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RADI-AKTIV Nr. 10 
Nun wurde auch Ausgabe Nr. 10 des 

RADI-AKTIV beschlagnahmt. Deutli
cher können es die Ermittlungsbehörden 
nicht mehr machen : Verfolgt wird 
nicht, wu schwarz auf weiß auf dem 
Papier steht, sondern das, was eventuell 
~m Kopf des Lesers (des Staatsanwalts?) 
vorgehen könnte : Gesinnung wird zur 
Straftat! An der RADI-AKTIV soll ein 
Exempel purch Beschlagnahme und 
Verfolgung jeder neuen Ausgabe sta
tuiert werden. Die Berichterstattung 
über den Widerstand gegen die WAA 
und andere Atomanlagen soll auf diese 
Weise unterbunden werden. Dabei ver· 
suchen die bayerischen Behörden, den 
im Rahmen der sog. Anti-Terror-Ge
setze geplanten Zensurparagraphen § 

130a StGB (Anleitung zu strafbaren 
Handlungen) vorwegzunehmen. Platte 
Interpretationsversuche müssen dazu 
herhalten, den Verdacht der Aufforde
rung zu strafbaren Handlungen zu kon
struieren. Allein die klare Gegnerschaft 
bundesdeutscher Atompolitik soll zur 
Verfolgung der Zeitung genügen. Als der 
zwischenzeitlich abgeschaffte und nun 
wieder geplante § 130a StGB, der die 
Anleitung zu Straftaten unter Strafe 
stellt, noch Gültigkeit hatte, urteilte der 
Bundesgerichtshof: " Bei der Beurtei
lung ( ... ) des Inhalts der Schrift sind 
daher auch solche Gedanken zu berück
sichtigen, die der verständige Leser er
kennt, selbst wenn sie nur zwischen den 
Zeilen zu lesen sind. " (BGHSt 16,63). 

Obgleich der § 130a StGB noch nicht 
und hoffentlich nie in Kraft ist, hat sich 
die Ermittlungsbehörde diesen Grund· 
satz bei der neuen Beschlagnahme schon 
zu Herzen genommen. 

Am 13. 10. (kurz vor den Blockade
aktionen) durchsuchte die Polizei das 
Anti-WAA-Büro in Schwandorf und das 
Info-Büro in AJtenschwand. Dabei 
wurden neben Megaphonen, Schreib
maschinen, Adressenlisten, Flugblättern 
und Broschüren auch 500 Exemplare des 
RADI-AKTIV Nr. 10 beschlagnahmt. 
Die Kriminalpolizei Amberg erklärte 
gegenüber unserem Rechtsanwalt, es 
läge ein Beschlagnahmebeschluß gegen 
das RADI-AKTIV vor, was nachweislich 
gelogen war. Offensichtlich mußte nun 
d ie St .. tsanwaltschaft einen Straftat
bestand konstruieren, um die Rückgabe 

beschlagnahmt I der von ihr so unerwünschten Zeitung 
zu verhindern. Bei diesem Versuch über
traf sie alles bisher Dagewesene: 

Nicht der konkrete Inhalt, sondern d ie 
vermeintliche Fähigkeit, die Kunst des 
Gedankenlesens zu beherrschen, dien
ten der Beschlagnahmungsbegründung. 
ln jedem RADI-AKTIV befindet sich 
eine unkommentierte Seite, die die am 
WAA-Bau beteiligten Firmen aufzählt. 
Diese sog. ..Gelbe Seite" soff die Grund
lage sein für den Vorwurf, .. öffentlicher 
Aufruf zu Straftaten". 

Die Willkürlichkelt dieser Konstruk
tion wird deutlich an der .. Begründung" 
des Beschlagnahmebeschlusses. Denn 
nach Auflassung des Richters werde auf 
der .. Gelben Seite" in nicht ungeschick
ter, aber leicht durchschaubarer Weise 
vorgetäuscht, es handle sich nur darum, 
etwa durch persönlichen Einkaufsboy
kott die jedermann zustehenden Grund
rechte wahrzunehmen. Dadurch solle 
vielleicht erreicht werden, daß die be
zeichneten Firmen aus Furcht vor Ver
lusten von weiterer Mitarbeit an der 
W AA Abstand nehmen. Aus dem gesam
ten Inhalt der Zeitschrift ergebe sich, 
daß gewaltsames Vorgehen nicht nur ge
billigt, sondern als Gebot für alle gleich
gesinnten Leser angesehen werde. 

Eine kommentarlose Dokumentation 

über stattgefundene bisherige ~schlige 
im Zusammenhang mit der WAA, wie 
sie in vielen anderen Zeitungen nachzu. 
lesen ist, wird bewußt falsch zitiert als 
.. Erfolgsübersicht". Die zweite bean· 
standete Seite Ist die leserbriefseite, auf 
welcher eine Gruppe der " Bessunger 
Knabenschule" in Darmstadt, zu bun
desweiten dezentralen Widerstandstagen 
und zum Stromabschalten durch H•
ausdrehen der Sicherungen unter dem 
Motto ,,endlich einmal richtig abschal· 
ten", aufruft. 

Das Verfahren gegen die RAD I-AKTIV 
richtet sich letztendlich gegen die ge
samte Anti·WAA-Bewegung. Als Zeitung 
der Bewegung ist das RADI-AKTIV ein 
wichtiges Instrument, um -den Informa
tionsfluß zu gewährleisten und Ausein
andersetzungen zwischen den unter· 
schiedlichen Strömungen der Bewegung 
zu ermöglichen. Nicht zuletzt dient es 
dazu, die Argumente der Anti-WAA·Be
wegung einer breiten Öffentlichkeit zu
gänglich zu machen. Die Kriminalisie
rung des RADI-AKTIV reiht sich ein in 
die Kriminalisierung des gesamten WAA· 
Widerstandes. Dazu gehören die über 
3 000 Ermittlungsverfahren und die aus
ser Kraftsetzung des Grundrechts auf 
Demonstrationsfreiheit durch perme
nente Demonstr-ationsverbote. Der bis· 
herige Höhepunkt war die .,Terrori$
tenhatz" während den Blockadeaktio· 
nen gegen Oberpfälzer Bürger und Bür
gerlnnen. 

Aus dem aktuellen Beschlagnahmebe
schluß geht hervor, daß mittlerweile 
jegliche Äußerung zum Widerstand ge
gen die WAA, selbst die bloße Doku· 
mentation, zur Aufforderung zu Straf• 
taten hinkonstruiert wird. 

Denn laut des Beschlusses würden die 
bisherigen Vorkomnisse, wie z. B. das 
lobrandsetzen von Baumaschinen z.ei· 
gen, worauf es dem Verfasser ankomme. 

Die Beschlagnahme und die Prozesse 
gegen das RADI-AKTIV sind genauso 
wie die Beschlagnahme von Megaphon, 
Flugblättern und Schreibmaschinen, auf 
die Strukturen der Anti·WAA·Bewegung 
gerichtet. Es soll unmöglich gemacht 
werden, den Widerstand zu organisieren. 

PROZESS-TERMIN 21. 1. 1987 1330 uhr 
Nürnberg, Amtsgericht, Fürtherstr. 
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Maulkorb 
für die 

Bewegung 

Das Verbot der Anti-AKW-Buko geht alle an! 

Zum ersten Mal in der Geschichte der Anti- AKW- Bewegung wird eine Bundeskonferenz verboten. Äußerer An· 
laß ist ein Materialreader, der in der Schärfe der Auseinandersetzung und der Radikalität der Beiträge hinter 
Reader vergangener Bundeskonferenzen zurückfällt und dessen Aktionsvorschläge (Stade- Blockade, KWU- Ak
tionstage etc.}eher Ausdruck der "Nach- Tschernobyl- Ratlosigkeit" sind denn einerneuen Qualität oder Radi
kalisierung der Anti- A KW- Bewegung. Vordiskussionen und Stimmung ließen eine Konferenz erwarten, auf der 
nicht die große, aktionsmäßige Orientierung für's nächste Jahr festgeklopft wird, sondern Neubestimmung - des 
Wackersdorf- Widerstandes, des Verhältnisses zu den neuen Gruppen, zur Friedensbewegung, der Zusammenar
beit innerhalb der Bewegung- im Vordergrund stehen würde. Von den politischen Folgen von Tschernobyl ab
gesehen also eine Konferenz, wie sie in den vergangeneo Jahren ohne direkte Bedrohung staatlicher Gewalt dut
zendfach stattgefunden hat. Neu war nicht die Qualität dieser Konferenz - neu, bzw. erneut verschärft ist das 
politische Klima ~n diesem Land. 
Aktionsformen wie Blockaden , zuletzt im Hunsrück von Teilen der Friedensbewegung durchgeführt, vorher in 
Wackersdorf, vor Chemiefirmen, wurden zu Straftaten deklariert, deren Diskussion juristisch und polizeilich ver
hindert werden muß. Diese Politik wird sich nicht auf Bayern beschränken, im Bundestag wurde sie von allen 
staatstragenden Parteien !llit abgesegnet (s. Dokumentation) -die Grünen und die demokratische Öffentlichkeit 
schweigen überwiegend dazu. Die Wende ist nicht alleine eine der staatlichen Maßnahmen, sie wird auch in den 
Köpfen der Menschen vollzogen! Geprobtwurde in R egensbu rg, mit Vorabanwendung der neuen ''T errorgesetze" 
(Verschärfung des §129a und Wiedereinführung des 130a) die Zerstörung des gesellschaftlichen " Unruhepoten· 
t ials", das den politischen Preis für die Durchsatzung von Atomanlagen oder Atomtransporten in die Höhe treibt. 

Als Analogie zu Martin Niemöller ( Als sie die Anti- AKW- Gruppen verfolgten, habe ich geschwiegen, ich ge
hörte ja nicht dazu- als sie die Friedensbewegung kriminalisierten, habe ich geschwiegen, ich war keiner von 
ihnen - als sie die Grünen verboten ..• ) läßt sich feststellen: die heute zerstörten Spielräume für Protest- und Wi
destand gegen die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen sind die Spielräume aller Bewegungen. Die Debatte um 
das Verbot der BUKO uryd die politische Zurückweisung dieses Repressionsversuches ist eine Sache Aller, die sich 
mit den bestehenden Verhältnissen nicht abfinden wollen. An der Frage, regt sich gegen das BUKO- Verbot ge· 
sellschaftlicher Protest- oder wird es stillschweigend hingenommen, entscheidet sich letztlich auch die Frage, ob 
und in welcher Form die neuen ' 'Terrorgesetze"durchgesetzt werden können. 
Im Folgenden berichten wir über die Geschehnisse des BUKO-Wochenendes, dokumentieren aus der Verbotsver
fügung der Stadt Re99nsbur,9 und schätzen das Verbot und die " Lage der Bewegung" in zwei Beiträgen ein. 
Von der Zeitung "rad1- aktiv kam ein Bericht über ein erstes Treffen zur ev. Durchführung cler nächsten BUKO 
in Nürnberg vom 16.-18. 1. 87, vom Göttinger AK sowie Mitgliedern der Redaktion Atom/Lünebur~ gibt es eine 
Kritik an Ort und Zeit bzw. bisheriger Vorbereitung der BUKO. 



Bundeskonferenz 

Was ist 

Am 28J29J30. November wollte sich die bundesweite Anti· 
AKW-Bewegung zu ihrer diesjährigen BuKo (Bundeskonfer· 
enz) in Regensburg treffen. Es .."ar schon lange vorher bundes· 
weit mobilisiert worden und in einem 110seitigen Reader 
stellten die verschiedenen 81's ihre Aktion- und Diskussions
vorschläge vor. 
Am Donnerstag Nachmittag (27.11.) wurde der BIWAK (die 
ausrichtende Regensburger BI) durch die Stadt Regensburg 
(letzendlich auf Weisung des bayerischen lnnenministerriums) 
mitgeteilt, daß die BuKo verboten sei · hiervon seien ·auch 
evtl. Ausweichveranstaltungen betroffen hieß es. Hiermit 
wurde zum erstenmal in der Geschichte der Anti-AKW-Be· 
wegur:~Q eine BuKo verboten. Begründet wurde dies damit:" 
daß der Veranstalter oder sein Anhang Ansichten vertreten 
oder Äußerungen dulden werden, die ein Verbrechen oder 
ei(l von amts wegen zu verfolgendes Vergehen zum Gegen
stand haben. "(Verbotsverfügung). 
Eine am Freitag, dem 28.11 von Prof. Jens Scheer einge
reichte Einstweilige Verfügung gegen das Verbot beim Ver
waltungsgericht Regensburg wurde ebenso zurückgewiesen, 
wie eine Klage vor dem letztinstanzliehen Verwaltungsgerichts· 

6 

hof in München einen Tag später. 
Was wurde hier überhaupt verboten? 
Auf den · BuKo's wird seit 10 Jahren über die Inhalte und 
Bedeutung des Atomprogramms sowie über die Formen und 
Ziele des Protestes und Widerstandes gegen Atomanlagen 
diskutiert. ln diesem Diskussionsverlauf haben sich Posit· 
ionen herauskristalisiert die besagen, sich an der Frage der 
Widerstandsforrnen nicht spalten zu lassen und das Gewalt· 
monopol des Staates abzulehnen. 
Der Staat hat in der Vergangenheit schon oft Protest- und 
Widerstandsformen die über den gesetzteil Rahmen der Legali
tät hinausgehen versucht zu kriminalisieren. 
ln Regensburg ist nun aber etwas total neues passiert, hier 
ging es darum Diskussionen über evtl. Vorgehensweisen der 
Bewegung von vornherein zu verhindern:"Vielmehr geht es 
darum, daß solche Äußerungen gar nichts eiSt abgegeben 
werden dürfen." (Verbotsverfügung) 
Die Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht machte dann 
auch deutlich, unter welchen Bedingungen eine BuKo statt· 
finden dürfe. Der Veranstalter hätte angeben müssen welche 
Arbeitsgruppen sich wo treffen und unter welcher per$Önlicher 



Leitung die Arbeitsgruppen stattfinden. Dem Gericht wäre 
es somit mögiich gewesen, jeweils 2 Polizeibeamte in jede 
AG zu entsenden, die die einzelnen Wortbeiträge mitsteno
graphieren und bei Äußerungen mit strafbarem Inhalt den 
Redner/innen das Wort entziehen bzw. die .AG sofort ab
brechen (sprich auflösen) würden. 
Um das Verbot der BuKo praktisch durchusetzen war ein Poli
zeiaufgebot wie bei einer Großdemonstration bereitgestellt 
worden (nach offiziellen Angaen 1.200). Die Stadt Regensburg 
befand sich im Belagerungszustand. 
Ein am Freitag Abend spontan durchgeführter Demonsta
tionszug von ca. 250 Leuten wurde nach nur 200 m. von ca. 
1.000 (I) Polizisten kurzfristig eingekreist, und anschließend 

"aufgelöst". 
Was sich an diesem Wochenende abspielte läßt sich nur schwer 
in Worte fassen. Mit Begriffen wie Polizei· und Atomstaat al
lein lassen sich die Vorgänge nicht mehr t>eschreiben, gelegent
lich kam ein Hauch von chilenischen Verhältnissen auf. Über
all dort, wo sich die ca. 500 Teilnehmer/innen treffen wollten 
um über die aktuellen Geschehnisse zu diskutieren und zu 
beraten waren starke Polizeikräfte zur Stelle um dies zu ver-

Bundeskonferenz 

hindern. Nachdem Regensburg als Tagungsort nicht mehr 
in Frage kam wurde der Versuch unternommen ins. Umlang 
auszuweichen. Hier begann nun ein "Katz und Maus Spiel" 
mit der Polizei. 
Als ca. 20 Leute ve~suchten sich in einer Schwandorfer Gast
stätte zu treffen um den weiteren Verlauf der BuKo zu berat
en, umstelle eine HundertSchaft Polizei die Kneipe und "löste" 
die Versammlung auf. Es stellte sich heraus, daß alle Polizei
dienststellen vom bayerischen Innenministerium die An
weisung erhielten, sämtliche Folgeveranstaltungen der Bu Ko 
zu verhindern. Das Verbot galt also Landesweitl 
Trotz allem wurde die Parole verbreitet, sich am Samstag 
Morgen in Schwandorf zu treffen und' sich dortneue Infor
mationen zu holen. 
Nachmittags gelang es dann sich mit einigen hundert Leuten 
in einem Schloß in der Nähe von Regensburg zu versammeln. 
Eine Bundesfachschaftstagung von Biologen hatte das Schloß 
angernietet und aus Solidarität mit der Anti-AKW-Bewegung 
Prof. Jens Scheer als Referenten zum Thema "Tschernobyl" 
eingeladen. 2 - 3 Stunden später wurden den Biologen die 
Räume gakündigt, und die Räumung dirch die Polizei ange
droht, die schon zu Beginn des Treffens mit ca. 50 Mann
schaftsfahrzeugen angerückt war~ 

Hiernach fanden noch mehrere Versuche in kleinerem Kreise 
stattt, sich II'! Dorfganststätten zusammenzusetzen, gefolgt.von 
den Polizeikräften. 
Das abendlic~e Fest in Regensburg wurde lt. Ve~altungs
gerichtsurteil erlaubt, da es. sich nicht nach deni Versamm
lungsgesetz verbieten läßt. Hier war aber untersagt worden 
Redebeiträge zu halten, nur die Musik war erlaubt. Um dies 
auch durchzusetzen wurde das Fest von mehreren Hundert
schaften bewacht. Das Gebäude war vo'n Absperrgittern um
geben, taghell durch Scheinwerfern ausgeleuchtet (um ein evtl. 
Filmen der Teilnemer/innen zu ermöglichen?) und es gelang 
nur durch ein Polizeispalier hindurch in die Halle zu gelangen. 
Drinnen wimmelte es von Zivilpolizisten, die u.a. die Empore 
der Halle besetzt hatten, und im Erdgeschoß hatten Bullen in 
Kampfmontur ihr Lager aufgeschlagen. 
Nachdem trotz Verbot emtge Redebeiträge ge
halten wurden entschlossen sich die Anwesenden dem 
unwürdigen Schauspiel ein . Ende zu bereiten und 
die Veranstaltung zu verlassen, auch um eine evtl. Polizei
räumung zuvorzukommen. Draußen erfolgte eine abermalige 
kurzfristige Einkessung durch die Polizei, die ganze Nacht 
hindurch wurde der Innenstadtbereich durch das Absperren 
von Brücken (für sämtliche Fahrzeuge und Personen) abge
riegelt, um evtl. spontane Demonstrationen zu verhindern. 
Am Sonntag fand das "Katz und Maus Spiel" vom Samstag 
seine Fortsetzung. Es wurden wieder mehrere Versuche 
unternommen, sich im Landkreis Schwandorf zu treffen. 
So fal"d noch eine Versammlung mit ca. 150 Leuten statt, 
viele w41ren schon frustriert und entnervt auf dem Heimweg, 
oder hatten den Ort erst gar nicht mitbekommen, wo sich 
getroffen werden sollte. 
Die Anti-AKW-Bewegung hatte eine herbe Niederlage an die
sem Wochenende hinnehmen müssen und war vollkommen 
überrascht worden und dementsprechend überhaupt nicht 
vorbereitet, um diesem Verbot gebührend zu begegnen. 
Dieses Verbot des Staates stellt eine ungeheure Provokation 
dar und kann ,in seiner Bedeutung gar nicht hoch genug ein· 
geschätzt werden. Hier ist nicht nur die Anti-AKW-Beweg
ung, sondern die gesamte Demokratische Öffentlichkeit 
gefordert diese Angriffe auf Diskussionszusammenhänge 
zurückzuweisen. Ein erster Schritt dazu ist, daß vielen 
Menschen bekannt wird, was sich in Regensburg abgespielt 
hat. 
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Bundeskonferenz 

ätz und kreisch 

O...Hu.eh (FDP) 

Wenn die Stadt Regensburg unter diesen Um· 
ständen den KongreB nicht verboten hätte, dann 
hätte sie im Wege der Kommunalaufsiebt dazu ge
zwungen werden müssen. 

(Vogel [München) [GRÜNE): Das liberale 
Feigenblättcben!) 

Wir sind für eine faire politische Auseinanderset· 
zung. Ich habe meine Zweifel gegenüber der Kern· 
energie nie verborgen, und ich habe einen Anteil 
daran, daß sie nicht so ausgebaut werden konnte, 
wie manche das gewollt haben. Aber ein binenmini· 
ster, der eine solche Veranstaltung duldet, wie sie 
hier geplant war, verletzt die Autorität und die 
Würde des Staates, er gefährdet den Rechtsfrieden 
und müßte seinen Platz räumen. 

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU) 
Wir dulden keine private Gewalt, wir dulden keine 
Aufrufe, die Gesetze zu brechen und die Rechte 
anderer zu verletzen. Wer diese Grenzen über· 
schreitet, muß die sich daraus für ihn ergebenden 
Folgen tragen. 

Wir fordern die Bürger auf, sich nicht zu solchen 
Machenschaften mißbrauchen zu lassen und sich 
ein klares Urteil darüber zu bewahren, wie man in 
einer Demokratie politische Fragen lösen kann und 
lösen muß. 

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU) 

Prisldent Dr. Jennlnger: Ich erteile das Wort dem 
Parlamentarischen Staatssekretär beim Bundesmi
nister des Innern, Herm.Spranger. 

Spranger, Pari. Staatssekretär beim Bundesmini· 
ster des Innern: Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Die Kollegen Fellner und Dr. Hirsch haben 
mit Fakten eindrucksvoll unter Beweis gestellt, daß 
die 10. Bundeskonferenz der Bürgerinitiativen ge
gen Atomenergie nicht einer friedlichen Demon· 
stration, 

(Frau Dann !GRÜNE): Das war keine De· 
monst•ation, das war ein KongreB!) 

110ndem der Verabredung und Anleitung von Straf· 
taten dienen 110llte. 

(Ströbele (GRÜNE): Das stimmt nicht, das 
steht da nicht drin!) 

Daher gab es nur eine richtige Entscheidung: das 
Verbot dieser Veranstaltung. Der Bundesminister 
des Innem begrüßt dieses Verbot, dessen Richtig· 
keit die zuständigen Verwaltungsgerichte 1n erster 
und zweiter Instanz bestitigt haben. 

im Bundestag 

Wenn der Rechtsvertreter der Büreerinitiativen 
diese Entscheidung als eine Kriminalisierung der 
Antikemkraftbewegung bezeichnet, dann stellt er 
nicht nur die Tatsachen auf den Kopf, er diffamiert 
auch Behörden und Gerichte. Kriminell waren viel· 
mehr die schriftlichen Vorbereitungen der Bundes· 
konferenz, Anleitung zum Fillen von Strommasten, 
Verunglimpfungen des Staates, Unterstützung von 
Terroristen. Es war eine staWiche Anzahl von 
StraftatbeStänden, ·die der Sogenannte Reader als 
Handlungsanweisung zum KongreB entbiell 

Unser Rechtsstaat kann 110lche rechtswidrigen 
Veranstaltungen in denen zu Gewalt und anderen 
Straftaten aufgerufen werden 110ll, nicht binneh· 
men. Deshalb tritt die Bundesregierung allen Ver· 
suchen, Gewalttätigkelten zu be!~ehen, zu fördern 
und zu unterstützen, mit Entschlossenheit entge
gen. f:s gibt in der Bundesrepublik Deutschland kei· 
nerlel Rechtfertigung für gewalttätige Ausschrel· 
tungen, von wem, gegen wen und mit welcher Ziel· 
setzung sie auch erfolgen. 

(Ströbele [GRÜNE): Auch nicht von der Po
lizei!) 

Wer Gewalt sät, Herr Ströbele, wird oder will Terro
rismus ernten. 

(Ströbele [GRÜNE): Sie ernten!- Weitere 
Zurufe. von den GRÜNEN) 

In dieser Situation hat der Bundesminister auf 
Anforderung des Bayerischen Staatsministeriums 
des Innern entsprechend dem Gesamtauftrag des 
Bundesgrenzschutzes gemäß § 9 des BGS-Gesetzes 
dem Polizeipräsidium Niederbayern/Oberpfalz eine 
Grenzschutzabteilung sowie zwei Einsatzhundert· 
schalten, insgesamt 647 Polizeivollzugsbeamte, zur 
Verfügung gestelll Diese Kräfte wurden zum 
Raum· und Objektschutz sowie zur UnterstGtzung 
bel der AuDösung verbotener Veranstaltungen ein· 
gesetzl Sie bildeten Im übrigen eine Eingreifreser
ve. ·nie Bundesregierung hält es für selbstverständ· 
lieh und erforderlich, daß sie den Bundesgrenz· 
schutz auf Anforderung einem Land zur Verfügung 
stellt, wenn dort in Mißachtung eines gerichtlichen 
Verbots Aktivitäten entfaltet werden. 

Bundnmlnlmr Di. Zimmermann ( CSU) 

Zu Punkt 8: Der Öffendlchkeltsfahndung kommt 
groBe Bedeutung zu. Ich habe sämWche Chefredak
teure der deutschen Zeitungen bei mir gehabt. In 
der nächsten und übernächsten Woche kommen 
noch einmal die Chefredakteure der nord- und der 

' süddeutschen Presse getrennl· Bei diesen Gesprä
chen wird das eine Hauptrolle spielen. 

Ich habe unaufhörliche Besprechungen mit ARD 
und ZDF und auch mit den anderen Anstalten ge
habl Die Verabschiedung von Grundsätzen, auf die 
wir uns jetzt ganz konkret geeinigt haben, und zwar 
außerhalb der redaktionellen Verantwortung der 
Anstalten, steht unmittelbar vor dem Abschluß. Das 
heißt, das NotWendige in diesem Bereich ist veran
laBt. 

(Broll (CDU/CSUJ: Sehr gut!) 

Das Bundeskriminalamt hat auch neue Metho· 
den der Darstellung in den elektronischen Medien 
entwickelt und mit den Anstalten abgestimmt. 

Das heißt, meine Damen und Herren, und jetzt 
komme Ich zur Schlußfolgerung: Die SPD'verdreht 
die Fakten, wenn sie behauptet, unsere Gesetzge
bung zur besseren Bekämpfung des Terrorismus 
würde die Zahl der Terroristen erhöhen. Zum Ter· 
roristen wird man nicht durch Gesetze, sondern 
durch terroristisches Verhalten. 

(Beifall bei der (CDU/CSUJ - Zuruf des 
Abg. Dr. de With (SPDJ) 

Terroristische Karrieren entstehen in einem Klima 
der Gewalt, das durch falsch verstandene Toleranz 
genährt wird. 

Terror1smusbekii'mpfung eignet sich nicht für ta· 
gespolitische Polemik. Sie fordert Entschlossenheit, 
Zielstrebigkeit, Beharrlichkeit und den Schulter· 
schluß aller, die es ernst mit der Terrorismusbe
kämpfung meinen. Da sehe ich Defizite. Es fehlt oft 
die klare und glaubwürdige Distanzierung gegen· 
über allen Formen der Gewalt. Erfolgreich werden 
wir erst sein, wenn es uns gelingt, auch Gewalt im 
Vorfeld des Terrorismus zu überwinden. Dorthin ist 
noch ein langer Weg. 

Es gilt, meine Damen. und Herren, Veränderun· 
gen zu beWirken in der Einstellung gegenüber die· 
sem Staat, unserer Gesellschaft und dem Einsatz 
von Gewalt zur Durchsetzune politischer Ziele. Hier 
kann auch der Gesetzgeber - das ist der Zweck, 
über den wir heute sprechen -, indem er noch ent· 
schiedener Position gegen Gewalt bezieht, einen 
notwendigen Beitrag leisten. 

Vielen Dank. 
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Bundeskonferenz. 

FUNKSTILLE 

Anders als bei den Nürnberger Massen· 
verhaftungen oder du Einreiseverbot 
gegen WAA-Gegner aus Österreich konn· 
ten Strauß und sein neuer Staatssekre"· 
tir Gauweiler d ie Zerschlagung der 
BuKo nahezu im Stillen abwickeln.: 
trotz grüner Dauerproteste während des 
BuKo-Wochenendes und danach (per 
Telex an alle Nachrichtenagenturen) 
gab es über TV nicht die Silbe eines 
Berichtes. Die SPD·nahen Tageszeitung· 
en "SZ" und " FR" behandelten das 
Verbot jeweils an untergeordneter Stelle 
unter " ferner liefen". (Als Aufmacher 
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auf Seite 1 d iente der FR-Redaktion 
am Montag nach dem Verbot ein 
Bericht über drei angeblich von WAA· 
G·egnern ausgeübte Bahnanschl9 in 
Bayern.) 
Seitens der Regierungsparteien Iobpreis· 
te selbst der Vorzeige-liberale und 
AKW·"Kritiker" Burckhard Hirsch das 
Regensburger Versammlungsverbot mit 
den Worten:"Wenn die Stadt RegeM· 
burg unter dlfJJSen Umstßnden den 
Kongreß nicht verbotlln hätte, dann 
hätte sie im Wege der K ommunalauf· 
sieht dazu gezwungen werden müssen ... 
Wir dulden keine Aufrufe, die GfJJSetze 
brechen und die Rechte anderer ver· 

fetzen. Ktfr dlfJJSe Grenzen überschrei
tet, muß die sich daraus fii ihn erge
benden Folgen tragen". 
Kaum anders die Vertreter einer groß
en Volkspwtei, die den Ausstieg aus 
der Atomenergie auf ihre Fahnen 
geschrieben hat: SPD..Schäfer:"Wer sich 
nicht eindeutig WJn Gewalt gegen Per
sonen und Stichen abfTenit, der darf 
sich nicht wundflm, Wfll'ln er IIUf der 
kOI'JS(JfV8tiven Seite die RHktionen 
aus/ön, die wir sehen ... " oder der 
SPD-Linke Catenhusen, der nach 
milder Kritik in Richtung Bayern 
seinen Hauptangriff auf die angab· 
lieh immer . noch nicht ausreichende 
Oistanzierungsbereitschaft der Grünen 
und die bekannten "unsäglichen Worte 
von Robert Jungk" konzentrierte. 
Totale Funkstille aber auch bei einem 
Frankfurter Alt-Sponti im Min jsteramt 
sowie bei alt den Unterzeichnern eines 
"Offenen Briefes an die Anti-Atom· 
Bewegung", die sich an läßlich des 
Frankfurter Anti·AKW-Treffens vorn 
Juni 1986 lautstark und mediensicher 
,,über eine Handvoll gewafttJjtiger De
IJlOMtTIIntsn"' beschwerten um fünf 
Monate später die Zerschlagung der 
Anti·AKW·Bundeskonferenz durch Tau
sende von Gewalttätern in Uniform 
mit vomahmen Schweigen zu über
gehen. 

BEWEGUNGSSTILLE 

Aber auch innerhalb der Anti-AKW
Bewegung wurden • abgesehen von 
einer etwa 300-köpfigen Soll-Demo 
ar(l 30.11 in Westberlin • das BuKo
Varbot scheinbw eher beiläufig zur 
Kenntnis genommen. Der Materialread
er der Regensburger Konferenz • lt. 
CSU·MdB Fellner . ,_ein Dlflhbuch für 
einen Grust~l-, Chaos- und Hor10r· 
film" • enthält Beiträge u.a. von den 
Volksentscheid-Initiativen, dem Bund 
ffl' Umwelt· und Naturschutz(BUND), 
der bundesweiten ,,Arbeitsgemeinschaft 
Ökologischer Forschungsinstitute" und 
Initiativen der "neuen" Anti·AKW-



Bewegung. 
Bisher jedoch halten sich diese Ver· 
bände mit Medienzugang (BBU, BUND, 
Oberpfälzer Bl's) in Sachen BuKo
Zerschlagung geradezu auffällig zurück. 
Selbst die taz-leserbriefseite, normaler· 
weise ein brauchbarerer Indikator für 
die S\lmmung in der Scene, läßt bisher 
keine besondere Erregung erkennen. 
Warum diese unheimliche Ruhe? 
Ist es der Schock, der sprachlos macht? 
Oder die stumpfe Gewöhnung an. Poli· 
zeiterror und Verbote? 
Zu vermuten ist, daß die primitive 
"Vermarktung" dieses Verbots durch 
die CSU ihre Wirkung nicht verfehlt: 
Anders als die tatsächliche Verbots
begründung, die mit der Mi>Qiichkeit 
einer Erörterung rechtswidriger Akti
vitäten durch AKW-<legner/ lnnen argu· 
mentlert. wurde in der Öffentlichkeit 
der Eindruck erweckt, das BuKo-Ver· 
bot beruhe auf der ,,Anleitung zum 
Fillen W>n Strommasten" und Texten 
zur "Unt8ntiitzung von TerroristiJn" , 
die angeblich • so u.a. CSU-Staatssekre
tär Spranger - in den BuKo-Unter· 
lagen enthalten seien. 
Diese Darstellung ist zwar von A bis Z 
erlogen. Und obwohldiesesStrickmuster 
uralt ist , dürfte es aber gerade bei dem 
Teil der Linken und Liberalenseine Wir· 
kung nicht verfehlen, für die eine Sol ida
risierung mit der sog. "terroristischen" 
Szene um die Strommastakteure heikel 
genug lst,um nachdemMotto, INWlwisse 
ja nicht genau, was an den Vorwürfen 
dran ist,dieBukosamtVerbotlinks liegen 
zu lassen. Diese Haltung ist jämmerlich, 
weil sie von vomherein darauf verzichtet 
die Rede- und Versammlungsfreiheit 
prinzipiell zu verteidigen. 
Für die Anti· AKW· BI 's ergibtsich daraus 
nichtnurdie Notwendigkeit! den Charak
ter des Verbotes herauszuste len, sondern 
ebenfalls darauf zu bestehen, daß, solange 
es nicht um Faschisten geht, die Redefrei
heit grundsätzlich die Freiheit des/der 
Anderdenkenden Ist - egal ob RAF oder 
gewaltfreie Aktion. "Superradikale" Stel· 
lungnahmen während und nach de.n re· 
gensburgar Vorfällen haben eine Solidari· 
sierung eher erschwert. 
Warum sollte mensch sich für das Zu· 
standekommen einer legalen BuKo be
sonders einsetzen, wenn die Illegalen 
kurzatmigen Treffs von Teilen der 
BuKo bereits als "Riesenerfolg" (so 
Jens Scheer in der taz am 1.12.) be
wertet werden? 
So wird in einem Aufrufentwurf für eine 
neue BuKo, der noch in Regensburg üb· 
erwiegend von Teilnehmern aus dem au
tonomen Spektrum formuliert wurde, 
berichtet, daß es gelang, trotz "1chein· 
bar'' vorhandener Polizeiübermacht, 
,)mmer wieder ZU$111T1171enzukommen 
und intiJnslve Diskussionen zu führen". 
Weiter wird in diesem Aufruf allen 
,,Blöden", die sich über so ein Verbot 
noch aufregen wollen, erstmal verklickert, 

man sei ,,solchen Unterdrückungwer· 
suchen nicht erst seit Regensburg 
~~U~ge~etzt" um abschließend großkot
zig zu erklären:,,. •• trotzdem mliiHn wir 
um dsnluf vorbereiten, auch unter . 
V8fbotsbedingungtJn arbeitsfähig zu 
bleiben". (zit. aus:,,Jetzt erst recht! 
Aufruf zu einer neuen BuKo in Bayern 
am 17. und 18.1.87" ). 
Diese Stoßrichtung ist zynisch gegen· 
über der großen Mehrheit derjenigen, 
die in Regensburg nicht tagen konnten 
oder unter Verbotsbedingungen nicht 
tagen wollten, d.h. gar nicht erst an
gereist sind. 
Sie ist falsch und zynisch hinsichtlich 
der Einordnung des Vorbots unter 
der Rubrik "Normales": Es Ist unbe
streibar, daß die Anti·AKW-Bewegung 
mit Unterdrückungsversuchen dieses Ka· 
libers bisher nicht konfrontiert ·war. 
Und sie ignoriert ausgesprochen leicht· 
sinnig den Charakter Illegaler Tätig· 
keit und den Charakter der Anit· 
AKW-Bewegung sowie den Unterschied, 
der zwischen beidem besteht. 

"Darauf vorbereiten, unter Ver
botsbedingungen zu arbeiten?" 

Derzeit arbeiten im Rahmen der Anti· 
AKW-Bewegung allein die Sabotage
Kleingruppen hier und dort unter Ver· 
botsbedingungen, also illegal. Unter 
den Bedin{J.Ingen des neuen § 129 a 
werden sich der Geheimhaltungsgrad 
und die Abgeschlossenheil dieser Grup
pen noch erhöhen müssen, wenn sie 
überleben wollen. 
Bereits Regensburg hat gezeigt, daß 
derartige Bedingungen auf die Gesamt· 

bewegung absolut nicht übertragen wer· 
den können. Dort hat die BuKo nicht 
getagt, sondem wurde gejagt. Eine 
mehrstündlge Debatte mit mehreren 
Huntert Teilnehmern (und nur soet· 
was verdient den Namen BuKo) ist 
unter Verbotsbedingungen schon für 
eine stramme Kaderorganisation ein 
Riesenproblern unci für eine offene 
Bewegung ausgeschlossen. 
Politisch entscheidend ist, daß der 

Bundeskonferenz 

Regensburg-Terror genau der ,.Entmisch· 
ung" der Anti·AKW-Bewegung dienen 
soll: Das Spektrum etwa der Hanau· 
Großdemo soll kriminalisiert und ille
galisiert werden und der große Rest 
der AKW-Gegner/innen möglichst auf 
dem Niveau des SPD-"Ausstiegs" ver
harren, zumindest aber gesetzestreu 
bleiben. Die richtige Schlußfolgerung 
aus Regensburg muß genau diesem 
Konzept entgegenwirken: VERMISCH
EN STATT ENTMISCHEN I 
Auf Grundlage der mit der Hanau
Demo gewonnen Eigenständigkelt und 
Erfahrung muß die Zusammenarbeit 
mit der Masse der AKW·Gegner/innen, 
wo immer sie sitzen: von den Kirchen 
bis zum DGB, von den Bauern bis 
zu den Künstlern entwickelt werden. 
Die Vermischung der "alten" und 
"neuen" Bewegung und die Entwick
lung entsprechender Strukturen sind 
nicht nur unerläßlich zur Verteidi· 
gung unserer Versammlungs· und Dis
kussionsfreiheit. Sie ist insbesondere 
eine Voraussetzung, um auch nur ein 
einziges Atomprojekt zum Stoppen zu 
bringen. 
Daß bedeutet einerseits, daß die für 
Nirnberg am 17J18.1.87 angesetzte 
Konferenz u.a. dazu dienen muß, eine 
Bundeskonferenz groBen Maßstabs (et· 
wa wie 1980 in Bremen) vorzubereit· 
en: mit entsprechender Festlegung von 
Schwerpunkten. Bestimmung verant· 
wortlicher Kontaktpersonen für 
Arbeitsbereiche, Vor· und Nachbereit· 
ungstreffen, Angeboten zur Koordinier
ung der Anti-AKW-Arbeit in Gewerk· 
schatten, Kirchen und sonstigen Be
reichen etc.pp .. 

Daß bedeutet andrerseits, daß zur 
praktischen Auseinandersetzung und 
Zusammenarbeit für 1987 mindestens 
ein gemeinsames Großprojekt verwirk· 
licht werden sollte, daß für alle Teile 
der Anti·AKW-Bewegung attraktiv Ist: 
Eine gemeinsame Gro'ßkundgebung am 
Bauzaun gegen die WAA Wackersdorfl 
Bereits die Januar-Konferenz in Nürn· 
berg sollte hierfür ein positives Sig· 
nal geben! ,.(,(o. . 
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Da hilft kein Beschönigen - das Verbot 
def' Bundeskonferenz der Anti·AKW-Bew• 
gung ln Regensburg und der Vertauf des 
Wochenendes war eine schwere politische 
und praktische Niederlage; und das nur ein 
halbes Jahr nach Tschernob)'l und dem 
daraus result ierenden Erstarken der Bew• 
gung. Das BuKo-Verbot und seine Folgen 
zu bewerten Ist lu&erst schwierig, weil 
dies Im Grunbde genommen nur auf dem 
Hintergrund einer Analyse unserer Situa
tion der letzten Jahre geschehen kann. Das 
Ist an dieser Stelle nicht mOgllch, daher 
kOnnen Im Moment nur einige erste Gedan· 
ken und Diskussionen wiedergegeben wer· 
den. 

