das gro&e 
Jammem bringt uns nichtweiter und nützt nurder 
Atommafia und ihren Interessen. Das ist aber kein 
Anla&, uns mit recht oberflächlichen Betrachtun
gen Mut zu mach en und Realitäten durch die rosa
rote 3-D Brille zu betrachten. Diese T endenz hat 
die im Artikel zu fiodende Hauptaussage: ,.Die 
MafiaistzurZeitgarnichtsostarkinderOffensive, 
und die Anti-AKW-Bewegung hat zur Zeitin der 
Hauptsache strukturelle Schwierigkeiten zu über
winden (z B. zusaromen mit den GRÜNEN etc.), 
dann packen wir es schon." (Kein Zitat; Anm.) 
Die dabei aufkommende Frage, inwieweit die 
Offensive der Atomindustrie zügellos ist, betrach
ten wiralsnebensächlich. Es istfiirunswichtigerzu 
fragen, in welchem Ma&e wir dem Willen der Be
treiber Widerstand entgegensetzen können oder 
nicht, d.h. in welchem Ma&e die Betreibergrö&ere 
Chancen haben (oder eben nicht) an ihrZielzuge
langen. IhrZielistes-davongehen wirnachwievor 
aus -Schritt fiir Schritt fiir den Ausbau der Atom
energie zu sorgen: mal mehr oder weniger, durch 
uns gebremst. 

Eure Einschätzung "da& vor Jahren schon klarwar, 
wir seien nicht stark genung, das Atomprogramm 
ganz zu stoppen", stimmt in dieser Absolutheit 
nicht. Dazu gab es zu viele Momenteinder kurzen 
Geschit:hte der Bewegung, die dieses Ziel spürbar 
näher nlcken lie&en. Gro&demos, P latzbesetzun
gen und die Auseinandersetzungen an den Bau
zäunen, brachten uns schrittweise unserem Ziel
Stop aller Atomanlagen- näher. Die Tatsache, 
daa das ein sehr sehr langer Kampfwerden würde, 
wurde deudich in der EntschlossenheitderGegen
seite mit allen Mitteln und unter allen Umständen 
sich durchsetzen zu wollen. 
Diese scheinbare Einsicht der Anti-AKW-Bewe
gung (das Atomprogramm sei nicht ganz zu stop
pen), wird von Euch im Zusaromenhang mit den 
verstärkten Aktivitäten der Atommafia seit 1981 
als beschwichtigendes Argument benützt und da
mit die derzeitigen massiven Vorstö&e der Atom
mafia heruntergespielt. 
Wirmessen diesen Vorstö&en einen anderen Stel
lenweet bei: 
-in Brokdorfgeht der Weiterbau des AKW's voran 
(und nicht wir) 
-die P rozesse laufen ohne breiten Widerstand 
- die dritte T eilerrichtungsgenehmigung fiir Brok-
derf wurde erteilt 
- der Baustopp fiir das sogenannte Zwischenlager 
in Lü-Dan wurde aufgehoben 
- eine erste Teilerrichtungsgenehmigung fiir den 
Bau einer Urananreicherungsanlage in Gronau 
wurde erteilt 
- die Genehmigungsverfah werden standardi
siert, 