Niedertage Nummer 1 
Der Staat Ist starker, als viele von uns ver· 
mutet haben. Wir haben uns ln der letzten 
Zelt wenig ln dieser Richtung Oberprbft, wir 
sind ziemlich gedankenlos und naiv ln dl• 
se Situation hineingelaufen. Keiner hat er
nsthaft mit einem BuKo-Verbot gerechnet. 
ln der gesamten Vorbereitungszelt Ist dl• 
ses Problem nicht augetaucht Und als das 
Verbot einen Tag vor der BuKo ausgespro· 
chen wurde, wurde so getan, als glbe es 
dieses Verbot gar nicht. Der Rechtsstaat 
wlrd's schon rlchtenl Mal ganz Im Ernst. 
Ich selber habe auch gedacht - und eben 
nicht nachgedacht - daß so ein Verbot 
die n•chste Instanz sowieso nicht Ober
lebt, auch in Bayern nicht; und wenn es 
das trotzdem tun sollte, dann kOnnte es 
nicht chnehgesetrt .werden ..... Pusteku· 
chen - genau andersrum kam - aber das 
haben wir ln letzter Konsequenz erst vor 

Ort begriffen, begreifen mossen, was wir 
eigentlich mit Überlegung und Erfahrung 
auch schon vorher hatten wissen oder zu· 
mlndest ahnen kOnnen - da& uns nlmllch 
trotz Tschernobyl der Wind mal wieder 
schArfer Ins Gesteht blast. Wenn manlfrau 
richtig nachdenkt, hltten es doch die Spat· 
zen von den DAchern pfeifen kOnnen, was 
da auf uns zukommen mag. Erstens wird 
seit dem Wackersdorf·Wideratand ln Bay· 
ern sowieso fast alles verboten oder es 
wird versucht, bis hin zum Rock·Festlvaltn 
Burglengenfeld. Zweitens haben Strau& 
und Co. mehrfach gezeigt, da& die Frage 
der Verhlltnlsmlßlgkelt keine große Rolle 
spielt, sondern da& es darum geht, der Sy· 
stemopposltton und vor allem den zOgerll· 
cheu anderen Bundeslindern und FrakttO. 
nen der eigenen Partel zu zeigen, wo es 
lang geht und wie man es macht, nlmllch 
unter dem Mantel der Terrorismus-BekAm· 
pfung, die brelt,er verankerten Widerstand· 
sansitze zu ersticken und mundtot zu ma· 
chen. 
Und wenn man darauf hinaus will, findet 
man ln Jeder BuKo-Vorbereltungsmappe 
verbotswOrdlge Passagen, auch ohne die 
neuen Sicherheitsgesetze schon heranzu· 
ziehen. Zumindest Bayern, wenn nicht die 
ganze BAD, Ist ln der momentanen polltl· 
sehen Situation entschlossen, den Frei· 
raum BuKo zu eilminieren und dafar auch 
die Verhlltnlsml&lgkelt außer Acht zu laa. 
sen - es geht um Grundaltzllchea. 
Das Iet ein wichtiger Punkt, weil wir bis· 
lang nicht begriffen hatten, daß unsere Bu· 
Kos eben ein Freiraum sind, und nicht ein 
einklagbares bOrgerllchea Recht. 

Meinungs· und Versammlungsfreiheit zlh
len soviel hier nicht, sonder" spiegeln Im
mer die momentane politische Situation 
wider. 
An die Kriminalisierung Ober das Press• 
recht, da& gegen die Publikationsorgane 
der Bewegung vorgegangen wird, gegen 
Flugblltter, Blockadeaufrufe, Plakate, g• 
gen ganze Demos - sind wir gewOhnt, ln 
dem Sinne, da& uns die Problematik be
wu&t Ist. Aber die BuKo, die war davon bis
lang ausgenommen. Es hatte zwar Immer 
schon mal Versuche gegeben, diese zu ver· 
hindern, es war aber politisch nicht durch· 
setzbar. Und dieser Freiraum war wichtig 
rar uns und unsere Diskussionen. Um dl• 
sen Freiraummassen wir ln Zukunft wieder 
klmpfen, kOnnen Ihn nicht wie selbstver· 
stAndlieh ln Anspruch nehmen oder etwa 
gar meinen, Ihn einklagen zu kOnnen. 
All das sind Dinge, die wir nur bedingt b .. 
lnflussen kOnnen, die wir nunmal als die 
außeren Bedingungen unserer politischen 
Arbeit akzeptieren und uns darauf elnstel· 
len mossen - wie auch Immer. 
Eine zweite Ebene ist aber noch viel wlchtl· 
ger - das sind wir selbst. 

Niedertage Nummer 2 
Das BuKo-Varbot hat uns - das gilt zu· 
mlndest tar die, die an der BuKo tellneh· 
men wollten, bis Ins Mark getroffen. Wir 
sind schon einiges gewohnt, aber so eine 
Art von Ausnahmezustand, nur um eine 
BuKo, nur um jede MOgilchkeit der Diskus· 

sion untereinander zu v.:.mlndern, mit el· 
nem Aufgebot von Bull6r-:J!, wie es sonst 
nur bat Großd~monstratlonen (offiziell wa· 



ren 1200 Im Einsatz) angesagt Ist, das haut 
schon rein. Und diesen Schlag gilt es erst· 
einmal zu verdauen. Dabei haben wir an 
dem Wochenende ln Regensburg zwar 
nicht vOIIIg versagt, abe~ einige SchwA· 
chen und Schwachstell~r. eind dabei ganz 
offen ~u Tage getreten. 
Zum einen hat sich gezeigt, daß viel Erfah· 
rung in der Auseinandersetzung mit dem 
Staat auch zu einer gewissen Abstump
funo und Bequemlichkelt lOhren kann, die 
im Extremfall ln Lethargie und Aktlonsun
flhlgkelt umschlAgt. 
Unsere Reaktionen auf das BuKo-Verbot 
waren, gelinde gesagt, verhalten und sehr 
defensiv. Wo eine fetzige Aktion, und sei 
es unter den Umstinden alne Kirchenbe
setzung oder eine Demo auf dem Regens
burger Welhnachtsmark• angebracht ge
wesen wlre, haben wir Indianer-Spiele vor· 
gezogen, um noch ein blßchen diskutieren 
zu können, ln der Zelt, bis die Bullsn den 
neuen Treffpunkt kannten und aufmar
schierten. Ra...:t a!.!s Aegensburg, rein nach 
Schwandorf und dann ab ln die Wallache!. 
So ging der Tag rum und erst langsam kam 
uns Ins Bewußtsein, was das ganze fOr uns 
eigentlich bedeutet und wie wir gefordert 
sind. 
So brachen doch noch gute Diskussions· 
ansitze auf, Jedenfall .. n den Diskussions
zusammenhingen, die Ich mitgekriegt ha· 
be. Aber trotzdem blieb das GefOhl, nicht 
angemessen reagieren zu können, man· 
gels eigener Substanz und aus Bequem· 
llchkelt bzw. vermeintlicher Abgekllrthelt. 
Das setzte sich fort bis zur abendlichen Fe
te ln der Regensburger Stadthalle. Dicke 
Anlage, heiße Mucke und alles voller Bul· 
len, Hundertschaften ln der Garderobe, 
eine unobersehbare Anzahl von Zivis direkt 
unter uns - eine absolut unglaubliche und 
unerträgliche Situation. Aber selbst hier 
wenig Drang, Konsequenzen zu ziehen, 

.~hdie .. 

ROckgrat zu zeigen, diese Farce nicht mehr 
mitzumachen. Es bedurfte der Initiative el· 
nlger Autonomer, um allen klar zu machen, 
was hier eigentlich abgeht. Sie machten 
der Band deutlich, daß sie aufhören sollten 
zu spielen und lasen dann eine Erkllrung 
Ihrer Arbeitsgruppe vor. Erkllrungen ande
rer Gruppen, die sich noch hatten treffen 
können, zogen nach. Danach wurde die Fe
te als beendet erkllrt und alle aufgefordert 
zusammen in die Stadt zurOckzugehen. Da· 
mit war die Farce beendet und allen war 
klar, daß wir wenigstens hier und verspl· 
tet, die richtige Antwort gefunden hatten. 
Wo kamen wir denn auch hin, wenn die 
BuKo-Fete quasi auf der Polizeiwache und 
unter Spitzelaufsicht stattfindet. Dann lie
ber gar nicht. 

Was ganz schwach war, war unser man· 
geloder Drang zur Öffentlichkeitsarbeit. 
Megiichkl!iten hatte es genug gegeben; sei 
es mit Megaphon und Flugblattern oder 
vergleichbarem. Fast kOnnte man meinen, 
wir hAtten das nicht mehr nötig, nach all 
den Jahren. Was fOr eine Bequemlichkelt 
und Selbstgefaliigkelt, was for eine Arro· 
ganz. Zum GIOck sprach die Situation oft 
fOr sich und eher for uns. Aber das können 
wir uns auf Dauer nicht leisten. 
Insofern kOnnte die BuKo ein rechtzeitiger 
Schuß vor den Bug gewesen sein, eine 
Chance zur Besinnung, auf die eigenen 
Starken, die nachsten Aufgaben, die eige
ne Standortbestimmung und die Perspektl· 
ven der weiteren Arbeit. Ansatze dazu wa
ren in den Diskussionen bereits zu erken· 
nen und auch ln manchen spontanen klel· 
nen Aktionen und Verhaltenswelsen zu er· 
kennen und lassen fOr die Zukunft hoffen. 
Oie Lernflhigkeit Ist mit unser größtes Ka· 
pltal. 
Tschernobyl und seine Folgen sind fast 
spurlos an uns vorbeigegangen, wir sind 
im gewohnten Trott weiter vor uns hinge-

nent· 
a· 

stolpert - als wlre nichts geschehen. Das 
BuKo-Verbot hat uns Jedoch vor Augen ge
fOhrt, daß es so nicht geht. 
Nur weil wir glauben, der Nabel der Welt 
oder der Bewegung zu sein, sind wir es 
noch lange nicht. Und das sollte eine hell· 
same Erfahrung sein, daß wir mit dem Ver· 
bot ziemlich Im Regen standen und ganz 
auf uns allein gestellt. Weder die vielen 
Menschen und neuen Gruppen und Zusam· 
menhlnge, die durch Tschernobyl entstan· 
den sind, hat groß berohrt, was mit uns 
passiert Ist, noch die grOßere Offentllch· 
kelt. Und das Ist nicht ln erster Linie eine 
Frage der Pressezensur oder fntormatlons
unterdrOckung. Das Ist eine Frage der 
SelbstOberschltzung. Wir haben uns for 
wichtiger genommen, als w!& wir fOr ande
re und die Offentliehkelt sind. Wenn wir 
das nicht korrigieren, sind wir bald ganz 
weg vom Fenster. 
Ganz bitter war dabei die Erkenntnis, daß 
die BuKo Ja eigentlich Im Zimtrum des Wl· 
derstands stattfinden sollte, Im Raum 
Wackersdorf, wo Zehntausende Immer 
wieder entschlossen gegen die WAA 
kämpfen, die meisten davon aus dem un· 
mittelbaren Umland, dem Ort der BuKo. 
Aber selbst fOr diese Aktivisten war die Bu· 
Ko nicht Ihr Ding, fOr das es sich lohnt, 
was zu machen, zu kommen, zu unte~stOt· 
zen, zu mobilisieren. Wir waren ziemlich al· 
Iein ln Regensburg, nur 40 km VO'\.Schwan· 
dorf und auch in Schwandorf selb~. _ 
Mag sein, daß das im Norden oder in Hes· 
sen nicht hAtte passieren können - und 
wenn doch? 
Damit mossen wir uns mehr auseinander
setzen als bisher und in sofern hat das 
BuKo-Verbot uns einen Wink mit dem 
Zaunpfahl gegeben. Letztlich mag so das 
BuKo-Verbot mehr gebracht tlaben, als 
eine BuKo, die in alter Selbstsicherheit 
und Gefälligkeit stattgefunden hAtte. 

~ Leserinnenbrief zur Bu Ko DOKUMENTATION sne 
qu 
M. 
·v 1 War die BuKo nicht genug vorbereitet? 

Bei den kurzen Diskussionen auf der 
BuKo zwischen den Auflöse-versuchen 

. : der Staatsgewalt wurden immer wieder 
Stimmen laut:,,Das wäre uns nicht 

· passiert, wenn die BuKo besser vor· 
bereitet gewesen wäre."! 
Mir ist wichtig, in Erinnerung zu rufen, 
wie Mitglieder der BIWAK überall ver· 
sucht haben, bundesweit Menschen zu 
finden, die sich an der Vorbereitung 
beteiligen, auf zahlreichen Treffen, 
durch Rundbriefe, Briefe, Vorberei· 

. , tungstreffen • die Resonan.z war fast 
<\ null (I) gerade alte Anti·AKW-Aktive 

. ließen die BIWAK hängen! 
Dennoch hat sich die BIWAK nicht 
erschüttern lassen und die BuKo mit 
aller Kraft vorbereitet. . 
Unsere Solidarität und Unterstützung 

,

. ' muß die Mitglieder/innen der BIWAK 
· tragen, die wegen der Organisation 

dieser BuKo kriminalisiert werden und 
mit Verfahren (§ 129 a ?) rechnen 
müssen II 

Anette Ried 

"Alles Humbug'' 
Nleclenachten-GrOner kritisiert papierene 

Anti-AKW·Polltlk der Grünen 
Mit großem Interesse habe ich 
die Lektüre von ca. zwe1 Metern 
Fernschreiben beendet, die alle 
das Thema Verbot der Anti· 
AKW-Konferenz zum Inhalt 
hatten.lchbinentzüclct, mitwel· 
chen Wortgebilden hier der all· 
gemeinen Empörung Ausdruck 
verliehen wurde.( ... ) 

Als Grüner war ich selbstver
ständlich am Freitag in Regens
burg. Ich war voller Hoffnung, 
hier Grüne aus allen Landesver
bänden und Fraktionen, zu tref· 
fen. Aber leider war die Hoff
nung trügerisch. Für Grüne hat 
diese Bulco nicht stattgefunden. 
Nach diesem Wochenende gibt 
es für Grüne keine Berechtigung 

AKW-Bewegung in den Parla
menten zu bezeichnen. Liebe 
Leute - das ist alles Humbug. 
Gegen derartige Verbote muß 
man und auch Frau dafür kämp· 
fen, daß solche Verbotsmaßnah· 
men keinen Erfolg haben undun· 
terlaufen werden. Warum hatdie 
bayrische Fraletion nicht für 
Freitag 19 Uhr zu einer öffent· 
Iichen Fraktionssitzung in Re· 
gensburg eingeladen? Warum 
wurde das Thema auf der Fralc· 
tionssitzungderGrünen im Bun· 
destag totgeschwiegen? Ich for· 
dere alle Grünen auf, bevor sie 
sich in der Öffentlichkeit weiter 
empören. ihren eigenen Stand· 
punlct ~u überprüfen. (der Brief 
wurde gekürzt) 
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Im Folgenden geben wir zwei Postionen ·zur Vorbereitung und Durchführung der nächsten Buko wi_eder. 
Es handelt sich dabei jedoch ausschließlich um Diskussionsbeiträge, denn alle endgültigen Entscheidungen 
werden erst am 20. Dezember 86 auf dem Buko - Vorbereitungstreffen in Frankfurt getroffen. Insofern 
ist es schwer notwendig, daß Thr Euch unmittelbar nach diesem Termin erkundigt, wann, wo und unter 
welchem Stern die Buko stattfindet!!! (Kontaktadrese: Radi- Aktiv I Rothenburger Str. 106 I 
8500 Nürnberg 70 I Tel.: 09U/~8946) 

radi-aktiv 
für 

Bayern 
Am 10.12.86 fand in Nürnberg ein 
«stes Treffen statt, um über die 
Durchführung der Bundeskonferenz der 
Anti-AKW·Initiativen vom 16.-18.1.87 
in Nürnberg zu diskutieren und ab
zuklären, inwieweit in .Nürnberg die 
organisatorischen und politischen 
Voraussetzungen vorhanden wären. 
Vertreten waren folgende Gruppen: 
Nürnberger BI gegen WAA, Bamber· 
gar BI gegen Atom.-.lagen, BIWAK 
Regensburg, Anti·Atom.Pienum Mün· 
chen, Psychologen gegen den Atom· 

krieg, Arbeitskreis gegen Atomanltgen 
bei Triumph-Adler, Jusos, Grüne, KB, 
Antl-Strauß.Komitee München, Wissen· 
schaftsladen, BI 5. März-Bürger beob
chten Polizei und Justiz, Frauen gegen 
Militarismus, Bündnis unabhängiger 
Frledensgruppen·Trägerkreis, Autonom· 
es Plenum Nürnberg und Radi-Aktiv. 
Längere Zeit wurde über die politische 
Notwendigkeit, unter besseren Voraus· 
setzungen eine 8uKo noch einmal in 
Ba,yern durchzuführen diskutiert, aber 
auch über die hiergegen bestehenden 
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Bedenken (vor allem die Kürze der 
Zeit, um eine breite Unterstützung 
zu gewinnen, die Gefahr einer Wieder
holung von Regensburg und die zu be
fürchtende Krmlnlalislerung). 
Ein Meinungsbild ergab dann aber eine 
breite Mehrheit für die BuKo im Januar 
ln Nürnberg unter folgenden Konzept: 
Da allen Anwesenden eine andere poli· 
tische Konstellation als Voraussetzung 
und Schutz für die 8uKo als notwen· 
dig erschien, soll nun zunächst ver· 
sucht werden, mit einem Soli· Aufruf 
(k.-.n fber die Radi-Aktiv bezogen 
werden) einen breiten, demokrat· 
Ischen Trägerkreis für die Durchführ· 
ung der BuKo zu gewinnen. Funk-
tion des TRägerkreises soll sein, die 

Durchführung der BuKo in der für 
Regensburg geplanten Form zu ge
währleisten, sozusagen einen demo· 
kretischen Schutz zu bieten, der in 
Bayern offensichtlich notwendig ist. 
Angesichts des blindwütigen Umsieh· 
schlagans der bayerlschen Staats· 
regierung gegen alles, was gegen die 
WAA geredet, geschrieben und ver· 
anstaltat wird, muß durch einen solch
en Trägerkreis der politische Preis 
für ein zweites Regensburg in die 
Höhe getrieben werden. Gleichzeitig 
soll die Durchführung der BuKo in 
Bayern im J.-.uar unter diesem Kon
zept ein politisches Manifest des \\ 

standes gegen die Kriminalisierung der 
Anti·AKW-Bewegung und gegen die 
damit im Zusammenhang stehenden 
neuen sog. ,,Anti-Terror-Gesetze" dar· 
stellen. 
Der Aufruf (s.o .) sollte bis zum nächs· 
ten Treffen von möglichst vielen Grup· 
pen unterzeichnet werden. 
Oie Bundeskonferenz soll nach Vor· 
stellung der anwesenden Gruppen am 
Freitag, den 16.1.87. mit einer großen 
Auftaktveranstaltung beginnen. 
Thema der Veranstaltung wird die 
Kriminalisierung der Anti-AKW-Beweg
ung sein. Am Samstag und Sonntag 
werden wie geplant . Arbeitsgruppen 
und Plenum tagen. Das KOMM hat 
für das Wochenende bereits saine Räume 
zur Verfügung gestellt. Diskutiert wird 
noch die Ourehführung einer Demon
stration oder Kundgebung gegen die 
Kriminalisierung am Samstag morgen. 
Sicherlich kann niemand in Anbetracht 
der bayerischen Verhältnisse, aber auch 
der neuen Kriminalisieru~~ ga· 
rentieren, daß nicht auch in Nürnberg 
die BuKo verboten wird. Allerdings 
erschien es den meisten sehr not· 
wendig, ein Zeichen gegen diese Ent· 
wicklung zu setzen. 
Kontilet RICII·Aktiv, Redaktions-Büro, 
c/o. Kultuneden Süd, Rothenburger 
Str. 106, 8500 Nümberg, Tel.: 0911/ 
28 89 46 (18.00 · 19.00 Uhr) 



1:5 
gegen 

Bayern 
KRITIK AN DEN BISHERIG· 
EN VORBEREITUNGEN FÜR 
DIE NÄCHSTE BUNDESKON-

FERENZ 

Zur Zeit sieht es so aus, als sollte die 
nächste BuKo am 16)17.1.87 in Nürn· 
berg stattfinden. Wir finden diese Über
legungen übereilt und sind der Ansicht, 
daß Ort und Zeit keine guten Beding· 
ungen fii" die nächste BuKo schaffen. 
Der jetzige BuKo-Varschlag basiert auf 
einer unzureichenden Auswertung des 
Verbotes der Regensburger BuKo und 
unterschätzt die Bedeutung der Er
eignisse auf die Anti·AKW-Bewegung. 

1. Zur Einschätzung des BuKo-Ver
botes: Es ist falsch, die Bedeutung 
der Ereignisse herunterzuspielen oder 
gar von einem "Erfolg" zu sprechen, 
weil es gelungen ist, sich in Gruppen 
wenigstens stundenweise zu treffen. 
Fakt ist, daß mit dem Verbot ein 
zentraler und elementarer Angriff auf 
unsere Olskussloll$S1rukturen und 
unsere Versammlungs· und Redefreiheit 
gestartet wurde und aus der Sicht des 
Staates ein erfolgreicher. Fakt ist 
weiterhin, daß uns dieser Angriff 
völlig unvorbereitet getroffen hat und 
wir kaum angemessen darauf reagieren 
konnten. Und Fakt ist weiterhin, daß 
es keine nennenswerten Proteste gegen 
das BuKo·Verbot gegeben hat, ob
wohl die BuKo doch bewußt in der 
Oberpfalz als Hauptwiderstandsregion 
angesetzt worden war. Wir mußten 
in Regensburg ernüchternd feststellen, 
daß wir so wichtig offenbar nicht 
sind. Das hat zwingend Konsequenzen 
fii" oosere weiteren Planungen. Es 
ist zwar richtig, zu sagen jetzt erst recht 
die nächste BuKo in Bayern. 
Wir müssen aber auch darüber disku· 
tieren, ob wir stark genug sind, sie 
durchzusetzen. Und da haben wir er
hebliche Bedenken. Wir bezweifeln, 
daß wir in den 7 Wochen bis zur nächs· 
ten BuKo entscheidend stärker werden 
können und wir bezweifeln auch, daß 
uns "Prominente" vor einem weiteren 
Vorgehen des Staates schützen kön· 
nen. Einzig der Verzicht auf wichtige 
Diskussionen und Inhalte unseres Wider
standes könnte zur Zelt eine reguläre 
BuKo in Bayern ermöglichen. Dies 
lehnen wir entschieden ab. 

2. Der vorgeschlagene Termin so kurz 
vor den Bundestagswahlen könnte sich 
als zusätzliche Schwierigkeit herausstel· 

len. Wir laufen Gefahr, in Wahlkampf
interessen hineingezogen zu werden. 
Beispiele dafii" hat es ja in der Ver
gangenheit genug gegeben. Wir sind 
nicht stark genug, uns dagegen zur 
Wehr zu setzen. Ganz abgesehen davon 
ist der Verlauf und das Ergebnis der 
Bundestagswahlen ja von Interesse fii" 
unsere weiteren Perspektiven und 
Widerstand. Eine absolute Mehrheit von 
CDU/CSU bliebe nicht ohne Folgen 
für die Bewegung. 

3. Die Verabschiedung der neuen 
Anti-Terror-Gesetze hat den politischen 
und juristischen Druck auf die Anti
AKW·Bewegung und damit auch auf 
die nächste BuKo noch erhöht. Ein 
wichtiger Teil unseres Widerstandes 

fällt nun unter den § 129. Das hat 
heute noch unübersehbare Folgen. Ein 
Teil der Anti·AKW-Bewegung wird da· 
mit zur terroristischen Vereinigung 
erklärt. Strommasten ansägen, Bahn· 
oberleitungen stören, Blockaden und 
Sperren errichten, Beulen an oder 
Umkippen von Polizei· oder anderen 
Fahrzeugen werden nach dem § 129 

Bundeskonferenz 

von jetzt an verfolgt. Im Zuge dieser 
Änderung bekommt auch der § 129 a, 
also der Vorwurf der "Werbung und 
Unterstützung" eine neue Qualität. 
Wir alle, vor allem diejenigen, die 
sich juristisch verantwortlich zeichnen 
für Aktionen, Flugblätter, Zeitungen 
und auch Bundeskonferenz- Reader., ste
hen unter noch mehr Druck, als ohnehin 
schon. 

4. ln dieser Situation halten wir eine 
erneute Machtprobe in Bayern für zu 
riskant. Wir finden es wichtiger, die 
nächste BuKo vor allem so zu organi
sieren, daß wir möglichst ungehindert 
unsere Diskussionen wie geplant und 
ohne Einschränkung durchführen kön
nen. Ein geeigneter Ort wäre zum Bei
spiel Kassel. 

Die Bereitschaft, dort eine BuKo vor
zubereiten, ist da. Als Termin würden 
wir .Ende Februar, Anfang März vor
schlagen, um eine intensive Mobili
sierung und inhaltiche Vorbereitung 
zu gewährleisten. 

B. Göttinger Arbeitalueil gegen Atom
energie/Mitglieder der Lüneburger atom
Redaktion 
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Die Medienhetze 
begann nach 
Tschernobyl 

Seit der ersten Bundeskonferenz der 
Anti·AKW-Bewegung am 14J 15.Mai 
19n in Hannover ist das Bekennt· 
nis zur Solict.ität mit den s1Utlich 
verfolgten AKW-Gegner/innen ebenso 
ein ~rbnzeichen da' Anti·AKW·Be· 
wegung wie die Aussage, man und trau 
lasse sich nicht in gute und schlechte, 
friedfertige und militante, Iegeie und 
illegale Demonstranten sortieren. Da· 
rüber gab es v« Tschernobyl auch 
medienmäßig keine Aufregung. 
Ganz anders sah es nach Tscher· 
nobyl aus, als erstmals das Frank· 
furter Koordinienmgstreffen der Anti· 
AKW· Bewegung wegen ganau dieser 
Aussagen fber die Massenmedien ge
sellschaftlich isoliert und mit dem 
berüchtigten "Offenen Brief" des Gene· 
ral Bastia'l an die Anti-Atom-Beweg
ung auch seitens STÜner und liberal· 
er Prominenz eingekesselt wurde. 
Dieser erste massive Angriff auf das 
Selbstwrrtändnis da' Anti-AKW·Beweg-: 
ung war das intelaktuelle Vorspiel für 
das, WIJ ct.ln im bayerischen Regans· 
burg der BGS mit Brachialgewalt 
exekutierte. Das sollten sich gerade 
die Unterzeichner des "Offenen Brief· 
es" eh)mal VCK Augen halten. Hier ein 
kurzer Rückblick als Erinnerungsstütze: 
28J29. Juni 86: Frankfurier Sera· 
tungs- und KO«dinierungskonferenz 
der Anti·AKW·Bewegung. 
30.6.88: Die taz bringt die Konferenz 
als Tagestherna:"D/e leidige Gewt~lt· 
f,.., offflnblflr UIWIImleidlich btJ1 IIIIen 
Konmenzen, wurde kurz 11bgtlhllndelt: 
in den Aufrufen zu den künftigen 
Demonstntionen tMJcht diBUr Streit· 
punkt einflieh nicht wf" . Am selben 
Tag ein dpa-Bericht unter dem Motto: 
,.Die Anti·AKW-BtJWflgUng $Chi/eßt 
Gew11lttiitigkeit11n bei Demomtrlltlon
en IIUCh für die Zukunft nicht 11/$ 
Mittm d• Wldtntandets aus". Grüne, 
Jusos und der BUN 0 hätten auf 
,,dogmatische Ablagen . an Gewalt· 
aktionen" verzichtet. (vgl. SZ, 30. 
6.86). 
Am selben Tag fabuliert ebenfalls eine 
CSU.PressemitteiiÜng über das ,,offene 
Gew~~ltbtJktJnntnis der Chllotenszene ... 
Mit den Ju101 hat sich ein offizlttller 
Teil dtJr SPD zur Gew11/t 11/s Mlt1BI 
gegtJn UM6ten Stallt bekllnnt .. Wer nicht 
unmißvM'Itindlich gegen die rtldiklllen 
Chllor.n und Extremisten vorg6ht, 
m«:ht lieh mltJJchuldig ... deutflche Pata· 
leltJn zur Welm11rer Republik ... "usw . . 
Ebenfalls im 30.6. diestanziert sich 
SPD-MdB Wernitz stellvertretent für 
die JUSOS (die freilich, ebenso wie 
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Anti· AKW· Bundeskonferenzen 
im Rückblick 

Die letzten drei Bundeskonferenzen 
wurden am 29J30.11 .1980 in Brem· 
en, am sn.11 .1982 in Kassel und 
am 24J 25.11 .1984 in Braunschweig 
durchgeführt. 
Für d ie Bremer Konferenz wurden 
Themenschwerpunkte und Arbeiawup
pen-Verantwortliche drei Monate. im . 
Vorraus auf einem Vorbereitungstref· 
fen in Ka~~tl festgelegt. 14 Tage nach 
der Konferenz fand eine weitere über· 
regionale Vor- bzw. Nachbereitungs
konfemz statt. An der BuKo selbst 
haben 1.500 Teilnehmer/Innen aus 
220 Gruppen teilgenommen. 
Als wichtigstes Ergebnis der Bremer 
Konferenz galt der Fakt, daß das 
"Gesamtspektrum der Bewegung.' 
teilgenommen hat ,,um die Diskussions· 

die Grünen, auf der Frankfurter Kon· 
ferenz überhaupt nicht anwesend war· 
en). Ebenso distanziert sich der BUND. 
1:1.86: Oie FR übernimmt eben
falls den "Gewalt"-Vorwurf. 
4 .7.86: Fertigstallung des "Offenen 
Briefes an die Anti-Atom-Bewegung": 
" Wir halten • für ein Zeichen ...on 
Schwäche und UnentJJchiedenhelt, nicht 
von Solidsrität, wenn in der Schluß· 
ffJISolution ditlleS Tteffens eine eindeu· 
tige Ab8llge 11n GeWillt bei Demonstta· 
tiontJn nicht fii" nötig gehliften wurde ... 
GtiWIIIttäter in unseren Reihen müs· 
sen wissen, daß sie nicht mit unserer 
Solidsritiit rtJChnen können, solenge 
sie das von uns vertretllne Prinzip 
der GtiWIIItfeihe(t nicht respektieren 
wollen". 

und Widerstandszusammenhänge der 
Bürgerinitiativen weiter auszubauen". 
Zum Zeitpunkt der Kassler BuKo hatte 
die Friedensbewegung Hochkonjunktur. 
Es beteiligten sich 400 Leute aus 
100 81's. Das BBU/Grüne/"Gewalt· 
freie".Spektrum war stark unterreprä· . 
sentiert. Es wurden Resolutionen u.a. 
zu den Grünen und dem BBU verab
schiedet und das Startsignal gegaben 
für die "Energiebroschüre" der Anti· 
AKW·Bewegung. 
Für die Braunschweiger Konferenz exis
tierte eine giprtische Liste von Ein· 
Iadern und Unterstützerri. Es kamen 
etwa 600 Teilnehmer/innen aus über 
150 Orten zusammen. Ein zentraler 
Themnkomplex w• das Verhältnis 
der Anti-AKW-Bewegung zu den Grün· 
en, die ihrerseits recht zahlreich 
vertreten w•en. 
(Quellen: Atomexpress 22,23,32, atom 
1/ 2, Gorleben Aktuell 14, Arbeiter· 
kampf 192, 227, 253) 

Urrterzeichner: 

lnge Aichtr.SCholl. HelnrichAibtrtz. Cwi 
Amtry, Gert Baltiln, Tlll Baltlan, Luka 
Beckm.nll. Horst Bergmann, Chriatilne Berv· 
mann-Gollwltar, Wolf Bitrm~nn, Kwi·Htinz 
B6hm, Rene Böll, Wllliam Bonn, Wotfgmg 
Oeniela, lngeborg Drewitz .• o.lp Fiechthelm. 
Mllrianne Fritan. Helmut Goliwitar, Nor· 
bert Greinte'-, Gerald Hifntr, Roland 
.lehn, Gernot Jochheim, Pttra K. Kelly, 
Ulrlch Klug, Lew Kopelew. Konrld Liibben, 
Cltut 'Offe, Eve Ouistorp, Uta Ranke-Htlnt· 
m.nn. Fritz Rau, Hom.Cberhard Rlch-.r, 
Ptto Schlly, Heinrich Schlrmbtck, Hena 
Schulerar. Jürgen Seifert, Dorothee Sölle, 
Wolfgeng Stematlln, Johannes Stlittgen, 
Trude Unruh, Jochen Vell , Konltlntln 
Wedter, Hubert Weinzierl, Jörg Zink ... 



Die ~ogenannten "Gesetze gegen den Terrorismus", die ab 
dem 1. Januar 1987 gelten werden, haben mit dem, was sie 
vorgeben zu sein, nämlich wirksame Mittel Im Kampf ge
gen die RAF und RZ, nur wenig zu tun. Konkret sind es Ge
setze gegen uns, gegen die radikale Unke Insgesamt, die 
sich nicht an die staatlich verordneten Protestrichtlinien 
hAlt - sei dies nun die Anti-AKW-, Friedens-, 3. Welt·, Hau
serkampfbewegung, Autonome, Soziale Bewegungen, Zel· 
tungen oder BuchlAden. 
Dabei halten wir es so richtig, wie gleichzeitig falsch, die 
Gesetze als "Lex-Wackersdorf" zu bezeichnen. Es Ist rlch· 
tlg, die Gesetze sind auf genau das zugeschnitten, was wir 
ln den letzten Jahren entwickelt haben. Es ware aber ver
heerend, bei dieser Erkenntnis stehen zu bleiben. 
Hier geht es um Wahlkampf, hier geht es um die Zerschla· 
gung der Widerstandsbewegungen, hier geht es um Spal
tung und um Ruhe schaffen. Hier geht es aber auch um 
viel mehr: jetzt sind die rechtsradikalen StaatsschOtzer 
(StOmper, Rebmann) fast dort angelangt, wo sie seit Jah· 
ren hinwollen: den perfekten Überwachungs· und Repres· 
sionsapparat, der ohne Einmischung anderer Gremien ar
beiten kann. 

liier geht es nicht nur um die "Verschärfung" bzw. Neueln
fOhrung und Änderung der§§ 88a, 126, 129a, 130a, 142a, 
308, 315, 316b. Dies alles ergibt seinen Sinn erst mit der 
noch lange nicht vom Tisch verschwundenen Kronzeugen
regelung, mit dem neuen "Zevls-Gesetz", mit der kommen· 
den VolkszAhlung und den Gesetzen zur Neustrukturle· 
rung der Geheimdienste. 
Wir werden uns ln dieser Ausgabe auf die reine Darstel
lung der Gesetze beschrAnken. Eine ausfahrliehe WOrdl-

Foto: JOrgen Siegmann 

gung wOrde den Rahmen dieser Ausgabe sprengen; worde 
den 'eh schon viel zu knapp bemessenen Raum fOr die 
schon jetzt Kriminalisierten noch weiter beschneiden. Wir 
werden aber eine fOr die grandliehe Diskussion und unser 
aller Umgehen mit der "neuen" Situation notwendige aus
fahrliehe Dokumentation als Broschore bzw. Sondernum
mer herausgeben. Oenn nur Ober eine grundsAtzliehe Of· 
fentllche Diskussion werden wir der ganzen Situation et· 
was entgegensetzen und der Spaltung entgegentreten 
können. 
Zum Schluß noch bitterer Zynismus: Generalbundesan· 
walt Rebmann ln seiner Stellungnahme zu den Gesetzen: 
"Einer unerwonschten extensiven Handhabung der Rege
lung steht neben dem Ausnahmecharakter der Bestlm· 
mung, Ihrer Bedeutung als Maßnahme der Gefahrenab
wehr und Ihrer zeltflehen Befristung Insbesondere entge
gen, da8 die erforderliche AbwSgung auf den mit Zustlm· 
mung des Ermittlungsrichters handelnden 
Generalbundesanwalt als Wahrer des staatlichen Verfol· 
gungslnteresses konzentriert Ist." 

Im Januar erscheint von uns die Broschüre zu den neuen 
Gesetzen. Inhalt: 
- ausfahrliehe Dokumentation der Gesetzesvorlage 
- Dokumentation der Stellungnahme von Rebmann 
- Erklarungen der Organisation der Initiativen bundes-

deutscher Strafverteidiger 
- ausfUhrliehe Wertung der Gesetze und Folgen 
- Versuche, selbst wieder in die Offensive zu kommen. 

24·36 Selten, 2,- bis 3,- DM. 
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Kriminalisierung 

Der neue § 129a ("Bildung terroristischer Vereinigungen") 

Entwurf eines Gesetzu 
aur Bekimpfunc des Terrorismus 

1. Mord, Totschlac oder Völkermord (§§ 211, 212, 
220a), 

2. Straftaten ce,.n die pers6nliche Freiheit ln 
den Fißen des S 231a oder des S 231 b oder 

Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu ftlnf 
Jahren bestrafl 

Der. Bundestae hat mit Zustimmune des Bun· 
desrates du fol1ande Gesetz be.chlouen: 

Artikel! 
Jlnderunc des Straf,.setzbuches. 

Du Strafeesetzbuch in der Fassune der Be
kanntmachune vom 2. Januar 117S (BGBI. I S. 1), 
zuletzt eeindert durch ••• (BGBL I S. • .), wird wie 
folet geändert 

S. gemeineefihrliche Straftaten iD den FIUee 
der H 308 bis 301, 310 b Abs. .1, des I 311 Abs. 1, 
iles f 3l.la Abs. 1, der H 312. 31S Abs. 1, JlD 
Abs. 1, 310c Abs. 1 oder des J1Ii zu begiliiä 
oder wer sich an einer solchen Vereinigune als 
Mltclied beteiUct, wird mit Freiheitsstrafe von 
einem Jahr bis m zehn Jahren bestrafl 

4) Du Gericht kann bei BeteUictan. dereil 
Schuld cering und dereil Mltll\'irkune von unter
ceordneter Bedeutunc Ist, in dell Flllen der 
Absitze 1 und 3 die Strafe nach seinem EnnesHD 
(§ 41 Abs. 2) mildem; 

S) § 121 Abs. 0 gilt entsprechend. 
I) Neben einer Freiheitsstrafe VOll mindestens 

sechs Monateil kann du Gericht die FihiJkelt, 
öffenUiehe Ämter zu bekleiden, und die Flhlc
keit, Rechte aus öffellUichen Wahlen zu ertancen, 
aberkeillieft (§ 45 Abs. 2). 

1. § 121a wird eefaBt: 
f121a 

Bilduni terroristischer Vereinigungen 

2) Gehört der Titer zu den Rldelsfilhrem 
oder Hintermännern, so Ist auf Freiheitsstrafe 
nicht unter drei Jahren zu erkennen. 7) In den Fillell der Absitze 1 und 2 kaDD du 

Gericht Führungsaufsichtanordnen (§ 00 Abs.1). 1) Wer eine V~;reinlgunegründet, deren Zwecke 
oder deren Tätigkeitdarauf gerichtet sind 

3) Wer eine in Absatz 1 bezeichnete Verein!· 
gunc unterstützt oder für sie wirbt, wird mit 

Neu vom § 129a betroffene Gesetze 

§ 315. Gefährliche Eingriffe in den Bahn-, Schiffs- und Luftver
kehr. (I) Wer die Sicherheit des Schienenbahn-, Schwebebahn-, Schiffs
oder Luftverkehrs dadurch beeinträchtigt, daß er 
1. Anlagen oder Beförderungsmittel zerstört, beschädigt oder beseitigt, 
2. Hindernisse bereitet, 
3. falsche Zeichen oder Signale gibt oder 
4. einen ähnlichen, ebenso gefährlichen Eingriff vornimmt, 
und dadurch Leib oder Leben eines anderen oder fremde Sachen von 
bedeutendem Wert gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten 
bis zu fünf Jahren bestraft. 

(2) Der Versuch ist strafbar. 
(3) Handelt der Täter in der Absicht, 

1. einen Unglücksfall herbeizuführen oder 
2. eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken, 
SC?, ist die ~trafe Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr, in minder schweren 
Fallen Fre1he1tsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren. 

(4) Wer in den Fällen des Absatzes 1 die Gefahr fahi-lässig verursacht, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(5) Wer in den Fällen des Absatzes 1 fahrlässig handelt und die Gefahr 
fhl"-. h "d . h f b a r ass1g verursac t, w1r mit Frei eitsstra e is zu zwei Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft. 

(6) Das Gericht kann in den Fli1len der Absätze 1 bis 4 die Strafe nach 
seinem Ermessen mildern (§ 49 Abs. 2) oder von einer Bestrafung nach 
diesen Vorschriften absehen, wenn der Täter freiwillig die Gefahr 
abwendet, bevor ein erheblicher Schaden entsteht. Unter derselben Vor
aussetzung wird der J"äter nicht nach Absatz 5 bestraft. Wird ohne Zutun 
des Täters die Gefahr abgewendet, so genügt sein freiwilliges und ernst
haftes Bemühen, dieses Ziel zu erreichen. 

§ 316b. Störung öffentlicher Betriebe. (1) Wer den Betrieb 
J. einer Eisenbahn, der Post oder.dem öffentlichen Verkehr dienender 

Unternehmen oder Anlagen, 
~-einer der öffentlichen Versorgung mit Wasser, Licht, Wärme oder 

Kraft dienenden Anlage oder eines für die Versorgung der Bevölke
rung lebenswichtigen Unternehmens oder 

3. einer der öffentlichen Ordnung oder Sicherheit dienenden Einrichtung 
oder Anlage 

dadurch verhindert oder stört, daß er eine dem Betrieb dienende Sache 
zerstört, beschädigt, beseitigt, verändert oder unbrauchbar macht oder 
die für den Betrieb bestimmte elektrische Kraft entzieht, wird mit Frci-
h . ~ b" f" f J h d . Geld t f best ft CJtsstra e IS ZU Un a ren o er m1t s ra e ra 

(2) Der Versuch ist strafbar. 

t 

Erläuterungen zum § 129a 
Bei gleichzeitiger Ausweitung der damit zu verfolgenden Taten und Erhöhung der Strafrahmen for Unterstotzer einer terro
ristischen Vereinigung von 6 Monaten bis zu 5 Jahren und fOr die mitgliedschaftliehe Betätigung von 1 Jahr bis zu 10 Jatl
ren fOhrt die Anwendbarkeit des § 129a zu folgenden strafprozessualen und polizeilichen Zwangsmaßnahmen: 

- Zuständigkeitsverlagerung for alle Ermittlungsverfahren auf den Generalbundesanwalt und Ermittlungskompetenz for 
das Bundeskriminalamt (§ 142a Abs. 1 GVG); 

-Erweiterte Beschlagnahme- und Durchsuchungsbefugnisse auch bei unverdächtigen Personen(§ 103 StPO); 
- Einschränkungslose Telefonüberwachung (§ 100a StPO); 
- Einrichtung von "Kontrolistellen" auf allen Offentliehen und Offentlieh zugänglichen Straßen und Plätzen mit der Befug-

nis, jede auch unbeteiligte Person zu durchsuchen und deren Identität festzustellen und. zu OberprOfen; 
- Pauschale Anordnung der Untersuchungshaft ohne Haftgrund der Flucht· oder Verdunkelungsgefahr(§ 112 Abs. 3 StPO) 
- Anwendung des Kontaktsperregesetzes, Isolation, Sonderhaftbedlngungen; 
-Einschränkung des Verteidigerbriefverkehrs mit Gefangenen in Untersuchungs· und Strafhaft (§ 148 Abs. 2 StPO); 
-Erleichterung des Verteidigerausschlusses (§ 136 a Abs. 2 und 5 StPO); 
- Rechtswegverkürzung durch Zuständigkelt der Oberlandesgerichte in 1. Instanz(§ 120 Abs. 1 Nr. 6 GVG); 
- Strafbarkelt der Nichtanzeige einer geplanten oder in AusfOhrung begriffenen Straftat n'ach § 129a StGB (§ 138,2 StGB) 
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Kriminalisierung 

Der neue § 130a ("Anleitung zu Straftaten") 

'·Nacht 130 wird foleende Vorschrift elnpfüct 
U30a 

Allleitune zu Straftaten 
(1) Wer eine Schrift (§ 11 Abs. 3), die eeelcnet 

Ist, als Allleitune zu einer in§ 1211 Abs.l eenann
ten rec:htswidripn Tat zu dienen und nach ihrem 
lnhalt bestimmt Ist, die Bereitschaft anderer zu 
!ördem oder zu wecken. eine solche Tat.zli beee
hen. verbreitet, · 6Uentlich ausstellt, anschllct. 
vorführt oder sonst zuelnelich macht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geld· 
strafe bestraft. 