- die dem neuen Energ~eprogramm zugrunde lie
genden Gutachten fordern die Bereitstellung von 
mindestens 17000MWbis 1995-d.h.14AKW'sà 
1250 MW. Nach erfahrungsgemäB 10 JahrenBau
zeit,muBmitdemBauindennächsten5Jahrenbe
gonnen werden, sollen diese AKW's 1995 Strom 
liefem. (s.SPIEGEL Nr.49/81). 
Dies alles verstehen wirsehrwohlalsein offensives 
Vorgehen der Mafia, bei demsiezurZeitebennur 
im geringen Maie auf unseren Widerstand stöit. 
Die o.g. Tatsachen lagen zum Teil noch nichtvor, 
als Ihr Euren Artikel geschrieben habt, aber die 
propangandistische Einstimmung in den Medien 
dürfte Euch eigendich nicht entgangen sein. Da 
waren des öfteren neue Zahlen über steigende 
Atommüllberge zu lesen, da wurden Scheinge
fechte über den Weiterbau des Schnellen Brüters 
zwischen Regierungund denEVU'sausgefochten, 
und bisaufdenP rotestder Leute in Wethen beiBe
kanntgabe des W AA-5tandorts, war über Wider
stand der Bewegungnichtszuhören (Aktionen zur 
Aussöhnungvon 'T echnik' und 'Natuf werden in 
den Medien zumeist und wohlweislich verschwie
gen). 
Die Nachrichten über die Grö&enordWlg des 
anfallenden Atommülls dienen dazu, die öfrent
lichkeit auf die Notwendigkeit der Schaffimg von 
Lagerstätten vorzubereiten. Der Sachzwang 'A
tommüll' soli dann den Druck schaffen, der nötig 
ist, um die Vorstellungen der Mafia durchzuset
zen. Dabei rückt die Frage nach einer 'sicheren 
Entsorgung> in demMaae in denHintergrund, wie 
es der Mafia gelingt, den so entstehenden Druck 
flir sich auszunutzen. 
Die Hürde, die das Dannstädter-Urteil fiirdie Ma
fia aufgebaut haben soli, sehen wir nicht: im Ge
genteil kann eine solche Entscheidung abhängig 
vomZeitpunkt, wannsiegefàlltwird,einSchrittin 
Richtung Zwischenlager sein (siehe Gerichtsent
scheid zum Bau des Zwischenlagers in Gorleben). 
DasTaktieren der EVU's um den Schnellen Brüter 
in Kalkar ist wohllediglich als ein Versuch zu ver
stehen, diese Schweinerei fiirsie möglichst kosten
günstig durchzuziehen und gleichzeitig genehmi
gungsrechdiche Fragen im Voraus fiir sich zu ent
scheiden. (.. ... da« das Pariament seine im Jahr 78 
beschlossenen Vorbehalte gegen den Betrieb des 
Brüters in aller Fonn fallen Iäat• SPIEGEL Nr. 
52/81). 
Auch wenn die wirtschaftliche Attraktivität von 
Atomanlagen gesunken sein soli, ist das nicht mit 
einem nachlassendem Interesse der Atomrnafia 
gleichzusetzen. Neben den wirtschaftlichen Inte
ressen am Bau von AKW's sindes die machtpoliti
schen Interessen auf nationaler sowie internatio
naler Ebene, die die Atommafia motivieren. Ver
stärkte Macht oder Einfluizuwachs von multina
tionalen Energiekonzernen, das Interesse von 3.
Welt-Ländem, überdenlmportvonAtomtechno
logie in den Besitz der Atombombe zu gelangen, 
und die sich aus der Anwendungder Atomtechno
logie ergebende umfassende gesellschaftliche 
Kontrolle, nebmen weiterhin einen übem.genden 
Stellenweet ein. Das P rinzip, wirtschaftliche 
Schwierigkeiten der Konzeme auf uns alle abzu
wälzen, funktioniert selbst dann noch, wenn 
gleichzeitigmassive Einsparungen im sozialen Be
reich durchgesetzt werden. 
Im Hinblick auf die deutschen Gewerkschaften 
müssen wir davon ausgehen, daa bei steigender 
Arbeitslosigkeit ihre befiirwortende Haltung eher 
zunimmt. Ob es sichum dieFrage desR.üstungsex
ports,Autobahn-Flughafenbau,Riumungvonbe
setzten Häusern oder den Bau/Export von Atom
anlagen handelt, scheinendieGewerkschaftenmit 
dern Argument Arbeitsplätze zu erhalten bzw. zu 
schaffen, alle kritischen Haltungen auszugrenzen. 
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Eure Behauptuq ,.die zur Zeit im Bau bdindli
cbenlvo~ebenen Projekte Und bisher we
pdesDaintaasederMafianicbtrealisiertwor
den• stdltdann die Tatsachen wizeraufden Kopf. 
Worin batebt denn daein Daïntaase. wennlhr 
indernicbstenZeilevoD VontelJunsender AKW
Industrie-5-6 AKW' a jihdicb zu bauen, um über
leben zu könoen- miet? Im Zusammenbang mit 
Euro Armahme, um die Bewqunaatehts nicht 10 

schlecht, wird cliaes 'Desinteresse' besondm wi
denprilcb1icb: &t es Dun das Daintaase der Ma
fia gewaen. das den Bau VOD Brokdolfund den 
Bau des Zwiscbenlqm in Ui-Dan bisher aufBis 
gdqt bat, oder war es der Wieierstand der Bewe
gung? Wits das Desinteresse, 10 Ut wohl der 
ScbluB zulässi& daB eine starke Anti-AKW-Bewe
gung nie aistiert bat, und von ihraucb lràne Ato
manlagm bisherverhindert wurden!l 
Darilber hinaus scbeint Eucb entpnsen zu sein, 
daB gerade mit dem Bau voD Brokdorf, vidleicbt 
demnicbstmitdemBaudesZwiscbenlqminUi
Dan und eventuell mit einem Gerichtsentscheid 
fllr den Bau vom AKWWhyl. P rojekte in AnpifF 
pommen waden. die fllrdie Anti-AKW-Bewe
gungeinenauBerordeotlichbohenStdlemrertba
ben. Allo P rojekte, die nicht Dur wqen JahR zu. 
riic:kliqender Entscheic:luopn jetzt put wer
den. Hier bat die Bewquna m pöBteo ErfoiJe 
eaielenkiSonen. wibrmd anclm imBau befindli
cbe AtomanJa&en ~ aus deröffmtlicben Dit
buàon baaus6den. und bier bieter aicb fllr die 
Atommafia die Möilicbkeit, mit der zur Zeit 
scbwlchen Bewqq fatia zu waden. Gerade 
bier, wo wirals einestarh Bewepn,erlebtbaben, 
was wir pmeinsam meic:ben lrilnoen, ist die Ge
&hrderRai3NtionampöBtm.wenndiese&fol
sczunicbtesemacbtwaden. DieBrokdolf-Demo 
im Feb.'& I ist dafllr ein ptes Beüpiel: Trotz der 
bisher stübtm Mobili.sierung zu einem AKW
Bauzaun, ist hiaterber die Rad01i3kàt um so 
pöicr gewaen. Die Mobilisierung von 100 000 
Menschen warnichtder Aussaulfllreine Stirbns 
der BewcgunJ; im Gegentei1. Frust und Rcsip
tion ist verbRiteter als je zuvor, der Widmtand 
verlaFt sicb auf andere aktuellerc und zeitwei.lig 
afo}ptetapuchend~ Bemcbe. 
Damals im Fcbruar Flan~ es dem staadieben Ge
waltapparat. una weitgebend im Griffzu bebalten, 
wirmachtal äbnlich wie in Kalkar die Erfahnm& 
daB eine GroSdemo 1ràne Gewihr dafllr bietet, 
etwaa ausrichtm zu können. 
Eure ~ an die Wideraprücbe 
inDerba1b der Bewcaunl dient nicht dazu, diae 
auflanF Sicbt zu UbenriDden und wieder Stidte 
zuentwickän. Es brinstunanicbtweiter,IOzu tun, 
als pbe a ,made in derFrase clerWadentanckfor
men und in den politiscben Binscbäaun,cn in 
UDietetD Verbiltnis zum kJpitalistiscben System. 
zum Staat und zu seiner Geset:qebqlràne we
sentlichen I>iffetetlzen. In kookmen Situatiemen 
(Abionsbüodnissen) widctm diae Diffetenzen 
aUzu oft schon hemmend, aucbpb a öffmtlicbe 
I>istanzîerunse und Denunziationen (siehe 
Containerjoe in Brokdo.rt). 
Es scbeint UDI notwmdi& Diskussionsprozesse 
untudenaicbalsautooomvmtebendenGruppen 
vo~ dun:b die wir una immer mehr 
unabbinÄ machen VOD den Jntqtatioasstrate
pvonBBU,SPI)etc. Wubraucbenkontinuiedi
c:he, ftl'antwordicbeZuaammenhinge, die uns ein 
böcbstmöalkhes MaB an Sic:herlleit und ,.aufp
boben Jein• pr.anti~ gerade WetlD wir dwch 
den Brucb mit dem ~ System das Zer
AJönanppotentialvondiesemdilektzuspürmbe
kommen lömen. Es ist wich~ daB wir gerade 
bier die ami-staatlicbe HaltuJJi SWker im Kampf 
sqenAKW's betonen. DieZusammenhingevon 
AKW-Bau, Krwt-System, Autobahn-, FluPafm-

,0 

bau, CbaniacheiSe, Riistunpi.nteresse, kontrol
lierbam KnastarcbitekturderScidte, Computerri
sierung. totaler VmraltuJJi der Lebensäuierun
gen usw. müssen von una aufsedecktund anaegrif.. 
fen werden. 
Nur wenn wir unser Verbiltnis zum kapitalisti
scben System, zum Staatgddärt ba ben und ofren
siv vertreten, wird es punktuell.möglich sein, mit 
bunten, griioen, altunativen Listen zusammen
zua.rbeiten, ohne Gdiahr zu laufen, vorderen par
lame:ntari.schen Karren sespannt zu werden. 
Wu sehen aber in diaer Zusammenarbeit. die si
cherlich dazu geflilut bat, daB die Ablebnung von 
Atomenergie in immer weit~ ~cbe getragm 
wurde und wird. nicht die alleinige Perspeklive der 
nächsten Zeit Weil es neben dem Ziel, eine mög
lichst poSe Öffetldicbkcit zu ermchen, auch 
noch das Ziel sein muB, Methoden und Mit1d des 
WJderstands zu finden, die nicht innerbalb der 
vom Staat festgelegten Spielregdn integriert wer
den lcönnen UDd somit wirlamplos verpuffen, 
sondem den Staat dazu zwingen. das Atompro
gramm fallen zu lassen. 
Hier stimmen wir mit Euch überein, daB das ein 
langer, ziber Kampf mit vielen Tiefs und Hochs 
seinwini. 

~ 
Auch beiderdazeitiaen OffenaivederAtornma6a 

· dillfetl wirim Hinblidt aufein Wiederbeteben des 
Wieierstands unser Femziel-Stop allerAtomanla
p-, nicht aus den Augen verl.i~ denn eine 
staJh Anti-AKW-Beweguàs.istnurdenkbar, wenn 
sie nicht aus taktisc:hen oder soJUti&en Gründen 
einzelne Atomanlagen hemusnimmt. 10Janae 

überhaupt~ Hoftnuna. cliaes in diesemZusam
menhang einzig sinnvolle Ziel meidten zu lcöD
nen, aistiert 

Es ist DotWaldig. innerbalb der sich autooom ~
stehenden Gruppen. Vetbindliche, verantwordi
che Zusammenhänge Uber gcmeinsanie Theorie
disbssion und prUtisc:be Aktionen zu entwik
kd.n. 

Die ZidrichtuJJi ·der theoretiscben und piÛI:i
scben Arbeit muB Uber clenAKW-Beieich hina~ 
pen. 

Der Widerstand F&CD die homindustrie bnn 
nur du.rcbpifend sein, in einer antibpitalisti
schen, antistaadicben Ausricbtung. 

u~ Aktionsformen dUrfen sich nicht auf die 
staatlich VOtgeSCbriebene Ebeoe eingrenun las-
sen. 

Wuwetden unserem 'Ziel' nurdurch ~. 
sich radiblisi~de Kimpfe in allen ~chen 
näber kommen. 

Krltlk an den Atomexpress-Thesen: 

Der Widerstand läuft 
nicht von selbst ! 

Oer Zustand der Anti·AKW·Bewegung fordart 
zu Analayse und Strategiepapleren heraus. 
Selt der Brokdort·Demonstratlon vor elnem 
Jahr tand nlchts Herausragendes mehr statt, 
rockte das Thema A tomenergie In der Öffent· 
llchkelt In den Hintergrund und wanderten etll
che Aktlve In die zur lelt wenlger mOhsellge Ar· 
belt In den Friedenslnltlativen ab. 