(2) Ebenso wird bestraft, wer 
1. eine Schrift(§ 11 Abs. 3), die eeeignet Ist, als 

Allleitune zu einer ln f 1211 Abs. l genannten 
rec:htswidrleen Tat zu dienea. verbreitet, öf· 
fentllch ausstellt, anschlict. vorführt oder 
.Onst zuginglieh machtoder 

2. öUentlich oder in einer Versammlung zu einer 
in § 1211 Abs. 1 eenannten rec:htswidrieen Tat 
eine Anleitung gibt, um die Bereitschaft ande· 
rer zu l',ördem oder zu wecken. eine solche Tat 
zubegehen. . 
(3) § 8ll Abs. 3 gilt entsprechend. 

3. In f 140 wird die Verweisunc..S 1211 Abs. 1 Nr. 1 
bis e• durch die Verwelsune .1211 Abs. 1• 
ersetzt. 

4. ln f 308 Abs.l werden nach 4em Wort ..SchfUe• 
die Worte .,Personen- oder . Lastkrattwacen. 
Kraftfahrzeuge und Maschinen• eincefügt. 

Artlkel2 
Amterune des Gerichtsverfassuncseesetzel 

Das Geric:htsverfassunescesetz in der Fassunc 
der Bekanntmachung vom t. Mallt75 (BGBI. I S. 
1077), zuletzt eelndert durch. •• (BOBL I S. ••• ), 
wird wie folct geindert: 
1. f 120 Abs. 2 wird wie folct cefaßt: 

t 120 (2) Diesa Oberlandeseerichte sind ferner 
für die Verhandlung und Entscheidune Im ersten 
Rechtszuc zustlndic 
1. bei den in f 74 a Abs. 1 bezeichneten Straftaten. 

·wenn der·Generalbundesanwalt wegen der be
sonderen Bedeutung des Falles nach § 74 a Abs. 2 
die Vertoteune übernimmt. 
2. btl Mord (§ 211 des .Straigesetzbuches), Tot
schlag (§ 212 des Strafgesetzbuches) und den in 
§ 12ta Abs. 1 Nril. 2 und 3 des Strafcesetzbuches 
bezeichneten Straftaten. wenn die Tat eeeignet 
Ist, 

Erläuterungen zum § 130a 

a) den Bestand oder die lußere oder innere SI
cherheit der Bundesrepublik Deutschland 
zu beeintridltlcen. 

b) Verfassunescnindsitze zu beseitlpn. au
ßer Geltune zu setzen oder zu unterereben 
oder 

c) die Sicherheit der in der Bundesrepublik 
Deutschland stationierten Truppen des 
Nordatlantik-Pakts, seiner nichtdeutschen 
Vertracsstaaten und der im Land Berlin an• 
-nden Truppen einer der Drel Michte 
zu beeintrichticen. 

und der Generalbundesanwalt wecen der beson· 

deren Bedeutung des FaDes die Verfolcune über· 
nimmt. 

Sie verweisen bei der Eröffnunc des Hauptver• 
ft~hrens die Sache in den Fillen der Nummer l an 
das Landgericht, in den Fillen der Nummer 2 an 
das Land· oder Amtsgericht. wenn eine besonde· 
re Bedeutung des Falles nicht vorliegt. 
2. § 142 a Abs. 4 wird wie folct cefaßt: 

..(4) Der Generalbundesanwalt gibt eine Sache, 
die er nach §120 Abs.2 Nr.2 oder §74a Abs.2 
ilbemommen hat, wieder an die Landesstaatsan• 
waltschaft ab, wenn eine besondere Bedeutune 
des Falles nicht mehr vorllect. • 

Er wurde genauso wie der§ 129a 1976 zusammen mit dem§ 88a (BefOrwortung von Gewalt) verabschiedet, um die BefOr· 
wortung oder Anleitung zur Gewalt zu kriminalisieren. Aufgrund erheblicher Proteste im ln- und Ausland gegen die Maul· 
korbgesetzekam es allerdings nur zu sechs Verurteilungen nach§ 88a und einem Verfahren nach§ 130a StGB, so daß die 
Gesetze 1981 wieder abgeschafft wurden, da "die Vorschrift, Ihr kriminalpolitisches Ziel, die Entstehung einer allgemeinen 
Neigung zur Gewaltanwendung zu verhindern, nicht erreichen konnte". 
ln dem "neuen" § 130a Ist der "alte" § 88a mit eingegangen. 
Daneben gilt auch hier die Zuständigkelt der Oberlandesgerichte in 1. Instanz sowie die Kompetenzerweiterung auf die 
Bundesanwaltschaft (Rebmann). Das heißt, daß auch hier zentral ermittelt wird (mit Hilfe des BKA) bei allen "Delikten", bei 
denen von einer politischen Motivation ausgegangen wird. Damit soll die Staatsschutzrechtsprechung der Lander, wo die 
Richter durchaus nicht alle "linientreu" sind, in Richtung auf die Bundesanwaltschaft zentralisiert und gleichgeschaltet 
werden. · 

Zevis-Gesetz (Zentrales Verkehrs-lnformationssystem) 

f35 
Obermittlunc von Fahrzeugdaten 

und Halterdaten 

(1) Die nach t 33 Abs.1 gespejeherten Fahr
zeugdaten und Halterdaten dürfen an Behörden 
und sonstige öUentliehe Stellen im Geltungsbe
reich dieses Gesetzes zur Erfüllune der Aufca· 
ben der Zulassungsstelle oder des Kraftfahrt· 
Bundesamtes oder der Aufgaben des Empfin· 
cers nur übermittelt werden. wenn dies für die 
Zwecke nach f 32 Abs. 2 jeweils erforderüch ist 

1. zur Durc:hlührunc der in S 32 Aba. 1 angeführ
ten Aufcaben" 

2. zur Verfolcunc von Straftetao oder zur Straf· 
vollstnc:kunc. 

3. zur Verfolcunc von Ordnuncswidrickeiten. 

4. zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche 
Sicherheit oder Ordnunc. 

5. zur Erfiillunc der den Verfassuncssc:hutzbe
b6rden. dem MiUtirisc:hen Abschirmdienst 

Erläuterungen zu Zevls 
Das heißt, daß die Polizei mit Hilfe modernster lnformationstechnologlen Im 
Direktverfahren rund um die Uhr binnen Sekunden Zugriff hat auf die größte 
vereinheitlichte Datenbank der BAD - Daten Ober 23 Millionen Personen sind 
hier abgespeichert. 
Ähnlich wie im Zevis-Abrufverfahren werden bei der Rasterfahndung Zigtau
sende von Menschen mit "abnormalen" Verhaltensweisen zu potentiellen 
"Terroristen" gemacht. Zudem kann sich ein fantastisches Bewegungsbild 
bei mehrmaliger Anfrage ergeben. 

und dem Bundesnac:hriehtendienst durch Ge- (Auszug) 
letz übeNaceneo Aufgaben. 
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DISKUSSION 
Zum Unfall beim Strommastknicken 

Schon ln der letzten Auagabe hatten wli' eine Stellungnahme abgedruckt, die sich mit den Aktionen an 
Strommaaten befaßte. Dlea auch gerade vor dem Hintergrund des Unglücks ln der Startbahnreglon, bel dem 
eine Startbahngegnerln lebenageflhrllch verletzt wurde, und noch Immer auf der Intensivstation Im Kranken· 
haus liegt. Ent am 11. Dezember Ist der Polizeikordon •bgezogen worden, der ale rund um die Uhr Im Kran· 
kenhaua bewachte. 
Dleaer Unglücksfall und die Umatlnde haben gerade ln der Startbahnbewegung zu heftigen Diakussionen 
geführt. Im folgenden werden wir ein erstes Papier dazu abdrucken. 
Vorher m6chten wir aber noch auf etwas hinweisen, weil gerade ln dem Papier der Schein erweckt wird, als 
haben die anderen Leute fahrllsslg, unrevoliltlonlr etc. gehandelt. Wir wollen diesen Leuten aber zuerst zu. 
gute halten und annehmen, da8 sie sich eben doch schon vorher Ihre Gedanken fUr Eventualltlten gemacht 
haben. M6gllcherwelse haben ale nicht die Schwere und Art der Verletzu .. erkannt, möglicherweiH haben 
sie gerade das gemacht, was eigentlich Immer richtig Ist (nur gerade ln der Situation nicht): Ruhe bewahren, 
keine Panik, erstmal vemUnftlg nachdenken und dann handeln. 
Vor dleaem Hintergrund finden wir es richtig und wichtig, Ober die Aktionen und Ober die Reaktionen der be· 
troffenen Menschen zu diskutieren und sich Gedanken fUr andere Sachen zu machen und gerade auch alle 
Eventualltlten vorzudenken. 

Dieser Text entsteht aus der Betroffenheit 
Ober die Qual, die eine von uns noch lange 
Zelt zu ertragen hat. Uschl schwebt weiter· 
hin in Lebensgefahr. 
Der Text soll Kritik sein, die unbedingt von 
uns selbst kommen muß. Diese Kritik rlch· 
tet sich nicht gegen Personen, sondern ge· 
gen Verhaltensweisen, die Ihre Ursachen 
auch ln zum Tell unklaren Auselnanderset· 
zungen unter uns haben. Die Auseinander· 
setzung Ober die Ursachen werden wir fOh· 
ren. 

Nach Berichten der FR wurde im August 86 
gegen 3 Uhr eine Startbahngegnerln mit le
bensgefahrlichen Verbrennungen an d.as 
Haus einer Familie gebracht, die ebenfalls 
als Startbahngegner bekannt Ist. Bei el· 
nem ln der gleichen Nacht umgesAgten 
Hochspannungsmast wurden Spuren ge
funden, daß sich die Startbahngegnerin ln 
der NAhe des umgesAgten Mastes betun· 
den hat. Nach Ansicht der Kripo rOhren die 
Verletzungen der Frau von eJnem Lichtbo
gen her, der Im Zusammenhang mit dem 
Umstorzen des Mastes aufgetreten Ist. 

Ober 70 Minuten sind vergangen zwischen 
dem Lichtbogen (Kurzschluß) und dem 
Zeitpunkt, zu dem die Schwerverletzte an 
das Haus gebracht wurde. Nach medizlni· 
sehen Gesichtspunkten hAtte der Tod ein· 
treten können, weil Ihr eine möglichst ra· 
sehe Versorgung vorenthalten wurde. 

Wenn wir annehmen, daß diese Zusam· 
manhange so stimmen, so mossen wir er· 
kennen: 
- daß die Gruppe sich nicht vorrangig um 

die medizinische Versorgung der 
Schwerverletzten gekOmmert, sondern 
dle eigene Sicherheit (des Unbekannt· 
bleibens) vorangestellt hat. Und das 
heißt, sich - egal fOr welchen Zeltraum 
- gegen das Leben eines Menschen zu 
entscheiden; 
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- wer die lebensgefahrlieh verletzte Frau 
nicht auf kOrzestem Wege in ein Kran· 
kenhaus bringt, aber Umwege ln Kauf 
nimmt, um die Frau bel Unbeteiligten 
abzuladen, verringert nicht nur die Ober· 
Iebenschancen der Frau. Damit werden 
die Unbeteiligten wissentlich belastet, 
um selbst die Belastung loszuwerden. 
Dieses Verhalten Ist gegen die Onbetel· 
ligten gerichtet, weilsie dann an dem zu 
tragen habe.n, wovor die anderen fiOch· 
ten. 
Felge ist kein politischer Begriff. Des· 
halb sei es so formuliert : 

- es 1st leider so, daß es bei Aktionen 
Pfusch gibt. Wir kennen die Oberflach· 
IIehkeit ll;n Umgang mit Menschen und 
Technik, wo Genauigkeit und Solidarttat 
angebracht waren. Wir können die mOg· 
lieherweise entstandene Panik mltem· 
pflnden, wenn Aktionen derartJg dane
ben gehen. Aber wir mossen es verurtel· 
len, wenn die Verantwortung abgegeben 
wird, die einer Gruppe und jedem elnzel· 
nen zukommt, auf das Leben und die 
Unversehrthalt der eigenen Leute wie 
auch unbeteiligter Menschen zu achten 
und sie zu schOtzen. 

Eine solche Haltung widerspricht nicht nur 
den Idealen des befreienden Kampfes ge
gen ein unmenschliches System, von dem 

wir zu oft erfahren, daß es Ober Leichen 
geht. ~s untergrabt auch den Zusammen· 
halt und die Solidarttat ln Jeder kleinsten 
politischen Aktion, Ist demnach selbstzer· 
stOrerlsch. 
in der Folgezelt haben wlr erfahren, daß 
einerseits Leute zur Tagesordnung Oberge
hen, als wlre nichts passiert, was einem 
Verdr.angen und unter den Tisch kehren 
gravierender Fehler gleichkommt. Anderer· 
selts werden Positionen geaußert, daß halt 
Im Kampf "Opfer" in Kauf genommen wer· 
den mOßten. 
Belde Haltungen sind erschreckend und 
werden uns nur zurOckwerfen - die ober· 
fllchliche, die militaristische. 
Wir wollen es nicht zulassen, daß die Be· 
wegung lieber " tote Helden" hat als mit 
Verletzten umzugehen. 

ln diesem Zusammenhang kritisieren wir, 
daß Sabotageanleitungen verbreitet wer· 
den, die zu unverantwortlicher Pfuscher· 
beit anleiten, Gefahren im Zusammenhang 
mit Hochspannung. verharmlosen und so 
tun, als waren Mastaktionen nur Abend· 
spazlergange und nicht wohl vorber~ltete, 
genaue Gruppenaktionen nötig. 

Wir wenden uns also gegen ein politisches · 
Abenteurertum, daß notwendigen Wider· 
stand mit Felerabendbeschaftlgung ver· 
wechselt. 
Einer ernsthaft radikalen Politik muß daran 
gelegen sein, wlr1tume Aktionsformen Im 
Rahmen eines sozialen Widerstandes zu 
entwickeln. Gerade die Bewegung gegen 
die Startbahn hat gezeigt, daß die Starke 
des Widerstandes sich aus dem Zilaam· 
menwlr1ten der verschiedensten Aktions· 
formen eTalbt. 
SpendenkOnto: 
Volksbank MOrfelden 
BLZ.: 508636.12 
Kto.: 530069 
"Uschl" 



ln den Wackersdorfer Prozessen stellt sich 
momentan öfter die Praxis ein, daß die 
durch die wackeligen Bullenaussagen ge· 
stützten Verfahren, durch die Belastungs· 
zeugenausugen zusammenbrechen. ln el· 
nlgen Flllen Ist es aber auch schon vorge· 
kommen, daß die Staatsanwaltschaft die 
tottle Erpressung betreibt, Indem sie Mein· 
eldsverfahren, Knast usw. für die Zeugen 
androht, nur um die Verfahren durchliUbrln· 
gen. Tatsichlieh Ist es schon passiert, deß 
zwei Leute für Ihre Aussage, die denen der 

Bullen völlig widersprachen, ln dem Mo· 
ment Im Gericht verhaftet und elngekna· 
stet wurden. Einen Ihnlichen Fall wollen 
wir hier darstellen. Geschrieben von einem 
selbst Betroffenen. 
Grundsitzlieh nochmal an alle, die Irgend· 
welche Verfahren oder Prozesse haben: 
Nehmt Euch einen Anwalt. Fahrt nicht al· 
Ieine zu den Prozessen. Die machen Euch 
da ein, ob sie nun lügen oder nicht. 
ln Bayern scheinen tatsichlieh andere 
Ma8stlbe zu herrschen. 

Ober die Relativität 
der Wahrheit 

FOr diejenigen, die noch keine Erfahrungen 
mit der Justiz gemacht haben, oder for je· 
ne, die es Interessiert, will ich von einer 
meiner Begegnungen mit dem Rechts· 
Staat erzählen. 
Letztes Jahr im Dezember f1,1hr ich mit eini· 
gen Freunden nach Erlangen zu einem 
Treffen. Wir fuhren am nächsten Morgen 
zusammen mt anderen Demonstranten in 
einem Konvoi Richtung Bauplatz Wackers· 
dort. Vor mir fuhr einer dieser kotz-grOn· 
weißen BMWs. Als ein anderes Fahrzeug, 
deren Fahrer anscheinend gut ausgerostet 
waren - mit Schals gegen die KAlte und 
FunkgerAt zur Kommunikation - von hin· 
ten auf der Überholspur herankam, schle· 
nen die Herren in Gron jedoch-der Meinung 
zu sein, ein BMW dOrfe nicht Oberholt wer
den - erst recht nicht von Chaoten. Da ich 
damals noch ein sehr freundschaftliches 
Ve'rhAitnis zu meinem Auto hatte, hielt ich 
mich aus der nun folgenden Auseinander· 
setzung heraus und fuhr, um Anschluß 
zum Konvoi zu halten, auf der Standspur 
am BMW vorbei und weiter. 
Im Februar störte mich dann so ein Typ 
von der Kripo beim FrOhstOck und erklärte, 
daß man gegen mich wegen Nötigung, Be
leidigung und GefAhrdung des Straßenver· 
kehrs ermittele. Dann kam ein Strafbefehl 
wegen Nötigung - 600 DM sollte ich hin· 
blättern. Überzeugt von der Gerechtigkeit 
meiner Sache legte ich Widerspruch ein. 
Darauf lud man mich nach Erlangen zu ein· 
em Schwatz beim Amtsgericht ein. Da ich 
davon Oberzeugt war, daß die Wahrheit 
eine absolute GrOBe ist, fuhr ich völlig un· 
bedarft und ohne Anwalt zu meinem Pro· 
zeß. 
Im Prozeß stellte sich dann erst heraus, 
welch gefährlicher Gewalttäter Ich bin. Es 
war nämlich alles ganz anders als es wahr 
war. Unbekannte Chaoten (die Fahrer des 
anderen Fahrzeugs) hatten versucht, die 
~ullen von der Fahrbahn zu drAngen und 
zu rammen. Als das nicht gelang hAtten 
der andere IJI/agen und ich offenbar unter 
Absprache einen Keil vor dem Bullenkar· 
ren gebildet und diese so zum halten ge
zwungen. Sogar als sie Blaulicht und Mar· 
Unshorn einsetzten sei der Keil von uns 
nicht aufgelOst worden. Erst als ein an· 
stlndiger BOrger ( = kein Demonstrations· 
teilnehmer) anhielt, gelang es den Bullen, 
auf der Oberholspur zu entfliehen. 
Ich hAtte mich damit nicht nur der NOtl· 

gung, sondern auch des gefAhrliehen Ein· 
grlffs in den Straßenverkehr sch1,1ldig ge
macht (§ 315b), da mein Verhalten moti· 
viert war "durch eine der Polizei gegenOber 
feindliche Gesinnung". 
Nun sollte ich 1.000 Mark blechen und 8 
Monate ohne Lappen fahren. Immer noch 
Oberzeugt von Wahrheit und Gerechtigkeit 
legte ich Berufung ein, benannte meine da· 
mallgen Mitfahrer als Zeugen und fuhr mit 
Anwalt zur Verhandlung am Landgericht 
NOrnberg. 
Die Bullen sagten wieder Im wesentlichen 
das Gleiche aus: ich hAtte sie reehts Ober· 
holt und dann einen Keil gebildet. Als der 
erste Zeuge dann erzählte, daß Ich nicht 
stehengeblieben wäre, rief der Staatsan· 
walt zwei seiner JustizbOttel mit Hand· 
schellen herbei. Daraufhin ließ mein An· 
walt die Sitzung unterbrechen und fragte 
den Staatsanwalt, was das denn solle. Der 
erklärte, er wOrde den Zeugen vereidigen 
lassen und Ihn anschließend wegen Ver· 
dachts auf Meineid einknasten, es sei 
denn, wir worden die Berufung zurockzle
hen. (WAre der Typ kein Staatsanwalt, wOr· 
de man sowas wohl Erpressung nennen). 
Auch eine "Berichtigung" der Zeugenaus· 
sage dahingehend, daß er nicht mehr aus· 
schließen könne, daß ich angehalten habe, 
wollte der Staatsanwalt nicht mehr zulas· 
sen, schließlich wußte er, daß selbst unter 
diesen UmstAnden das Urteil des AG Erlan· 
gen auf wackeligen FOßen stand. Es war 
zumindest bezOglieh des § 315 ein "Gesln· 
nungsurtell". Wir standen also vor der Ent· 
scheidung, daß entweder einer von uns 
eingeknastet wOrde (zumindest vorüberge
hend) und anschließend ein Meineidsver· 
fahren am Hals hAtte, oder wir konnten al· 
les auf sich beruhen lassen und brav nach 
Hause fahren (was wir auch taten). 
Ich habe fOr mich persOnlieh folgende Er· 
fahrung daraus gezogen: 
- Gehe nie ohne Anwalt zu einer Verhand· 

lung, auch wenn Du dir noch so sicher 
bist, denn 

- es kommt nicht auf die Wahrheit an, 
sondern darauf, was die Bullen sagen. 

- Fahre nie im eigenen PKW zu einer De
mo, sondern tausche dein Auto mit ir· 
gendwelchen Leuten, die du nicht 
kennst. (Das Verfahren gegen die Leute 
aus dem anderen Wagen wurde einge
stellt, da sie nicht zu ermitteln waren). 

Kriminalisierung 

Wackersdorf 
Blockadetage 

Insgesamt sind 550 Personen festgenom· 
men worden. Die Verhaftungsgründe wa· 
ren zum größten Teil lächerlich: Verdacht 
auf Trödeln, Verdacht auf Langsamfahren, 
Verdacht auf Nötigung. Es wurde niemand 
wegen schwerwiegender Sachen ge· 
schnappt. Die meisten der Festgenomme
nen wurden so einfach fOr mehrere Stun· 
den festgesetzt und von den Aktionen iso· 
llert. 
Beim Schwandorfer Kessel wurden ca. 250 
Leute mitgenommen und nach Amberg 
bzw. Regensburg verfrachtet, dort wurden 
die Personallen notiert und Mensch wieder 
entlassen. 
Am Tag vor den Blockaden wurden sowohl 
das lnfo·BOro in Altenschawand als auch 
das lnfo~Boro in Schwandorf durchsucht. 
Dabei wurde jede Menge Info-Materlai be· 
schlagnahmt, Schreibmaschinen sowie ein 
paar andere Sachen. Begründet wurde das 
ganze mit § 111 (öffentlicher Aufruf zu 
Straftaten). Verhaftet wurde dabei nie· 
mand. 
Bei den wegen § 129a durchgeführten 
Durchsuchungen in Burglengenfeld und 
Ponholz wurden 8 bzw. 19 Leute voroberge· 
hend festgenommen, aber dann auch bald 
wieder freigelassen. Nachdem, sie vorher 
die ganze Nacht Ober festgehalten worden 
waren. Über diese Hausdurchsuchungen 
gibt es Erklärungen der Betroffenen, die 
wir hier aber wegen Platzmangel nicht ab
drucken können, die allerdings bei uns als 
Kopie bestellt werden können. 

U·Haft 
Am 29.10.86 wurde Fritz am GrenzOber· 
gang Rudolfstein verhaftet mit dem Vor· 
wurf des Widerstandes. 
Er sitzt zur Zeit in der JVA Amberg, Werner 
Siemens Str. 1, 8450 Amberg 
Ebenfalls am 29.10. wurde Carsten bei der 
Einreise aus Holland in die BAD mit dem 
Vorwurf des schweren Landfriedens· 
bruchs (Demo 1.2. Kolpinghaus) festge
nommen. Er Ist mittlerweile gegen Melde
'uflagen wieder frei. -Der Prozeß ist wahr· 
scheinlieh Im Dezember. 

14 Monate Knast 
ohne BewAhrung war das Urteil vor dem 
Jugendschöffengericht in Schwandorf im 
Prozeß gegen einen 17 und einen 18 jähri· 
gen Schwandorfer. Ihnen war vorgeworfen 
worden, bei den Auseinandersetzungen zu 
Pfingsten am Bauzaun Steine geschmis· 
sen und mit einer Luftpistole auf einen 
Wasserwerfer geschossen zu haben. Die 
beiden wurden in dem unter Ausschluß 
und ohne Hinzuziehung eines Pflichtvertei· 
digers (die Jugendrichterin: "Der Staat fi· 
nanziert Gewalttatern nicht auch noch ihre 
Verteidiger.") durchgezogenen Prozeß we· 
gen schweren Landfriedensbruch, ver· 
suchter schwerer Körperverletzung und 
schwerer Sachbeschädigung verurteilt. 
Dieser Prozeß war der erste einer langen 
Reihe von Verfahren wegen der Auseinan
dersetzungen zu Pfingsten. 
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Kriminalisierung 

Das Objekt der Begierde 
Schon ln der letzten Auag•be h•ben wir 
Ober die Be1Chl•gn8hmungen der Zeitung 
"R•dlk•l" berichtet. w .. alch "ltdem •b
geapl•lt h•t und welche Dlmenalonen d•• 
g•nze mittlerwelle erreicht h•t, wollen wir 
hier noch •lnm•l d•retellen. D•• ltt achon 
die Vorwegn•hme der "Anti-Terror· 
oe .. tze". 

Seit Juli dieses Jahres werden die linken 
Buchhandlungen und Infozentren ln der 
BRD und Westberlln von einer Durchsu
chungswelle der Politischen Polizei helm
gesucht. Scheinbares Ziel dieser Aktion Ist 
die Beschlagnahme der "Radikal" Nr. 132, 
Initiator Ist die Bundesan-waltschaft ln Zu· 
sammenarbelt mit dem BKA und der loka
len Polizei. Fleißig dabei sind auch die 
Dienststellen der Bundespost. 
Besondere AktlvitAten entfaltete dabei das 
Paketamt ln Blelefeld, bel dem ein Großtell 
der Sendungen eingeliefert worden waren. 
ln anderen PaketAmtern der Post zirkulier
te ein Schreiben, ln dem bis Ins letzte De
tail Verpackungen und Beschriftungen der 
gesuchten Sendungen angegeben waren. 
Postbeamte wurden von der Polizei stun
derllang verhört und nach der Auslieferung 
dieser Pakete ausgefragt.: ob ausgeliefert 
wurde, ob bekannt gewesen sei, welchen 
Inhalt die Pakete gehabt hAtten, an wen 
persOnlieh ausgeliefert worden sei usw. 
Durch einen Fehler der Absender wußte die 
Polizei · wieviele Zeitungen ln den jeweili
gen Paketen gewesen sein sollen. So konn· 
ten sie gezielt ln die LAden gehen und sa· 
gen: "Sie haben die und die Menge von der 
"Radikal" erhalten, wo sind sie?" 
Die Beschlagnahmungen liefen jedoch 
nicht Immer so zurOckhaltend ab, zumln· 
dest nicht bei den zweiten Besuchen, die 
manche BuchlAden und Infozentren vom 
BKA erhielten. Denn die kamen jetzt ln der 
gleichen Sache des Ofteren I 
ln der ersten Durchsuchungswelle be
schrAnkte sich die Polizei ln erster Unle 
darauf, nach der Nr. 132 zu fahnden und -
wenn sie fOndlg wurden - . zu beschlag
nahmen. Betroffen waren davon LAden und 
Zentren ln Berlln (Insgesamt 12 Projekte), 
Hamburg (4), Siegen, Gießen, OsnabrOck, 
Braunschwelg (2), Malnz, Moers, DOssel· 
dort, Köln, MOnchengladbach, Bochum, 
Blelefeld, Dortmund, Krefeld, Hannover, 
Frankfurt (4), SaarbrOcken, Kaiserslautern, 
Kassel, Frelburg, Darmstadt, Rendsburg, 
Bremen, Marburg, Karlsruhe, ltzehoe, Klei, 
Detmold, Oldenburg, Konstanz, Göttlngen. 
(Soweit der bisherige Informationsstand). 
Die erste Durchsuchungswelle, die bereits 
sechs Tage nach der Auslieferung der Ra
dikal begann, wurde von den lokalen 
Staatsschutzabteilungen durchgefOhrt. ln 
einer Reihe von StAdten - so ln Osna
brOck, Berlln, Braunschwelg, Malnz, Han· 
nover, Frankfurt, Kassel und zuletzt ln 
Harnburg wurde Wochen spAter ein zwei
tes oder sogar Drittes Mal durchsucht, 
diesmal jedoch vom BKA und LKA. Zum 
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Tell zeltgleich wurden die Wohnungen der 
GeschAftsfOhrer und der Personen, die bei 
der ersten Durchsuchung als BeschAftlgte 
a'ngetroffen worden waren, durchsucht. 
Gegen alle GeschAftsfOhrer laufen derzeit 
Ermittlungsverfahren des Generalbunde
sanwalts, in einigen FAllen auch gegen an
dere Personen, die ln den LAden und Zen
tren arbeiten. Die Gesemtzahl der Verfah
ren wird von den BuchlAden auf Ober 100 
geschAtzt. 
Ermittelt wird Im wesentlichen nach § 
129a, das heißt konkret wegen des Ver· 
dachts, die "terroristische Vereinigung 
RAF zu unterstatzen und for die terroristi
schen Vereinigungen RAF und RZ durch 
die Verbreitung der Druckschrift Radikal zu 
werben". Daroberhinaus noch wegen diver
ser§ 111, 90a. 
Was wurde gefunden? Wenig, wenig I Hier 
mal ein Exemplar der 132, dort mal eines. 
ln den meisten FAllen jedoch nichts. Die 
Zeitung hatte offensichtlich Ihre Leser/· 
Innen gefunden, obwohl viele Leute, die die 
Zeitung einzeln abonniert hatten, kein 
Exemplar erhalten hal)en. (Insgesamt Ist 
wohl die HAifte der Auflage der Nr. 132 be
schlagnahmt worden). Dafor aber bel den 
zweiten Durchsuchungen Unterlagen, an· 
dere Zeitungen, Strukturen. 

Es geht offensichtlich nicht ln erster Linie 
darum, die Zeitung zu beschlagnahmen, al
le Pickehen und Pakete mit der Radikal 
wurden nAmllch beim Absenderpostamt 
kontrolliert, dort aber nicht sOgleich be
schlagnahmt, sondern zum Großtell an die 
Endverteller weiterverschickt Das zeigt, 
daß es darum geht, die Vertellerstruktur 
der Zeitung an Ihrem Endpunkt zu zer
schlagen und zwar durch massive Krimina
lisierung und ElnschOchterung. . 
Fehlgeschlagen war ln den letzten Jahren 
der Versuch, die Radikal Ober eine Verfol
gung der Zeitungsmacher zu zerschlagen 
- durch verdeckte Herstellung konnte ge
wAhrlelstet werden, daß dieses wichtige 
Forum der linken politischen Auseinander· 
setzung weiter erscheinen, d.h. gelesen 
und diskutiert werden konnte. 
Ziel des Staates fOr die Zukunft Ist, diese 
Zeitung zu verhindern. Nicht nur wegen 
des Abdrucks von EriliArungen der RAF 
und der RZ, sondern generell wegen der 
Texte aus dem militanten Widerstand. 
An diesem Punkt reihen sich die Durchsu
chungen wegen der Radikal ein ln Be
schlagnahmeaktlonen gegen· die MOnch· 
ner "Freiraum", das Stuttgarter "BIAttle" 
und der "Radi-Aktiv". 
TatsAchlich sind einige BuchlAden nicht 
mehr bereit, die "Radikal" zu verkaufen. 
Genau das Ist der Zweck der ganzen Ak· 
tlon. Können wir nur hoffen, daß for die 
meisten BuchlAden noch Immer gilt: 
Wir 1 .... n una nicht vorachrelben, w•lche 
Bücher und Zeltachritten ln dte .. m L•nd 
geachrt•ben, gedruckt, v•rtellt und dlaku· 
tlert werden dürfen und w•lche nicht. 

Startbahn 
Am 9. Oktober wurden Andreas und Mlke 
bel der Einreise aus dem Urlaub an der 
deutsch-französischen Grenze ln Kehl fest
genommen. nach Durchsuchungen der Au
tos und der Festsstellung der Personallen 
wurden unmittelbar darauf drei Frankfurter 
Wohnungen, spAter noch die ArbeitsplAtze 
und erneut zwei Wohnungen von der polltl· 
sehen Pollzei/LKA durchwOhlt. 
Einen Tag spater wurde Haftbefehl wegen 
angeblicher Flucht· und Verdunkelungsge
fahr erlassen. Man bezichtigt sie, einen 
Strommast am 9.7.86 bel Hasselroth (Nihe 
Hanau) zu Fall gebracht zu haben. Der drin
gende Tatverdacht begrOndet sich laut 
Haftbefehl auf folgenden "Funden": 
- SAgeblAtter aus einem Werkzeugkasten 
- eine Karte, in der der besagte Strom· 

mast eingezeichnet sein soll 
-ein von der TAZ anonym gefOhrtes und 

veröffentlichtes Interview bezOglieh 
Strommastaktionen 

- die "die geistige Einstellung zeigenden 
Aufkleber" (OberpfAizer SAgeflsche). 

2 Wochen spAter wurde Andreas beim 2. 
Haftprofungstermln wieder freigelassen, 
Mlke dagegen weiter in Isolationshaft ln 
Preungeshelm gehalten. 
Mlke Ist jetzt am 18.11. aus der Haft entlas· 
sen worden. 

Wendland 
Am 3.12. wurde ln letzter Instanz das Ver
fahren gegen Charlotte Garbe und Martln 
Mombaur wegen Tag X(§ 111, Aufruf zu 
Straftaten) eingestellt. Nachdem ln etll· 
chen Verfahren vorher niemals an der Sub
stanz des ln diesem Fall engewandten § 
111 gezweifelt wurde, zog jetzt die Richte
rin sogar das ln Zweifel. Alkso alles klar -
das Ganze war von oben politisch durchge
setzt worden. 



Schacht Konrad 
Im Oktober fanden vor dem Landger:lcht ln 
Braun~ehwelg die Verfahren wegen der 
Schacht Konrad Demo·wahrend der Endla· 
gerkampagne Im FrOhJahr statt. 
An~lagt waren Udo, Rlchle und 
MlchLDie Prozeue wurden alle quasi Im 
Schnellverfahren durchgezoegn, heißt pro 
Proze& ein Tag. Heraus kamen dabei nur 
durchweg hohe Urteile. 
Udo wurde zu 18 Monaten auf drei Jahre 
Bewahrung verurteilt, Mlcha zu 17 "Mona· 
ten auf drei Jahre und Rlchle zu 18 Mona· 
ten auf drei Jahre zur Bewahrung. Bel Rl· 
chle hatte der Staatsanwalt sogar 2 Jahre 
ohne Bewahrung gefordert. 
Alle wurden wegen Landfriedensbruch, 
versuchter schwerer KOrperverletzung und 
Widerstand V8fUrtellt. samtliehe Bewel
aantrlge der Verteidiger wurden abg• 
lehnt. Alle Prozesse alnd ln die Revision 
gegangen. Dl ... wurde von Udo, Mlcha 
und Rlchle eingelegt, aber auch von der 
Staatsanwaltschaft. Die hat noch Immer 
nicht genug. 
Erglnzung: 
Inzwischen gibt es Ober 20 Strafbefehle 
Ober 320 DM gegen Leute, die an dem Kon· 
radspulergang zu Ostern tellgenommen 
haben. Widersprache wurden eingelegt. 
Wahrscheinlich gibt es auch hier weitere 
Prozesse. 

ltzehoe 
Bel14 Leuten ausder Anti·AKW·Bewegung 
gab es am.24.9. Hausdurchsuchungen. ln 
ltzehoe, LObeck, Kelllnghusen, Mehlbeck 
und GIOckstadt achlugen Bullen zum Tell 
die Toren ein. Anlaß dafor war ein Schrei· 
ben an 200 Firmen die alch am Bau dea 
AKW Brokdorf beteiligt' haben. Vorwurf: 
Androhung von Sabotage (§ 240). 

Foto: JOrgen Siegmann 

Kriminalisierung 

Kriminalisierung-rundbrief 
Mit wachaendem Widerstand gegen daa 
Atomprogramm seit Standortbekanntgabe 
der WAA und der Tachemobyi-Kataatrophe 
nahm und nimmt· auoh die Krlmlnallal• 
rung der Anti-AKW-Bewegung Ober daa 
"gewohnte Md" hinaus Immer mehr zu 
und .nimmt mit der bevorstehenden Verabo 
achledung der "Anti-Terror-Gesetze" For
men an, die bisher eher diktatorlachen 
Staatssystemen zugeordnet wurden. 
Meinung• und Gedankenfreiheit werden 
zu bloßen Floskeln auagehOhlt, die zur 
Wahrung der Scheindemokratie wenig
stens auf dem Papier bestehen bleiben sol
len. Um der lnaQeaamten Rat- und Hilflo
sigkeit, dieser Kriminalisierung etwas ent
gegenzusetzen, -I/ar man sich ln Jedem Fall 
Ober die Notwendigkelt elnea bundeswel· 
ten lnformatlonaaustau~ehes Ober die 
"rechts"-Zugrlffe des Staates einig, waslm 
Beachlu8 der Atommollkonferenz (19120.9. 
ln Phlllppaburg), regelml61g einen Krimi-· 
nallslerungsrundbrlef herauszugeben, 
mondete. 
Inhalt des Papieres soll r:-eben aktuellen 
Proze8termlnen1 Urteilen, Presseartikeln 
und 13erlchten bzw. Stellungnahmen zu 
Durchsuchungen, Beachlag"!ahmungen 
und anderen Staatszugriffen auf die Anti
AKW-Bewegung auch die Auseinanderset
zung mit Verachlrfung der "Rechts"
Grundlagen allen anderen, nicht staat• 
konformen Bewegungen, sein. Den An
spruch, darOberhinaus eine Diakussion 
und lnhaltllctie AuselnanderMtzung Ober 
die Krtmlnalls.lerungaproblemaflk .auf der 
Ebene eines soJchen Rundbriefes ln Gang 
zu bringen und einen regelml8lgen Au• 
tausch des jeweiligen Dlskuaalonaatandea 

Bleiefeld 
Der 8. Oktober begann fOr eine ganze Rel· 
he von Leuten auegesprochen unfreund· 
lieh: Morgens um aecha Uhr standen Be
amte des BKA und der Kripo vor den Woh
nungstoren von 14 friedenapolitisch Aktl· 
ven, z. T auch vor denen Ihrer Eltern -
Hausdurchsuchung, angeordnet vom Bun
desgerichtshof wegen des "Verdachts der 
Sabotage an Verteldlgungamltteln". ln den 
mehrstendigen Durchsuchungsaktionen 
beschlagnahmten sie Flugblltter, Adres
senllsten, Aktenordner uaw. AnschileBend 
wurden die Beschuldigten zur ED
Behandlung und Verhör ln!J PollzelprAsldl
um gebracht. 
Betroffen von diesem Großeinsatz der 
Staatsmacht (20 Hausdurchsuchungen mit 
mehr als 100 BKA· und Krlpobeamten, ein 
Staatsanwalt, ein HubachrauberJ waren 
vor allem Leute, die die Manöverbehinde
rungen Im Fulda.Qap 198-4 regional mit vor
bereitet hatten. 
Damals hatten 1500 Menschen (darunter 
35 Bielefelder) vielfAltige Aktionen durch
gefOhrt: von Infostanden Ober Blockaden 
bis zu Sprengachachtunbrauchbarma
chung. 
Diese Sprengachachtaktlonen waren dann 
auch der Grund fOr die Staatsschutzaktion 

der verachledeenn Gruppen zu ermogll
chen, moaaen wir zunlchst als Wunschziel 
fOr spltere (vielleicht beaaerel) Zelten Im 
Hinterkopf behalten. 
Die erste Auegabe des Kriminalisierung• 
rundbrlefes konnte bereits einen Monat 
nach dem AtommOIIkonferenz-Beachlu& 
erscheinen und wurde Ober einen grofSen 
Verteller bundesweit verschickt .. 
Die Resonanz und gro8e Nachfrage beatl· 
tlgen die Notwendigkelt eines solchen 
Rundbriefes, aer durch 14-tlglgea Er8chel· 
nen die Informationen der Zeltschriften 
Atom und RadiAktiv erglnzen.und aktuall· 
sleren soll. 
Allerdings lluft die momentane Zusen· 
dung an Materlai for den Aundbrlef noch 
sehr unbefrledlgehd; wir sind ln jedem Fall 
auf schnelle und prlzlse Zuaendung· der 
neuesten Geachehnlaae, Proze&termlne, 
Urteile uaw. angewiesen, um dem An
..,ruch der Aktualltlt genogen zu kOnnen. 
Nachdem wlr··dle Nullnummer kostenlos 
verschickt haben, haben wir den Preis auf 
2,50 pro Rundbrief festgesetzt; VergOnstl· 
gungen fOr's Abo kOnnen wir uns Im ,..o
ment leider nicht leisten, vor allem weil 
eine ganze Reihe von Leuten (hl.uptalch
llch Knackis) nicht lmmel' bezahlen kOn
nen. Ea wlre schOn, wenn Ihr Knaat-Aboa 
Obernehmen kOnntet! 

o.r Kttmlnalltlerungsnmelbrf lat z~ M
zlehen Ober 
Umweltantrum 
Elfbuchenltrale 11 
SSOOKa .... 
Dahin bitte auch alle lnfoL 

Im September 1985, belder beletwa einem 
Dutzend Hanauern und Bleiefeldern Haus· 
durchauchungen durchgefOhrt wurden. 
Konkrete Belege fOr die Beteiligung an ein· 
er Sprengachachtaktlon hatte die BAW 
nicht. Stattdessen mußten Indizien herhal· 
ten. Beschlagnahmt wurde damals eine 
Unmenge an Materlai (BOcherllsten, Land· 
karten, Kalender, Sitzungsprotokolle etc.). 
Diese Sachen konnten aber allesamt nicht 
den Verdacht nach "Sabotage auf Verteldl
gungamlttel" erhArten. Stattdessen dien
ten sie jetzt als Grundlage fOr die neuerll· 
chen Durchsuchungen. 

ErmittlungsausschuB 
ln der letzten Auagabe hatten wir die 
Ad,....n der uns bekannten Ennlttlung
sauatehO... abgedruckt. Dazu gibt es 
jetzt zwei Anclerungen: 

EA Hlldeahelm 
c/o Kukuk e.V. 
P9atfach 101406 
3200 Hlldeahelm 

Proze8hllfe Darmstadt 
c/o Gastataue "Zum Kopernlkus" 
Pankratlusatr. 26a 
6100 Darmstadt 
Tel.: 06151f79IT5 
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Kriminalisierung 

Seit der Benennung Gorlebens als 
Standort für ein NEZ (Nukleares Ent· 
sorgungs Zentrum) vor fast 10 Jahren 
am 22.02.1977 durch den nds. Minis· 
terpräsidenten Albrecht, ist die Re· 
gion nicht mehr zur Ruhe gekom· 
men. Durch den massiven Wieder· 
stand der Bevölkerung, unterstützt 
durch die Anti·AKW·Bewegung, sah sich 
Albrecht genötigt. nach dem Hannover· 
Treck 1979 und der Trecker-Blockade 
das Projekt NEZ als politisch nicht 
durchsetzbar zu erklären. 
Der Loyalitätsverlust in breiten Kreisen 
der Bevölkerung wog schwerer als das 
politische und wirtschaftliche lnteres· 
se am gesamten NEZ. 
Es galt Ballast abzuwerfen, d ie WAA, 
das Kernstück, wurde über Bord ge
worfen. Damit begann aber die Sala· 
mitaktik. Die Projekte Zwischenlager 
(ZL) und Endlager (EL) wurden weiter 
verfolgt, denn die Entsorgungsprobleme 
der AKW's wurden immer dringender. 

Anfang 1982 wurde mit dent Bau des 
ZL begonnen. Als es beim .,Tanz auf 
dem Vulkan" im Sept. 1982 am ZL 
zu gewaltigen Auseinandersetzungen 
kam, distanzierte sich die BI noch von 
den Vorfällen. 
Doch als Ende 1982 Dragahn (30 
km westl. von Gorleben) als Stand· 
ort . für eine WAA benannt wurde 
war .für viele Menschen der Anstoß 
für den Schritt vom Protest zum Wider· 
stand. 
Jahrelang hatte man protestiert, vor 
Gerichten geklagt, Geld gesammelt, 
Unterschriften gesammelt, informiert, 
diskutiert etc., doch die Atommafia 
setzte sich mit einem eiskalten lächeln 
gegen die Interessen der Bevölkerung 
durch. Profitinteresse stand vor öko· 
logischen Gesichtspunkten. Gesetze 
wurden mißbraucht um die eigenen 
Atompläne durchzusetzen. Vielen Men· 
sehen wurde bewußt, daß der Be{Jiff 
Rechtsstaat zur Phrase ausgehöhlt war. 
Es wuchs die Bereitschaft den legalen 
Rahmen zu verlassen und es kam 1983 
zu mehreren Brandanschlägen, 1984 
folgte eine Serie von Brandanschlä· 
gen gegen Firmen die sich am Bau 
von ZL und EL beteiligten. 
Weiterhin gab es Aktionen gegen die 
Bahnstrecker. auf denen -der Atom· 
müll schließlich ins ZL rollen sollte. 
Dies ging einher mit Massenaktionen 
wie der Wendlandblockade, bei der 
einen Tag lang mit diversen Aktions· 
formen die Zufahrtsstraßen zum Land· 
kreis blockiert wurden, und den Vor· 
bereitungen auf den Tag X, an dem das 
ZL erstmals beschickt werden sollte. 
Die Durchführbarkeit von Atomtrans· 
porte schien gefährdet, Sabotageaktion· 

Wendland: 
Anklage nach § 129 beantragt 

Im Okt.86 beantragte die Staatsanwaltschaft beim Landgericht .. in 
Lüneburg Anklage gegen 3 Lüchow-Dannenberger wegen§ 129 (Grun
dungeiner kriminellen Vereinigung) zu erheben. 
Ihnen wird zur Last gelegt an verschiedenen Sabotageaktionen gegen 
Bahnstrecken (zukünftige Atommülltransportwege) und Fahrzeuge 
von Firmen (die am Zwischenlager mitgebaut haben) beteiligt gewesen 
zu sein. Die Staatsanwaltschaft konstruierte diese Anklageschriften 
unter Zuhilfenahme eines Berichtes (Zigtausend Seiten) einer extra 
eingesetzten Sonderkomm ission. 
Insgesamt laufen/liefen im Zusammenhang mit ~iderstands/Sabotage
aktionen im Wendland über 25 Ermittlungsverfahren nach § 129 
StGB. . 
Über die Zulassung der Anklage wird das Lüneburger Landgencht 
Anfang 1987 entscheiden. 

en waren akzeptiertes Bestandteil des 
Widerstandes. Der Sachschaden belief 
sich innerhalb eines Jahres auf ca. 
4 Mio. DM. Nachdem es in der Nacht 
zum 30.03.84 zu mehreren Brand
anschlägen kam, wurde das nds.·Landes
kriminalamt (LKA) mit den Ermitt-
lungen beauftragt. · 
Es wurde eine 40-köpfige Sonderkom
miSSion gegründet, die gegen eine 
"kriminelle · Vereinigung" gem § 129 
StGB ermitteln sollte. 
Es ist offensichtlich, daß es nicht 
primär darum ging diese Taten auf
zuklären, sondern es galt vielmehr 
der oben genannten Entwicklung Ein-
halt zu gebieten. · 
Albrecht konnte jetzt nicht mehr wie 
1979 einen opportunistischen Rück· 
zieher machen, deshalb mußte die 
Region anders befriedigt werden. Hier
zu mußte der § 129 StGB dienen, 
das hierdurch geschützte Rechtsgut ist 
nämlich die innere öffentliche Sicher· 
helt, und es . geht nicht primär um 
die Aufklärung von "Straftaten". 
Die "Vereinigung" als solche ist lt. 
Gesetz schon die Straftat. Durch die 
willkürlich mannigfaltige lnterpreta· 

tionsmöglichkeit des Begriffes .,Vereini· 
gung" erhält das Gesetz seine präven· 
t ive Wirkung. Es sollen möglichst 
viele Menschen eingeschüchtert werden, 
um einen Widerstand zu zerschlagen. 
Durch die ebenso mannigfaltige Inter
pretationsmöglichkeit der Be!riffe 
,,Zweck und Tätigkeit" einer "Ver· 
einigung" wird die politische Gesin· 
nung inkriminiert. 
Wer sich nicht deutlich distanziert 
gilt als Straftäter, nach dem Motto 
mitgefangen mitgehangen. Hierdurch 
wird eine SpaltUng einer Bewegung in 
Gute und .Böse bezweckt, und ein 
Widerstand soll in System konforme 
Bahnen gelenkt werden. 
Das dies nicht ·erst heute so ist, be· 
weisen viele § 129 Ermittlungen seit 
der .,Weimarer Zeit". 
Stets ging es darum die politische 
Unke und soziale Bewegungen zu 
zerschlagen. 
Gerade diese Ermittlungsverfahren im 
Wendland bestätigen dies erneut, die 
alte Aussage:"Angeklagt sind wenige, 
gemeint lind wir alle" trifft mal wieder 
den Kern der Sache. 
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Foto: KIIUI Mllomy 

"Gewaltfrei oder militant - Hauptsache Widerstand!" Das Motto dieses Tranparentes einte, trotzanfänglicher 
Auseinandersetzungen, letztlich so unterschiedliche Menschen wie Robert Jungkund die Autonomen. Zur Demon
stration gegen das Atomzentrum Hanau am 8.11.86 kamen Menschen aus allen Strömungen der Anti- AKW- Be
wegung, von Friedens- und Dritte- Welt- Solidaritätsbewegung. "Alle Sektierer Deutschlands" hätten sich in Hanau 
versammelt, so der etwas ratlose Kommentar eines Vorstandsmitglieds der Hessen-Grünen. 25,000 Sektierer - diese 
Zahl kann sich sehen lassen (und übersteigt weit die Zahl ~er Realos). 
Die Kundgebung war die beste des ganzen letzten Jahres. Die noch immertabuisierte, in die NS- Zeithineinreichende 
militärische Dimension des Atomprogramms war Thema der Beiträ~e von Karl-: Heinz Rothund Anita Ase. henbrenner 
(LAKO). Wolff Geißler (Anti- Apartheid- Bewegung) zeichnete m seinem Beitrag die Zusammenhänge zwischen 
der Lieferung militärischer Schlüsseltechnologie aus der BRD an Südafrika und dem Export völkerrechtswidrig ab
gebauten Urans aus Namibia auf. Ein Vertreter der britischen Bergarbeitergewerkschaft NUM wies auf den geziel
ten Abbau von Arbeitsplätzen im Kohlebergbau durch den Ausbau der Atomenergie hin. Scharf angegriffen wur
den die polizeilichen Provokationen anläßlich der Demo voneiner Vertretetin der neuen Gruppen.Wir dokumentie
ren auf den folgenden Seiten einen Teil der Kundgebungsbeiträge. 
Gegen Robert Jungk wird seit der Kundgebung aufrund seiner dort gehaltenen Rede wegen aufwieglerischem Land
friedensbruchs una Volksverhetzung ermittelt. Der hessische Ministerpräsident Bömer warf Jungk nach der Demo 
vor, er habe seine moralische Autorität ausgenutzt, um zu Gewalt aufzurufen. 
Bewährt hat sich das Bündnis der Hanau- Demonstration. Die von verschiedenen Seiten ~eforderte Aus~nzung 
der Autonomen wurde ebenso vereint zurückgewiesen wie die polizeipsychologischen Umarmungsversuche. Die 
Einhaltung des gemeinsam vereinbarten Aktionsrahmens sicherte, daß ein__paar bei den Atomfinnen zerdepperte 
Scheiben keine Distanzierungen nach sich zogen. Die politische Breite des Trägerkreises und das geschlossene Auf
tteten hat Vorbildcharakter und dürfte angesichts der zu erwartendeil Entwicklungen die einzigste Chance für 
weitere, politisch zugespitzte Aktionen der außerparlamentarischen Bewegungen sein . 
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Hanau 

Neuer Kristallisationspunkt der 

Jede Flüssigkeit wird ab einer be
sUmmten Temperatur durch Kri
stallbildunt. zur festen Masse. Der 
Kristallisationspunkt Ist die Stelle, 
an der sich der erste Kristall her
ausbildet und um den sich immer 
mehr Kristalle neuentwickeln und 
festigen. Wenu sich genügend Kri
stalle gebildet haben, schlägt die 
Quantität ln Qualität um: Aus 
Wasser wird Eis, als flüssiger 
Schmelze Stahl. 

War die Banau-Großdemo am 
8.11. "ein einziger Flop" (so ein 
Mitglied der grünen Bundestags
fraktion), war sie ein Verlegen
heltsprojekt, weil nunmal für den 
Herbst nichts anderes anstand 
oder wurden hier Ansätze verwir
klicht, die früher oder später Jn ei
ne neue Qualität umschlagen 
könnten? 

Der Kern der Sache 

Bundesweit waren die Hanauer Atom
betriebe bisher bestenfalls als rot
grüner Stolperstein oder als Objekt ju
ristischer Streitereien bekanntgewor
den. Bei der Mobilisierung :tur Demo 
am 8.U . jedoch ging es um den Kern 
der Angelegenheit: Es ging um Hanau 
als dem Zentrum bundesdeutscher 
Atomwaffenpläne und internationaler 
Plutoniumschiebereien. Es ging um die 
nukleare Zusammenarbeit :tWischen 
den Hanauer Betrieben und der sUdaf
rikanischen Apartheid durch Verarbei
tung von Namibia-Uran. Im Vorfeld 
der Demo wurden nach Bl
Schllttungen 180 Infoveranstaltungen 
im gan:ten Land durchgeführt - nicht 
zulet:tt aus Anlaß der Demo war Ha
nau am 7 . II . Gegenstand einer Aktuel
len Stunde im Bundestag und Thema 
einer l~seitigen ,.Spiegel" -Reportage. 

ln dieser OffenUichkeitsarbeit nach 
innen und . außen liegt bereits ein 
Haupttweck und ein Haupterfola der 
Hanau-Demonstration. 

Als ein zweites Ergebnis der Konzen
tration der Anti-AKW-Bewegun& 6ur 
Hanau ist die enge Zusammenarbeit 
mit dem radikalen Flügel der Friedens
bewegung (BUF) hervorzuheben. Nie
mals zuvor wurde bei einer Anti-AKW
Aktion. inhaltlich und organisatorisch 
so ena mit Teilen der Friedensbewe
aung zusammengearbeitet. 

Es handeil sich hierbei um einen An
satz von strateaischer Bedeutung. 
Grundlage dieser Kooperation ist nicht 
nur die allgemeine Erkenntnis von der 
Untrennbarkeil militärischer und zivi
ler Atomtechn.ik, sondern die sehr 
konkrete und bedrohliche Neuorientie
rung des BRD-lmperiallsmus auf eine 
vorrangig militllrstrate&ische statt 
kommerzielle Ausrichtung des Atom
programms (vgl. die Hanauer Reden 
von K.H. Roth und A. Aschenbren
ner). 
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Diese Neuorientierung macht es not
wendig, daß die Friedensbewegung mit 
althergebrachten Vorstellungen bricht 
(z.B. ausschließliche Konunuation 
auf US- und SU-Waffen) und die An~ 
AKW-Bewegung die begonnene Ko
operation ausbaut. 

Zwar hatte anlllßlich der Hanau
Demo erstmals auch der Koordinie
rungsausschuß der Friedensbewegung 
zur Teilnahnie an einer Anti-AKW
Demonstration aufgerufen. Dennoch 
kann von einer intensiven Informa
tions- und Mobilisierungsarbeit inner
halb der Friedensbewegung noch keine 
Rede sein. Ein wesentlicher Grund 
hierfür dürfte in der Totalblockade 
yon SPD und DKP gegen die Hauau
Aktion liegen. Die SPD hatte sich auf 
keinem der Vorbereitungstrefren 
blicken lassen. Zwar hatinzwischen Ihr 
Parteivorstandsmitglied Roth die real 
existierende AtomwaffenforsChung ln 
der BRD enthüllt und das milillrische 
Interesse 'der Bundesregierung an dem 
Atomprogramm benannt 

Derart.ige Einsichten werden je
doch bis heute strikt dem part.eitaktl
schen Kalkül untergeordnet und das 
lautet: Kritik an Wacltersdorf, aber 
Bestandsschutz für das grOßte Atom
waffenspcenJStofflager, das ein Nicht
atomwaffeostaal derzeit weltweit be
sitzt - Bestandsschutz für Hanau. 

Die DKP wiederum, die sich mit ih
rer Forderung nach ., Verstaatlichung 
aJier Atomanlagen bei umfassender 
demokratischer Kontrolle" ohnehin 
recht abseitig bewqt, hatte sich auch 
als Beobachterio des Hanau-Bündnis
ses zurucltgezoaen, ·sobald klar war, 
daß im untralen Hanau-Aufruf auch 
die Politik der SPD beim Namen ge
nannt anstau heuchlerisch ausgeklam
mert wird. Dadurch bitten die Veran
stalter, so der DKP-Vorstand Main
Kinzia in einer Presse(l)etklarung, 
.,große Teile der Arbeiter- und Frie
densbewegung ausgearenzt." 

Gewaltfrei oder mmtant -
wichtig Ist der Widerstand! 

Kennzeichnend für den Demoaufruf 
war vielmehr, daß niemand ausge
arenzt und das Ziel einer .,gewaltigen 
und phantasievollen" Großdemo ein
vernehmlich festgeiest wurde. Die Ra
dikalitlt sollte nicht in den Aktionsfor
men, sondern in den Inhalten zum 
Ausdruclr kommen~ Diese Stoßrich
tuns · entsprach der Festlesung vom 
bu\'(locsweit~n . KoordinieruDJStreHen 
der Anti-AKW-Beweauna am 
28./29.6.86 in Frankfurt. Nach den 
ZusammenstOßen in Brokdorf und 
Wackersdorf und dem anschließenden 
Gewaltgeheul in den Medien war auch 
die Frankfurter Anti-AKW-Konferenz 
massiv in die Schußlinie aeraten: Wer 
sich von Gewalttätern nicht distanzie
re, sei selbst einer. Prompt disianzier
ten sich daraufhin die Hessen-Grünen, 
der Bund für Umwelt- und Natur
schutz (BUND) sowie die Jusos von 
der Aktionskonferenz. Der berühmt
berüchtigte ,.Offene Brief" des grUnen 
Generals Bastian an die Anti-AKW
Bewegung mit der Aufforderung, 
.,Gewalttäter" auszugrenzen und zu 
isolieren, war der traurige Höhepunkt. 
Die unabhängige Anti-AKW-Bewe
gung sollte in eine gesellschaftliche Iso
lierung gebracht werden. 

Die Hanau-Demo war von Anfang 
an der Versuch, diese Spaltungsversu-

ehe zurückzuweisen und die Identität 
einer radikalen, unabhlngigen Anti
AKW-Bewegung offensiv zu vertreten. 
Die Ergebnisse sprechen für sich: 
- Der zentrale Demoaufruf, u.a. ge
gen den Versuch der Bundesregierung, 
"den Widerstand gegen Atomenergie 
.. . in gut und schlecht, friedlich und 
gewalttiltig ~u spalten", wurde im arO
nen Spektrum unterzeichnet von: Grü
ner Bundesvorstand, Grüne Bundes
tags- und Europaparlamentsfraktion, 
Grüne Landesverbände Niedersach
sen, Harnburg und Baden-WUrttem
berg, etliche grüne Kreisverbinde so
wie DFG/VK-Bundesvorstand, BBU, 
Föderation gewaltfreier Aktionsgrup
pen, DBV-Jugend (Deutsch. Bund fOr 
Vogelschutz), EKLAT-Elterninitiative 
Paderborn usw. usf .. 
- Im Hanauer Bereich hatte sich ein 
breit« •I Bündnis inclusive BUND, 
GEW usw: hinter den Aufruf gestellt. 
Am 7 .II. verOffentlichte im Lokalblatt 
der Atomstadt die OEW Hanau einen 
halbseitigen Aufruf zur Demonslra
tion. Selbst der hessische Bund Natur
schutz sprang zwei Tage vor Tores
schluß auf den Mobilisierungszug. 
- Sehr zum Leidwesen des arünen Ge
nerals und seiner Freunde entschloß 
si<:h Robert Jungk dazu, seine Unter
schrift unter den Ofrenen Spalterbrief 
Offentlieh zurilckzuziehen. Oie mehr 
als ruppige Reaktion Dasdans (Jungk 
"sollte keine umutreffenden Erklil
rungen abge/Hn, sondern offen sogen, 
warum er vor der Aggressivitilt jener 
lcapituliert, die unser Dlxrflllliger Auf
rufVJ offensichtlich getroffen hat ... ") 
macht deutlich, daß von der grünen 
SpaltuniSinitiative ein Scherbenhaufen 
zurückgeblieben ist. 
- Erstmals in der Geschichte der Anti
AKW-Bewegung ist es aelungen, eine 
Ober 20.()()().kOpfige Standort-Demo 
nicht am frisch errichteten Bauzaun, 
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Hanau 

sondern mitten in einem etablierten 
Atomzentrum durchzu~Ohren. 

ln Hanau hat am 8.1 I. der unabhän
gige, linksradikale Flügel der außer
parlamentarischen Bewegung gegen al
le isolierungsversuche seine Hand
lun~flhigkeit unter Beweis gestellt. 

Oie politische Grundlage des Hanau
BOndnsses basierte auf folgenden 
Punkten: 
- Eigenständigkeil statt parlamentari
sche Illusionen; 
- Ablehnung staatlicher Spaltungs
versuche, Kampf gegen Krirninalisie• 
rung; 
- Kooperation mit der Antikriegs
und Friedensbewegung und Aufklll· 
rung Ober alle Aspe\ae. des AtomDro
gramms; 
- Einheit in der Aktion auf Grundla
ge verbindlicher Vereinbarungen; 
- Massenmobilisierung mit dem ge
meinsamen Ziel, di.e politische Basis 
für den radikalen Anti-AKW-Wider
stand zu verbreitern. 

Diese politische Plattform sollte als 
.,KristaUisationspunkt", d .h. als Aus
gangspunkt für weitere aemeinsame 
Aktionen genutzt werden. 

Zweimal, run 4 .10. in MQnchen und 
am 8. 11. in Hanau, haben wir die ver
logenen .,Gewalt"-P rophezeibungen 
der Gegenseite ins Leere laufen lassen. · 
(Das bleibt trotz des tOipelhaften 
Randale-Nachtr115 einiger Autonomer 
gegen Hanauer Jeans- und MObellld
chen nach Abschluß der gemeinsamen 
Demo ein Fakt.) Nun wlre zu überle
gen, ob wir 1987 auf GrundJage der in 
Hanau geschaffenen politischen Basis 
den Versuch einer bundesweiten Mobi
lisierung zum · Bauzaun Wackersdorf 
wagen - mit dem Ziel einer politi
schen Kundgebung (wie in Hanau) un
ter Einbeziehung mOglichst aller Anti
AKW-Sektor~n. 
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Hanau 

Kommentar 

Sie wird sicher nicht als Meilenstein 
in die Geschichte der Anti·AKW-Beweg· 
ung eingehen. Auf der anderen Seite 
sollten wir das Zustandekommen und 
die Durchführung der Aktion in ihrer 
Bedeutung für den weiteren Wider· 
stand nicht unterschätzen. Denn ein 
halbes Jahr nach l) chernobyl, den 
Pflogstaktionen in Wackersdorf und 
dem wirkungstosen und keine neuen 
Perspektiven aufzeigendem Anrennen 
gegen die Festung Brokdorf hat die 
Anti·AKW-Bewegung in Hanau ihre 
Schlagkraft und Geschlossenheit unter 
Beweis gestellt. 
Die Ausgangsbedingungen waren dabei 
nicht gerade ideal: 
• Die ganze Aktion war auf der Bun· 
deskonferenz in Frankfurt mehr am 
grünen Tisch ausgebrütet und weniger 
von Begeisterung denn von dem Wis
sen um mangelde Alternativen in die 
Tat umgesetzt worden. 
· Der Verdrängungseffekt von Tscher· 
nobyl innerhalb und außerhall) der 
Bewegung war schon ziemlich weit 
fortgEI$chritten, .auf spontane Mobili· 
sierung konnte also nicht gesetzt wer
den. Zudem war Hanau trotz aller 
Mühe . kein Standort vergleichbar mit 
Brokdorf oder Wackersdorf. Die für 
das Atomprogramm große strategische 
Bedeutung der Hanauer Atomfirmen 
liegt mehr im Abstrakten und ist in 
reale Mobilisierung nur schwer umzu· 
setzen. 
· Der Verlauf der Großaktionen in der 
Zeit nach Tschernobyl, die durch den 
offenen Brief einiger Prominenter aus
gelöste Gewaltdebatte und die but· 
terweiche, aber unerwartet viele Men
schen anziehende Großaktion der Frie
densbewegung im Hunsrück hatte die 
Ausgangsbedingungen für eine Aktion, 
wie sie in Hanau geplant war, eher ver
schlechtert. 

Anstelle einer reichlich isolierten 
und frustrigen Aktion, die man durch· 
z iehen mußte, weil sie nu·nrnat beschlos
sen worden war, kam am Ende eine 
Demo zustande, die die Bewegung in 
ihrer Gesamtheit gestärkt und gefestigt 
hat · mit einer Einschränkung für die 
Hanauer BI, die ihre Schwierigkeiten 
vor Ort wegen c_ler Scherbendemo 
in der Innenstadt haben dürfte. 

Entscheidend bei der Hanu -Demo ist 
die Tatsache, daß die Stärken der 
Anti·AKW-Bewegung zu einem Zeit· 
punkt sichtbar geworden sind, bei dem 
nicht klar war, ob wir über diese ver· 
meintliehen Stärken -noch ·.terfügen. 
Wir haben gezeigt: 
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1. Die Anti·AKW-Bewegung ist nach 
wie. vor bundesweit aktionfähig unter 
sehr schwierigen äußeren Bedingungen. 
Sie ist politisch und organisatorisch 
in der Lage, an einem relativ unbe· 
kannten Standort ohne Flair und unter 
einer recht abstrakten inhaltlichen Mo
bilisierung, 20. oder 30.000 Menschen 
zu einer entschlossenen und geschlos
senen Aktion zu mobilisieren. 
2. Trotz der immer stärker geworden· 
en Differenzen innerhalb der verschie· 
denen Fraktionen der Bewegung ge· 
lang es, den Trägerkreis in der nötig· 
en Breite aufrechtzuerhalten, ohne daß 
die inhaltliche und aktionsmäßige Radi· 
kalität hätte aufgegeben werden müs-

sen. Allein die Tatsache, daß keine 
Parteien-Vertreter sprachen, drückt die 
Stärke der Bewegung an dieser Stelle 
aus. Daß dazu noch eine der besten 
Kundgebungen, die es in den letzten 
Jahren überhaupt gegeben hat, zustande 
kam, zeigt die inhaltiche Substanz 
dieses Bündnisses. Wie schon bei der 
Aktion gegen den Weltwirtschaftgipfel, 
hat der unübhängig/autonome Teil der 
Bewegung seine Aktions- und Politik · 
fähigkeit auch in einem breiteren Bünd· 
nis unter Beweis gestellt und pra~tisch 
bewiesen, daß unter bestimmten Be
dingungen sich Bündnisfrage und Fest· 
halten an wichtjgen Inhalten nicht 
ausschließen müssen. 



Hanau 

"Ich selbst gehöre dem autonomen Spektrum an" 
Kari-Heinz Roth 

Genossinnnen und Genossen! 
Wir sind an einem schlimmen Ort an

gekommen und an einem sehr schlim
men Unternehmen dazu. Der Ort be
zieht sich auf die geschichtliche Tat
sache, daß hier schon 1940 für die Atom 
bombenplanung der Nazis die ersten 
Kernbrennstäbe, Plutoniumstäbe gelie
fert wurden. Das Unternehmen mit 
der merkwürdigen Abkürzung und merk
würdig abgekürzten Tochtergesellschaf
ten NUKEM, ALKEM usw. ist nichts 
anderes als die Fortsetzung der DEGUS
SA, der Deutschen Gold- und Silber
Schmiede-Anstalt, eines Unternehmens, 
daß in der Weimarer Zeit und im Drit
ten Reich Tochtergesellschaft des IG
Farben Konzerns war. Und. dieses 
Unternehmen unter seinen Managern 

3. Auch die Zusammensetzung der 
Hanauer-Demo drückte eine der unver
wechselbaren Stärken der Anti-AKW
Bewegung aus. Dieses bunte Bündnis 
aus Punks, Autonomen und Anti
lmps, Oberpfälzern, Grünalternativen 
und bürgerlich Konservativen kommt 
trotz aller Spaltungsversuche und star
ker, oft sich unüberbrückbarer Gegen
sätze in den Lebensformen der ein
zelnen Menschen immer wieder zusam
men und hält, zumindest "für Stunden, 
auf eine eindrucksvolle Art und Weise 
zusammen. Keine .,Aufhören! Auf
hören!" -Rufe oder Pfiffe waren zu 
vernehmen, als zu Beginn und während 
der Kundgebung vor den Hanauer 
Atomfabriken die ersten Steine gegen 
Verwalt~ngsgebäude über den Zaun 
flogen. Die Demo blieb fest zusammen 
und es gab auch keine stille Spaltung 
durch vorzeitige Abwanderung. Die 
politisch weit links stehenden Kundgeb
ungsbeiträge hatten ihre Wirkung bis 
weit in das bürgerliche Lager hinein. 
Gerade in unmittelbarer Nähe der 
Hanauer Atomanlagen hat so manch 
eine/r vielleicht zum ersten Mal linke 
bzw. autonome Positionen richtigerfaßt 
und verstanden. Ein Beweis dafür, wie 
gut die Beiträge waren und wie unbe
dingt richtig es ist, Beiträge so!cher 
Stoßrichtung durchzusetzen und sich 
bei der Umsetzung extreme Mühe zu 
geben. 

hat nicht nur die ersten Plutonium
stäbe produziert. Dieses Unternehmen 
hat zusammen mit anderen Giftgas 
produziert. Eine Tochtergesellschaft der 
DEGUSSA war für ein anderes Gift 
zuständig neben dem Plutonium - für 
Zyklo~ B, flir Zyankali, flir die Mas
senmorde an den Juden im nazistischen 
Europa. Das waren die Täter. Sie 
haben immer verschiedene Sorten von 
Gift produziert. Und ihre Zusammen
setzung in den Unternehmensleitungen 
hat sich nicht geändert. Nach der 
Zerschlagung der Nazi-Diktatur wurde 
nach einem kurzen Intervall der Kon
zernkomplex gegen den wir heute an
getreten sind, reorganisiert. Er wurde 
reorganisiert und erweitert. Erweitert 
um die RWE, Rheinisch-Westfalische
Elektrizitätswerke AG und die Siemens 
AG und organisiert wurde die Erweiter
ung zu einem Nuklearunternehmen, 
wie wir es heute haben, von der Deut
schen Bank und einem Bankenkon
sortium. Es ist unglaublich, daß dieses 
Management, ein Management aus 
Kriegsverbrechern, aus Massenmörder, 
aus Wehrwirtschaftsführern, die Mög
lichkeit bekommen konnte, in der 
Adenauer-BRD die Nuklearforschung 
zu beginnen und einzleiten. 

Scherben bringen nicht immer 
Glück 

Es war richtig und wichtig, daß 
Nukem/Aikem und auch die US-Mili
tärsiedlung die Demo nicht unbeschadet 
überstanden haben. Die Scherbendemo 
in der Hanauer Innenstadt nach Auf· 
Iösung der offiziellen Demo kann mein
er Meinung nach nicht scharf genug 
kritisiert werden. Scherben sind eben 
nicht gleich Scherben, sondern es 
kommt sehr wohl darauf an, gegen wen 
sie sich richten, wie viele dahinter 
stehen und ob sie wenigstens im An· 
satz vermittelbar sind und nicht nur 
die individuellen Agressionen der Han
delnden ausdrücken, mögen sie noch 
so berechtigt und verständlich sein. 
Ausnahmslos alle autonomen Beiträge 
auf der Kundgebung haben sich in 
diesem Sinne geäußert, wohl wissend, 
daß Randale. zu erwarten ist in dieser 
Form nach vielen Erfahrungen der 
letzten Monate und Jahre. Egal, ob 
es nur gegen das Atomprogramm geht 
oder mehr, erst Recht, wenns gegen 
das gesamte System geht, Wider
standsaktionen dürfen keine falschen 
Fronten aufreißen, sonst nutzen sie 
eher dem politischen Gegner, als der 
eigenen Sache. Normale Geschäfte des 
alltäglichen Lebens werden aber in der 
Regel und mit Sicherheit in einer 

Genossinnen und Genossen! 
Wir haben uns sehon in den Sech

ziger Jahren parallel zu damiligen 
Studentenbewegung mit dieser Ent
wicklung der Nukleartechnologie be
schäftigt. Und wir haben damals schon 
bemerkt, daß die Veränderungen der 
Sechziger Jahre nichts anderes als der 
Versuch waren, die offene Atombom
benstrategie der Strauß und Co., der 
IG-Farben-Nachfolger Hoechst und 
Co. zu verschleiern. Erst in den Sechzig
er Jahren wurde die deutsche Linie, 
eine reine Linie zur Atombomben
produktion, verändert. Sie wurde tak
tisch erweitert auf die volkswirtschaft
liche Planung von Leichtwasserreaktor
en. Und erst in den Sechziger Jahren 
hielten es die Manager dieser Konzerne 
flir müßig und nötig, ihr klares mili
tärisches Programm vokswirtschaftlich 
zu tarnen und gleichzeitig volkswirt
schaftlich zu verwerten. Sie haben 
aber schon damals Ende der Sechziger 
Jahre am Plutonium-Zyklus festgehal
ten. Sie haben sich nur getarnt. Und 
erst einige Jahre später, nachdem die 
Anti-AKW-Bewegung ihre ersten Erfolge 
und ihre ersten Durchbrüche erzielt 
hatte, kamen wir und kommen wir 
jetzt auf diese .Zusar_nmenhänge wieder 
zurück. Wir müssen alte Fragen, die 
wir in den Teilerfolgen der Massen
bewegung der Siebziger Jahre zurück
gestellt haben, weil wir völlig zu recht 

Stadt wie Hanau als Teil des eigenen 
Arbeits- und Lebensbereiches begriffen 
und nicht in erster Linie als potentiel
les Angriffsobjekt revolutionärer Politik. 
Greift man diese trotzdem an, ist die 
Gefahr groß, daß es zu falschen Soli
daritätseffekten kommt und Otto bzw. 
Eva Normalverbraucher/in solche Ak
tionen als blinden, ungezielten An
griff versteht, der sich auch gegen sie 
gerichtet haben könnte oder prinzipiell 
mal richten könnte. Das Verständnis 
für den Frust und den Haß vieler Men
schen gegen dieses System und für das, 
was für sie Ausdruck dieses Systems 
ist · und das geht bei vielen offen
sichtlich sehr weit - muß da seine 
Grenzen haben, wo Aktionen in erster 
Linie dem Ablassen von Frust und 
Agressionen, Perspektivlosigkeit und 
Haß dienen, und nicht mehr als Aus
druck von politischen Willen verstanden 
werden können. Die persönliche und 
inhaltliche Auseinandersetzung muß da
bei gesucht werden, so schwer das 
auch für den einzelnen sein mag. Es 
hilft überhaupt nichts, dieser Prob
lematik stillschweigend auzuweichen 
oder sie zu ignorieren. 
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das Moment der Umweltzerstörung, 
der Umweltvergiftung in den Vorder
grund gestellt haben in dieser Massen
bewegung, wieder aufwerfen. Wir 
müssen dieses Thema wieder erweitern. 
Wir müssen eine neue Dimension gewin
nen, ohne zu vergessen, was wir gelernt 
haben. Wir haben gelernt, daß ein 
Ballen Plutonium von Fa.ustgröße ge
nügt, um die Menschheit zu vergiften. 
Wir haben gelernt, daß es keine untere 
Schwellengrenze gibt für die genetische 
Zerstörung der Menschheit, durch radio
aktive Strahlen. Wir haben gelernt, 
daß die Hauptmotive, mit denen in 
den vergangeneo Jahren die Anti-AKW
Bewegung ihren Kampf geführt hat, 
richtig gewesen sind und erhalten werden 
müssen. 
Aber heute wo diese Unternehmen 
hier übergehen zu hoch angereicher
ten Uran, wo sie offen übergehen zur 
Plutoniumtechnologie, wo sie ohnejede 
legale Grundlage neue Fakten schaffen 
- heute müssen wir neue Zusammen
hänge erkennen und unsere Kampf· 
persp. ektive erweitern. Wir müssen klar
machen, daß das Programm gegen das 
wir jetzt in einer neuen Etappe den 
Kampf aufnehmen, ein Programm ist, 
um das Machtsystem der BRD inner
halb von Wochen auf den Gebrauch 
und auf die Nutzbarkeit von Atombom
ben hinzudrehen. Während die Bundes· 
wehr schon über die Trägersysteme 
verfügt. 

Wir müssen uns klarmachen, daß der 
Übergang von NUKEM und ALKEM zu 
hochangereichertem Uran und zu Plu-
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tonium ein Atombombenprogramm ist. 
Und wir müssen daraus die Folgen 
ziehen. Wir müssen uns zweitens ver
gegenwärtigen, daß die Fähigkeit zur 
Produktion von Atombomben innerhalb 
weniger Wochen von diesem Regime 
benutzt wird, als Erpressungsmittel 
in der nuklearen Planungsgruppe der 
NATO, um die herrschende Klasse 
der BRD näher an die Verfügung der 
NATO über den Atomwaffeneinsatz 
heranzubringen. Die militärische Tech
nologie, die hier organisiert wird, ist 
ein Teil eines strategischen Planes. 
Und dieser Plan erweitert sich dann 
noch -in die Richtung der Exportper
spektiven . Er erweitert sich in die 
Richtung der Kontrolle und der Ent
wicklung der Militärdiktaturen in den 
Schwellenländern der drei Kontinente. 
Das sind die neuen Aspekte und nach 
ihnen müssen wir unseren Widerstand 
ausrichten. 
Wir müssen hier klar festhalten: Diese 
Einrichtungen hier sind illegal. Sie 
sind deshalb illegal, weil die herrschende 
Klasse weiß, daß es sich um Knoten
punkte von militärischer, militärtak
tischer, technologischer und vokswirt
schaftlicher Planung handelt. Wir müs-
sen uns klannachen, daß eine neue 
Etappe, eine bittere Etappe neuer 
Kämpfe, bevorsteht. Und wir dürfen 
niemand schonen! 
Wir müssen lernen, eine Aktionsein
heit zwischen der bisherigen Friedens
bewegung und zwischen der bisherigen 
Anti-AKW-Bewegung herzustellen. Wir 
müssen lernen, in dieser Aktionsein-

heit zu handeln. Diese Aktionseinheit 
ist wichtig! 
Genossineo und Genossen! 

Wenn die Analyse stimmt, dann 
werden wir da, wo Wli' politisch stehen, 
überlegen müssen, wie wir den Kampf 
organisieren. Wir müssen tolerant gegen· 
einander sein. Wir müssen die Vor
geheusweisen der einzelnen Initiativen 
respektieren. Und wir müssen uns davor 
hüten, irgendeiner Gruppierung die 
eigene Position um jeden Preis auf
drängen zu wollen. Ich selbst" gehöre 
dem autonomen Spektrum an. Ich 
selbst bin der Meinung, daß diese gesetz
lose Mafia, die hier herrscht und die 
hier jenseits von Gesetz und Ordnung 
ihren Manager- und Staatsterrorismus 
organisiert, daß diese gesetzlose Mafia 
mit all ihrer Gewalttätigkeit nur durch 
Gegengewalt bekämpft werden kann. 
Aber wir müssen aleic:hzeitia Jemen, daß 
Problem der Ge~eßgewalt neu zu 
diskutieren. Wir mu.sseu lernen, Gegen
gewalt einzubauen in eine ~Utisc:be 
Strategie die die Einheit· des Kampfes 
berüc:K.sic:htigt und die gleichzeitia lemt, 
Gewalt und Ge~ngewüt als pofitische 
Instrumente zu tieP.äfen. 

Deshalb hoffe teh, daß meine Genos
sinnen und Genossen aus der autonom
en Sze.ne heute die Kraft haben werden, 
mit uns ans Ende dieser Demonstration 
zu gehen, ohne .irgendwelche Einzel
akHonen zu machen und daß wir in 
unseren Zusammenhängen dann über 
diese neue Dimension diskutieren und 
neue Formen der Gegengewalt ent
wickeln. ~ 
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"Macht kaputt was Euch kaputt macht" 
Robert Jungk 

Liebe Freunde! 
Diese große Demonstration ist mög
licherweise die letzte DemoDstration, 
die in der Bundesrepublik stattftnden 
kann, · wenn die neuen Gesetze, die 
von Herrn Zimmermann vorbereitet 
werden, im Bundestag durchgesetzt 
werden. 
Unterbrec.hung (Dieter Schöffmann tritt 
ans Mikrophon): 
Wir haben bisher alle, alle haben bis
her auf der Bühne reden können! 
Mit allen Positionen, ohne daß da
zwischen gepfiffen oder Sprechchöre 
dazwischen gerufen wurden. Auch 
Robert Jungk wird jetzt ungestört 
reden können. Dies ist ein Konsens 
im ganzen Bündnis! (Beifall) 
Fortsetzung der Rede v. Robert Jungk: 
Gewaltlos oder militant: Hauptsache 
Widerstaud! 
Und zwar: Der Widerstand muß, wie 
der antifaschistische Generalstaats
anwalt von Hessen unmittelbar nach 
dem Zweiten Weltkrieg, Fritz Baur, 
gesagt hat:" Der Widerstand muß stets 
in seiner Stärke, d.er Stärke der Unter
drückung entsprechen." Wenn sie uns 
weiter und noch mehr unterdrücken, 

Foto: Klaus Malorny (Ausschnitt) 

dann wird auch der Widerstand stärker 
werden. Und ich beturchte, daß diese 
Unterdrückung sich verstärkt. Das, was 
zur Zeit vorbereitet wird und im Falle 
eines Sieges der Koalition bei dieser 
Wahl Wirklichkeit werden wird, ist 
ein Gesetz, daß DemonstJationen wie 
diese unmöglich macht; daß Teile unser
er Bewegung kriminalisiert und in 
die Gefangnisse wirft und vielleicht 
in neue Konzentrationslager wirft. Da
gegen müssen wir Stellung nehmen. 
Wir stehen hier nicht nur gegen die 
Atomenergie, sondern wir kämpfen für 
die bedrohte Freiheit, die h~ute von 
der Koalition, von Herrn StraußJ... von 
der CDU, von der FDP, vom vroß
kai?ital, von der Industrie wieder ein
mal w1e Dreiunddreißig bedroht wird. 
Dagegen nehmen wir Stellung. Wir 
wollen, wir wollen das Recht auf 
Widerstand, wo sir noch Widerstand 
haben. 