Die Hauptthese des "Atomexpress" lautet 
kurz: "Sowohl Alomlobby sis such AKW· 
Gegner slnd zur Zelt nloht In der Lage, elnen 
entscheldenden Schlsg zur Durchsetzung oder 
Verh/nderung des Atomprogramms zu fOhren". 
Wahrend der AE dlese optimistische Prognose 
abglbt und den "Status Quo" feststellt, macht 
das glelchzeltlg e~nende "Grone Blatt" 
aus MOnster mlt der Uberschrlft "Ökologle am 
Ende?" auf. 
Fatal lst die talscha Beschrelbung d81" "allge
melnen Lage", wie die daraus gefolgerten Kon
sequenzen tor die weltere Arbelt der Bl's. Zuvor 
noch alnmal zu den Göttlnger Argumenten tor 
lhre ElnschAtzung: 
AKW - NEUBAU: 
Oem beschränkten welteren Zubau könne die 
Anti·AKW·Bewegung nlchts Entscheldendes 
entgegensetzen, die Atomlobby sel abel' nach 

wie vor von d81" Verwlrkllchung lhrer Vorstellun· 
gen welt entfernt. Der AE Obemlmmt elne 
Lambsdorff-Aussage, In S&chen Alomenergie 
"glbe es zur Zelt kelne Obertrlebene Elie". Da· 
mlt wlrd der lnhalt des drltten Fortschrelbung· 
sprogramms der Bundesreglerung grob ver· 
nledllcht. Wu diesas Programm bedeutet, 
kann jeder lm Spiegel-Artikel von Klaus Traube 
nachlesen, ntmllch duIn den nächsten 5 Jah
ren doppelt so viel KemkraftkapazltAt In Bau 
gehen soli, wie bisher lnsgesamt In Betrleb lst 
(17 000 MW = 14 AKW's). Da8 hel8t welter Al> 
schled von der bisher offlziell vertratenen 
"Restbedarfsphllosophie" (soviel Kohie wie 
mögllch, so wenlg Kemkraft, wie nötlg), der An· 
teil der Atomstrornenergie soli von 13% auf 
31 o/o lm Jahr 1995 stelgen. Der CDlJ.Sprecher 
Rlesengruber bemAngeit ledlgllch, du Regle
rung.sprogramm spreche nicht deutllch genug 
aus, daB slch damlt die ehemallge Mlnderhel
tenposltlon der CDU·Vertreter In der Enquete
Kommlsslon durchgesetzt habe. Hel8t das, 
da8 der AE die CDIJ.Vot'Stellungen als welt ent· 
temt von denen der Atomlobby ansleht? 

KOMPAKT - UNO ZWISCHENLAGER 
Aufgrund noch ausstehender Gerlchtsurtelie 
sleht der AE hier kelnen Anla8 zur Schwarzma· 



lorl:s. AE-~ra ik 
lerel, bemerkt sogar elne kritischere Haltung 
YOO Gerichten In AKW·Fragen. Kaum war der 
AE entschleden, hob das OVG LOneburg den 
Saustop tor das Zwlschenlager Gorleben auf 
und das DarmstAdter Urtell gegen Kompaktla· 
ger In Biblts C dOrfte auch nicht der letzte 
Spruch gewesen sein. Derweil drahen die Baro
kraten kritischen Instituten, so z.B. der hanno
verschen Gruppe Ökologle, die Geldhahne zu 
und erschweren so auch die Argumentatlon 
von Sachverstandlgen vor Gericht Aus dem 
Etat tor Grundlagenforschung fileBen dagegen 
weiter 25% aller Mlttel in die Kemforschung· 
sanlagen. 

NEUE REAKTORLINtEN 
~Ka/kar schefnt sfch fangsem aber sicher zum 
Waterloo der bundesdeutschen BrDtertechno
logie zu entwlckefn", schrelbt der AE. 
Dagegen zelchnet slch das Gagenteli ab. Zwar 
slnd die EVU's nur rnaBig an elner zusätzllchen 
Flnanzlerung des Projekles lnteresslert und 
der Bundeshaushalt In argen NOten. Ange
slchts 3,5 Mrd. verbauien Betons steht das 
Forschungsmlnlstrium aber auch vor elner dro
henden Blamage, die es unbedlngt vermeiden 
möchte. Nachdem die Elektrlzltatswlrtschaft 
zwel Ultlmaten von BOiow ungerohrt hat ver· 
stretchen lassen, ohne daB dleser seinen ange
drohten Ausstleg verwlrkllchte, lst die Finan· 
zlerungshllfe der EVU's zum Erpressungsmlttel 
geworden. Sle slnd nur dann berelt, wenn zuge
slchert wlrd, 
1. den Vorbehalt zur lnbetrlebnahme des BrO· 
ters durch den Bundestag tallen zu lassen 
2. Kalkar nicht der elnzige Brater bleiben wlrd 
3. die Leichtwasserreaktoren und die Entsor
gung unterstotzt werden. 
Darauf hle8 es. "die Bundesreglerung hat fOr 
elne Relhe von gesteilten Bedlngungen Ver· 
ständnls ... Die Bundesreglerung (lst) bemOht, 
das Projekt zum Erfolg zu fOhren." (Sollte alles 
schlefgehen, sollen die Verbraucher die Chose 
per Broterpfennlg flnanzleren) 
Oer von der A tomlObby bis zum letzten ausge
relzte Flnanzdruck In Bonn schelnt die Bundes
regierong nicht zum Ausstieg sondem viel· 
mehr zum Durchbruch im Slnne der Betrelber 
zu verantassen. 

WIEDERAUFBEREITUNG 
Hier slimmen wlr den Göttlngern zu, daB diesar 
Punkt nach wie vor umstrltten und schwer zu 
realisleren lst. Sollte )edoch demnachst die 
Broterentscheldung tallen, so erglbt sich damlt 
eln neuer ~sachzwang" zur Durchsetzung die
sar Technologie. Was soli das erbrotete Pluto
nium, wenn es anschlle6end nicht wlederauf
bereltet und In AKWs emeut verwandt wlrd? 