Es steht hier, an diesem Todes
betrieb, war ein · großes, war ein großes 
Transparent, mit dem die 2500 Arbeit
nehmer zu ihren Arbeitsplätzen stehen. 
Das sind Todesplätzet Das sind Todes
plätze genauso wie die Arbeitsplätze, 
die in den DreißigeJjahren von Hitler 
geschaffen wurden: Arbeitsplätze in 
der Rüstungsindustrie, Arbeitsplätze an 

den Autohaben und die Menschen, 
die daran gearbeitet haben, haben sich 
gleichzeitig ihr eigenes Grab geschaf
fen und außerdem das Grab ihrer 
Familien. Gegen die Todesplätzet 
Tschernobyl hat uns gezeigt, wie wir 
belogen worden sind. Wir lassen uns 
diese Lüge nicht mehr gefallen. Wir 
lassen uns nicht mehr einreden, daß 
diese neue lndurstrie ungefährlich ist. 
Sie ist wahnsinnig gefährlich. Sie wird 
immer getahrlicher, denn die Anlag
en werden immer älter. Sie sind viel 
zu früh in die Wirklichkeit gestellt 
worden. Es handelt sich um eine 
unausgereifte gefährliche Technologie, 
die nie ungefahrlich werden wird. 
Deren Materialien unsicher sind Deren 
Bedienung unsicher ist und die nie 
sicher werde.n kann. Mit dieser Un
sicherheit können und wollen wir nicht 
länger leben. Denn • wie ist es denn 
heute? Es wird uns doch die Lebens
freude genommen! Es wird uns doch 
die Hoffnung auf die Zukunft genom
men! Was gibt es eigentlich an wirt
schaftlichen Argumenten und an in
dustriellen Argumenten, daß wir nicht 
mehr mit Zuversicht und Freude in 
die Zukunft schauen können? Das 
wfr immerzu erwarten müssen, daß 
wir oder Teile der Welt zu Grunde ge
hen? 

Wir müssen eigentlich die;;e dunkle 
Wolke wegschieben, wir müssen diese 
Betriebe schließen! Wir müssen die 
Menschen, die sie leiten, nach Hause 
schicken! Wir müssen schauen, daß 
sie endlich eine nützliche Arbeit be
treiben und nicht eine Profitmacherei. 
Die größte Gefahr, die heute von 
solchen Betrieben, die es ja nicht 
nur hier gibt, sondern überall in der 
Welt von Wiederaufarbeitungsanlagen 
und Plutoniumanlagen ausgeht. Die 
größte Gefahr ist die Vermehrung des 
Giftstoffes Plu toiu m über die ganze 
Erde. Je mehr Plutonium da ist - und 
die Spezialisten sprechen davon , dt.tß 
mir mit einer Verzehnfachung · der 
Plutoniummenge bis zum Jahr 2000 
rechnen müssen -je mehr Plutonium ... 
... die neuen Industrien, nicht nur die 
Atomindustrie, auch die chemische 
Industrie. Ihr lest jetzt in den Zeitung
en von dem, was in Basel passiert ist. 
Diese neuen Industrien, die bedrohen 
die Welt mit Vergiftung und Vernich
tung. 

Wir wollen leben. Wir woiJen über
leben! Wir woiJen eine freudige Zu
kunft haben und nicht eine Angstzu
kunft! Wir wollen die Erde bewahren. 
Darum sind wir hier • alle! 
Ob wir nun Gewaltfreie oder Militante 
sind. Und da sind wir uns einig : Wir 
lassen uns nicht mehr voneinander 
trennen! Und di.ejenigen, die meinen, 
diejenigen, die meinen, sie müßten 
die Jnst.rumente der Gewalt zerbrech
en, die sind genauso wie diejenigen, 
die sagen. daß sie die Waffen zerbrech
en müssen. 
Macht kaputt, was Euch kaputt macht! 
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"Appetit auf den ganzen Kuchen'' 
Automer Redebeitrag 

Strommasten der A tomm:afia zu 
kippen, ist ein legitimes Mittel des 
Widerstandes. Gute Flugblätter sind 
so wichtig, wie die Löcher im Wackers
dorfer Bauzaun - Info-Veranstaltungen 
sind so nötig, wie das Abbrennen •on 
~aumaschinen und Planungsbüros - ju
r&5che V erfahren haben ihren S tei
len wert, wie die hoffentlich leben
dige Demo hier. 
Allein die Einheit in dieser Vielfalt 
Radikalität und Unberechenbarkeit 
kann einen anhaltenden Druck der 
Strcill,e schaffen. um das Atompro
~arnm 1.um Kippen zu brin!len. 
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Von herrschenden Gesetzen lassen 
wir uns die Widerstandsformen nicht 
vorschreiben, und staatliches Gewalt
monopol akzeptieren wir niemals. Die 
Wahl der Mittel richtet sich vielmehr 
nach unseren eigenen moralischen und 
politischen Kriterien. Diese haben wir 
zu erarbeiten. An ihnen orientieren 
sich unsere Kampfformen, und hier
über mui\ unter uns eine selbstkritische 
solidarische Auseinandersetzung u~ 
Möglichkeiten, Risiken und konkrete 
Ziele stattfinden. Wenn auch von den 
Bildern umgelegter Strommasten eine 
st.arke Faszination ausgeht, und wir 
dteses Symbol auch hier aufgegrif
fen haben, so müssen wir uns doch im
mer wieder klarmachen. welche sorg-

fliJtis.en Vorbereitungen, welcher vor
s~chttge Umgang unCI genaue Diskus
siOnen dafür erforderlich sind! 

. Ehrliche Auseinandersetzungen sind 
eme Vorraussetzu!lg dafür, radikale 
v.orstellungen bretter zu ermittlen 
dte momentane Stärke und Entschl~ 
senheit des Widerstandes zu festigen, 
und den Kampf voranzutreiben. Buseh
feuerartig haben sich militante Ak
tionen ausgeweitet. Nicht die teil
weise erfreulich hohen Sachschäden 
sind daran das Entscheidende, sondern 
die Zielgerichtetheit, die den Aktion
e!l liegt, der Organisierungsprozeß, der 
steh darin ausdrückt, und die Dynamik 
die davon ausgeht. ' 

Die neuen Gesetze, im Schnell
gang durchgepeitscht, sind die aktu
ell~ Antwort vom Regime : Die Aus
weitung des § 129a (terroristische 
Ve.reinigung) auf nahezu alle mili
tanten Aktionen, der § 130 gegen die 
sog. "Befürwortung von Gewalt" . 
Diese G~setze richten sich genau gege11 
unsere Dtskussionen und Organisierungs
ansätze. Sie müssen begriffen werden 
als Reaktion und Prävention auf eine 
soziale Bewegung, die aus der Kon
trolle geraten ist. Und sie stehen in 
einer Linie mit den Repressionsmit
teln, mit denen wir seit einigen Monat
en verstärkt konfrontiert sind : 
- mit einem polizeilich/militärischen 
Aufstandsbekämpfungsapparat 
- mit Massenfestnahmen duch Ein
kesseln 
- mit tausendenvon Prozessen 
- mit ständiger Medienhetze bis zur 
Fernseh-Kopfgeld-Fahndung in Akten
zeichen XY 
- mit Einknastungen von Freunden und 
Genossinen, die wir ganz ausdrücklich 
von hier aus grüßen! 

Und wir werden den Kampf gegen 
Trakte und Isolationsha:t verstärken 
müssen, und uns einsetzen für die Zu
sammenlegung der politischen und aller 
kämpfenden Gefangenen, die genauso 
wie wir - u.nd gerade im Knast - die 
Möglichkeit brauchen zusammenzusein 
um sich gemeinsam weiterzuentwicke~ 
und um ihre politische Identität auf
rechtzuerhalten! 

Um die Spaltungs- und Abschreck
ungsversuche der Herrschenden abzu
wehren, ist die Solidarität mit allen 
von d.er Kriminalisien.ng Betroffenen 
u~.abdmgb~r . . AUe. Repressionsformen 
mussen wu: m dte Diskussionen für 
unseren. Wetteren Kampf miteinbezie
~en, eme zunehmende Verschärfung 
JSt absehbar. Gerade auch gegen eine 
entschlo~ene An~i-A~W-~eweg~ng, die 
dem Regtme gefahrlieh tst, wetl nicht 
nur 3!.1 Strommasten und Bauzäun
e~ gesagt Wird, sondern an einer Säule 
d1eses imperilais tischen Systems. 
Denn dem Atomprogramm mit seinen 
Zielrichtungen 
-potentiell Atommacht zu sein 
-weltweite Märkte zu beherrrsc'hen 
- und technolische Projekte als Herr-
~chaftsinstrumente einzuset1.cn, kommt 
mnerhalb der kapitaliseben Stra tegie 
eine ~ese.ntliche Bedeutung zu. Jede 
grundsa.tzhche Umstruktu~ierung in der 
Industnegesellschaft war bisher mit 
einer Veränderung im Energiesektor 
verbunden. Die Atomtechnologie wurde 
in den 60er und 70er Jahren als wesent-



liebes Instrument für die heutige Neu
Zusammensetzung in den Arbeits- und 
Lebensbereichen vorangetrieben. Die 
Umstrukturierung in den Metropolen, 
sowie die Neu-Organisierung der Welt
marktproduktion und Technologie-Ex
POTt sind Antworten des Kapitals auf 
Klassenkämpfe. Sie sind der Versuch, 
ihr Regime bis ins nächste Jahrtausend 
rüberzuretten! 
Der Arbeitsbereich wird hier in den 
Metropolen z.B. durch die Automation 

und Dezentralisierung der Großfabriken 
umstruktwiert, und es werden neue 
Spaltungen auf dem Arbeitsmarkt 
durchgesetzt: Kleine Stammbelegschaf
ten. in den Be.trieben sollen gegen ein 
brettes Angebot an entgarantierten Be· 
schäfti~ungsformen (wie Leiharbeit, 
Zeitarbeit und Zeitvertrage ... ) ausge
spielt werden. Die gezielt geschaffene 
regionale Massenarbeitslosigkeit wird 
dazu benutzt, die entgarantierten Ar
beitsformen durchzusetzen. Die Techncr 
logischen Großprojekte sind He.rr
schaftsinstrumente, weil sie Herrschaft 
durchsetzen und "einpflanzen" sollen, 
nicht nw im Produktionsbereich! 
Mit elektronischen Geräten vollgestopft, 
mit Heimarbeit, Sozialarbeit usw. soll 
der Reproduktionsbereich kapitalisiert 
werden, um den Lohnabhängigen und 
Nicht-Arbeiter-innen die Reste von 
selbstorganisieten Lebenserfahrungen zu 
nehmen. Kontrolliertes Verhalten in 
dwchorganisierten Einkaufszentren und 
Stadtteilen, programmierte Infor
mations- und Kommunikationstechnik 
in der Schule ... bis ins Wohnzimmer, 
ist die kapitalisehe Strategie für die 
Entfremdung im ,.Alltag", in den 
Städten. Dort, wo sich noch Reste 
von sozialen Räumen befinden, und 
wo wir uns Möglichkeiten schaffen 
können, uns zu organisieren. 
Eine radikale Bewegung bat gegen die 
neuen Technologien in den strategisch
en Sektoren, wie Gentechnologie, Infor
mations- und Kommunikationstechnik, 
Energiesektor ... , Angriffslinien zu ent
wickeln, ~nd ~uß der Umsetzung 
entschlossenen Wtderstand entgegenset
zen! 

Der Widerstand gegen AKW's ist 
.ein Teil des Kampfes, der sich gegen 
diese imperialistische Politik in den 
Metropolen und den 3 Kontinenten 
richtet. Wir müssen den Anti-AKW
Kampf mit diesen Inhalten begreifen, 
und den Widerstand als Angriff gegen 
das System der weltweiten Ausbeutung 
richten! Daran sollten auch mögliche 
,.Teilerfolge" der Anti-AKW-Bewegung 
gemessen werden. Die Verhinderung ein
zelner Projekte (wie die WAA), oder 
die Forderung nach sofortiger Abschal
tung, sind für uns nicht nw wegen 
der extremen Gefahrlicbkeit von AKW's 
richtig. Obwohl die Atomtechnologie 
ihre herausragende Bedeutung zuguns
ten neuer Technologjen verliert, bedeu
ten Stillegungen eine Schwächung mili
tär- und kapitalstrategischer Planungen. 
Solche Teilerfolge können der Bewegung 
wichtige Wiederstandserfahrungen 
bringen. Für uns ist klar, daß sie uns 
nur mehr Appetit machen auf den 
ganzen ,.Kuchen" ... 

An den genannten Zusammenhängen 
sind auch die reformistischen Kräfte 
zu messen. Die SPD spielt ihre Rolle 

als bürgerliche Integrationspartei zur 
Entschärfung der Wiedersprüche schon 
fast ein Jahrhundert lang. Große Teile 
der Grünen errullen seit ihrem Einzug 
in die Parlamente dieselbe Funktion : 
Sie tgnorieren den ursächlichen. Zu
sammenhang zwischen Kapital, Unter
drückung, Ausbeutung, Völkermord und 
NATO. Ihre Basis wir mit dem Mär
chen vom menschlicheren Kapitalismus 
verschaukelt. Begrenzt auf demokra
tischen Protest gegen einzelne Projekte 
des Kapitals, beurteilen die Grünen 
Protest- und Widerstandsformen nach 
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ihrer Wählerwirksamkeit und nicht nach 
dem politischen Schaden für das 
System! 

AnstaU sich durch Herumdoktern 
an Symptomen zu verschleißen, muß 
sich der Widerstand:i gegen das System 
richten, und Imperialismus, Sexismus 
und Rassismus angreifen. Fur uns 
heißt das, daß wir immer wieder Ini
tiativen gegen die konkreten Projekte 
des Systems ergreifen, um eine revcr 
Iu tionäre Bewegung mit an tiim perialis
tischen und sozialrevolutionären Linien 
hier in der BRD voranzutreiben. 

Erklärung der Hanauer Autonomen --"""" 

wichtigstes ziel in der hanauer 
demonstration war für uns, politisch 
offensiv unsere radikalen inhalte zu 
vertreten. wir wollten verdeutlichen, 
daß das atomprogramm ein ausdruck 
des imperialistischen systems ist, und 
daß vielfälligste widerstandsformen da
gegen nötig und berechtigt sind. 
mit einer starken mobilisierung und 
in einem eigenen redebeitrag, über 
sprühak tionen und zahlreiche transpa
rente, von einer bonbonverschi;:ßenden 
riesenzwille bis zu den ak tionen gegen 
die amerikanischen kasemen, gegen 
nukem und degussa ist es uns gelungen, 
in einem ausdrucksstarken, phantasie
vollen und selbsbstbewußten autonomen 
block diese inhalte deutlich zum tragen 
zu bringen. insofern betrachten wir 
die demonstration - auch in ihrer ge
samten geschlossenheit - als einen vol
len erfolg. 
zu den im anschluß an die demonstra
tion gelaufenen vorfallen meinen wir 
folgendes: die aktion gegen aldi hal
ten wir fUr gerechtfertigt, denn aldi 
steht wie kaum ein anderer konzern für 
die monopolistische konzentration des 

Foto: Theo Heimann (Ausschnitt) 

Iebensmittelhandels und für ausbeuter
ische beschäftigungsstrukturen (niedrig
lohn und prämiensystem, kapovaz- kapa· 
zitätsorientierte variable arbeitszeit -) 
das einwerfen von scheiben bei irgend
welchen geschäften hingegen lehnen wir 
entschieden ab. wenn uns auch mit 
dem "geschäftstreiben" auf der han
aue.r konsumrennbahn nürnbergerstraße 
so gut wie nichts verbindet, so ist doch 
die zielgerichtetheil unserer aktionen 
eine voraussetzung für einen vermit
telten, zunehmend breiter getragenen 
kampf. 
an der positiven bewertung aer demon
stration ändert sich flir uns jedoch 
mH diesen ,,falschen" scherben nichts. 
die vor allem auf diesen vorfallen 
aufbauende, grobverzerrende und teil
weise falsche berichterstattung in den 
medien sehen wir als weiteren, üblichen 
versuch, die klaren inhalte dieser foß
demonstration zu verwischen un das 
breite aktionsbündnis, welches die de
monstration getragen hat, zu spalten, 
insbesondere militanten teile auszu
grenzen und zu kriminalisieren. dem 
treten wir entschlossen entgegen. 
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"Atombew~Hnung 

verhindern" 

Anita Aschenbrenner, l andeskon· 
ferenz der bayerischen Anti-AKW

Initiatiwn 

Mit der heutigen Demonstration eröff. 
nen wir einen neuen Abschnitt unseres 
Widerstands, der nun schon eine zehn· 
jährige Geschichte hat. Angefangen mit 
Whyl und nach Brokdorf, Grohnde, 
Kaikar und Biblis vor jedem Atom· 
kraftwerk dieses Landes • haben wir 
die Verhinderung oder sofortige Stil· 
legung aller Atomanlagen gleich welch
en Typs, im Westen oder im Osten,_ 
verlangt. Wir waren und sind der An· 
sieht, daß diese Technik der Energie· 
erzeugung lebensgefährlich und unver· 
antwortlich den Menschen und der 
Umwelt gegenüber ist. ·Der Super· 
Gau von Tschernobyl hat die Richtig
keit dieser Einschätzung leider in 
sehtimmer Weise bestätigt und zum 
ersten Mal dazu geführt, daß sich in 
Meinungsumfragen eine deutliche Mehr· 
heit der Bürger gegen Atomkraftwerke 
ausgesprochen hat. 
Doch bereits seit 1976 sind Leute aus 
der Anti·AKW·Bewegung auch der Frage 
nachgegangen: Ist die Atombombe 
das zentrale Motiv für das Atompro
gramll}? ( ... ) 
Und nur deshalb können wir heute 
hier in Hanau auch zusätzlich sagen: 
Verhindert eine Atombewaffnung der 
BRD! ( ... ) 
Wir haben allen Grut;~d , diese Forder
ungjetzt unmißverständlich und unUber· 
hörbar zu erheben und sie gleichran· 
gig neben die Forderung nach sofor
tiger Stillegung aller AtomanJagen zu 
stellen. Ich komme aus den bayerischen 
Bürgerinitiativen gegen · die WAA 
Wackersdorf. Dort gehört es inzwischen 
1.um Allgemeinwissen aller WAA-Geg
ncr/innen, daß mit Hilfe der WAA 
Atombomben gebaut werden können. 
Doch wir dürfen nicht stehenbleiben 
hci der technischen Machbarkeit, son· 
dcrn müssen den poHtischen Willen dazu 
herausstellen : Da die W AA völlig un· 
wirtschaftlich ist und den AtommüJJ 
noch gefährlicher macht, als er eh 
schon ist, bleibt als einziges Motiv für 
den Bau der alte Traum von der deut· 
sehen Atommacht • ein Alptraum, 
der in den vicrziger Jahren entstand 
und nur allzu deutlich an die dama· 
Iigen Alp_träume vom tausendjährigen 
Reich und deutscher Weltherrschaft 
erinnert. 
Die W AA soll das militärisch interes· 
:;ante Plutonium aus den abgebrannten 
Brennstäben der Atomkraftwerke ab· 
trennen. Mit Hilfe des Schnellen Brü· 
ters oder der Laser-lsotopenanreicher· 
ung gewinnt map daraus hochgradig 
reines Waffenplutonium in einer Menge , 
wie sie flir eine nukleare Großmacht 
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ausreichen würde. Die Fertigstellung 
der WAA ist für 1995 projektiert, 
wenn der Atomwaffensperrvertrag aus· 
läuft, welcher der BRD eine gewisse 
Zurückhaltung auferlegt. Ihr Bau wird 
von Politikern vorangetrieben, die früher 
heftig die Unterzeichnung dieses Ver· 
trages bekämpft hatten: Zum Beispiel 
Strauß, Zimmermann, Dregger, Wall· 
mann, Wörner, Spranger, Dollinger, 
Kiechle, StückJen und wie sie alle }}eiß.. 
en. Was hier gespielt wird, ist so offen· 
sichtlich, daß inzwischen sogar liberale 
Politiker wie der Sozialdemokrat Wolf· 
gang Roth oder der Grüne Joscbka 
Fischer vor den nuklearen Ambitionen 
der CDU/CSU warnen. 
Aber auf die gleiche Problematik 
der militärischen Nutzbarkeit stoßen wir 
bei den Soge.nannten ,.fort.schrittlichen 
Reaktorlinien" im sozialdemokratischen 
Nordrhein·Westfalen, beim Schnellen 
Brilter von Kaikar und beim Hoch· 
temperaturreaktor von Hamm-Uen· 
trop. Und auf die gleiche Problematik 
stoßen wir auch und gerade in Hanau, 
ausgerechnet im rot-grünen Hessen, wo 
die Regierungskoalition zwar verspricht, 
aus der 1\tomenrgie aussteigen zu wol· 
Jen, der Ministerpräsident jedoch den 
Bestand der hiesigen Atomfirmen zu· 

\HE WOI\LU 
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sichert. Hier aber lagern die Bomben
rohstoffe, die Kernsprengstoffe Plu· 
tonium und hochangereichertes Uran, 
heute schon in Tonnenstärke. 
( ... ) 
Zivile und militärische Aspekte der 

Atomtechnik sind nicht voneinander 
zu trenneJ11 In einem Gutachten der 
wahrlich atoJUfieundlichen US-ameri
kanischen ·:~~;a-Foundation heißt es: 
.,Bei der BreiJneiemente[abrikation und 
der Plutoniumlagerung ist der Zugang 
zur Atomwaffenfabrikotion besonders 
direkt". · 
Deshalb demonstrieren heute Anti
AKW- und Friedensbewegung gemein
sam in Hanau. Die hier anwesenden 
AKW:Gegner/innen kämpfen gegen die 
Atomrüstung und für den Frieden • 
und die hier anwesenden Friedens
bewegten kämpfen gegen die Atom· 
technik. Wir haben ein und das gleiche 
Anliegen. Man muß nur verstehen, wo 
das Plutonium herkommt: aus den 
Atomanlagen • und wo es hingeht : in 
die Sprengköpfe der Raketen. 
( ... ) 
Wir haben erlebt, wie in der Oberpfalz 
im Laufe der Auseinadersetzungen um 
die WAA Abertausende aus ihrer alten 
politischen VorsteUung~elt ausge-



brochen si:.td. Bei vielen dieser ehemals 
braven Bürger steht jetzt alles zur De
batte • einschließlich das staatliche 
Gewaltmonopot Diese Power • in 
Verbindung mit den lnhal ten unserer 
Demonstration heute schafft die bri· 
sante Mischung, aus der ein entschlos
sener Widerstand mit langem Atem 
bestehen muß! In diesen Fragen lassen 
wir uns auf kein.en Kompromiß, kein 
"mehr oder weniger und kein "viel· 
leicht irgendwann einmal" ein: 
Stillegung aller Atomanlagen! 
Niemals Atomwaffen in deutscher 
Hand! 
~inseitige . Abrüstung und raus aus 
dem politischen Getriebe, das auf dies
en menschenfeindlichen Pfeilerr. auf
baut! Raus aus der NATO!!! 

AKW's: 
"Angriff auf die 
Arbeiterklasse" 

NUM-Vertreter 

Ich heiße Alan Mardghum. Ich bin 
Bergarbeiter aus dem Durharn Kohle· 
gebiet in England. Ich würde meinen 
Beitrag gerne beginnen, indem ich 
Euch die solidarischen Grüße der N. 
U .M. übermittle. 
Um den 1984-85 Bergarbeiterstreik 
zu . verstehen, muß man die Hinter· 
gründe kennen. Man sollte bis 1979 
zurückgehen. Damals gab es in Groß
britannien Regierungswahlen, und eine 
konservative Regierung erhielt eine 
große Mehrheit. Sofort nach ihrer 
Wahl begannen die Konservativ~n Pläne 
umzysetzen, die sie in den vorangehen
den fünf Jahren entworfen hatten. 
Hauptziel und Priorität war es, der 
Gewerkschaftsbewegung die Wirkung zu 
nehmen. 
Diese Absicht geht klar hervor aus ein· 
er Schrift. die den Gewerkschaften 
zugespielt wurde: Das Dokument Ist 
eine Kopie eines ~erichtes von einem 
Geheimtreffen der Regierung, und es 
besagt:.,Ein Kernenergieprogramm hät
te den Vorteil, einen beträchtlichen 
Teil des Stromes den Störungen von 
Bergarbeitern und Transportarbeitern zu 
entziehen". 
Dies war der erste direkte Angriff auf 
die organisierte Arbeiterklasse durch 
eine rechtsgerichtete Regierung seit 
1974, als die Konservativen geschlagen 
worden waren durch die Bergarbeiter 
und auch die Regierungswahlen in 
diesem Jahr verloren hatten. Die Berg
arbeiter sind schon immer die Speer· 
spitze der Arbeiterbewegung in Groß
britannien gewesen, und sie haben auch 
immer die militanteste Gewerkschaft 
gehabt. Um also die Gewerkschaften 
zu schwächen, mußten die Bergarbei
ter geschlagen werden. Um dies wieder
um zu erreichen, wurden Atomkraft· 
werke gebaut, sodaß die Kohlekraft· 
werke ersetzt werden konnten. 
Die ökologischen Argumente gegen die 
Atomenergie liegen klar auf der Hand: 
1. Ein grö1~erer Unfall in der Atoin· 
indurstrie könnte Millionen von Men
schen töten oder verseuchen. 
2. Radioaktiver Abfall kann nicht sicher 
gelagert werden. 
3. Atomare · Verseuchung kann man 
nicht unter Kontrolle bekommen (siehe 
die Folgen von Tschernobyl). 
Die Liste wäre endlos. Ein Beispiel 
in England ist Sellafield . das Gegenstück 
von Eurem Wackersdorf. Jn Sellafield 
gibt es die höchste Blutkrebsrate in ganz 
Grof.\britannien. ferner viele andere 
Krcbssorten. aufgrund radioaktiver 
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Lecks. Auch ist durch die Verseuchung 
die Irische See praktisch biologisch tot. 
Dennoch: Die kapitaliseben Staaten und 
Staatsbürokratien der Welt sind so 
gegen die Arbeiterklasse gerichtet, daß 
sie bereit sind, die Zukunft der Mensch· 
heit zu riskieren, um uns zu vernichten. 

Wir müssen von der Regierung verlang
en, daß sie investiert in eine Energie
politik, die auf Kohle basiert. 
Ich werde mich jetzt auf den 1984/85 
Streik beziehen. 1983 4 Jahre nach· 
dem Ms. Thatcher gewählt worden war, 
kündigte die Nationale Kohlebehörde 
(NCB) an, daß 25 mio. Tonnen Kohle
produktion gestrichen werden müßten. 
Dies müßte zur Schließung von Gru
ben und zum Verlust von 70.000 
Arbeitsplätzen führen. 
März 1984 begannen wir den Streik, 
um eine vernünftige Zukunft für un
sere Familien und künftige Genera
tionen zu sichern. Während 
des Streiks wurden streickende Berg· 
arbeiter ständig von der Polzei schi
kaniert und eingeschüchtert. Sie be· 
leidigten unsere Frauen ·und Freun
dinnen, sogar unsere Kinder. Sie prahl
ten damit, daß sie 500 Pfund die Woche 
einschließlich Überstunden bekamen, 
während wir in Armut lebten. 

Bergarbeiter, die 
während des Streiks festgenommen 
worden sind, bekamen viel schärfere 
Strafen als andere Bürger. 
Die Auseinandersetzungen waren hart 
und lang, aber ich glaube, daß wir 
Bergarbeiter vielen Leuten Dank schul· 
dig sind. Zuallererst den Bergarbeiter
frauen, die uns aufrechterhalten haben 
als es wirklich hart wurde. 
Dann den internationalen Unter· 
stützungsgruppen, die die gleiche Ar· 
beit leisteten und es uns ermöglichten, 
den Kampf weiterzuführen. 
Leider gibt es auch die, die nicht nur 
die Bergarbeiter im Stich gelassen 
haben, sondern auch den Rest der 
Arbeiterklasse, indem sie Lippenbe· 
kenntnisse geleistet haben, die Berg
arbeiter aber nicht aktiv unterstützt 
haben. 
Uns so sind wir von einer Position 
potentieller Stärke in die verrückte 
Lage gekommen, nach einem Jahr 
zurück zur Arbeit kehren zu müssen, 
ohne das erreicht zu haben, was wir 
wollten. 

.Zn den Gruben selbst greifen die Bosse 
wieder zu Management-Methoden, die 
es seit 50 Jahren in britischen Berg· 
werken nicht gegeben hat. 
Dies alles wird durchgezogen um schnel
le Profite zu machen für oie Bosse 
unter völliger Mißachtung sozialer Be· 
dürfnisse. · 

Trotz der gro~n Not, die wir litten 
während des . 1984/85 Streiks gibt 
es immer noch Bereitschaft bei den 
Bergarbeitern. für ihre Rechte zu 
kämpfen. Aber man darf nicht · 7.U· 
lassen, daß wir alleine kämpfen. 
Die gesamte Arbeiterklasse mul\ ihren 
Beitrag leisten, sodaß wir sichern kön
nen , daf.\ künftige Gencrationcr. in ein
er sauberen Welt leben können, frei 
von Krieg und Atom. 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
:::::: Illegal, Scheißegal, ... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
?H?tte(H·aupts·a·che··Koa·iltionstrleile·nf?} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 
Im hessischen "Doppelviererpapier", das seinerzeit die Koalition möglich machte, wurde zwischen SPD und Grünen vereinbart, "alle 
politischen Maßnahmen zu ergreifen, um eine Durchsetzung der Plutoniumwirtschaft zu verhindern". Auf der Bundesdelegiertenkonfe
renz der Grünen am 16. - 19. Mai 86 kündigte Joschka Fischer an, falls von der SPD keine "grundlegenden Schritte" des Ausstiegs ge
aus Biblis und den Hanauer Atomfirmen gemacht würden, würde die rot/grüne Koalition platzen, da "stehe ich im Wort': als Frist für 
die konkreten Maßnahmen wurde das Ende dieses Jahres angepeilt. Nun, politische Maßnahmen gegen die hessischen Atomanlagen 
wurden schon lange nicht mehr ergriffen. Der SPD sind die Hände gebunden wegen fehlender Mehrheiten in Bonn, den Grünen fehlen 
die Mehrheiten in Hessen - nie vorher wußten wir, wie wenig Landesregierungen zu sagen haben. Tätig geworden ist die Staatsanwalt· 
schaft, die Ende Oktober 86 Anklage gegen die Alkem- Manager und leitende Beamte des hessischen Wirtschaftsministeriums erhob. 
Gegen die RBU- Geschäftsleitung wird ebenfalls ermittelt, bezüglich der Nukem stellte der Berliner Rechtanwalt Geulen in einem Gut
achten fest, mit dem im September 84 nach .,sachlichen und kooperativen Gesprächen " zwischen dem Land Hessen und der Nukem 
geschlossenen Vertrag, nach dem das Genehmigungsverfahren für die seit 24 Jahren arbeitende Anlage bis 1988 ohne Produktionsstop 
"ausgesetzt" würde, sei der "letzte Schein einer Rechtmäßigkeit des Anlagenbetriebs beseitigt worden". Die SPD findet das Alles rech
tens, die Grünen finden ein paar Worte des Tadels ob der von anderen ans Licht der Öffentlichkeit gezerrten Skandals, nicht ohne der 
SPD zu versichern, dies Ungemach werde sie nicht von der Seite der Grünen reißen. 
Das Jahr nähert sich dem Ende, Friede auf Erden und Holger und Joschka ein Wohlgefallen?Gemeint ist wohl der Friede satter Klein
bürger, die weder der Tod von Antifaschisten, noch laufende AKW's oder illegale Atomanlagen aufstören können, solange es ihnen selbst 
gut geht. Im Folgenden ein Blick auf die Tätigkeiten der hessischen Ministerien und der Firmen RBU und Alkem (auf die wir uns aus 
Platzgründen beschränken müssen.) 

. . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
• • • • RBU · P~oduktion ohne.· • • • • • • • • . . . . . . . . 
·: ·: ·: · ·Ania9~n9~n~h,;.ig~ng : ·: ·: ·: ·: . . . . . . . . . . ... ~ . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
- Zwischen 6.000 und 27.000 Be
querell pro Tag lecken seit gut I 0 
Monaten aus dem Kühlwassersystem der 
Hanaue!'-Brennelemtefabrik RBU aus 
und belasten· das Grundwasser der 
Stadt Hanau - summa summarum 
6.1 Millionen Bequerell bislang. 
- Im Februar ·d.J. werden 1,5 kg 
Uran in Form von Tabletten und 
Bruchstücken in einem Staubsaugerbeu
tel der RBU gefunden. 
- Im Dezember letzten Jahres wer
den 3 Mitarbeiter der Landesanstalt 
für Umwelt bei der RBU mit Alpha
Strahlen kontaminiert. 
- Im November letzten Jahres ge
langen mit 240 Kubikmetern Ver
seuchtem Abwasser aus der RBU 
I ,5 kg. Uran in das Abwassersystem 
der Stadt llanau. 
Uhd so weiter und so fort. 

· Im S~ptem ber d.J. stellt der Ber
liner Rl·chtsanwalt Geulen in einem 
Gutachten fest, daL~ für die llanauer 
Nuklearfirmen Nukem, Alkern und 
RßU weder eine atomrechtliche ne~ch 
eine gewerberechtliche Genehmigung 
l'Xistiert. Recherchen des Spiegel ergab
en dai\ der Firma RBU einstmals ein 
,.Wasserstoffspeicher" und eine "Öl
feuerungsanlage" genehmigt wurden -
eine Erlauhnis zum Lagern von Plu
tonium oder zum Fertigen von Brenn
elem ten C dem eigentlichen Geschäfts
ZWl'Ü dl·r RBU) findet sich nicht! 

Trotz der betrüblichen Lage kommt 
aus dem hl·ssischen Wirtschaftsminister
ium CIIMW) Anfang Dezember frohe 

· Ku mle für die R BU : .. Alle zeitlichen 
Aujla~wn sind afüllt" - dem Weiter-
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betrieb steht nichts mehr im Wege. 
Vom HMW, Steger, waren der RBU 
2 Dinge zur Auflage gemacht worden: 
1. Sie sollte dem HMW einen Zeit
plan einreichen, innerhalb dessen sie 
die noch ausstehenden Akten für 
das seit I I Jahren laufende Verfahr
en einreichen wolle. Die schließlich 
daflir festgesetzte Frist war nicht, 
wie Umweltminister Wallman enthüllte, 
.,vom Wirtschaftsminister in Wiesbad
en einseitig festgelegt worden, sondern 
auf Vorschlag der Betreiber festgelegt 
worden". (1) 
2. Das dreiköpfige Management der 
RBU sollte ausgewechselt werden. Auch 
diese Aufgabe löste die RBU zu Ste
gcrs Zufriedenheit. Geschäftsführer 
Warrikoff hatte sich bereits im Zusam
menhang mit einer Anklage gegen ihn 
als Geschäftsführer der Alkern beur
lauben lassen, um seinen Wahlkampf
pflichten als CDU-Bundeskandidat nach
kommen zu können, der zweite Ge
schäftsführer war "aus Altersgründen" 
zurückgetreten. Der dritte im Bunde, 
Manager Stöcker, gegen den staats
anwaltschaftliche Ermittlungen wg. der 
Vorgänge bei der RBU laufen, trat 
zum l.Dezember zurück, nachdem die 
Hanauer Atommafia ein anderes Pöst
chen für ihn gefunden hat. Denn pünk t
lich zum l.Dezember haben die Firm
en Alkem und RBU eine. "Gesellschaft 
öffentlichen Rechts" gegründet, die die 
Aufgabe hat, eine "Teilzusammenle
gung" beider Unternehmen vorzuberei
ten - als Geschäftsführer ist Herr Stöck
er vorgesehen. Der Segen der .,zu
ständigen Behörden" ist dem Firmen
paar vorab bereits erteilt worden. 
Auch die Baupläne flir ein neues Kühl
system hat die R BU eingereicht, wenn 
die Prüfung vollzogen ist, soll die strlJhl
ende Leckerei nach 8 Monaten Bau
zeit ein Ende haben. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• :·schmierenkomödie oder Ende : ·: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. ·. ·.·.···.des Theaters ? • •• •• •• •• •• •• • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ganz so sicher wie's scheint fühl
en sich weder die RBU noch ihre 
staatlichen Spießgesellen. Die RBU, 
bzw. die Firmeneigner Nukem und 
KWU, haben sich vorsorglich den 
Weg ins niedersächsische Exil gesich
ert, sollte ihr wg. unsauberer Westen 
der Manager wider Erwarten die Ge
nehmigung ihrer Anlagen in Hessen 
versagt werden. 
Die KWU fusionierte mit der ameri
kanischen "Exxon nuclear", die in 
Lim1;en eine Fabrik zur Brennnelement-
montage (Assemblierung von BE-Ta

bletten) betreibt. 
Exxon hat bereits einen Antrag zur 
Herstellung von Brennelementtabletten 
(Pellets) gestellt. 

Wirtschaftsminister Steger hat sich 
vorgenommen, einer Firma die Ge
nehmigung zu erteilen, deren ,.wesent
liche Anlagen ... illegal e"ichtet" (2) 
worden sind und das mit Unterlagen 
über die der TÜV Bayern, der zu
gunsten der Atommafia gern beide 
Augen zudrückt, ein vernichtendes Ur
teil abgegeben hat. . . . . .. .. ~ .. .. . - .. . .. .. . . ... 

• ·.·.·.'Ein kurzer Rückblick·.·.·.·.· . . . ~ - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
D,ie RBU hatte am 12.12. 75, kurz 

bevor ihre befristete Genehmigung 
durch die Änderung des Atomgesetzes 
auslief, einen Antrag zur Genehmigung 
einer Brennelementfabrik gemäß § 7 
Atomgesetz gestellt. Sie durfte da
raufhin die Produktion weiterführen. 
Der dazugehörende Sicherheitsbericht 
wurde, wie auch bei den anderen 
llanauer Nuklearfirmen, nicht nachge
reicht - um ohne Genehmigung pro
duzieren zu können! 



Als durch die Arbeit der BI Hanau 
gut I 0 Jahre später die rechtliche 
Situation deutlich wurde, . woUte das 
HMW das Verfahren zum Abschluß 
bringen und die ö ffentlichkeitsbeteili
gung durchführen. Doch wenige W och
en vor dem Erörteru-ngstermin fiel den 
Genehmigem auf, da .. ß die RBU nur 
einenTeil der laufenden Produktion be· 
antragt hatte, die Brennelementhe!Stel
lung für LWR. Die viel brisantere 
Assemblierung von Brüter und HA· 
Uran-Brennelementen war schlicht und 
ergreifend nicht aufgeführt. 
Beim Erörterungstermin 
wurde versucht, dies von 
den zuständigen Beamten 
zu verschweigen. Nur der 
Hartnäckigkeit der BI ist 
es zu verdanken, daß die 
Plutoniumverarbeitung 
der RBU im Bunker de.r 
Alkern öffentl ich wurde. 

Der HMW sah sich da
raufhi n gezwungen, der 
RBU diese Produktion zu 
verbieten. Der Erörte
rungstermin im Mai I 985 
platzte mit der Ankün
digung von Stöcker, die 
RBU werde ihren Antrag 
vom 12.12.75 ,.weiter 
präzisieren und entspre· 
chende Genehmigungsun
terlagen vorlegen". 
Bei einer Anhörung im 
Innenausschuß des Bun
destages mußte Steger 
eingestehen, daß der von 
der RBU e.ingereichle Si
cherhei tsberich t nicht 
deckungsgleich mit der 
G~schäftstätigkeit der 
Firma sei. Die RBU ,allen 
voran Warrikoff, erklärte, 
dies sei kein Irrtum, son
dern ein bewußter Akt. 
Um das Proble:n aus dem 
Weg zu schaffen, legte 
Steger der RBU nahe, 
ihm einen Brief zu schrei
ben und zu erklären, sie 
habe sich im Rechtsirrtum 
befunden - noch am glei
chen Tag ging ihm das 
Schreiben zu. 

Diese o ffe ne Deckung der Rechts
brüche seitens des BMI und des HMW 
war jedoch nicht mehr haltbar nach 
Strafanzeige und Ermittlungen auch 
gegen die RBU, Verö ffe ntlichung 
des Kühlwasserskandals und des Geul· 
en;Gutachtens. Mit Schreiben vom 4 .9 . 
86 kündigte Steger der RBU an, daß 
diese mit einer Stillegung zum Jahres
ende 1986 zu rechnen habe, wenn 
~e nicht zukünftig die ihr gemachten 
Auflagen (s.o.) einhalte. 
Während die RBU aufheulte, für die bis
lang "still leidende" Firma sei jetzt das 

Hanau 

Gutachtens platzte dann eine wahre 
Bombe für alle Beteiligten .. Bislang hei 
den· Erörterungl>terminen nicht betrach
tet worden war die Situation der llanau
er Atomfirmen vor 1975, d.h. Vl'r der 
N ovellieru ng des S tomgcscllcs, S tcger 
haue sich bislang standhaft geweil!ert. 
die diesbezüglichen Akten offen z.u lc· 
gen. Deutlich ist aber. 
da1\ auch die Errichtunl! der F<~hrikcn 
in den 60er Jahren einer Genehmigung 
bedurfte, zumindest nach § 16 der Ge
werbeordnung. Ebensoklar ist aber auch. 
<.laß keine der Firmen eine solche bean· 

tragt oder be
kommen hat 
u nd den Be
hörden dieser 
Zl.istand be
kannt war. 
Alle Firmen 
besitzen le· 
diglich eine 
Betriebsge· 
nehmigung 
nach §9AtGs 
- die ihrer
seits den Be
sitz einer Er· 
rich tungsge
nehmigung 
vorraussetzt. 
Zweck dieser 
Praxis war, ei· 
ne Beteili· 
gung der Öf
fe ntlichkeit 
"unter allen 
Umständen .. 
zu vermeiden 
da um "den 
Bestand der 
Firmen gefür· 
ehret "wurde. 
Furcht hat
ten die ll a
naucr Atom
mamager vor 
allem vor dem 
Widerstand 

Am 5.6.85 reichte die 
RBU eine Ergänzungihres 
Antrages bezüglich der 
Assern blierung ein, wobei 
sie die Menge des z.u ver
arbeitenden Plutoniums 
auf 99 kg hochsetzte. Bis 
1.8. sicherte die RBU ei
ne " Kurz.beschrcibung'' 
der Anlagen in einem Si
chcrheitsbert>ich! zu. der 
bis heute nich t existiert. 
Doch fUr S leger hat die 
R BU "nunmehr erstmalig 
und auf glaubwürdige 
Weise ihren Antrag kon
kretisiert ". 

Die Gruppe "Luis Trenker" bei der Besetzung des Hessischen Landtages 
im Vorfeld der Hanau- Demo F M · L 

ema voll 
aufgeklärtt•ll 
und infor· 
mierten ÖJ· 
felltlichkeit ". 
die die Ertcl
lunl! einerGl·· 
neh-mitrunl! 
"auj'grund 
der beso11de· 
re11 Standort· 
prohlematik" 
verhindern 
könnte. I:!) 
"Um den lla
nauer Fahn
ken dieses 
Schkksal 1.u 
er~paren . ei· 
nigten sidl 
Vertreter der 
Bonner Mini· 

Bundesinnenminister Zimmermann ver· 
stand den Wink mit dem Zaunpfahl 
und erteilte Steger die .,Anweisung ... 
die Untersagensverfügung der Assem
blierunl! plutoniumhaltiger Brenn
elemente durch die Firm a RBU auf
zuheben. 

erträglkhe tllaL' überschritten. \'eröffent· 
lic.:hte Steger. ual' die I{ LW hei den über 
JO !!elührten Fachge~prädten Jurdtbl il..
l..en liel'. ihr wäre es am lichstcn. wenn 
"dus ,\ filliSt<•riu 111 ih ncn ,/it• (;cndwt igwtg 
crstc•l/t ·: · 
Mit der Verilffent lichung uel> (;eulen-

oto: artm anger 

~terietl unter 
Beteiligung 

ei11es l'ertreters der Brennclementmuus~ 
tie .. darauf. uuf die Offen legung der Pläne 
1.11 ver1.khten. wenn die Bckanntmadwng 
"kei11e neue11 Umstände offenbaren .. wür· 
ue.l 2 ) Fiir diese Regelung madllc ~Ich trot/ 
Bedenken \ 'llll Beamten au' dem B~ll he
'lllluer~ der Jamalige.n For~hllll&"lllnl\ter 
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Hauff stark. 
Um dem Ganzen zumindest den Schein 
einer Rechtmäßigkeit zu verleihen, erfand 
das HMW SO$. "Vorabzustimmungen" für 
wesentliche Änderungen in denAtomfabri· 
ken, die ohne Bürgeranhörung oder Sicher· 
heitsüberprüfung durchgezogen werden 
sollten. Auf diese Weise wurde der RBU 
auch die Assemblierung 1982 ermöglicht. 

Geulen kommt in seinem Gutachten über 
die Nukem, das im wesentlichen auch für 
RBU und Alkern gilt, zu dem Schluß, daß 
die Behördeverpflichtet sei, die Einstellung 
des Betriebes anzuordnen, da "nicht ein· 
mal die formalen Mindestvorraussetzungen 
einer wirksamen Antragstellung auf Ertei· 
lung einer atomrechtlichen Genehmigung 
vorhanden ·~eien. Geulen bezieht diesnicht 
nur auf die wissentlich nicht eingeholte 
Errichtungsgenehmigung und die ohne Si· 
ehe rheitsprüfung vollzogenen Änderungen, 
sondern auch auf die grundsätzliche Lage 
der Atomfirmen im Luftkreuz von drei 
Militärflugplätzen sowie dem Flughafen 
Frankfurt/Main. Ein "Bestandsschutz" 
käme für die Anlagen ebenso wenig in Be
tracht (es kann nur ein rechtmäßigei a· 
her kein unrechtmäßiger Bestandgeschützt 
werden) wie ein Ermessensspielraum für 
die Stillegung, da die Behörde nicht be· 
rechtigt sei "in ihrem Zuständigkeitsbereich 
Straftaten zu dulden oder an der Bege· 
hung von Straftaten aktiv mitzuwirken". 
Mithin scheidet auch ein nachträgliches 
Genehmigungsverfahren, wie es Umwelt· 
minister Fischer vorhatte, aus. 

. JÖsehka:weitermaChen wie "bisher: 
Wer sich im Plutoniumsumpf bereits 
schwarze Füße geholt hat, schaut nicht 
mehr so genau hin:für Börnerund Konsor· 
tcn läuft im Falle Hanau 'ßlles legal".Für 
Fischer kommt Geulen in dem eigens für 
ihn erarbeiteten Gutachten zu einem kla· 
rcn Auftrag:" Der Hessische Minister für 
Umwelt und Energie (HMUE) ist mithin 
gehalten, den für die Erstellungsanordnung 
... zuständigen Minister ... (HMW) substan· 
tiiert auf die ihm bekanntgewordenen Um· 
stände hinzuweisen und auf den Erlaß ei· 
ner Einstellungsverfügung zu drängen"-

---Weitere Info' s in:---""' 
Atomzentrum Hanau: 

Tödliche 
Geschäfte 
Jt Anklage gegen Alkern 
Jt RBU muß stillgelegt werden 
Jt InternationaleAktivitäten der 

Ilanauer Atomfirmen 
Jt- Griffzur Bombe 
Jt und vieles mehr 
Einzelpreis DM 5,·plus DM 1,50 Versand 
ab 10 Ex. Dm 4,50plus DM 1,50 Versand 
Versand von Einzelex. nur gegen Vorkaue 
Zu bestellen bei: 
Initiativgruppe Umweltschutz Hanau 
Nähefahrtsweg 5,645· 
6450 Hanau, Tel. 06181/61339 

38 

dies ist für Fischer keine grün·programma· •. •. •. •. •. •. •. •, •, •. •. •, •, •, •. •, •, •, •, •. •. •, •, •, • 
tische Plicht, sondern eine Rechtspflicht! • • • • · • • • • 
Obwohl Steger maßgeblich für die Atom· .• ·:·.:·.:·. a.·eb - Siech. ·.: ·.:-.:-. 
betriebe zuständig ist, hat Fischer ihnen 
gegenüber Kompetenzen, zum einem im , •. •. •. •• •• •• •• •• •. • .... •. •. •. •. •. •. •. •. •. •. •. •. •. 
Bereich Gewässerschutz, zum anderen • 0 ß d t d b • • • • • 
beim Immissionschutzrecht - keine der • • • er un es OQ e athert • • • • • • • •' 

................. ", ..... 4 ........ . 

Atomfabriken besitzt bis heute eine Ge- • • • • • • • • • • • • • • • • •· • • • • • • • 
nehmigung nach dem BISchG. : •: ·über Haunau (7 .11.86): •: •: •: •: •: •: 
Bereits im Februar d.J. wurde der Gedanke • • • • • • •••••••••••••••••• 
einer Stillegung der RBU aus den o.a. Grün· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' • • • • • • • Wenn wir aus Alkem, Nukem eine Schlußfolge- •, 
den an Fischer heraangetragen, die er je· •• rung -:- über den Alltag hinaus - ziehen wollen.• • 
doch ablehnte, da für die Firma"ein Ge· odanndte:-- • 

. wohnheitsrecht (wohl eher gewöhnliches • • 
Unrecht?d.S.inl entstanden sei, weil die • (Baum (FDPJ: Wir sitzen alle in einem 
Behörden {·ahrelang geschlafen haben". • Boot!) • 
Mann wo lte auch lieber weiterschlafen : •- Lieber Kollege Baum, provozieren Sie mich jetzt • • 
und zierte sich im HMUE, eine Anzeige ge· • bitte nicht; sonst werde ich noch etwas zur Praxis, • 
gen Steger und V. Schoeler wg. Beihilfe zu •, sagen und dazu, wer in Wiesbaden und Bonn tat- • •, 
erstatten - dies könne den "Koalitions- • sächlich über Jahre hinweg für die G.-nehmigungs· • 
frieden" gefährden. Auch nach dem Geu· • • praxisverantwortlich war. Es ist nicht so, daß man' ,• 
len· Gutachten ist für Fischer der Gedanke • • sagen kann, die Sozialdemokraten sind es gewe-'.' 
an Stillegung "naiv·; "ich sehe keine Kriif· • • sen. •: 
tekonstellation, die das hinbekommen • • (Beifall bei der SPD - Zuruf des Abg. • .' 
könnte". Statt selbst etwas gegen den Ha- • Baum (FDPJ) •: 
nauer Plutoniumsumpf zu unternehmen • • _Herr Baum, tun Sie mir den Gefallen und provo-• .' 
und den Unrechtsfrieden von SPD und A· • • zieren Sie mich jetzt nicht. • .' 
tommafia zu stören, schmückt Fischer sich ·, • (Zurufe von der CDU/CSU) • .' 
lieber mit den Lorbeeren jener, die diesen • • • , 
Frieden bislang als Einzigstegestört haben , •.- Dann muß ich jetzt doch einmal ganz deutlich, •, 
und denen auch gern einmal Knüppel . •, reden. , •, 
zwischen die Beine geworfen werden. Ori- , •, (Zuruf von der CDU/CSU: Jetzt geht es , •, 
ginalton Fischer:" Das wir(?) überhaupt ,'. los!) • •, 
soweit gekommen sind, liegt an dem Bünd· , •, Fragen Sie einmal Herrn Hoffie; , •, 

~is zwGischten A~}id·. _AKWL-. B_ewegudng un~ '• • (Baum (FDPJ: Fragen Sie mal Herrn von '•' 
em ese z ... auJ zeser zme wer en wzr • Bülow') • 

weiter fortschreiten müssen •: Wenn Fisch- '• • · . '. • 
er diese Aussage ernst meinen würde, Vor· •. • er ist .Genehmigu~gs~ehörde1 vor Ort gewesen. W!s·•. • 
raussetzung wäre, daß er sich konsequent •. • senSte. was funk~ton~ert hat. - Da nehme ich rue· •, 
auf die Seite der Anti- AKW- Bewegung, • • • mand aus, auch Ste ntcht. .' 
und in diesem Falle sogar des Gesetzes·,, • (Schmidbauer (CDU/CSUJ: Jetzt kommt es , 
stellte könnte frau ihn für diese Erkennt· • • raus!) , 
nis be~ückwünschen.Doch ,.weitermachen ,• • Funktioniert hat im Vollzug bzw. Nichtvollzug der •, 
wie bisher" heißt für·Fischer heute eher , •. Atomgesetznovelle die nukleare community, die •, 
weitermachen mit der SPD auf dem von ih; • •, verschworene Gemeinschaft von Verwaltung, Poli· •, 
seit Jahrzehnten beschrittenen Weg. , •, ti~ und Industrie. Das war einer der Gründe, warum , 

Anmerkungen: 
(1 J Bundesragsdebatte v. 7. 1 1.86 
(2} Spiegel Nr. 45/86 

, wtr heute.- zehn Jahre nach Erlaß der Novelle ,' 
• • • zum Atomgesetz - diese Debatte noch führen müs- • • 
• • sen. • • • • • • • • • • • • • • • • , , • , , ,, . . . . . . . . . . .............. . . . . . . . . . . . . . . ............ . 

. . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . · Alkall · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • • ••• llt ••••••••••••••••••••••••••••••• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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/. Plutonium-Abzweigung ) 
verhindern :::::: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 

Auf die grundsätzliche Problematik von Kontrollen in Atomanlagen sind wir in der 
Atom/Atommüllzeitung bereits verschiedentlich eingegangen (Atommüllzeitung Nr.27 
6/84,Atom Nr.1/85; Nr.6, Sommer 85). 
Bereits vielfach zitiert: ln Hanau befindet sich das größte Lager von Atombomben roh· 
stoffen in einem Nicht· Atomwaffenstaat. Die Bundesregierung verweist angesichts der 
skandalöse" Vorgänge in den Hanauer Atomfirmen oder auch bei ihr unterstellten mili· 
tärischen Optionen geme auf die internationalen Kontrollen in diesen Anlagen. Dies 
gilt ihr dann als Beleg, daß dort Abzweigungen zu unfriedlichen Zwecken unmöglich 
sind. Der Verweis auf internationale Kontrollen ist sicherlich formal richtig - mehr 
aber auch nicht. Werfen wir einen Blick auf die Plutoniumfirma Alkem: 

In llanau halten sich zu jeder Zeit lnsp· 
ektoren der Europäischen Atomgemein· 
schaft (Euratom) sowie der internatio
nalen Atomenergie-Agentur (IAEA) auf. 

Zumindestens his 1985 war es dennoch 
in der Plutoniumfabrik ALKEM (Hanau) 
für die lAEA unmöglich, eine heimliche 
Abzweigung rechtzeitig ZU entdecken. 



Nach übereinstimmenden Aussagen von 
.US-Experten, etwa von der Abrüstungs
behörde ACDA, sind adäquate Kontrol
len der IAEA ohne eine bindende Ver
einbarung zwischen Setreiber und Kon
trolleur (dem sag. "facility attechment") 
nicht durchflihrbar. Bei der Alkern wur
de bislang mit dem Bombenrohstoff 
Plutonium umgegangen, ohne daß eine 
solche Vereinbarung zwischen IAEA 
und den Betreibern geschlossen werden 
konnte. "Adäquate Kontrollen" hätten 
eine zeitweise Betriebsstillegung erfor
derlich gemacht, die von der Alkern ab

genutzt wird und nur durch eine gelbe 
Linie auf dem Fußboden unterteilt-ist. 
Hinzu kommen die im Bunker instal
lierten Chemieanlagen zur Plutonium
umwandlung sowie die von der RBU zur 
Verarbeitung von plutoniumhaltigen Br
ennelemanten genutzten Räumlichkeit
en. DieSf! Vielfalt und der inzwischen 
nicht mehr bestrittene ständige Aus
tausch von Plutonium der Alkern und 
dem Bundeslager machen einigermaßen 
sichere Kontrollen auf Grundlage von 
Abkommen, die mit den Efnzelfirmen 
abzuschließen sind, praktisch unmöglich. 

Hanau 

nium ausschließlich für friedliche Zwecke 
einsetze. Diese Garantien mochte weder 
Genscher auf der Tagung noch Bundes
kanzler Schmidt den Franzosen geben -
stattdessen wurde auf die internationale 
Kontrolle in den Hanauer Anlagen hin
gewiesen. 

gelehnt wurde. Die von der IAEA vor- ~ ':;::;:;:;:.;:;:;·. 
gelegten safe~guard Vorschläge wurden 
von der Alkern immer·wieder zurückge
wiesen. Im letzten Jahr ließ sich die Ko
ntrollagentur auf eine provisorische, auf 
drei J.ahre befristete sog. "flexible Über
wachung" ein, bei der nicht wie üblich 
Produktionsabschnitte, sondern nur ein
zelne Chargen von I 0 bis 30kg auf ihre 
Isotopenzusammensetzung geprüft wer
den. Die Wirksamkeit dieser Kontroll
vereinbarung steht oder fällt mit der Be
reitschaft der Alkem-Geschäftsflihrung, 
die Inspektoren mit den notwendigen 
Daten zu versorgen. Das die IAEA sich 
an der Firma Alkem die Zähne ausge- . 

Auch die USA traute der BRD nicht 
über den Weg. Als die Schweiz 1983 
200 kg Plutonium aus La Hague· bei 
Alkern zu Plutonium-Brennelementen 
verarbeiten lassen wollte, verweigerten 
die USA wegen der Alkern-Kontrolllück
en über zwei Jahre lang die Genehmigu
ng. Das Mitspracherecht der USA beruht 
auf der Tatsache, daß das Schweizer Plu
tonium mit Hilfe von Uran erzeugt wur
de, das seinerzeit in den USA angereich
ert wurde. Um den Störfaktor USA aus
zuschalten, griff Alkern seinerzeit auf 

bissen hat, wurde in einem hausinter- · 
nen Dokument vom 11.2.85 aufgezeigt, 
in dem es heißt: "Das traditionelle Safe
guard-Konzept bei Alkem mußte schei
ter. Man sah sich weiterhin mit der merk
würdigen Situation konfrontiert, daß 
trotz ständiger Anwesenheit der IAEA
Inspektoren und trotz ihres nahezu un
begrenzten Zugangs zu allen relevanten 
Teilen der Anlage die Internationale 
Atombehörde feststellen ·mußte, daß 
das generelle Inspektionsziel der recht
zeitigen Entdeckung einer Abzweigung 
nicht erreicht werden konnte:" Trei
bende Kraft dieser Verhinderung wirk
samer KOntrollen war nach Aussage von 
US-Beamten eindeutig die Bundesregier
ung. lnteressan tcrweise wurde bei der 
1985 zustandegekommenen Kontrollver
einbarung der Plutoniumbunker der Al
kern bzw. der Bundesregierung ausgeno
mmen. Für den Bunkcr·und das Plutoni
umbundeslager existiert bis heute auf
grundder unterschiedlichen Vorstellung
en von IAEA und Bundesregierung kein 
spezifisches Kontrollabkommen. Dies ist 
u.a. deshalb bemerkenswert, weil bei der 
Plutoniumlagerung der Bundesregierung 
durch die Kontrollen keine kommerzi
ellen Interessen berührt werden (im Ge
gensatz zur Alkem) und nicht die Firm
en, sondern die Bumlesregierung die V er
handlungen führt. Qiese hat auch innen
politisch ihr Plutoniumlager einer quasi
militärischen Geheimhaltung unterstellt: 
Bis heute verweigert die Bundesregierung 
jede AngabcüheTMcn~e und Zusammen
sct?-ung der dort gelagerten Spaltstoffe. 
Das Bundesplutoniumlager ist im II an au
er Plutoniumbunker untergebracht. der 
ferner das Alkcmlager sowie einl·n Raum 
heherhergt, der von hl'iden gemeinsam 

ftl:=:~~ Plutonium zurück, daß OhneMitwirkung 
der USA in dem spanischen Reaktor 
Vandelos I erzeugt und in der W AA La 
Hague angetrennt wurde. Aus noch unge

UI:::~:~ klärten Gründen war dieses "europäi

(N ebenbemerkung: 1979 wurde die Er
richtung des staatlichen Plutoniumlagers 
vom damaligen Innenminister Baum ab
gelehnt weil diesbezüglich die Öffentlich
keit ausgeschlossen bliebe. In . einem 
Brief an den damaligen Forschungsminis
ter Hauff vom 13.2.79 charakterisierte 
Baum die Bunkerpläne als"den .Versuch 
einer Lastabwälzung auf Behörden und 
Öffentlichkeit, der, vor allem im Hin
blick auf die Glaubwürdigkeit und Ver
trauenswürdigkeit von politischer Füh
rung und Verwaltung, auf diesem Feld 
grundSätzlich abzulehnen wäre.") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
·: ·: ·: ·inter~atiömie~ Är9~oh~ ·: ·: ·: . . . . .. .. .. . . .. .. .. .. . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 
Der in der BRD herrschende Claube an 
die "friedlichen Absichten" der Bundes
regierung steht v.öllig im Gegensatz zum 
im Ausland gehegten Mißtrauen gegen
über bundesdeutschen Motiven. Bereits 
197'1 begehrte der französiche Aui\en
minister Froncois Poncet anläi\lkh der 
EG-Au1\enministertagung von Minister 
Genscher Auskunft darüber. was die 
Deutschen mit dem aus der WAA La 
llague gelieferten Piu tonium ;m fangen 
wlirden. Die französische Regierun!! ver
langte "eisenharte Garantien" I II~ dab 
die BRD das in llanau gcla!!erll' Pluto-

sche", d.h. von US-Kontrollen abgesch
ottete Plutonium in· den Besitz der KWU 
(bzw. von Alkem) gelangt. Die KWU 
wiederum hatte 40 kg dieses Plutonium 

.. der Nordschweizerischen Kraftwerke AG 
erst "ausgeliehen" und schließlich ver
kauft. (2) Der Streit zwischen den USA 
und der Bundesregierung/ Alkern über 
die Hanau-Kontrollen eskalierte 1985 
in den Räumen des Forschungsminister
iums in einem lautstarken Disput mit 
Vertretern der US-Atomaufsichtspehör
de NRC, wo sich offenbar die deutsche 
Seite durchsetzen konnte, denn Ergebnis 
dieser Auseinandersetzungwar die provi
sorischeKontrollvereinbarungmitAlkem. 
Zusammenfassend läßt sich feststellen, 
daß erst auf Druck der USA und erst 23 
Jahre nach Aufnahme des Plutonium
betriebes ein provisorisches Kontroll
abkommen zwischen der IAEA und Al
kern in Kraft trat und die Firma Alkem 
zusätzlich sich bietende Gelegenbei ten 
nutzte, Kontrollen (wie im Falle des 
spanisch-schweizerischen Deals) zu um
gehen. Doch diese Praxis ist nicht al
lein mit ökonomischen Motiven zu er
klären. Möglich wurde sie erst durch 
die aktive Unterstützung dieser und au
ch der vorherigen Bundesregierung. 
denn erst die geheime Verwahrung 
staatlicher Bombenrohstoffe macht die 
Kontrollverschleierung in den llanauer 
Nuklearbetrieben durchführbar. Ange
sichts der Weigerung der Bunde!>regier
ung eine Beschränkung auf eine "fried
liche Nutzung'' der gelagerten Spalt
stoffe zuzusichern. ist nkht nur gegen
liher den Vorgaugen in den llanauer 
Betrieben un.sere ganze Aufmerbam
keit gefonkrt. sondern vor allem ~här
fstes· !\liL'•trauen gegnüher den !\lotiven 
der Bundesregierun)!. 

Anmt·rku.n~cn: 

(1) taz, H.ll.86 
(2) ;\;udcar fud \', 26.8.8;, 
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AKW Brokdorf am 
· FOnf Monate nach Tschernobyl 
· Vier Monate nach der letzten Brokdorl· 
Demonstration 
• Nach fOnf Monaten anti-atomarer Schein· 
heiligkeif und Heueha/ei in allen Partelen er· 
dreisteten sich die Herrschenden jetzt das 
AKW Brokdorlanzuschalten! 
Jetzt zeigt sich, was wir von den ganzen 
Ausstiegsdebatten der Machthabenden zu 
halten haben; die Unsicherheit der Bev61ke
rung und den Widerstand gegen AKW's 
glauben sie jetzt soweit Im Griff zu haben, 
daS sie Brokdorf in Betrieb nehmen k6nnen. 
Nach dem Tschernobyl-Unfall konnten die 
Politiker vor der Bev61kerung nicht mehr so 
leicht verleugnen, welche tOdliehen Gefah· 
rendie Atomenergie in sich birgt. Land auf, 
Land ab propagieren Kanzler, MlnisterpriJsi· 
denten, Minister, Parte/vorsitzende, Ge
werkschaftslunktioniJre, usw. den "Einstieg 
in den Ausstieg"· die Logik der Politiker er· 
m6glicht sogar den Ausstieg mit glelchzeiti· 
gelm fetten Ausbau! 
Denn wir brauchen ja diese ArbeitspiiJtze ... 
Wir brauchen mehr Energie ... Wir brauchen 
unser Wirtschaftswachstum... und das 
Atomprogramm ... Brokdorl Ist ein Tell da· 
von ... dafor k6nnen wir ein altes unrentables 
Atomkraftwerl! abschalten ... 
Die Politiker besinnen sich wieder auf die, 
deren Interessen sfw wirklich zu vertreten 
haben, denn wer braucht diesen Strom aus 
Brokdorl? Wir Jedenfalls nicht. Im ganzen 
Land gibt es StromOberkapazitiJten. Zum 
Beispiel in Hamburg, das mit 20% ln Brok· 
dorl beteiligt Ist, wird der Strom Oberhaupt 
nicht gebraucht, die Stadt hat schon jetzt 
groBe ÜberkapazltiJten: 
Preußen Elektra, die die restlichen 80% von 
Brokdorf besitzt, kann dagegen nach der 
Aussage ihres Sprechers Jensen Im NDR 
am 7.10. "den Strom sehr gut gebrauchen, 
wir k6nnen jetzt alte, konventionelle Kraft. 
werke abschalten." 

Grenzwerte nach Bedarf 

Wie wenig dagegen die gesundheitlichen 
SchiJden der Kernenergie interessieren, 
zeigt der aktuelle Gesetzesentwurf der Re
gierung zur Neufestlegung der Grenzwerte 
radioaktiver Belastung in Lebensmitteln 
nach KatastropheniiJI/en: Im Ernstfall dOr· 
fen diese Grenzwerte nur noch vom Bund 
festgelegt werden, anstatt wie bisher von 
den einzelnen BundesiiJndern. Damit soll ei· 
ner uneinheitl/chen Informationspolitik wie 
nach Tschernobyl vorgebeugt werden, Zen· 
trallsierung ist angesagt. Panik und Verun· 
sicherung sollen nicht noch einmal vorkam· 
men! 
tn Brokdorf reicht die neuerliche Sorge um 
unsere Gesundheit gerade zum Bereithalten 
eines "Supergau·Ventlls", welches nur bei 
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Am Dienstag, dem 7.10.86, waren Im Hamburg mehr als Zehntausend Men· 
sehen auf den Beinen, um gegen die Inbetriebnahme des AKW Brokdorf zu 
demonstr1eren. Etliche Scheiben gingen zu Bruch, eine durchaus nicht un· 
umstr1ttene Aktion. 

Brokdori-Demos ln Hambura und Klei 
Ähnliche Ausgangslage auch ln Klei am 18.1086 mit Mobilisierung und um· 
str1ttener Scherbenaktlon. 

Foto: Bernd Broux 



Netz 
einem speziellen Unfall, dem sogenannten 
!angsamen Druckversagen des Sicher,heits
behiJiters, von Nutzen ist. Dies ist nun das 
Ergebnis der SicherheitsOberprOfung, zu der 
die schleswig-holsteinische Landesregie
rung gerade soviel Zeit ben6tigte, bis der 
schlimmste Ansturm des Protestes Ober· 
standen war. 

Wehe denen, die 
das nicht einsehen? 

Zehn Jahre Kampf haben Brokdorf zum 
Symbol des militanten AKW·Widerstandes 
gemacht; ebenso gilt es tordie Gegenseite, 
sich gerade hier nicht an der DurchfOhrung 
des Atomprogramms hindern zu lassen. 
Deswegen haben wir nach Tschernobyl in 
Brokdorf demonstriert und der Staat mußte 
hier auch seine Macht zeigen: Aufl6sung 
der Kundgebung mit Wasserwerfern und 
Reizgas, Polizeiterror in Kleve, 14stondige 
Einkesselung von Demonstranten in Ham· 
burg. Es galt Jeden Funken militanten Wl· 
derstandes im Keime zu ersticken. Gleich· 
zeitig IOhrten die Medien zum zlg· 
tausendsten Mal eine Hetzkampagne gegen 
die .. gewatrtStigen Chaoten·· uncJ lenkten 
damit von der Gewalt der Herrschenden und 
der Frage der Atomenergie ab. 
Eine wirkliche Diskussion Ober das Atom· 
programm soll nicht entstehen, das Ziel 
Atomzeitalter wird geradlinig weiterverfolgt, 
dies wird Im Moment durch die Verz6gerun· 
gen nur verschleiert. Die Regierung hat nie 
daran gezweifelt, die WAA in Wackr:rsdorf 
zu baue'!. Sie hat aber Angst davor, daß 
sich der 6rtliche Widerstand in Wackersdorf 
auf andere Gebiete und Zusammenhange 
auswei ten k6nnte, daß sich auch anderswo 
die Bev61kerung mit dem militanten Wider· 
stand solidarisieren k6nnte. Sie sehen sich 
gezwungen diesen mit allen Mitteln zu be· 
ktJmpfen, sei es mit Propaganda in den Me
dien oder mit direkter Staatsgewalt. Ein 
breiter Widerstand wOrde sie an der Verwir· 
kllchung ihrer Plane st6ren. Wir k6nnen da· 
fOr sorgen, daß der Preis fOr sie hochge· 
schraubt wird. Nirgendwo soll ungest6rt ein 
AKW gebaut und betrieben werden! 

Standorte 

Widerstand gegen die 
Urananreicherungsanlage 

in Gronau 
ArbeitskreiS Umwelt (AKU) Gronau 
S•edlerweg 7 
4432 Gronau 

Gronau. 16 Nov 1986 

An d•e Te•lnehmer/mnen der 
· Eureg•okonferenz gegen Atomanlagen 
(EuKo). 22.11 .86, Gronau 

Aktionskonferenz Volksbegehren NRW 
gegen Atomanlagen. 22.1 1 86. Dusseldorf 
· Bundeskonferenz gegen Atomanlagen 
(BuKo), 28.·30.11 86. Regensburg 
an das Info der Landeskonferenz NRW ge
gen Atomanlagen. an n•ederland•sche Anli
Atom-ln•llallven u.a.m 

Ueoe Leute• 
\'.Jie Ihr sicherlich (hoffentlich) w1ßt. haben 
wn zur Vorbereitung aer BuKo emen Vor
s~;hlag fOr em Widerstandskonzept gegen 
die Urananreicherungsanlage (UAA) in Gro 
nau erarbe1 tet (Schre•ben vom 20 Oktober 
1986). ln der Ze•t nach dem 20 10 haben w1r 
versucht unsere Vorsc~l<lge zu konkretiSie
ren Aus zellliehen Grunden •st es uns dabe• 
l<aum g~olungen Rucksprache m•t anderen 
lmllat•ven zu halten Unsere Hauptplanun
gen laufen jetzt zu den nachsten 4 Punkten 

14.3.1987: erstes bundeswe•tes Vorbere•· 
tungstrellen tor eme UAA · Phngstdemo. 
Das Treffen soll 1n Gronau stat tfinden. der 
Termm steht lest• 
· Ende Februar/Anfang Marz bundesweites 
UAA-Heanng an einem Samstag ln Gronau 
Zweck: Olfentllchke• tsarbe•l. um auf d1e 
UAA aufmerksam zu machen. Inhalt liche 
Vorbereitung auf erne eventuell noch fol· 
gende Klage gegen den geplanten UAA Aus· 
bau 

Jun1 1987 Pfrngstdemo 1n Gronau (voraus
srchthch am Pfingstsonn tag. daswaredann 
c!er 7 .6.87) 
· Voraussrchtlich 4 10.87 Nachberei tung· 
streifen '" Gronau. Planung we1terer Akllo· 
nen 
E1n grenzuberschre11ender Aktronstag muß 
noch mit den Nlederländerlrnnen weiter 
ausd•skutrerl werden We1tere Aktronen 
(Bau beginn. Ostern. Tschernobyltag . 26 4 .. 
Sommercamp ... ) beimden srch noch .n der 
D•skussronsphase. Fest e1ngeburgert ha· 
ben srch bererts Sonntagsspazrergange an 
der UAA. dre Jeden 1 Sonntag rm Monat um 
t4 Uhr an der UAA·Zufahrt begrnnen Zur 
Zert gehen wrr davon aus. daß srch unsere 
Term.nvorstellungen ntcht m•t anderen Ter· 
m•nen uberschne•den Sollte es doch Uber· 
Sehnetdungen geben. s.nd w11 selbstver
s tandlieh bere11. uber d1e Terrn.nptanungen 
zu drskutleren. 
Wrr wollen versuchen. d•e Aktronen · sowert 
es unsere bescherdenen Mettel und Krafte 
erlauben • durchzufuhren. Fest steht. daß 
der Erfolg der Aktronen von der Unterstut· 

zung auswanrger 1nrtrat1ven abhangrg ISt 
Deshalb ware es fur uns vor Ort .n Gronau 
sehr gut, wenn z.B. die BuKo dre Unterstut· 
zung der Gronauer Akt ionen beschlreßen 
wurde und zur M1torganrsatron und Tetlnah· 
me aufrufen wurde. 
Vermutlich tm Fn.Jhtahr (Apnl?) sollen dre 
Bauarbeiten fur den massiven A:.tsbau der 
UAA begrnnen E1n entsprechender Genen. 
migungsantrag der Uranlt wurde gestellt 
und NRW's SPD·Landesreg•erung wrrd Ihn 
srcherltch genehm1gen Dre UAA·Aktronen 
mussen srch deshalb gegen dre Ausbaupla· 
ne. aber auch Jur dre sofortige Siellegunq 
der UAA fiChten Grunde fur d1e Forderun· 
gengibt es genug (Gefahren denkbare mth· 
t<lrrsche Nu tzung v•elle•cht w11d m Nam101a 
Uran angerercnert etc.) AußP.rdem sollten 
die Aktionen grenzuoerschrellend (NLJ ge 
plant werden · lmmerhm soll die UAA 
Almelo/NL die ebenfall s zum UrP.nco
Konzern gehort. aucn ausgebaut werden 
Dre Regeon •m Gronau (Euregro) muß als 
Atompark Euregro .ns Gesprach gebracht 
werden Die Atomanlagen m der Euregro 
!Standorte Ahaus. lrngen Gronau und 
AlmeiOINLI wersen fast den kompletten ato
maren "Brennstolfkre1slauf' auf Urananre•· 
cherung ·Brennetementehers tellung AKW 
Atommullager Dre Eureg•o muß zu e.ner Re· 
gton werden. 1n der d1e Atom.ndustfle wre 
z.B. rm Wendland oder rn der Oberplatz 
nichts mehr zu lachen hat. Um auf dre UAA 
zuruckzukomrnen. die Stellung der UAA 1m 
"Brennstof fkreiSiauf"" (ohne angere1cher tes 
Uran waren fast alle AKW's bee uns produk· 
ttonsunfäh1g1 sprrcht eoenlalls dal ur end 
lrch auch mal rn Gronau großere Aktronen 
zu planen 
Wrr holten. daß unsere Vorschlage ber den 
anstehenden Konferenzen und rn den lnrlla 
11ven solrdartsch drskutrert werden Wettere 
Ideen. sachliche Krtttk und vor allem talkrat 
uge Unterstotzung smd fur uns WIChtig 
Ebenso w1chtrg srnd bererls tetzl massen· 
halt Spenden AKU Gronau. Volksbank Gro· 
nau. BLZ. 401 640 24. Kto· t40 966 800 Wer 
1n den Akllons1nfoverte•ler aufgenommen 
werden mochte. sollte srch bald metden 
W11 appell ieren an alle Lebenskämpfer 1n 
nen uns zu unterstutzen! Nahere lnforma 
11onen zur UAA grbt es ber uns (u a kann 
zum Selbstkostenprees das Info de• 
deutsch-nrederlandrschen Konferenz ge 
gen Atomanlagen rn der Euregeo und •m 
Munsterland abonnrert werden). em Be 
rrcht zur UAA steht auch 1m Antt·AKW Ka 
Jender 87 (S 22) 
· Wtr sagen niemals JA ZUt UAA1 Stop UAA 
& WAA ! 

Weg m1t dem Atomprogramm n der Eure 
g1o und anderswo sofort' 
· Kerne Krtrn •n ahsre•ung von 
Lebenskampfertmne n' 
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Standorte 

Stade-Prozeß 
Scheer gegen Preag · 

Punktsieg, aber Prozeß. 
kosten am Hals 

"ln Atomkraftwerken · ob alt oder neu· kann 
jederzeit der Druck· oder Dampfkessel ex
plodieren, mit katastrophalen Folgen 
schlimmer als bei Tschernobyl, aber beim 
Schrottreaktor Stade ist die Gefahr beson· 
ders hoch, weil der Stahl des Druckkessels 
durch Neutronen besonders stark versprO· 
det ist· stiJ;ker als die Belreiber es erwartet 
hatten." 
Äußerungen dieses Inhalts wollte die Befrei· 
bergeseilschalt von Stade, Preag, mir vom 
Landgericht Harnburg verbieten lassen. 
Damit kamen sie jedoch nicht durch · konn
ten sie doch nicht leugnen, daß sie selber 
angesichts der unerwartet raschen VersprO· 
dung eine Reihe von Maßnahmen getroffen 
haben: Verringerung der Neutronenzahl an 
besonders kritischen Punkten und Einbau 
eines waghalsigen wie unerprobten Not· 
kOhlsystems, um AbkOhlschocks in dem 
versprOderen Kessel zu verringern. 
Das Gericht gestattete mir ausdrocklich, die 
Äußerungen zu wiederholen, sofern ich an· 
merke, daß der TÜV Norddeutschland der 
Meinung ist, daß ein sicherer Betrieb bis 
zum Jahr 2012 möglich sei. ln der mandli· 
chen Verhandlung sagte der Richter mir da· 
zu, es stehe mir natarlich meinerseits frei, 
den TÜV zu kri tisieren. 
Jn der Tat ist diese private Vereinigung der 
zu OberprOfenden Firmen nicht eben ein 
Ausbund von ObjektivitiJt. Im Gegenteil, 
nicht selten wurden Fachleute des TÜV von 
ihren Vorgesetzten gemaßregelt und zen
siert, hier ist von besonderem Interesse der 
Dampfkessel-Experte HOhne, der kurz vor 
der Pensionierung mit dem auch fOr Stade 
zustiJndigen TÜV brach, u.a. weil dieser Un· 
regelmiJßigkeiten, die er beim Druckkessel 
des AKW/Grohnde festgestellt hatte, ver· 
schleiern wollte. 
Aber auch fachlich mußte ich als Physiker 
sagen, daß dem TÜV fOr eine derartige Aus· 
sage die Erfahrungsbasis fehlt; er veri:Jn
gert lediglich den Trend der VersprOdung, 
wie er nach den Umbaumaßnahmen errech· 
net wird, und vergleicht das mit der theoreti
schen Verspr6dung, die als ausreichend ge· 
ring gilt, um sicheren Betrieb zu gewährlei· 
sten. Nichts da von gesicherten Fakten, 
aber viel "Prinzip Hoffnung", wie ein Fach· 
mann fOr Stahlverspr6dung mir in diesem 
Zusammenhang sagte. 
Faktisch hat sich also die Preag eine 
schwere Niederlage geholt, denn a/1 dies 
darf ich · gerichtlich genehmigt - äußern. 
Juristisch bin ich aber der Unterlegene, weil 
mir die Auflage mit der TÜV-Nennung erteilt 
wurde, und deshalb muß ich die Verfahrens
kosten tragen, die sich auf DM 10.000,- be· 
laufen. 
Zur Besiegelung dieser tormalen Unterle
genheit haben die Setreiber noch nachge
schoben und das auch vom Gericht besUi· 
tigt bekommen, daß ich nicht sagen darf, 
daß die Techniker im Werk selbst täglich 
hoffen, daß nichts passiert. Das habe ich 
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von einem Experten tor Rißbildung in Reak
torstehl, den ich aber nicht nennen kann, 
darum kann ich auch diese Behauptung 
nicht wiederholen. 
Nachdem bereits zweimal der Gerichtsvoll
zieher zum eintreiben der Kosten an meiner 
TOr gestanden hat, hat sich Robin Wood 
dankenswerterweise bereit erkltJrtr, die Ko
sten kurzzeitig vorzuschießen, da es sich ja 
nicht um eine Privatangelegenheit handelt. 