ZUSAMMENFASSUNG 
Hatten die GOttlnger ihre Diagnose, "Status 
quo" zwlschen Atomgegenern und Betrelbem, 
vorder letzten Bundestagswahl abgegeben, In 
dleser Stlllhaltephase halte man lhnen recht 
geben mossen. Angeslchts der 3.Fortschrel· 
bung des Energieprogramma und der Diskus· 
slon Ober den Schnellen Brater haben slch die 
Kraftevemattnlsse ledoch verschoben. Nach· 
dem die Kloses und Mathlessens das Hand
tuch geworfen haben, lst der SPD-Kurs eher 
auf Durchmarsch programmiert Zwar haben 
slch die Fronten zwischen Gegnern und BefOr· 
wortarn innerparteillch kaum verandert, die 
Zelt der ROckslchtsnahme und des Dlalogs 
neigt slch )edoch dem Ende zu. Das kann nur 
durch au8erparlamentarlschen Druck veran. 
dert werden. 

Konsequenzen 
Die Forderungen des AE sind angeslchts sel· 
ner These vom Status quo nur logisch. An er
ster Stelle seiner Prlorltaten steht die Solldarl· 
tAt mit den Krimlnallsierten. Begrondel wlrd 
das mlt kelnem Wort, ist angesichts des von 
lhm festgestellten "Waffenstillstandes" aber 
logisch. In solchen Zeiten hat man genogend 
Raum und Luft, slch um die Opfer aus vergan
genen Kampfen zu sorgen. Ohne die Bedeu· 
tung des Kampfes gegen die polltische Justiz 
bagatellisleren zu wollen, mossen unserer An· 
sicht nach andere PriorilAten gesetzt werden. 
Das hei8t zuerst, daB wlr In den Bl's nicht erst 
dann munter werden, wenn an lrgendelnem 
Standort Bauzäune gezogen oder Bagger auf
gefahren werden, sondern die gegenwArtlgen 
"Bonner Vorgange" Offentllch machen. 
Genau dleses Abwarten legt der AE nahe. Er 
gaukelt der Bewegung elne falsche Sicherhelt 
vor und legelimiert damlt alle derzeil taufenden 
oder auch fehlenden Akilvilaten als angemes
sen. Deshalb slnd selne Vorschtage zumelst 
nur elne Wldersplegelung der aktuellen Mlsere. 
Was IAuft? Der Prozess In ltzehoe und die Ar
beitsgruppe EnerglebroschOre, also werden 
dlese Punkie als Perspektlve ausgegeben. Da· 
tor slnd kelne Bestandsaufnahmen nOtlg, das 
lauft auch ohne Oberhöhenden Kommenlar der 
wicht igsten Anti·AKW-Zeltung. 
Notwenlg lst unserer Melnung nach die Auffor
derung an alle Bl's, lhre lnhaltllche Arbelt zu 
verstarken und elne Antwort auf den Vor
marsch der Alomlobby zu flnden. Das ge
schleht auch nicht naturwochslg, aus jeder BI 
heraus. Dazu mossen zatehen gesetzt werden. 
Sonst stahen wlr binnen kurzem vor vollende
ten Tatsachen und holen uns an den BauzAu· 
nen nur blutlge KOpte. 
Die Bl's mossen slch zusammanseizen und 
Ober mOgllche Schwerpunkte nachdenken und 
beschlle6en. In Bochum wurde eln Treffen zur 
Diskussion von lnhalten der Energiepolltik und 
den welteren Weg der BI·Bewegung vorge
schlagen. Nutzen wlr dleses Treffen, um wie
der aktlv nach au6en zu !reten. 
Denn so hoffnungslos lst die Lage wieder 
nicht. Noch lm Dezember steilte CDIJ.MdB Ger· 
stein fest: "Der Wlderstand elner kleinen Min· 
derhelt gegen den Bau welterer Kemkraftwer· 
ke, von Zwlschenlagern und von Anlagen zur 
Wlederaufbereltung lst haute bessar organl· 
siert als je zuvor. In den neuen genannten 
Standorten tor Wiederaufbereltungsanlagen 
stnd die Vorkorrvnandos der BOrgerlnltlatlven 
alle schon elngetroffen." 
(der muS es ja wissen, d.S.) Nutz~n wlr unsere 
Flexlbllität, kl:lren uns und die Offentllchkelt 
Ober die demnächst notwendlgen AkilvitAlen 
auf. 

CAAAMBA, BREMER BEILAGE ZUM AE 

Aktuel'" aue Rhelnlend·Pfelzl 
Die Anhörung zur WAA lm Landtag lst nach 
den neuesten lnformationen jetzt doch schon 
am 18./1i. Mlrz. (Dieser Termln soli endgül
tig sein) 
Das bedeutet, daB die Termine für unsere 
Aktionen bestehen bleiben: 
13.3. Aktlonatag 
19.3. Veranataltung 
20.3.Demonatratlon 
Was die Anhörung betrlfft, so wlrd der gröBte 
Telt der Experten von den Landtagsfraktio· 
nen bestlmmt (etwa 14) und etwa vier Sach· 
verständige von den Naturschutzorganisatio· 
nenl 
Das seit Jangem geplante Gespräch mit dem 
BNR solt nun endgültig am 26.2. in Malnz 
stattflnden. lnteressierte Bller sollen sich, bit· 
te, bei uns meldent 
Wlr überlegen uns zur Zeit, eventuell eine 
zweite Auflage der WAA•Zeitung Nr. 1 mit 
aktueller erster Seite herauszugeben, da d ie 
Nachtrage doch ziemlich groB lst und wir in 
Trier keine Exemptare mehr haben. Es wäre 
gut, wennihruns mlttellt, ob ihr au eh noch Be· 
dart an WAA-Zeitungen habt und eine zweite 
Auflage unterstützt 
Die von uns herausgegebene Broschüre . Das 
WAAnsinns-ProjektM lst In der zweiten Aufla· 
ge (etwas ergänzt) wieder erhältllch. 
Es ist geplant, auf Landasebene elnen ein· 
heittichen Aufkleber zur WAA zu produzieren, 
da dies auch eine gute Einnahmequelle fûr 
die Bis ist. Einige Entwürfe liegen uns schon 
vor. 