Foto: Michael Pacholski 

Nun ist Robin Wood ja auch kein Kr6sus 
und ich mOchte jede(n) bitten, durch ein~ 
Spende auf sein Konto (Kto. Robin Wood 
Nr. 1573-208 Postgiro HH) zur Verringerrung 
dieser Last beizutragen. Ich appelliere hier 
besonders an Die Granen in Hamburg, Nie
dersachsen, Schleswig-Holstein, Bremen 
und Bonn. 
Solidarität hilft siegen! 
Jens Scheer 

Anti-WAA-Büro Saar 
Alte Feuerwache 
Am Landwehrplatz 
D-6600 Saarbrücken 

Ltebe Leutel 
Mft diesem Rundbrief wollen wir das ANTI 
WAA BÜROSAAR vorstellen und Kontakte 
zu anderen Gruppen, Initia tiven und Baros 
knOpfen. Das BOro extstiert seit August 86; 
es befindet steh in der Alten Feuerwache in 
SaarbrOcken und Ist Mo und Do von 17 • 20 
Uhr besetzt. Unser Ziel Ist es. Im Saarland 
und den angrenzenden Regionen 6ffentltCh· 
keitsarbeit zur WAAIAKW·Problematik zu 
machen und als Überregionale Kontakta· 
dresse zu einem besseren Informationsfluß 
zwtschen den Antr·WAA/Antt-AKW-Gruppen 
beizutragen. Unsere Arbeit sieht so aus, daß 
Wlf zu den BOrozetten Anlaufstelle fOr alle 
Interessierten sind und darOberhmaus lnfo
sUJnde und Veranstaltungen (mtJgltchst m 
Zusammenarbeit mit anderen Gruppen) an· 
b1eten. Wetterhin wollen wir fOr Aktionen m 
Wackersdorf mobiflsteren sowie auch loka
le Akttonen so wett w1e mdgltch unterstot· 
zen. Wir haben uns den Schwerpunkt WAA 
Wackersdorf gesetzt, weil mit dem Bau der 
WAA der Einstieg m dte Plutonlumswirt· 
schall und damit der Grtff zur Bombe "made 
in Germany" möglich wlfd und die eskalte· 
renden Ereigntsse der Ietzren Zell, die mas
sive PolizeihochrOstung wie auch dJe Reak
torkarsstrophe von Tschernobyl (und zahl-

Tel 0681/35958 - Mof.Do, 17-20 h 

reiche andere St6rfälfe) gezeigt haben, daß 
WAAckersdorl lJbera/1 sein kann. Hier 1m 
Saarland existieren z.Z. vtele Initiativen ge· 
gen Cattenom, es gibt aber kaum lnforma· 
tionen Ober den Themenkomplex WAA und 
andere AKW·Standorte. So sehen wtr mtl 
dem Boro dte MOglichlcell, auch dezentral 
gegen die Atommafia aktiv zu sem. Zur Ze1t 
smd wlf noch mft der Aufbauarbeit des BO· 
ros beschäfttgt und beretten uns auf Veran· 
Stallungen vor, bei denen wir em Vtdeo Ober 
Wackersdcrl zetgen und Informationen zu 
den verschtedenen damit zusammenhän
genden Themenbetetehen geben. 
Zu uns· Wir sind z.Z. nur 3 Menschen: wtr tn· 
vestieren zwar vtel Zell und Energte, lconnen 
aber ntcht ''hauptamtlich" im Buro arbetten. 
Außerdem haben wtr b1s Jetzt noch keme II· 
nanzielle UnterstOtzung. so daß unsere 
Moglichkeiten relativ begrenzt sind .• w" bit
ten Euch, unsere Adresse in Euren Vertetler 
aufzunehmen und Euch mtt uns 1n Verbin· 
dung zu setzen, wenn Ihr an einem Infoau
stausch mteresstert se1d. Also laBt mal von 
Euch h6ren, viele Grüße und Spaß und Po
wer bet Eurer Arbett! 

t.A. Berit 



11.1.87 
Hamm 

Der Ausstieg ist möglich. 

Der Ausst1eg aus der Atomenergie 1St mög· 
lieh. Alle Studien, die in den letzten Mona· 
ten erstellt wurden, belegen das. Selbst das 
RWI-Inslitut in Köln, das als atomenergie· 
freundlich gilt, hat 1n e1ner von der Bundes· 
reglerung in Auftrag gegebenen Studie lest· 
gestellt, daß man alle Atomkraftwerke in 
der BRD sofort Stillegen könnte, ohne daß 
sich wesentliche wirtschaftliche Nachtelle 
daraus ergeben. Oie SPD hat auf Ihrem Bun· 
desparteilag in NOrnberg den Ausstieg aus 
der Atomenergie beschlossen. Doch die 
SPD·Landesregierung scheint diesen Be· 
schluß nicht ernst nehmen zu wollen: 

Denn der THTR läuft weiter 

Trotz der fehlenden Sicherheitseinrichtun· 
gen, der Ober 30 Störfälle im Probebetrieb 
und des schweren Störfallsam 3./4. Mai, der 
von der VEW Ober vier Wochen geheimge
halten wurde. ln dem Untersuch:,mgsbe· 
richt, der Ende August von der SPD· 
Landesregierung veröffentlicht wurde, wird 
dieser Störfall heruntergespielt. Viele Fra· 
gen sind offen geblieben. Aus dem Bericht 
geht aber zumindest hervor, daß die Betrei· 
ber während des Störfalls das einzige Meß· 
gerät zur Messung der in die Umgebung ent· 
wichenen Radioaktivität abgeschaltet ha· 
ben. Wir verstehen nicht, warum dieser ge· 
fährliche Reaktor nicht stillgelegt wird. 
Denn als Prototyp kann der THTR nur sinn
voll sein, wenn wellere Reaktoren dieser LI· 
nie folgen. Auch zur Stromversorgung liefert 
der THTR keinen wesentlichen Beitrag. 
Wenn die Ausstiegspläne der SPD nicht nur 
bloße Lippenbekenntnisse bleiben sollen, 
dann muß der THTR sofort abgeschaltet 
werden! 

Die ersten Maßstationen 

Die Gesellschalt fOr angewandten Umwelt· 
schutz (GAU) hat inzwischen d1e ersten drei 
Meßstatlonel'l rund um den THTR aufge
stellt. Ziel der GAU ist es, unabhängig von 
der VEW die Radioaktivitätsabgaben des 
THTR zu messen. Weitere Meßstationen 
sind geplant, Spenden sind willkommen. 
Sonntag, 11. Januar 1987: Landesweite 
Großkundgebung gegen den THTR!! Die ge· 
naue Ausgestaltung der Kundgebung wird 
die nächsten Wochen noch diskutiert und 
festgelegt. Den Termin auf jeden Fall schon 
mal vormerken! Weitere Informationen: 

GAL 
Bezirksvertretung 

Uentrop 
Horst Blume 

Schleusenweg 10, Hamm 

Standorte 

Zur Klage gegen das 
AKW Lingen II 

BOrgerinitiativen Ernaland gegen Atomanla· 
gen (BEgA) und 
BOrgeraktion Ungen für Urnwelttchutz und 
altemaUve Energiepolitik 
PosHac:h 1823,4450 Llngen 
Kontakt Herbert Maulau, Dalurner Str. 32, 
4450 Ungen, 0591-ti088 

Im taz-Berlcht Ober die Anti·AKW-Demo ln 
Llngen (taz v. 27.10.) wird der Killger gegen 
das AKW Llngen II, Matthiss Jungk (Die 
Granen), wie folgt erwllhnt: "die alte Llnge
ner BI gegen Atomanlagen ... (hat) Jede wei
tere finanzielle Unterstatzung bei seiner 
Klage verweigert" und er will jetzt andere 
Geldgeber fOr die Immensen Verfahrensko
sten suchen. Da kommen einem die Trllnen, 
aber nicht aus Mitleid fOr den grOnen Kill· 
ger, sondern aus Rage Ober dessen Verhal
ten und der schlechten Recherche der taz. 
Also, folgende Klarstellung: 
1. Nicht die "alte" BI Llngen, sonder die Da
chorganisation der emslllndlschen BOrgeri
nitiativen BEgA hat am 24.10. den Beschluß 
zur Einstellung der Klage gefaSt. Aufgrund 
BEgA-Intemer basisdemokratischer Gepflo
genheiten Ist dieser Beschluß noch nicht 
"rechtskrllftlg". Da:; Ist auch dem Killger be
kannt. 
2. ltfattfllas Jungk Ist seit zwei Jaflren KIIJ· 
ger fOr die e:nslllndlschen BOrgerinltla tlven. 
Bereits am 11.7.85 haben wir auf Initiative 
unseres damaligen Rechtsanwaltes Ober 
den Sinn der FortfOhrung der Klage gegen 
den Sicherheitsabbau (Abschaffung des 
GAU, des 2·F·Bruches) beraten. Hieran hat 
auch Matthiss Jungk teilgenommen. Argu
mente gegen die Klage waren: a) die fachll· 
ehe Inkompetenz des VG OsnabrOck, so daß 
die erste Instanz Vflrloren geht, damit dieses 
Gericht die Entscheidung abgeben kann; b) 
die Anerkennung der sog. Beslsslcherhelt 
als Entscheidungsgrundlage durch das 
OVG LOneburg; c) die Anerkennung der Re
ge/werke der Setreiberseite durch das BVG 
Berlin im KrOmmelverfahren. 
Nact; weiterer Diskussion kam es am 
20.12.85 zu dem Beschluß der BEgA, die 
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Klage mit Blick auf die in Niedersachsen an
stehende Landtagswahl, vor allem aber die 
Kommunalwahlen fortzufahren und in ei
nem Jahr erneut Ober die Klage zu entschei
den. Wir sahen seinerzeit durch entspre
chende Wahlausgllnge, aber auch durch 
entsprechende Kandidaturen die M6glich
kelt, durch FortfOhrung der Klage den polltl· 
sehen Druck erh6hen zu k6nnen. Ohne auf 
die Granen im einzelnen einzugehen, de fac· 
to Ist die damalige Beschlußgrundlage 
schon deshalb nicht mehr gegeben, weil es 
dazu eines Regierungswechsels in Nieder
sachsen bedurft hlltte. Aufgrund der geSn· 
derten Beschlußlage hat dann die BEgA am 
24.10. sich gegen eine FortfOhrung der Kla
ge ausgesprochen • aber auch mit dem Vor
behalt, eine Entscheidung Ober eine Klage 
gegen die Betriebsgenehmigung offenzu
halten. 
3. Eine Wahlkampfversammlung der GrO· 
nen hat am 4.10. in Nordhorn beschlossen, 
daß das AKW Llngen II Wahlkampfschwer
punkt Ist. Konkret geht es dabei um die Bun
dtlstagskandidatur des Granen-MdB Jo MOl· 
/er Im Wahlkreis Grafschaft/Emsland. Matt
hiss Jungk hat auf dtlr BEgA-5/tzung am 
24.10. selber gesagt, Jo MO/Ier betreibe dies 
aus persOnliehen wahltaktischen Granden, 
dennoch pi/Jdierte Heff Jungk dafor, die Kla· 
ge bis zur Bundestagswahl fortzufahren. 
Dieser argumentative Widerspruch spricht 
fOr sich. 
4. Wie frOhere Killger auch, so klagt auch 
Matthiss Jungk stellvertretend fOr die ems
lllndlschen BOrgerlnltiativen. Wenn er 
meint, entgegen des BEgA-Beschlusses 
weiterklagen .zu mossen und sich als 
Granen-Killger versteht, so Ist das seine Sa
che. Die BEgA kommt mit ihrem Rechtshll· 
fefonds selbstredend fOr die Klagekosten 
auf, die anfallen, wenn der Killger Jetzt aus 
dem Verfahren austritt. Wenn der grone Kill· 
ger allerdings meint, aus wahltaktischen 
Granden for die Granen bis zur Bundestags
wahl weiterklagen zu mossen, dann Ist es 
nicht Aufgabe dtlr ems/lndischen BOrgerini
tlatlven, dies finanziell zu unterstOtzen. 
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Die Behörden wiegelten jahrelang ab 

•• • Uber die Gefahr der Strahlung 
wurden die Arbeiter·getäuscht 
Nach Absturz eines US-Bombers kam Plutonium frei 

Von unserem Korrespondenten 

gam. Kopenhqen 
Am ZL Janau 1888 atOnte ela amerlbnl ... ber B·U..Bomber ID der Nibe 

der Thule-Bula auf Gr&aland ab. AD Bord haue dle Muc:hlne fter WasHr
stoßbomben, dle bel dem Aufprall M~rt wardeD. Große MeDJen der radlo-' 
aktiven Stoffe Plutonium und Tritium wurden frelpae.tst. Doch Jahrelaat be· 
stritten dle matlndlten Beh6rden, da8 dle bel den Aufrlumunparbelten 
beschiftleten dlnlseben Albelter einem Strahlunprisiko aupsetzt waren. 
Ent jetzt .bat Mlnlsterprl.tdent Poul Schlueter den Opfern Schadenersatz 
zueesact. 

Das Bombenflupug war vor acht
zehn Jahren beim Versuch einer Not
landungaufs Eis geprallt. Sechs Wo
chen nach dem Unfall beganne~ hun
dert dänische Arbeiter und zehn 
Grönländer mit den Aufräwnarbei
ten. Dänische und amerikaDisehe 
Atomexperten hatten das Gebiet zu. 
vor für strahlung$frei erklärt. "Hier 
gibt es nicht mehr Radioaktivität als 
auf der Rückseite eurer Armbanduhr 
mit Leuchtziffern•, wiegelten For
scher der din.isc:hen Risoe-Atomver
suchsanstalt die Arbeiter ab, die eine 
Risikozulage forderten. Acht Monate 
später wurden aus dem ,,strahlungs
freien Gebiet" 600 Container mit 57 
Millionen Litern radioaktivem 
Schneewasser, 277 Behälter mit den 
Überresten des Bombenflugzeugs und 
vier Container mit den bei den Auf· 
räumarbeiten getragenen. radioaktiv 
verseuchten Kleidem in die USA ver
schifft. 

In den Jahren danach erkrankten 
zahlreiche der aus Thule heim.keh· 
renden Arbeiter an seltenen Krebs
krankheiten und anderen Leiden, für 
deren Ursache die Arzte kein.e Erklä· 
rung fanden. Erst achtzehn Jahre 
später fügte ein dänischer Arzt, als er 
die außergewöhnliebe Krebskrank· 
heit eines seiner Patienten den Ge-

sundheltsbeMrden meldete, die Fest-
stellung an, es sei Dicht auszusc:hlie
Ben, daß die Krankheit eine Folge der 
Aufräumarbeiten bei Thule sei, an de
nen der Mann teilgenommen habe. 
Als sich die dänischen Medien für 
den Fall zu interessieren begannen, 
steUte sieh heraus, daß au.ßergewöhn· 
lieh viele Thule-Arbeiter an Krebs er· 
krankt oder gestorben waren. Auch 
Arbeiter auf der Tbule-Basis, die den 
Aufriumtrupp8 nicht angehörten, 
zihlten zu den Opfern. Sie-hatten den 
Plutoniumstaub beim Reinigen der 
aus dem Absturzgebiet zurückkeh· 
renden Fahrzeuge eingeatmet. 

Dennoch blieben die Risoe-Exper· 
ten- die im Lauf der Jahre fünf Ex· 
peditionen nach Tbule schickten, um 
die Strahlung in jenem Gebiet zu 
messen, das sie achon nach sechs Wo
ehen für strahlungsfrei erklärt hatten 
- bei ihrer Ansicht, daß Strahlensc:hi· 
den bei den Arbeitern .,völlig unwahr
scheinlich" seien. Doch nun erklärte 
Ministerpräsident Schlueter auf An· 
frage der sozialdemokrati.schen Oppo
sition, daß .,diese unglückliche Ge
schichte" nun rasch aufgeklärt wer· 
den müsse. Die Thule-Arbeiter sollten 
auf Strahlungsschäden untersucht 
werden und gegebenenfalls Schaden· 
ersatz bekommen. 

Geheimer Katastrophen-Bericht: Kreis Lauenburg wird Todeszone 
Hamburg - Nur wenige Stunden bleiben den Men· 

schen zur Flucht, wenn im Atomkraftwerk Krümmel c;ter 
DruckbehP.Iter platzt. Das beweist ein ~eheimer TOV· 
Bericht, den das Kiefer Sozlalministertum unter Ver· 
schluß hält. 

Für die 50 100 Menschen, 
die im Zehn-Kilometer-Um· 
kreis um den Reaktor leben, 
noch schlimmer: Der gehei· 
me Bericht über eine Kata
strophenschutzübung .im 
Kreis Lauenburg enthüllt 
daß sie alle in einer Todeszo
ne leben. 
29. Sep~ber 1984: 480 

Männer und Frauen proben 
rund um Geesthacht den 
Ernstfall. Wenige Stunden 
später steht fest: Obwohl für 
die Obung nur ein kleines 
~k im Kraftwerk ange
nommen wurde, hätten im 
Ernstfall bei weitem nicht al
le betroffenen Menschen 
fachgerecht versorgt werden 
können. 

Die Fehler, die damals er
kannt wurden: 

e nur ein Viertel der Men
schen, die durch die Kon
trollpunkte am Rande des 
Sperrgebietes geschleust 
werden sollten, konnten in
nerhalb der vorgesehenen 
Zeit versorgt werden: 
e viele Helfer konnten mit 
den Strahlen-Meßgeräten 
nicht richtig umgehen; 
e bei der Reinigung ver
seuchter Personen wurden 
gravierende Fehler gemacht. 
verseuchtes Abwasser wurde 
ungefiltert in die Kanalisa
tion geleitet. 
e für Verkehrsstaus, Panik 
und dergleichen gab es kei
nerlei Vorsorge. 

Im Klartext: Wäre es statt 
des angenommenen kleinen 
Lecks zu einem echten Su
pergau gekommen. hätten 

die Katastrophenschützer 
die Katastroplre möglicher
weise eher vergrößert . 

Wie wenig die Übung mit 
einem Ernstfall zu tun hatte, · 
zeigen auch andere Fakten. 
So weist die vom Bundesin
nenministerium herausgege
bene "Deutsche Risiko-Stu
die Kernkraftwerke~ bei ei
nem schwef'E'n Unfall auf fol
gende Schäden hin: 
e 120 000 Tote in sieben 
Tagen: 
e über 109 000 Krebstote: 
·• Umsiedlung von über drei 
Millionen Menschen. 

Als die Studie erstellt wur· 
de: gingen die Wissenschaft
ler davon aus. daß sie mehre
re Tage Zeit für Gegenmaß
nahmen hätten. Trotzdem 
rechneten sie mit diesen ge
waltigen Schäden. Aus dem 
Kieler Geheimgutachten ist 
bekannt. daß es in Wahrheit 
nur um wenige Stunden geht. 

hg 

Nur drei Stunden Zelt. wenn del' Kessel platzt: Der Siedewasserreaktor in Krümmet 

.., .., 



Jahrelang bewährt: 
Unterrichtseinheit Atomenergie 

Fünfte Auflage mit aktualisierten 
Zahlen und Materialien zu Tscher
nobyl. Soeben erschienen. 
160 Seiten A4, m1t OH-Folien 

Für 24,50 zu beziehen bei: 
Arbeitskreis gegen Atomenergie 
Postfach 1945, 3400 Göttingen. 

Jagdszenen aus Bayern und Göttin· 
gen: ein brandheißes Wochenende. 
Am letzten November-Wochenende 
jagte die bayerische Polizei die 

81-Koordinierungs 

s t a d e treffen 

Am Wochenende, dem 13.12.86 fand 
in Stade ein alternatives Hearing über 
die "Un"-sic.,erheit des Stader Atom
kraftwerkes statt. Über den Tag ver
teilt fanden sich 600 Zuhörer/innen 
ein, um den Ausführungen der krit
ischen Wissenschaftler zu lauschen. 
Ebenfalls trafen sich ca. 60 Vertreterl
innen von 30 norddeutschen Bürger
initiativen und vereinzelte Grüne um 
die weiteren Protestschritte gegen das 
AKW zu beraten. 
Bei diesem Koordinierungstreffen ging 
es um die Planung einer Kampagne 
zur Stillegung des AKW Stade. 
Anfang nächsten Jahres soll eine ver
stärkte Öffentlichkeitsarbeit stattfinden, 
in die auch neuere kritische Gutachten 
(z.B. v. Helmut Hirsch) mit einfließ
en sollen. 
Die Besprechung von Aktionen wie 
etwa eine Blockade bei Brennelement· 
wechsel im Frühjahr 1987 fand eher 
am Rande statt, war aber bei allen 
Teilnehmer/innen im "Hinterkopf". 
Großen Wert wird darauf gelegt ein 
breites Bündnis (z.B. "alte" u. "neue" 
Anti-AKW-Initiativen) herzustellen. 
Das nächste Treffen, (u.a. um kon
kreter die Frühjahrs-Aktionen zu plan
en) findet am Samtag, c!em 10.01.87, 
11.00 Uhr im Arbeitslosenzentrum 
Walz~. Harschenflether Weg in Stade 
statt. 
Kontakt: c/o. Elke Köpke, Am Bruch 
17, 2161 Schwinge, Tei.:04149/611 

Teilnehmer/innen der AKW-Bundes
konferenz. Einen Tag später wur
den m Göttingen über 400 Jugendli
che im Jugendzentrum von der Poli
zei eingekesselt und ED-behandelt. 
Beispiele dafür, wie politisch Un
liebsamen mittlerweile auch das 
Recht auf Versammlung und Rede 
genommen w1rd. 

Dokumentation zum Göttinger Kes
sel und zur BuKo. ca. 60 S., 5 DM 
erscheint im Januar 1987. 
Bestellungen bei: 
Arbeitskreis gegen Atomenergie 
Postfach 1945, 3400 Göttingen 



Wacl;utrsdorf 

Foto: JOrgen Siegmann 

Blockadetage in der Oberpfalz -
eine kritische Bilanz 

Die Blockadeaktionen ln der Oberpfalz waren begleitet von massiven Pollzelmanövem, Massenfestnahmen, 
ElnkesHiungen und Hausdurchsuchungen. Der Erfolg oder Mißerfolg der Aktionen steht hier zur Diskus· 
slon. Denn Im FrOhJahr soll es wieder soweit Hin: Unruhe ln der Oberpfalz. . . 
Duu zwei Diskussionsbeltriga von einer Berliner Gruppe und von der BIWAK Regensburg. Die Diskussion 
sollte Intensiv gefOhrt werden, auch gerade ~or dem Hintergrund der Erfahrungen Im Wendland, wo seit lln· 
gerem Im gro&en Rahmen nichts mnehr lluft und geht. Wir haben unsere Erfahrungen, also sollten wir auch 
aus Ihnen lernen. 

Die Meinungen gehen auseinander: waren 
die Blockadetage nun ein Erfolg oder nicht 
- wenn ja: worin soll er bestanden haben; 
wenn nein: was Ist schlefgelaufen? Zu dle
s~m zentralen Fragen ein paar Anmerkun
gen I Antworten. (alle Zitate aus dem zen· 
tralen Blockade-Aufruf "Uns gehört das 
Land"). 

Die Situation vorher 
Mit den Auseinandersetzungen zu Pfing
sten und besonders am 7.6. in Weckers· 
dorf, Kleve, Brokdorf und dem darauffol
genden "Hamburger Kessel" hatte der 
Staat praktisch und in aller Deutlichkelt 
demonstrle.rt, daß er sich Widerstand ge
gen sein Atomprogramm nicht bieten las· 
sen will. Um diesem Zweck auch in Zukunft 
gerecht zu werden, staUet er sich mit dem 
notwendigen aus: Aufrostuno der Not· 
Standstruppen mit Hubschraubern, CS-
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Gas, Gummlgeschoasen; weiterer Ausbau 
der Spezlalelnhelten; Sondergerichte in 
BOrocontalnern usw. Die Bewegung war zu 
der Feststellung gezwungen: " ... Demon
strationen, Festnahmen, Prozesse und 
Verurteilungen haben uns Kraft gekos1et" 
(Blockade-Aufruf). Damit einher ging eine 
gewisse Ratlosigkeit darober, wle's welter
Qehen solle. Große Teile des Widerstands 
storzten sich in die ausgebreiteten Arme 
von SPD und GRÜNEN und suchten Ihr 
Heil Im Parlamentarismus. 
Uns schien es ungeheuer wichtig, den'Pro
test davor zu bewahren, ein Opfer seiner II· 
luslonen zu weiden, insbesondere der Illu
sion, das STAATSprojekt WAA sei auf 
staatlich sanktionierte Weise (Demonstrie
ren, WAhlen) zu kippen. Das hAtte bedeu· 
tet, Inhaltlich in die Offensive zu gehen, 
aufzuklAren darObef, daß 
-der Staat mit den AKWs seiner Wirt· 

·schaft billige Energie zur VerfOgung 
stellt; 

- der Staat mit den AKWs und der WAA 
seinem Ideal einer autarken Ener'glever· 
sorgung einen großen Schritt nAher 
kommt; 

-der Staat sich mit der WAA den Zugriff 
auf Bombenplutonium ermöglicht; 

- der Staat dafor den Energiekonzernen 
Profite erst ermöglicht, Indem er sie auf 
Teufel komm raus subventioniert; 

- der Staat dafOr Ober Leichen geht; 
- der Staat dafOr aber auch die dienstbe-

flissene Mitwirkung seiner BOrger 
braucht. 

Die Blockade schien uns durchaus geei· 
gnet, diese Inhalte zu transportieren und 
insbesondere zu demonstrier~n. 'daß wir 
unsere untertanige Mitwirkung bei den 
Staatsgaschatten aufkOndigen. Da 
schließlich jeder Staat von der Benatzung 
seiner Untertanen als Arbeiter, als Beamte, 
als Matter, als Vater usw. I e b t, ist deren 
Verweigerung fOr den Staat der einzige 
Gau, der Ihn juckt. · 



Eine - aufgrund des KrAfteverhAitnlsses 
vorerst keinen gr08eren Schaden und dar
aus fotgenden politischen Druck ausOben
da - Blockade, die den Willen zur Verwei
gerung zum Ausdruck bringt, hAtte eine 
ve~nonftige Schadensandrohunmg sein 
können. Unterstellt Ist dabei natOrllch, daß 
die Blockadetage mit den notwendigen Be
grOndungen versehen gewesen wAren, 
man also den Staat als seinen Gegner er
kannt hAtte. 

Die Vorbereitung 
Diese Erkenntnis Ist in der Bewegung lei
der kaum verbreitet, geschweige denn die 
daraus resultierenden Folgerungen. So 
sind wir bei den diversen Vorbereitungs
treffen damit auch gehörig abgeblitzt. 
WAhrend wir eine staatsfeindliche Orien
tierung der Blockade Im Auge hatten, mo
bilisierten die maßgeblichen Organisato
ren zu einer Blockade als Selbstzweck. 
Blockieren, um zu blockieren: "Damit sich 
mal wieder was rOhrt" war die beliebteste 
BegrOndung fOr die Notwendigkeit der 
Blockadetage. Diesem Standpunkt geht's 
wohl gar nicht mehr darum, in den KOpten 
was zu bewegen, sondern nur noch darum, 
die Bewegung durch Aktion pur am Leben 
zu erhalten, bzw. sich selbst zu beweisen, 
daß sich noch was "bewegt". Die Richtung 
dabei Ist schon egal. Wer so denkt, kann 
natOrlich ein Beharren auf Inhalten nur 
noch als störend empfinden. 
So ist es auch kein Wunder, daß die Moblli· 
sierungszelt viel zu knapp bemessen wur
de, daß in der Region kaum Informations
veranstaltungen stattfanden, daß sich un
genogende Organisationsstrukturen ent· 
wickelt haben. Diese desolaten Verhältnis
se finden Ihren Ausdruck auch in den diver
sen Blockadeaufrufen. 
Da Ist von einer gewissen "Infrastruktur" 
die Rede, bestehend aus Firmen, Tran
sportwagen, Polizei, Justiz, Medien und 
Politikern. Dieses diffuse Gebilde sei "ver
antwortlich tor das •Projekt WAA•" und 
soll "auch als solche(s) kenntlich gemacht 
werden". - Daß die ganzen aufgezahlten 
Dinger irgendwas mit der WAA zu tun ha· 
ben, weiß hierzulande wohl jeder. Was sie 
aber miteinander zu tun haben, in welchem 
Verhlltnis sie zueinander stehen, daß der 
Staat hier ein Projekt in die Weit setzt, in· 
dem er es seinem Energieversorgungskapi
tal ökonomisch schmackhaft macht, daß 
sich dieses Kapital in seiner Absicht, Profit 
zu machen, von keinem anderen Kapital 
auf der Welt unterscheidet - darOber ver· 
liert der Aufruf kein Woprt. 
Stattdessen zerbricht man sich den Kopf 
der Energiemanager und hllt den WAA· 
Firmen "kurzfristige Profltinteressen" vor 
und will ihnen "eine verbrauchsorientierte 
... und ökologische Energieversorgung" 
wohl als ein weltsichtiges Profitinteresse 
empfehlen. 

Die Durchführung 
FOr eine Haltung, deren Anliegen in einer 
Blockade als Selbstzweck besteht, stellt 
natOrllch deren blankes Stattfinden schon 
einen Erfolg dar. Da wird dann stolz regi· 
striert, wo und fOr wie lange eine Straße 
nicht befahrbar war, wieviel Bullen man/· 

trau auf Trab gehalten hat, welche Kundge
bungen und Demos trotz Verbot stattge
funden haben. Da muß man/frau aber 
schon ein wenig darober hinwegsehen, 
daß mehr als 500 Leute festgenommen 
wurden, daß - abgesehen von den Demos 
- die Resonanz der Bevölkerung recht ge
ring war, daß wahrend der Blockaden ln· 
haltlieh (z.B. auf FlugbiAttern) kaum was 
robergebracht wurde, und daß das Ganze 
organisatorisch ein ziemliches Chaos war. 
Demgegenober nehmen sich leider die tat· 
sachlichen Erfolge ziemlich klein aus: Ein I· 
ge gute, aufklArende Reden bei den Kund· 
gebungen ... Und die vielgerOhmten, umge
sagten 17 Strommasten! Wir sollten uns 
dabei darober Im Klaren sein, daß der 
Schaden, der uns groß erscheint, noch lan· 
ge nicht groß genug ist for die Stromkon· 
zerne, um dadurch politischen Druck in un· 
serem Sinne he.vorzurufen. Außerdem 
kommt man/trau nicht um die Protung her· 
um, ob das Licht nun Im wesentlichen 
auch bei den richtigen ausgegangen Ist. 
Ganzlieh relativieren sich diese sogenann· 
ten "Erfolge" schließlich an denen der Ge
genseite: neue Informationen durch Alu· 
mung der BOros in Schwandorf und Alten· 
schwand, einige Hundert neue Namen Im 
Computer und als wichtigstes: eine präch· 
tlg gelungene NotstandsObung. 
Die Bullen haben in aller Seelenruhe Ihr 
durchgesickertes, neues Einsatzkonzept 
erprobt, dessen Hauptanliegen in einer 
Steigerung ihrer Mobilität beruht, damit 
die beweglichen, dezentral operierenden 
Kleingruppen bestler fertiggemacht wer· 
den können. Ohne daß diesmal diese Grup· 
pen ein besonderes "Gefährdungspoten· 
tlal" darstellten, hat man Ihnen SEK und 
MEK auf den Hals gehetzt und mit Groß· 
raumhubschraubern (Stichwort: Luftverla· 
stung) Treibjagden veranstaltet. Die Aktio
nen und die Reaktion der Bullen standen 
nur scheinbar in keinem Verhältnis zueln· 
ander: FOr den Gegner stellten die Block&· 
den halt eine Obung tor den (weit und breit 
noch nicht sichtbaren) Ernstfall dar mit der 
Folge, daß unsere Ausgangsposition beim 
nächsten Mal um einiges schlechter Ist. 
Klar, die Bullen reaglerern natOrlich Immer 
auf ungesetzlichen Protest, das läßt sich 
nicht vermeiden. Aber die positive Wirkung 
des Protests sollte die negative Wirkung 
d&r Bulleneinsätze wenigstens halbwegs 
aufwiegen, so wie das bis einschließlich 
Pfingsten der Fall gewesen Ist. Auf den 
Blockadetagen war davon nichts zu mer· 
ken. 
Seinen Höhepunkt fand das Vorgehen der 
Bullen schließlich in den Anti-Terror· 
Einsätzen in Ponholz und BurgleAgenfeld. 
Hier wurde praktisch demonstriert, daß der 
Staat keinen Unterschied mehr zu machen 
gedenkt zwischen RAF und (militantem) 
WAA·Widerstand. Wer aufmuckt, wird zum 
"Öko-Terroristen" erklärt und entspre
chend behandelt. Die Einzelheiten standen 
ja in der Presse. Inzwischen werden ja 
auch die Anti-Terror-Gesetze(§ 129a) so er· 
wettert, daß sie auf militante AKW· 
Gegnerlinnen anwendbar sind, was den 
Staatsanwälten bisher trotz aller MOI)en 
nicht gegiOckt war (vgl. Unzertrennlich Nr. 
3, s. 15). 

Weckersdorf 

Diese Gesetzesänderung wurde lediglich 
von den GRÜNEN - allerdings auf ziem
lich trostlose Welse, nämlich als 
"unnOtlg"l - kritisiert. VIellieber beteiligt 
sich die GRONE Partel aber an den wilden 
Diskussionen der kritischen Öffentlichkeit, 
ob nicht die sogenannte "Kronzeugenrege
lung" "unserem" Rechststaat Obermlßl· 
gen Schaden zutage. SchOn wär's! 

Die Reaktionen 
ln diese "kritische Öffentlichkeit" ist auch 
ein großer Tell der Bewegung verliebt, ins
besondere in die (liberale) Presse. Dabei 
bietet auch die Berichterstattung Ober die 
Blockade wieder allen Grund, dlesbezOgll· 
ehe Illusionen Ober Bord zu werfen: 
SZ (SOddeutsche Zeitung) wie MZ (Mittel
bayerlsche Zeitung) sind sich ziemlich ei
nig in der Ablehnung von Aktionen, die den 
Rahmen des gesetzmäßigen verlassen und 
verteilen Plus- und Minuspunkte, je nach
dem, ob sich der Widerstand an rechts
staatlche Prinzipien gehalten hat oder 
nicht. Gern schwingt man sich auch zum 
Wahrer des Rechtsstaates auf, der schon 
mal starke Worte gebrauchen darf: "Die 
BOrgerinitiativen in Schwandorf mossen 
sich Oberlegen, mit wem sie gemeinsame 
Sache machen." Denn: "Wird der Wider
stand ( ... ) kriminell, werden sie sehr bald al
leine sein." (Norgall, MZ 18./19. 10.). Da 
spricht der Ideelle Gesamtdemokrat: die 
Guten Ins Töpfchen, die Schlachten ins 
Kröpfchen. 
GOnstlgstenfalls (?) wird an die Polizei
maßnahmen der gleiche Maßstab ange
legt: sind sie denn auch "gerechtfertigt"? 
So empört sich das Regensburger Wo
chenblatt darOber, daß unbescholtene Bor
ger das Opfer der Terrorfahnder wurden 
und dabei etwas unsanft behandelt wur
den: Ein "Skandal", der unmöglich einem 
staatlichen KaikOt (s.o.) entspringen kann, 
sondern ganz und gar nicht zu "unserem" 
sauberen Staatswesen paßt. Jedenfalls: lo 
der Presse nichts neues. 

Zusammenfassung 
Die Blockadetage haben ihr Ziel, "direkten 
Druck auf die Betreiber. der WAA auszuo
ben" (Biockadeaufruf), und Ober die ge
meinsamen Interessen von WAA-Betrei
bern, Polizei, Justiz usw. aufzuklären, nicht 
erreicht. 
Damit steht ihr Effekt in keinem Verhältnis 
zum Nutzen der Gegenseite, die Gelegen
heit hatte, Ihre neuen Strategien der Auf· 
Standsbekämpfung generalstabsmäßig zu 
Oben. 
Wenn wir derartige Fehlschläge in Zukunft 
vermeiden wollen, dann wird es der Anti· 
WAA·Bewegung in Zukunft nicht erspart 
bleiben, endlich den Staat als Ihren Gegner 
zu erkennen, sich das nOtlge Wissen Ober 
ihn anzueignen und daraus vernOnftige 
Strategien zu entwickeln. 

Diskussionsergebnis des Koordinations
kreises im WAA·Widerstand, Regensburg 
(Mitglieder der BIWAK, der Anti~NATCJ. 
Initiative usw.) 
Anschrift: 
KO·Krels, c/o BIWAK 
Spiegelgasse 10, 8400 Regensburg 
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Waoketsdorf 

Versuch einer vorläufigen 
Einschätzung der Blockadetage 

Mit einer schriftlich festgehaltenen und 
verOffentllchten Nachbereitung wollen wir 
unseren Beltrag zu einer ITIOgllchst genau· 
en Auswertung und breiten Diskussion mit 
PentpeldiYe FrOhjahr 1187 dazutun. 
ln diesem Papier wollen wir 1,1nsere Erfah· 
rungen mit den Vorbereitungsstrukturen, 
unserer Stldtepartnerschaft, dem Biocka· 
dekonzept, den Aktionstagen und der Re
pression darstellen und den Versuch einer 
kritischen Einachatzung vornehmen. Um 
zu einer gemelnHmen Einachatzung zu 
kommen Ist es wichtig, zwischen eigenem 
Frust/ErfolgsgefOhl und dem politischen 
Ausdruck der Beweg~ng ln diesen zwei Ta· 
gen zu unterscheiden; q1e eigene gelunge
ne/gescheiterte Aktion nlcht als Maßstab 
der Aktionstage nehmen. 

Wie kam es zu den Blockadetagen 
Die. Idee zu den Blockadetagen ~ntsprang 
verschiedenen Oberlegungen. Zum einen 
haben sich die Bedingungen am Bauzaun 
seit dem 7.6. derartig verschlechtert, daß 
wir Immer weniger Handlungsspielraum 
hatten. Zum anderen war schon lange klar, 
daß der Kampf gegen die WAA nicht am 
Bauzaun entschieden wird. Schon am 
Samstag vor Pfingsten haben wir ln Erlan· 
gen gegen KWU und Siemens als maßgeb
liche Planer und Nutznießer des Projekts 
WAA demonstriert. ln diese Richtung soll· 
te sich der Widerstand weiterentwickeln. 
Nach Pfingsten und vor den Bayern-Wah· 
len wurde Immer wieder versucht, uns die 
Gewaltdiskussion aufzuzwingen (siehe of· 
fener Brief) und dadurch den Widerstand 
zu spalten. Durch die Form der Blockaden 
wollten wir uns genauso daroberhlnweg· 
setzen wie durch den Zeltpunkt der Blocka· 
detage Ober die Scheinentscheidung durch 
Parlamentswahlen. 

Ziele der Blockadetage 
Wir wollten vor allem die Offentliehe Dis· 
kusslon auf die Infrastruktur lenken, in der 
die WAA gebaut wird (Firmen, Transport· 
wege, Gerichte, KnAste ..• ). Die WAA Ist 
nicht nur geflhrllch, weil sie strahlt, sie Ist 
nicht nur geflhrllch, weil aus Ihr Atombom· 
ben gebaut werden, sie Ist auch geflhrllch, 
weil durch sie eine ganze Region nach den 
Interessen des Kapitals umstrukturiert 
wird. Weil sie die LebensverhAltnisse und 
die Arbeitsbedingungen der Menschen 
noch weiter verschArfen wird (schlechtere 
ArbeitsvertrAge, mehr Oberwachuno und 
Kontrolle Im Arbeits· und Privatleben 
usw.). Mit diesem Inhalt wollten wir gleich· 
zeitig neue Aktionsformen ausprobieren. 
Blockaden sollen vor Firmen und auf Zu· 
fahrtswegen Unruhe stiften. Ein Zusam· 
mensplel verschiedenster Formen sollte es 
sein, von brennenden Barrikaden Ober 
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WollschnOre, die sich Ober die Straße 
spannen bis hin zu Demonstrationen. Die 
Blockadetage sollten Einhelmischen und 
Auswlrtlgen die Möglichkelt geben, "Im 
gemeinsamen Handeln zusammenzukom· 
men". 

Was haben wir von diesen Zielen 
mit unaeNr Stldtepartnerachaft 

erNicht? 
Als AktlonsbOndnls kam unsere Stadte
partnerschaft mit der BI Städtedreieck zur 
Welt. Bel unserer Zusammenarbeit mußten 
wir lernen, mit unserer Unterschiedlichkelt 
umzugehen, sei sie Im politischen Selbst· 
verstlndnls oder in der Lebenswelse be
grOndet. Trotz aller Schwierigkelten sind 
w.lr offen aufeinander zugegangen; Indem 
wir uns regelmäßig trafen, kamen wichtige 
Auseinandersetzungen und Freundschaf· 
ten zustande •... 
FOr den Donnerstag hatte die Stldtepart· 
nerschaft Aktionen vor und gegen die Hel· 
delberger Zement AG in Burglengenfeld 
geplant. Und zwar eine Kundgebung am 
Mittag vor dem Werkstor, Flugblatt vertel· 
len an die Beschlftlgten, anschließend 
einen Bahnspaziergang sowie eine Demon· 
stratlon abends vom Marktplatz zum Werk. 
Diese Planung konnten wir nicht verwlrkli· 
chen, was dann aber trotzdem ablief, se
hen wir trotzdem als einen Erfolg. 
Schon Im Vorfeld setzten die Behörden uns 
unter Druck, nur unter harten Auflagen ge
nehmigten sie Oberhaupt die Mlttagskund· 
gebung. Wir mißachteten diesen gesetzll· 
chen Rahmen und zogen geschlossen vor 
das Werkstor und danach zum Marktplatz. 
Wir sehen dies deshalb als einen Erfolg, 
weil wir offensiv gehandelt haben. Wir ha· 
ben uns nicht vorschreiben lassen, wann, 
wo und wie wir demonstrieren. Wir haben 
agiert, die Bullen reagiert. 
ln der Freude Ober diesen Erfolg haben wir 
leider die folgende Entwicklung falsch ein· 
geschätzt. WAhrend wir noch weitergehen· 
de PlAne fOr den Abend ausheckten (Demo 
usw.), wurde die Anmelderio der Abend· 
kundgebung unter Immer stArker werden· 
den Druck gesetzt. Sie solle die Anmel· 
dung zurückziehen, andernfalls.mosse sie 
die Konsequenzen tragen. Dies sagte nicht 
das Landratsamt allelne, die Bullen saßen 
gleich daneben. 15 Minuten vor Beginn 
wurde schließlich die Kundgebung ganz 
verboten. Wir waren darauf nicht vorberel· 
tet und nicht einmal unsere geplanten Re
den halten. Wir hAtten viel zu sagen ge
habt, z.B. von der Aktion mittags, Ihren Be
weggründen und Ihren Verlauf. 
Der Abend in Burglengenfeld verlief "unge
plant" - dafor entstand aus dem Sttlbst· 
lauf heraus eine eigene Entwicklung. Die 
Leute haben selbst entschieden, was sie 

machen wollten, nlmllch dazubleiben, Ihre 
Stadt nicht ohne weiteres zu rlumen (na· 
tOriich aus unterschiedlichen Motive• her· 
aus, von entschlossener Anti.Staatllchkelt 
bis hin zu purer Neugierde). Die auf Ein· 
schOchterung und Spaltung abzielende 
Bullentaktik war nicht aufgegangen. Im ge
ganten: Uns hat diese waffenstarrende Po
llzelschau wieder viele Sympathien eloge
brecht. 