20.3. Lendeawelte DemonatratJon In Melnz 
gegen die geplante Wledereufbereltung
sanlage 

Dievonder Mainzer Landesregierung im Dez. 
1980 beschlossenen Pläne, In Rheinland· 
Pfaiz eine WAA zu bauen, werden konsquent 
weitergetrieben. Vor dem Wlrtschafts· und 
UmwettausschuB des Landtages wlrd eine 
Anhörung durchgeführt. 
Nachdem die Orte Prüm, Rennerod und Kan· 
del vor längerer Zeit als mögliche Standorte 
genannt worden waren, kamen vor kurzem 
noch elnige dazu: Saarburg, Cochem und 
Meisenhelm/Gian. 
Das gigantische Alomprojekt In Gorleben, 
das sogenannte Entsorgungszentrum, muBte 
aufgrund des erbitterten Widerstandes der 
Bevölkerung von den Politikern für nicht 
durchsetzbar erklärt werden. 
Jetzt wollen Politiker und Betreibar den Hes· 
sen, den Bayern und den Rhelnland-Pfälzern 
je eine WAA relnwürgenl 
Warten wlr nicht, bis Bäume tallen und der 
Bauzaun steht! Verlassen wir uns nicht auf 
das Anhörungsverfahren, sondern wehren wir 
uns jetzt schon gegen dieses WAAnsinnspro· 
je kt! 

Kontaktadreasen: 
Landeawelte WAA·Koordlnatlon 
c/o Georg WISmeier 
Franz-Georg·Str. 28 
55 Trler Tei.:0851/2198Q (nech 19h) 
oder Wolfgang Tel.: 40838 
Elnladung 
Das nächste landesweite KO-Treffen lat am 
6.3.82 um 14h30 lm 
Kath. Bildungsheim, Bahnhofstr. 
Bad Kreuznach 
Kelne WAA In Ahelnland-Pfalz und Andera
wol 
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1091 CW Amsterdam, The Netherlands, 
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Vor kurzem hat sich eine Gruppe in Wien 
dazu bereitgefunden, Teiledes WISE·Infor
mationsdienstes in die deutsche Sprache 
zu übersetzen. Dabei handelt es sich zum 
gröBten Teil um lnformationen der weltwei
ten Anti-AKW-Bewegung, geschrieben von 
der Bewegung für die Bewegung. 

Seit 1978 besteht WISE (im Wortlaut: 
World lnformation Servica on Energy). Zu 
diesem Zeitpunkt existierte nur das Amster
damer Büro, in dem zwei Leute arbeiteten. 
Sie bauten Kontakte zu anderen Ländern 
auf, legten Adressenlisten an und publizier
ten die anfallenden lnformationeri im WISE· 
Bulletin. Langsam, aber sicher begann sich 
das Netzwerk auszubreiten und bekannt zu 
werden. lnteressierte Gruppen schlossen 
sich an und gründeten eigene WISE-Büros. 
So vergröBerte sich das Netz der Verbin
dungsstellen von damals einem auf heute 
12 Büros in Amsterdam, Brüssel, Glen Aplin 
(Australien), Kopenhagen, Helsinki, Oxford, 
Stockholm, Tarragons (Spanien), Tokio, Ve· 
rona (ltalien), Washington und Wien. Diese 
Büros und eine Vielzahl weiterer Kontakt
personen wechseln gegenseitig lntormatio
nen über Ereignisse und Entwicklungen im 
eigenen Land aus, welche im wöchentli
chen News Communique und im 10x pro 
Jahr erscheinenden Bulletin veröffentlicht 
werden. Dringende Nachrichten aus Japan, 
den USA und Australien werden per Telex 
übermittelt. 

Nach dem halben Jahr ist ein Auswertung
streffen mit allen daran interessierten Per
sonen geplant. Bis dahin soliten Kritik und 
Vorschläge tür eine Verbesserung des 
Dienstas an tolgende Adresse geschickt 
werden: 
Stefan Mlcko, Kollarzgasse 3/2, 1210 
Wlen, Österreich. · 
Sehr oft wird die Frage nach Nutzen, Sinn 
und Zweck eines solchen Dienstas gestellt. 
Diese Frage läBt sich nur schwer beantwor
ten. Die bisherige Erfahrung zeigte einen 
starken Bedart an internationalen Nachrich-

. ten in solchen Ländern, die entweder 
schlecht intormiert (USA) oder die durch ihre 
geographische Lage relativ isoliert (Austra· 
lien, Japar.) sind. Auch in Ländern mit abneh· 
mender Aktivität der Anti·AKW-Be-
wegung (Schweden) wirkt der Nachrichten
tluB aus dem Ausland positiv. Weiter muB 
gesehen werden, daB sich die Atomindu
strie schon seit langer Zeit international 
tormiert hat. Dies zeigt sich z.B. im Tran· 
sport von atomarem Abtall aus Japan zur 
Wiederautbereitung nach Frankreich oder 
im Transport von Uran aus Australien über 
GroBbritannien nach den USA, wobei es für 
die weltweite Anti·AKW-Bewegung genü
gend Möglichkeiten tüt Gegenaktionen gibt. 

Verbunden mit dieser Vorstellung ist gleieh
zeitig die Suche von WISE nach Einzelper
sonen oder Gruppen, die an internationaler 
Arbeit interessiert sind. Der Dienst kann nur 

ur I' Energie I 
Energetica I 

Telex: 15018 wise nl 

den Uranabbau. Ein weiteres Projekt ist das 
Buch "Dritte Welt und Atomenergie", an 
dem z.Zt. gearbeitet wird und das im Sep
tember 82 erscheinen soli. Alle Veröffentli
chungen sind in englischer Sprache ge- . 
schrieben und bei WISE-Amsterdam zu be
stellen. 

Volker Hauck, WISE Amsterdam 

Anmerkung der Redaktlon: Wir haben uns 
bereit erklärt, das oben vorgestellte Projekt 
probeweise tür ein halbes Jahr zu unter
stützen; d.h., wir werden in den nächsten 
Ausgaben ein bestimmtes Seitankontingent 
den ins Deutsche übersetzten Nachrichten 
des WISE-News-communiques zur Vertü
gung stellen. 
Als "Einstieg" folgt ein Abdruck eines Arti
kels über den .Raketenangriff" aut den 
Schnellen Brüter in Malville. Die Oberset
zung hat in diesem Fall und ausnahmswei
se WISE Amsterdam besorgt. 

keep it in the ground 
international stop 

• • • uran1um m1n1ng 

newsletter iune '1981 

Deutschsprachiger WISE-Dienst 
Aber nicht nur lnformationen aus der Be
wegung sind in den WISE-Publikationen zu 
finden. So ertolgt in Amsterdam und Was
hington, wo das News Communique ge
macht wird, auch eine regelm~Bige Auswer
tung von Publikationen der Atomindustrie. 
Nur so ist ein Bild der anderen Seite zu 
ermitteln. 

Das News Communique wird in englischer, 
französischer und japanischar Sprache he
rausgegeben und versteht sich als Presse
und lnformationsdienst tür die Blätter der 
Alternativ- und Umweltbewegung. Eine 
deutsche Version wird ab Februar 82 allen 
in Frage kommenden Blättern im gesamten 
deutschsprachigen Raum tür zunächst ein 
halbes Jahr zugeschickt werden. Diesas 
wird die Grundlage für einen regelmäBig 
erscheinenden Teil mit Auslandsnachrich
ten bilden. 
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bestehen, wenn es gleichzeitig auch Stellen 
gibt, die lntormationen aus dem eigenen 
Land an den Rest des Netzwerkes weiter
leiten. lnteressierte Personen sollen sich in 
diesar Sache an Volkar Hauck in Amster
dam wenden. 

Adresse: Volker Hauck, c/o WISE-Amster
dam, Czaar Peterstraat 1, 1018 NW 
Amsterdam, Niederlande. 

Der Vollständigkeit halbar seien hier noch 
die weiteren Tätigkeiten von WISE erwähnt. 
AuBer dem News Communique 
gibt es, wie schon erwähnt, das 1 Ox im 
Jahr erscheinende Bulletin, das die wichtig
sten Nachrichten aus der internationalen 
Anti-AKW-Bewegung zusammantaSt sowie 
das ebenfalls 1 Ox im Jahr erscheinende 
Blatt "Keep it in the Ground", eine Publika
tion tür die internationale Bewegung gegen 

• 1n Vorbe-
reitung 

Neue Adresse: 
WISE 
Czaar Peterstraat 1 
1018 NW Amsterdam 



Schüsse auf den ,,sUPERPH·ENIXcc 
Am 18. Jenuar um ca. 23.30 Uhr, wurde 
der lm Beu beflndllcbe Schi'MIIe BrOttr 
,.Superphenlx" bei Melvllle dwch tont Be· 
zooke·Projektlle beschoaen. Obwohl der 
engerlc:htete Scheden schwer zu schlt· 
zen l1t, 1011 er offtzlellen Sp...c:hem zu· 
folge nicht gro8 Mln • elne erate Schlt· 
zu~ bellef elch euf rund 38.000 Merk. 
Der Anlchlag 1011 durch elnen'Pulfllten 
eu1 der Ökologlebeweg~ euageführt 
worden Mln. 

Alle fünf Geschosse sollen den 124o-MW· 
Reaktor getroffen haben - elner selbst die 
Kuppel oder eine andere anfällige Stelle. 
Was diesen fOntten SchuB betrifft, sind die 
verschledenen QueUen übrlgens nicht einer 
Meinung: Elne QueUe meldets einen 35 cm 
tiefen Elnschlag in der 1 m dieken Beton· 
mauer des Brüters .• Nucleonica Week", be
kannt als Medium für die Nuklearindustrie, 
hingegen meldeteam 21 . Januar, daB das 
fünfte GeschoB in den Bau selbst elnge· 
drungen sei. Ourch elne für den Èinbau 
schwerer Apparatur benützte Öffnung sel 
das Projektil In den .Superphenlx" gelangt, 
habe dort einen Querbalken gestrelft, sei 
zerbrochen und auf den Boden getallen. 
Eln offlzieller Sprecher teilte mlt, daB die 
Aktion kelne Verzögerung des Baupro· 
gramms zur Folge habe. In der Tageszel· 
tung . Le Monde" erklärte die Polizei, daB 
der Schaden viel eroster gewesen wäre, 
wenn das Bazooka-GeschoB aus französl· 
scher Produktion gestammt hätte. 
Die Verantwortung fi.lr den Anschlag wurde 
von einer Person übernommen, die slch in 
einem Telefongespräch mit der französl· 
schen Nachrlchtenagentur AFP als Pazifist 
und Umweltschützer bezeichnete. Zum Mo· 
tiv seiner Aktlon sagte er: .Dieser Anschlag 
wird den Bau des Brüters erheblich verzö· 
gem. Das war unsere Abslcht. Wir haben 
nicht etwas Spektakuläres gemacht. um 
alleln Aufmerksamkeit zu erreichen, son· 
dem wir taten .es, um den Bau dleses 
unheimlichen Projektas zu verzögern - um 
Menschen zum Oenken zu briogen und der 
Diskussion Ubet' Kernenergie neue lmpulse 
zu geben." Alle VorsorgemaBnahmen seien 
getroffen gewesen. um zu verhindern, daB 
Tote oder Schwerverletzte auftreten. (Wäh· 
rend des Anschlags waren 20 Personen lm 
Gebäude des AKW tätig). Offiziell wlrd 
angenommen, daB das Bombardement das 
Werk von mehr als einer Person war, da es 
von einem speziell hierfür errichteten Ge· 
rüst abgefeuert wurde. 
Die Raaktionen der Anti·AKW-Bewegung, 
der Gewerkschaften und Partelen laufen 
auselnander. Die Anti·Superphenix-Gruppe 
àus Creys-Malvllle (ARMOS) sagte in einer 
Presseerklärung, da~ sie Aktlonen, wie z.B. 
BeschleBungen, nicht voll unterstütze, den 
Anschlag In der heutigen Sltuation aber 
verstefln könne. Die französische Anti· 
AKW-Bewegung protastiert nämlich schon 
seit Jahren gegen den Bau diesas Kraft
werks. Sle wlrd dabei von verschledenen 
lokalen und regioanlen Organen uhter
stützt. Bisheriges Resultat: Eln Toter auf 

seiten der Bewegung lm Juli 1977, wäh
rend die Bauherren die Arbelten an dem 
"Superphenix" beharrlich fortsetzen. 
Die BUrgerinltiatlve ARMOS erklärte welter, 
daB mlt dem Anschlag die Verwundbarkeit 
atomarer Anlagen durch Sabotage deutllch 
geworden sel. So wies die Behörde dann 
auch auf ihre Verantwortllchkeit hln, die ge
fährliche Atomindustrle zu stoppen. 
ARMOS sagte auch. daB niemand In der 
französischen Bewegung die Aktion ableh
ne - im Gegentf!il: • Jeder lst froh, daB die 
Diskussion über Kernenergie durch diesen 
Anschlag neuen Auftrleb erhalten hat. • Es 
war übrlgens .nicht der erste Sabotageakt 
gegen den "Superphenix": Am 8.2. letzten 
Jahres wurde eln 65 Meter groBer Hoch
spannungsmast in die Luft gesprangt Die 
Leitung sollte Strom zum Bau des BrUters 
in Creys-Malville Uefern. Auch bei diesar 
Aidion übernahmen UmweltschUtzer die 
Verantwortung. 
Die gröSte Gewerkschaft Frankreichs, die 
kommunistische CGT, verurtellte den An· 
schlag. Sle bezelchnete die Aktlon als ei· 
nen Skandal, da sle gegen elne französl
sche · errungenschatt• gerlchtet war. Oiese 
Raaktion 1st )edoch nicht überraschend, da 
die CGT schon seit jeher elnen Pro-Kerne
nergie-Standpunkt eingenommen hal So 
ist die CGT der Meinung, daB eine eigene. 
Nuklearlndustrie Frankreichs nationale 
Unabhängigkelt . sichem könne. Oer Vorsit
zende der CGT stempèlte Atomkraftgegner 
darum auch als KleinbOrger und Oefätlsten 
ab. Die andere Gewerkschaft In Frankreich, 
die CFDT, gab bekannt. daB die gewählte 
Aktlon keine geeignetf! Protestform set. 
Oennoch verurtellte sle das Bombardement 
nicht. Solch elnè Al<tion sel und bleibe eine 
der Möglichkeiten. um Alomenergie aus . 
der Welt zu schaffen. 
Die Sozialistische Partel hingegen steilte 
sich gegen den Anschlag, obwohl sie vor 

noch nicht sehr langer Zelt ein Moratorium 
für den Bau von Schnellen Brütern vorge· 
schlagen hatte. • Obrlgens steht ale voll hln
ter dem Rest des Atomprogramma. Ob alle 
Mltglleder diesar Partel sich aber mit die
sem BeschluB alnverstanden erklären, lat 
sehr zu bezweifeln. Noch Immer sind 15% 
lhrer "Gefolgschaft" Mitglieder der Umwelt· 
bewegung. Weite Telleder französlschen 
Presse haben bls jetzt noch keioen Stand· 
punkt zu der Sache eingenommen. 
Oer neu begonnene Wlderstand wlrd fort
gesetzt werden. lm Frühjahr dleses Jahres, 
vom 28.3. bis 7.4., organlsieren BUrgerinitia
tlven einen Marsch gegen den.Schnellen 
BrUter, der Anfang 1984 In Betrleb gehen 
soli. Oer Marsch wird In Creys-Malville be
ginnen und am Elysee-Palast In Paris 
enden. 
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