Allgemeine Vorbereitung, 
Organisation und DurchfOhrung 

der Blockadetage 
tn unseren Diskussionen ergaben sich hier 
die Hauptkrltlkpunkte. Da wir noch zu we
nig Ober andere Aktionsgruppen wissen, 
können wir hier erstmal auch nur von uns 
ausgehen. 

Vorbereltungatreffen 

Schon bei den ersten Vorbereitungstreffen 
zeigte sich, daß eine Inhaltflehe Diskus
sion kaum möglich war. DafOr gab es unse
rer melnung nach zwei Grande: 
- Die mangelnde Beteiligung der örtll· 

chen 81's und der stlndlge Wechsel der 
beteiligten Gruppen/Personen, was es 
notwendig machte, die gleichen Diskus
sionen Immer wieder von vorne anzufan· 
gen. 

- Grundsitzliehe politische Differenzen, 
d.h. einem Tell der Beteiligten ging es 
ausschließlich um die Blockade der Zu· 
fahrtswege zur WAA, also um die WAA 
selbst, wAhrend die Mehrheit die Infra· 
struktur, die Planung und Bau der WAA 
erst ermöglichen (Firmen, Knast, Justiz 
... ) in der Region zum Thema machen 
und angreifen wollte. 

Oie Diskussion urn Repression/Sicherheit 
kam auf den Vorbereitungstreffen viel zu 
kurz. Der Punkt, ob es wAhrend der Ak· 
tlonstage gemeinsame oder Delegierten~ 
plenen geben soll, wurde nur anhand der 
GefAhrdung der Beteiligten, nicht aber an 
der Notwendigkelt diskutiert. 
NachtrAgiich stellen wir fest, daß ein Ple
num fOr den Donnerstag unbedingt not· 
wendig gewesen wlre, damit die verschie
denen Gruppen ihre EinachAtzung des ge
laufenen Tages austauschen und fOr den· 
Freitag ein gemeinsames Konzept erarbei· 
.ten hltten können. 
Auch Ober die Absicherung der Koordlna· 
tlonsstelle ·Ist nur sehr mangelhilft dlsku· 
tlert worden. 

Zum Blockadekonzept 

Wir halten das erarbeitete Konzept, mehre
re Großaktlonen, Ober die die Inhaltliche 
Vermittlung lAuft, und direkte Klelngrup· 
penaktlonen gleichzeitig durchzufahren, 
nach wie vor fOr rlvchtlg, Leider hakte es 
dann bei der Umsetzung: 



- so lat .. uns nicht oder nur tellweise g• 
Iungen, Einzelpersonen einzubinden, 
wofOr eigentlich die Großaktionen g• 
dacht waren; 

- Kleingruppen waren oft sehr achtecht 
vorbereitet; 

-ein konkret" Konzept fOr den Freitag 
fehlte VOUig; 

- die vereinbarte Koordinationsfunktion 
ein" der BOros wurde nicht ·Wahrge
nommen; 

- du Mittwochsplen um, auf dem gerade 
viele Einzelpersonen und Grüppen, die 
nicht direkt an der Vorbereitung betel· 
llgt gewesen waren, Infos bekommen 
sollten, war sehr achtecht vorbereitet. 
Einige reisten daraiJfhln auch gleich 
wieder ab; 

- der vereinbarte lnfostand/Fotoatand am 
Schwandorier Marktplatz, der fOr die Of· 
fentllchkeltMrbelt WiChtig 08Weaen Wl· 
re, fehlte ganz; 

- mit der Repression konnte von Anfang 
an kaum umgegangen werden (z.B. Mltt· 
wochaplenum - chaotlache AuflOsung 
aua Angst vor Rlumung); 

- als positiv bewerten Wir, daß wJr uns 
nicht auf Bull8!"provo einließen (Burg· 
Iengenfeld arn Donnerstag, Schwandorf 
am Freitag). 

Dun:hfllhrung der Aktionen 

Der Schwerpunkt der Blockaden verlagerte 
sich entgegen unserer Zielsetzung von den 
Firmenblockaden zu Verkehrablockaden. 
Daa lag unserer Meinung nach an man· 
gelnder Vorbereitung (geringe Betelll
gungazahl, z.B. 20 Leute vor Donhluser), 
zum anderen an der Mobllltlt der Bullen 
(Luftverlastung). Wir finden es daher rlch· 
tlg, kOnftlg das Gewicht bel Flrmenblocka· 
den noch atlrker auf die Vermittlung von 
Inhalten zu legen und damit auch eine gro-
8ere Beteiligung zu erreichen. Vorstellbar 
wlre eine Unterstatzung durch Kleingrup
penaktionen (Bullenelnsatzltra6en). 
VOIIIg daneben fanden wir die Krlhenfo&e 
auf der Autobahn, die umgelegten Holz· 
strommuten ln TaxOidern und die Bom· 
bendrohungen auf dem Bahnhof Schwan
dorf (Faachomethode). 
Obwohl wir durch die Verlagerung das Ak· 
t lonszlel als elngeachrlnkt sehen, beurtel· 
len wir die gelaufenen Aktlon~n als gelun· 
gen. 

ZUr PrMMgruppe 

Die Pressegruppe sollte alch eigent lich 
aus Vertretern verschiedener Gruppen und 
Leuten aus den Bl'a zusammensetzen, die 
mit Ihren Gruppen bzw. Bis stlndlg in Ver· 
blndung stehen. Leider war du aber nicht 
so, weshalb aleher die Arbeit nicht so lnfor· 
matlv war wie mOgllch. 

Aepntaalon 
500 Festnahmen alnd ein hoher Preis. Ob
wohl meist " nur" ~rsonallen festgestellt 
wurden, Leute ln Unterblndungagewahr· 
sam genommen wurden und die Verfahren 
"nur" NOtlgung, Beleidigung und Wider· 
stand zum Inhalt haben, tat die Annahme 
falsch, da8 diese geringe Featnahmequall· 
tlt vernachllaalgbar sei. 
Den Bullen ging .. nlmllch auch darum, 
Daten zu erfaaaen und unsere Strukturen 

zu durchleuchten. Die Kenntnis der Struk· 
tur und Daten, der Zusammenhinge und 
Personen Ist unabdingbare Voraussetzung 
zur "Vollstreckung" der neuen Sicherheits· 
geaetze, und sei .. nur ala Drohung. 
Radikaler Widerstand, das hel8t ln unae
rem Fall auawlrtlge Autonome Gruppen 
und Einhelmlache sollen kriminalisiert wer· 
den. Das "T" fOr Terrorismus wird jedem 
Einsatz vorangestellt werden, einen Vor
geschmack darauf lieferten die Haus
durchsuchungen ln Ponholz und Burglen· 
genfeld. 
Mit der Verbesserung der Mobllltlt durch 
Luftverlastung, der Verbesserung der Do
kumentation durch noch mehr VIdeotrupps 
sowie durch verstlrkten SEK-Elnsatz ha· 
bendie Bullen auch ln praktischer Hinsicht 
bel den Blockadetagen das geObt, waa sie 
ln Zukunft noch stlrker ausbauen werden. 
Daß dies (noch?) nicht reibungslos klappt 
haben die Blockadetage gezeigt. 
Die unmittelbare Reaktion der BeVOikerung 
auf den Bullenterror 1n Burglengenfeld und 
Schwandorf beurteilen wir als Erfolg fOr 
uns: "Volkazom" und spontane Solldarlal• 
rung der Oberpfllzer mit den Auawlrtlgen 
waren die Folge Ihrer Einsitze. Ob du so 
bleiben wird, wlnen aber auch wir nicht. 

Zuummenf111ung 
Die Blockadetage waren ein erster Ansatz 
torneue Aktionsformen, zudem mit ande
rem Inhaltlichen Akzent. Im GroBen und 
Ganzen sehen wir ale als Erfolg. Du Ziel 
"Unruhe ln der Oberpfalz" wurde voll er· 

Blockadetage ln Wackeradort 

Waclcersdorf 

reicht, allerdings lag der Schwerpunkt 
weltaus mehr auf Straßenblockaden als 
auf Flrmenblockaden. 
Von uns aus gesehen Ist es uns schon g• 
Iungen, die Dfakuaalon um die Zulllferbe
trlebe und die Infrastruktur der WAA, auch 
die Bedeutung von Knast und Justiz, ln 
Gang zu bringen. Inwieweit dlea nach den 
Blockadetagen und damit nach der aus
fahrliehen Presseberichterstattung aller· 
dlnga Thema geblieben Ist, bleibt abzuwar
ten. Wir glauben, da8 die Blockaden ein 
vielversprechender Ansatz waren, der aber 
noch weiter ausgebaut werden mu8. Vor· 
aussetzung dafor tat, da8 die Stldtepart· 
nerachaften auch außerhalb unmittelbarer 
Akttonsvorbereitung gepflegt werden, da· 
mit persOnliehe Kontakte und politische 
Auseinandersetzungen noch Intensiver 
werden. 
Wir wollen Im Frohjahr wieder Unruhe ln 
der Oberpfalz und denken, da8 die jetzt g• 
machten Erfahrungen ln die Vorbereitung 
miteinbezogen werden moaaen. Konkret 
heißt das, da8 Kleingruppen alch besser 
vorbereiten moaaen, mehr Stldtepartner· 
schatten Offentliehe GroBaktionen (z.B. 
Flrmenblockaden, ManOVerbehlnderung ... ) 
vorbereiten, Mittel und Wege gefunden 
werden moaaen, Kommunlkatlonaatruktu
ren vor und wAhrend der Aktionstage zu 
schaffen und diese gleichzeitig vor Repres
sion zu schOtzen. 

Das war'alll 

See you on the Barracudaal !! 

Foto: Jorgen Siegmann 
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Schlrterea o.."a • .el~t 
Bayern legt einen Gesetzesentwurf zur 
Verschärfung des Demorechts vor, der 
darauf abzielt den Landfriedensbruchpa
ragraphen zu erweitern, so daß slchi(Onf· 
tlg jede strafbar macht, die sich in einer 
Menschenmenge befindet, aus der her
aus Straftaten verObt werden. Ebenso sol
len die "Terrorlstenparagraphen" 129 und 
129a auf größere Personengruppen an
wendbar gemacht werden. Auch die sog. 
passive Bewaffnung und Vermummung, 
sowie die Propaglerung von Gewalt 
kOnftlg unter Strafe gestellt 

18.9. 
Bahn am 
den -••lllllllililllllliliiiilliiil 
Nach der folgenschweren Kollision eines 
Hubschraubers, der auf Punk-Jagd war, 
mit .einem Triebwagen, beschäftigt sich 
das Bundesinnenministerium mit dem 
Gedanken, diese Strecke zu verlegen. Das 
Ganze war knapp an einer noch größeren 
Katastrophe vorbeigegangen, wäre näm
lich der Hubschrauber mit dem kurz dar-
auf verkehrenden, voll, ... bieilseiltlztlelnliiiil. 
zusammengestoßen. • 
Weiteres Argument fOr<:lle Verlegung sind 
die Schotterstein am Bahngleis, die den 
"Chaoten" Immer wieder als Wurfge
sclnotlse dienen. 

Versprechungen von Strauß an die DWK 
Als "unverantwortlich" bezeichnet es Ar
mln WeiB, Spitzenkandidat ·der bayr. Gra
nen, daß F.J.S. wichtige Teile des Geneh
migungsverfahrens for den Bau einer Tri· 
tlumverpressungsanlage bereits vorwe
gentschieden habe, in dem er bereits Im 
Januar der DWK einen Standort in der Na

zugesagt hatte. 





Pllaketten·\feribOt in der "Bannmeile" 
Wahl: Es ist untersagt 

Anu-vvA,~·t''la~letl:e oder Plakate innerhalb 
"'"''nnrnAIIA um das Abstimmungsge

zu tragen, bzw. mit Lautsprechern 
Parolenrufen auf die Wählerinnen 

aft•"•"n,..•~• werden diese Verbote mit dem 
v .. r .. n••r.niedeten Landeswahlgesetz, 

Bannmeile um Abstimmungsges
wiedereingefohrt hat. 

ILa111dtag11Wa,hl ln Bayern 
nach wie vor fahrend, trotzdem ho· 

Verluste, besonders in Wackersdorf, 
der Granen, die erstmals in 

Bayr. Landtag einziehen. Im Land· 
Schwandorf hat die CSU erstmals 

Direktmandat verloren. Strahlender 
hier, Dietmar Zierer SPD, mit 

IStlUklatrc)mlrnaiS1 umgesägt 
220 000 V Mast bei Tutzing wird Opfer 

Sägeaktion und fOhrt zu 200 000 DM 
~r.lhaciAn Oie Bayernwerk AG, als Ge
schädigte, spricht vom "bisher schwer
sten Leitungsattentat dieses Jahres in 

" und setzt 100 000 DM Belohnung 
Hinweise zur Ergreifung 'der Täter' 

aus. 
Durch Zusammenbruch der Verbundlei
tung zwischen Bayern und Tirol fällt in ei
nigen Teilen Tirols fOr 30 Min. der Strom 

10. 
WAA-Büros durchsucht 

fOr die Durchsungen 
vvtvl·curos" und des Boros "Freies 
w ..... ~or ... t .. n.i" sind die am heutigen Tage 
hAII'IinnAr,l'IFin verbotenen Blockadetage in 

Die BI Schwandorf distan-
sich inzwischen von den Blockadeta-

den BOros werden Flugblätter und 
zu den Aktionen einkassiert. 

Katz und Maus Spiel mit der Polizei statt, 
wobei die Blockerinnen meist vor Auftau· 
chen der Polizei das Feld räumen. 

Burglengenfeld sammeln sich ca 500 
Leute. Es finden Kundgebungen bei der 
dort ansässigen Heidelberger Fa Zement 
AG und in Schwarzenfeld bei der Fa Schö· 
Iieberger statt. Diskussionen mit Werk· 
sangehörigen werden von der Polizei ver· 
hindert. 
.Eine weitere Kundgebung am Abend in 
Burglengenfeld wird von der Polizei kurz· 
fristig verboten und die dort bereits ver
sammelten 1000 Leute werden brutal ab· 
geräumt. Insgesamt kommt es bereits am 
1. Tag zu 50 Blockadeaktionen und 200 
Festnahmen. 
Am nächsten Tag setzt sich die Polizei· 
hatz fort. 
Die Fa Eifert wird fOr eine 3/4 Std. 
blockiert, es werden vielerorts Material· 
blockaden, z.T. brenende, errichtet. Es fin· 
den Trödelaktionen auf der B 85 statt. 
Die Polizei nimmt inzwischen jede/n fest, 
die in Verdacht steht, an den Blockadeak· 
tionen teilzunehmen. 
Am Abend findet auf dem Schwandorfer 
Marktplatz eihe Abschlußkundgebung 
statt. Nach der Kundgebung, an der rd. 
2000 Leute teilnehmen, formiert sich ein 
Demozug in Richtung Wackersdorf. Der 
Zug wird von SEK·Einheiten gestoppt und 
ca. 200 Leute werden a Ia Harnburg von 
der Polizei eingekesselt und dort ca. 2 
Std. festgehalten. Die Eingekesselten 
werden dann abtransportiert zur Persona· 
Iienfeststeiiung und später wieder freige
lassen. 
Bilanz der Blockadetage: Ober 500 Fest· 
nahmen, unzählige Blockaden und Barri· 
kaden, brutale Pollzeiobergriffe, neue 
Sympathisantinnen unter den BOrgerin
nen. 

18.10 
Polizeiüberfälle ln Ponholz und Burglen· 
genfeld 
Zwei Wohnungen, die Übernachtungs· 
stätte fOr WAA-Gegnerinnen während der 
Blockadetage waren, werden Oberfallar
tig um 11 Uhr morgens durchsucht. 
Oie HaustOren werden z.T. aufgebrochen, 
die Leute in den Wohnungen werden ge
zwungen, sich auf den Boden zu legen. 
Sie dOrfen weder auf's Klo, noch sich 
tig anziehen. Die Spektakel, mit anc1ezj[)· 

genen Waffen, dauern ca. 3 Std.. Dabei 
werden sämtliche Räume fotografiert, 
Wohnungsskizzen angefertig, Adre6bO· 
eher durchgeguckt usw. 
Durchsuchungsbefehle werden nicht 
gezeigt. Erst als die Leute 
werden, wird ihnen gesagt, daß sie zum 
terroristischen Umfeld gerechnet werden. 
Augenscheinlich nur ein Vorwand, 
in Regensburg, wo die Leute hingebracht 
werden, werden sie noch nicht mal ED
behandelt. 
ln beiden Wohnungen haben sich haüpt· 
sächlich Gäste aus Berlin aufgehalten. 
ln Burglengenfeld, wo ein Stab nnur.II'IAr 

Polizisten dabei war, stellt sich 
daß der 2. BOrgermelster von Teublitz 
SPO'Ier und Polizist diese Aktion beglei· 

23.10. 
Radi·Aktlv beschlagnahmt 
Um die neuaste Ausgabe der radiaktiv zu 
beschlagnahmen, Grund "Aufruf zu Straf
taten", werden die Redaktionsräume und 
die Wohnung des Presserechtlich Veran
twortlichen durchsucht. 

Universität kündigt Anti·WAA·Muslkern 
Auf Anweisung des bayr. Kultusministeri· 
ums wird der Uni Regensburg untersagt, 
ein klassisches Konzert aufzufahren, de· 
ren Erlös den Oberpfälzer Bis zufließen 
sollte. 

24.10. 
Weitere Atomfabrik für Bayern? 
Nach Angabe der Sozialdemokrat. Presse 
Korrespondenz (spk) ist es möglich, daß 
fOr die Entsorgung der in der WAA anfal
lenden hochradioaktiven tritiumhaltigen 
Wässer eine Anlage fOr Tritium
Verpressung in der Nähe derWAAgebaut 
werden soll. 

Erneut Stahlseil auf Bundesbahn 
Diesmal auf der Strecke Augsburg· 
Donauwörth. Gegen 1 Uhr morgens ver
fängt sich die Lokomotive eines GOter
zugs darin und reißt auf einer Länge von 
200m alle Stromleitungen herunter. Scha
den: 20 000 DM. 

Aktion "Jerlcho" 
Unter diesem Namen findet eine Aktion 
von Christen gegen die WAA mit einigen 
hundert Tellnehmerinnen am Bauzaun 
statt. 

28.10. 
Partelen Hick-Hack um Polizeieinsatz bei 
Blockadetagen 
Als unvemältnlsmäßlg bezeichnet der 
stellvertretende SPD Landrat Zlerer die 
"Pollzelgroßaktlon" Im Vorfeld zu den 
Blockadetagen. Damit werde der gewalt· 
freie Widerstand gegen die WAA krlmlna· 
llslert. 
Von den Bis werden die Blockadetage als 
voller Erfolg gewertet. Der Polizeiterror 
habe zu einer weiteren Solldarislerung 
zw11sc11'1en Bevölkerung und Demonstran· 
tlnnen geführt. 

29.10. 
Strommast beln Lückenrleth angesägt 
Der Mast muß von der OBAG ausgewech

werden. Schaden: 2000 DM. 

11. 
Künstler gegen WAA 
Im Salzburger Theater haben sich eine 
Reihe von KOnstlern und Ensembles zu 
einer Veranstaltung mit diversen VorfOh· 
rungen gegen die WAA eingefunden. 

3.11. 
BI: Auf zu WAA-Prozessen 
Die Schwandorfer BI ruft dazu auf, zahl· 
reicher die mittlerweile in die Hunderte 
gehenden WAA-Prozesse zu besuchen. 
Außerdem weist sie darauf hin, bei jeder 
Festnahme Widerspruch einzulegen, um 

die Möglichkeit weiterer jurist. 



6 Tage Arrest wegen Feuer am Zaun 
Dazu wir in Amberg ein 19jähriger 
teilt, weil er angeblich zu den Leuten 
hört, die an dem Tag des Hu 
rabsturzes Feuer am Zaun gelegt hatten. 
Zunächst sollte noch versucht werden, 
ihn mit dem Hubschrauberabsturz in Ver
bindung zu bringen, for den u.a. die Leute 
veranwertlieh gemacht werden, die wäh
rend der Löschaktionen mit Steinen 
dem Hubschrauber geworfen haben und 
später mit demselben verfolgt wurden. 
Dies konnte ihm allerdings nicht nAr~nn .... 
wiesen werden. 

Bayernwerk: 100 000 DM Belohnung 
fOr die Ergreifung von Personen, die 
schläge auf Einrichtungen der St•·on,vf'!,r. 

sorgung in Bayern verObt haben. Durch 
die bisher Ober 20 Anschläge sei inzwi
schen ein Schaden von 2 Mill. DM ent· 
standen. 

14.11. 
Bilanz der WAA 
Bereits jetzt sind 360 Personen an der 
WAA beschäftigt, davon allein 60 im 
Werkschutz. Die DWK und der GF!,nArAh 

ternehmer haben inzwischen Aufträge 
einem Volumen von Ober 86 Mill. DM an 
Firmen in Bayern vergeben. 

17.11. 
30 Polizisten nach Bonn eingeladen 
um ihnen durch CSU-MdB Jobst ein Dan
kesJob for ihren harten WAA-Dienst abzu-

aufgehoben 
Mit 30 zu 27 Stimmen, darunter 3 Stimmen 
von SPD-Kreisräten, wird der im Juni ge· 
faßte Beschluß einer Anti-Atom
Partnerschaft durch den Kreistag in 
Schwandorf aufgehoben. 

Streit um Hanau 
Ministerpräsident Strauß droht mit Ent· 

polizeilicher Unterstatzung in Hes
sen, da die FOhrung in Hessen auf der 
Hanau-Demo eine "politische Strategie 
der Duldung von RechtsbrOchen" verfol-

20.11. 
Greenpeace blockiert WAA·Zufahrt 
Mit einer Blitzaktion legen Greenpeace'! 
rinnen die Zufahrt des WAA·Geländes 
2 Std. lahm. Es gelingt ihnen mit 
LKW's unerkannt das schwer n.,.,..,A,,-,n, . .,. 
Tor zum WAA-Gelände zu n,.,,.,,,,.,.,,n 

ter dem Hauptor kippen 
gen Humus ab und spannen Trl'lln!'tiMirAnt·A 

auf. Da sie nicht freiwillig wieder 
werden sie von der Polizei wieder 
fOhrt. Gegen insgesamt 22 Personen wird 
wegen Nötigung ermittelt. 

21.11. 
Bayr. Strafverteidiger gegen "Anti· 
Gesetze" 
Ihrer Ansicht nach zielen die neuen 
setze auf "EinschOchterung und 
des Anti-Atom-Protestes" ab. 
Die Bewegung sei mit diesen Ge:setzen 
dem ständigen Risiko einer 
wegen Bildung einer terroristisch~n 
einigung ausgesetzt. 
Auch unverdächtige Personen 
durchsucht und ihre Telefone "..,,,.,h,l'lrt 
werden. 

Ex Polizist wegen Gefai11Ge,nel1be•fre•lulltG 
vor Gericht 
Der damals noch diensthabende 
der zwischenzeitlich seine· Entl 
eingereicht hat, hatte sich am 16.3. 
Bauzaun tätlich gegen seine Kollegen ei 
gesetzt, als diese festgenommene 
nen abtransportieren wollten. Sein 
der ebenfalls auf der Anklagebank sitzt 
war ihm dabei zu Hilfe gekommen. 
Als BegrUndung f0;1rt der Ex-Polizist 
daß ihm die Festnahmen und deren 
fOhrung als ungerecht erschien. 
Ihm wird außerdem vorgeworfen, einen 
Stein gegen Polizisten geworfen zu 
ben, was er allerdings abstreitet. 

Polizei zahlt Schadensersatz 
Weil am Pfingstsonntag ein Hu 
ber unweit des Zaunes sehr tief herunter
ging und durch die Sogwirkung nicht 
Menschen, sondern auch Info-Tische 
durcheinandergewirbelt wurden, hat sich 
die Polizei jetzt bereiterklärt an einen Ge
schädigten DM 450 zu zahlen. 

Geldstrafe. wegen Widerstand 
Auch in seinem Berufungsverfahren wird 
der 22 jährige JOrgen Sch. aus Ergolfing 
wie in der Erstinstanz fOr schuldig wegen 
Widerstand gegen Polizeibeamte befun
den. Vorwurf: Er habe sich im Dezember 
85, als sich eine hauptsächlich aus Gro
nen bestehende Besuchergruppe des Ro· 
dungungsgelände anschauen wollten 
und die zuvor erteilte Erlaubnis dafor 
plötzlich wieder zurOckgezogen wurde, 
durch DrOcken der Hände gegen Polizi
sten und Einspreizen der FOße seiner 
Festnahme widersetzen bzw. sie erschwe
ren wollen. 

27.11. 
Bewährungsstrafe für ehern. Polizisten 
ln dem o.g. Fall ist der erwähnte Polizist 
jetzt zu 16 Monaten auf Bewährung verur
teilt worden. Er wurde des Landfriedens
bruchs und versuchter schwerer sowie 

27.11. 
BuKo wird verboten 
näheres zu dem am Nachmittag vom Ver
waltungsgericht in Regensburg verhäng

Verbot und seiner AusfOhrung siehe 
Artikel. 

30.11. 
Anschläge auf Bahnlinien in Bayern 
Unbekannte werfen auf der Strecke 
NOrnberg-Augsburg eine rund fOnf Meter 
lange Eisengliederkette Ober die Fahrlei· 
tung. Als ein Zug den Abschnitt passie,rt, 
wird die Frontscheibe der Lokomotive zer

An der Brocke wird die Parf;le 
"WAA-Nie!" gesprOht. 
Auf der Bahnstrecke Monchen-Augsburg 
wird der folgenschwerste Anschlag ver
Obt. Nach Oblicher Machart wurde hierbei 
die Fahrleitung auf etwa 3Km Länge be
schädigt. 1 Tag lang kann die Strecke nur 
eingleisig befahren werden. 
Ein dritter Anschlag wird auf die Strecke 
MOnehen-Ingotstadt verobt, wo von ·einer 
BrOcke zwei Baueisen und ein Metallhen
kel auf die Oberleitungen geworfen wer
den. Durch das Auftreffen auf einen GO· 
terzug kommt es zum Kurzschluß.' 
Sachschaden: ca. 50 000 DM. 

2.12. 
Geldstrafe an B.U.N.D. zahlen. 
Wegen Widerstand bei seiner Festnahme, 
der Angeklagte gibt zu, sich an einen 
Baum geklammert zu haben, wird ein 
WAA-Gegner zu 20 Tagessätzen a 23 DM 
auf 2 Jahre Bewährung verurteilt. Bei der 
Bewährungsauflage wird der BUND be· 
dacht, an den der Angeklagte des Geld zu 
zahlen hat. · 

Erneut Anschlag auf Strommast 
Beinahe umgesägt, wie erst jetzt ent
deckt, wurde wahrscheinlich bereits am 
22./23. Nov. ein Hochspannungsmast in 
der Nähe von Laub/ Landkreis Kitzingen. 
Dies ist bereits der sechste Anschlag in 
Unterfranken. Die Region, so das Polizei
präsidium, drohe damit nach der Oberp
falz der zweite Schwerpunkt solcher An· 
Schläge zu werden. Die Polizei geht davon 
aus, daß fOr diese Anschläge, einschließ
lich derer auf Einrichtungen der Bundes
bahn, eine in Unterfranken ansässige "Tä
tergruppe" verantwortlich ist. FOr ihre Er
greifung setzt das Bayr. LKA Belohnun
gen bis zu 50 000 DM aus. 

3.12. 
Grüne für Volksbegehren 
Die Landtagsfraktion der Gronen unter
stutzt das Volksbegehren einer Privatini 
gegen die WAA. Durch ihre Beteiligung 
wollen sie demonstrieren, daß es Wege 
aus "der Sackgasse der Gewalt" gebe, so 
Gronen Sprecher Hartmut Säumer. 
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Prot::at scgen KKW Drokdorf mit Molotow-Cocktails: 

Anschläge auf Hastra 
und Verwaltungsgericht 
raultom LOMbUI'J. Biohu ... 

bcboote Tllt:r ltebt:a Ia der 
Nacht nJ11 Ml ttwoc:h, l ttt:D 4 Uhr, 
vusudlt, da Gebl ado aa l d
Gelbde dt:r n .. t .... du Lln
dt:utraae eowlt ADKhllt llnd dao 
Gehl ade dn VerwallliDVIui~h· 
ltl an du UduDu straa. Ia 
BroAd w ottuft. 

In bt:idt:n Fallen habt:n die 
Altentiter oogenannle Molotow
Coeklails verwendet. Btl<lt 
Brandltlltungsvtnuche alnd ge
Kht:ltert. 

Hastra-Monteure, die tn den 
MorgtnJtunden del MIIIWOCN Ih
ren Dienst entraten, entd..:ktt:n 
an einem Gebiude Innerhalb des 
Werbgeländes, da.G dieses \Inter 
einem Fenster rulltlescbwäm war, 
lind tandm devor Reste ~nu 
Blerfluch~ Wit die Krimlnalpo
llul aplter errnltttltt, weren du 
die Reste eines Molotow-Coc:k· 
talb, der gegm du Fenster gewor
fen worden war. Nur dem Um
eland, dsß dlt Scheiben nicht 
gebonltn wann, sd es %II verdan
ken, da.G du Geblude nlebt ln 
Brand geriet 

Du Hausmeister des Obt:rvu
waltungsgeriehtto &ll du Uelze
ner- Strallt wurde gegen 4 Uhr 
durch ein leutes Gmuocb, vom 
grgenllberllegendtn Vuwal· 
tungsgerieht korrunend, gewtclrt. 
Auo dtm f'enstu Jthautnd, Ph er
Mt SUchßamme &ll einem Fm· 
lter dn Ver-waltllngsgericbtes und 
sw~ davonrilende Personen. Er 
alannlertedle Pollui, die Mlnutm 
1piter am Totort elnt.rol, wie e uch 
der benechrlcbUgte V~ 
othlll.llelttr Kort R<iltltr. 

Die Poilu! altlitt fest, daS 
unbekannte Tlttr mit einer vor 
dem Parltboltl arn Kurpark ent
wendeten Bl~hale die 
Sthriben des Fenstero neben der 
Elnganptilr elngescblagm hat-

LZ 9.10. 

ttn. Ein Molotow-Coektall mua 
crgen den F'tnJtm-ahmtn 1t0~ 
gen oeln. Ein TeU der brennenden 
nOsatgJto!t wv eber btrtlllln den 
Raum geßouen und hatte dit 
Gardlnt angesenat. V~ 
aehi ltslriter 1\a.et~, _In dem 
Raum lagtm rund 500 Akten, die 
llllckllcllerwebe Wlbeothid.lgt 
lilltben.. 

Ar1 belden TotorUn hlnterllellm 
die Titer an Scheibe und Haus
wand ltsl>rilhtt: Paroltn. die lieh 
gegen die lnbttritbnehmt des 
Kemkreftwerkes Brokdorf richte
ten: • G ru8 1111 Brokdorl". DeM
ben ein A Im Kreis. Glekhe 
Parolen wurden eueh Im Otdm>tr 
WeR an einer StUtzmauer festge
lltllt· .AKW nee. Rache !Or 
Broltdorf", veraehen -mit emem 
hlnlutklgm St.,m. 

Die arn v-al~tht bt
obachteten Personen haben altb 
mltelnftn•trrnuWchlllfftll Pkw, 
der auf dem Perl<pla11 vor dem 
Kurparke,lngU>g ebgesttUt war, 
Outhlartl& voro Tetort durch die 
Goethtstr~ entfernt 

Die Poilu! bit1ft die &Wike
rung um MithUfe %Ur Aulldi rung 
der belden Straftal-na und troct; 
• Wer hat an den Tatortm rillen 
~tweaen gtsthen, du 
als Tatlahrzcug in Frage kommen 
ltönnlt:f 
• Wer het ln der Nacht zum 
Mittwoch oder davor vtrdiehUge 
Ptrsonm &ll den bridtn Telonell 
gesehen? 

• Wer Y't'rtrdbt dJe f1ascbenbla>-
10rlt .Grillen-Klone•, deren rta· 
echen ab Bebliter to.r dJe Bl'lftd
dtu ver-wendet worden wam\1 

Hinwelse erbittet die Kttmln.t· 
pollzd LGneburll unter- der- Ruf
nummer 1 09--3 11 oder 1 0~3 00 
oder jede Pollzddimallltlle. 

TAZ 4.12. 

Herzschläge 

Strllo (dpoj - Eia Blind 
sehlaa aur ein Gelinde ck1 &:t 
~~ Erdbaulinna . Oicl<r H•~ •· 
ll>rislerCmbHIC • •· 
in d( N h 0 1° Kr<uzbcra 

r ac I nun Soouwobcnd isl 
"flliiUihch •oa d .. r .Aulono
:•7.<JieAioi~Sonnltil .. r"vrr-

~cko. Eon <nlJ~hcndu 
Sehreoben "'••dc 110 Sonnobcnd 
oo( dtm GeLtAde &<fund(n IJt • 
~~uuu hoi81 01 darin: .::: 
~VQ • • WAA-. Son.okilll<t 
soff ckr Name cks JtJihri en 
~hiNII~~<I11UsCrlfolfina.f.n 
UQ ' '" ..... ._ • 
nach • ln• CS •J tJI. Mirz) 

• .m · R<tt&o.s·EliWI 
dtr Po/ozriamWAA-B".uun ~~ 

Wacterodotftr-



Anschlag auf 
·. Amtsgericht · 

".. Borltu.' Unbekannte haben 
ln der Nacht = SoMt.g 

m SprmgstoUanJchlag aul 
dU Amugerlcht in Borken 
(Westfalen) verübL Nach er
ltm Erkenntnissen hatten es 
dJe Titer ansebelnend auf du 
Heizöllager Im Keller abgese
hen, verwechselten aber dJe 

' Kellerfenster. Die Feuerwehr 
~ koMte den Brand löschen, ehe 

die Flammen d ie Ölt.nka er
reicht hatten. .Auf dJe Ti terund 
lbrt! MoUve gibt es noch keine 
HlDweiJe. Bekennerschreiben 1 
wurden nicht ge.funden. , 

LZ 1.12. 

Wieder Anseblag 

Bekennerbriefzum Hanau-Anschlag 
Frankrurl (tu)-Am Mittwoch biet der Atomtechnik .i~ j~. und 
&ingbelder tn·RedaktionHe5scn Ausland mit Unternehmen du 
ein lkkennerschreiben :r.um Elektrilititswiruchaft, Atomfor· 
Brandanschlag auf das Büro der schungstentren und staatlichen 
Hanauer Firma . Nuklear·lnge· Einrichtungen CeschUte ge· 
noeur·Service· (NIS) ein. macht" :r.u haben. Darüberhinaus 

Der in der Nachtz.um Oienstag gcl1öre die FirmaNIS :r.u ~2" der 
verubteAnschlag,d«eincnSach· . uhmcye r International 
Khaden von mehrertn hunden· CmbH".derenAnteil<wiederum 
tau<end Mark verursachte, gehl vonder Oeutschenunddtr Oresd· 
auf das Konto einer anonymen ncr Bank s:lwie von den Rhci· 
Cruppe, dte .Feuer und Flamme nisch·Westlilischen Elektri:ti· 
in die Planung,(oholen omperiali· t5oswerken (RWE) gehallen wDr· 
SllseherZerstörun~·:r.utragenge· den. 
denkt. Oie .Bekenner" werfen Lahmeyer International seo we· 
dem NIS vor, als lnge nieurbera· senthch an der Ausbeutuna der 
tungsunlrrnehmen auf dem Ce· Dritten Weil beteiligt. 

Darmstadt. Erneut 
unbekannte Täter im Main· 
K.inzig-Kreis einen Anschlag 
aul einen Hochspannungsmast 
einer 220 000-Volt-Leitung 
venibt. Wie ein Polizeispre
cher am Sonntag im Dann
städter Regierungspräsidium 
berichtete, entstand dabei ein 
Sachschaden v on 250 000 

Wa ehndorf (ap) 
Mit nlchtUrhen Anschllgen auf aleben 

weitere Strommuten 1m t.andkrels 
Schwandort w>d mit Stnlltns~mn aut 
brennenden Autorelfen haben mlllta,nte 
Kemkra flgegner am Freitag dle zweltllg1gen 
Blockodeaktionen gegen die ln Bau betlndll· 
ehe WJtderaufarboltw>gsanlage ln Wacken· 
dort for1gesettt. Ein Polizeiapreeher aagte 
am Freitag, bislang stlen u lt Donnentag 
Insgesamt 18 Masten von Stromveraor
gungsleltw>gen umgesiigt worden. Oie PoU· 
zel hat biJ fnitag mlttag 128 Dflmonatran· 
ton vorlllu!lg festgenommen. Zu den .. Biok· 
kadetagen" hatten Antlatornlcraflgruppe11 
aus dem garuen Bw>detgtblet aufgerufen. 

ln Burglengenfeld bel Schwandort hat dle 
Polbcel nach eljjenen Angaben am Donnen· 
Lagebond elne Dflmonstutlon vor der f"a· 
brlk der Heldelberger Zement AC ~walt· 
sam a ufgelost Etwa 200 bb 300 Dflmon· 
stranten hltten einen t.astwagell der Firma 
eingekreist. die Poll.teo mit Steinm bewor-
fen und lltllcll a.nae"Wen. 

· I/Al 18.10. 

Millionens~haden bei .VIA4·Ansch~ag 
Milnchtn(ap)-AufeineSumme 
bis l\1 zwei Molhonen Mark wird 
der Schaden geschitzt, der am 
Dirnstag morgen bel einem 
Brandanschlag militanter Atom· 
gegnerauf eine Baulirona auf dem 
Cel5nde der Münchner Abwas· 
snvcrsor•ur•• entSinnden iM . Oie 

nach den poli:r.elll· 
Erminlungen mit einem 20 

Meter Iongen und 40 Zentimeter 
brcittn Baumwoll Leinentuch, 

mit Oen:r.ingett5nkl war, einen 
Raupenkrander Firmnon. 

Angaben eines Poil:r.ei· 
platztendurchdie Hitu 

dre mit Öl gcrtllhcn Hydraulik· 
"SChll\lche des Krans :' so daß das 
Feuer noch weiter angefacht 
wurde. Am Taton ließend ie Titer 
Flugbllltcr mit der Aufschrift 
• W AA nie - MOnchncr BOrger" 
sowieeinen FO nf. Li tu. Plast iklca
nilter mit Benzinresren t urilck . 
An einem BOrocontainer in der 
Nöhe mallen aie außerdemdie Pa· 
role . WAA - Selbstmord" auf. 
Oie Firma istam Bau der Wieder· 
aufarbeitungsanlagc rtlr Kern· 
brennstorre in Wackersdorfbetei· 
ilgt und war bereits mehrfach du 
Ziel von Anschllaen . 

TA Z 26.11. 

·Anschlag mißlang 
lnl LGchow-DIIUleaberr. Ela aeme• seit Jahren vor allem bei 

1eplaater ADKhla1 auf ela 1m Atomkraftgegnern Im Raum 
llohbaa fml~tt Pollu~blade Gorleben für Protest sorgen. Die 
la LGdlow bt laderNacht mm Unterkünfte wurden se.it 1978 
Moataa fehlceedllaaea. mit Beglrul der A~lnanderset-

• zung um die atomaren Leger-
Wie ein Sprecher der Krimi- stätten Im Landkreis Lüchow

nalpollul mitteilte, versagteder • Danneoberg zunichst fllr 1200 
ZUndmechan.lsmua des a ua vier Bereit.schaftspollzisten geplant. 
Ptop&Dgullucbeo bergestellten Nachdem die atomare Wleder
Sprmgsat.zes aua unbelwmten autarbeitungsanlage n icht in 
CrQnden. Eine VIertelstunde vor Dragabn, sonde.m Im beyen
der geplanten Zündung war ein sehen Wackersdorf gebaut wird 
anonymer Anrufbel der Polizei undslchdieAuseinandersettun
eingegangen. Die Beamten fan- gen zwischen Kernkraftgegnern 
den Im Keller der Bere!Ucbafta- und Pollul damit verringerten, 
P.Oliulunterkunft die aulge- wurde auch das Polizelgeblude 
drehten Cullucben, w d ie verkleinert gebaut.. Jett.t soll 
Zeltuhr berelta ablrelaufm war. vorausstchtiJch nur noch eine 

Du Ceblude geliört zu einem HundertschaftderBerettschafta
Komplex von aleben Bauten, dle pollt.et in dem Cebliude unterge
unter dem BegrlU .Pollzelka- bracht werden. 

Auf die an den Bouarb<iren •ur 
WAA b<teili&t• Firma Hochtier i1t I• 

l in der Nochl •um Sonnll& ein 
1 Brandanschla& vcoilbt worden -V lOO.OOO MorkSachsthackn 

'1 TAZ 22 .9. 

Bekenner-Brief 
nach Anschlag 

red UduDILOaebufl. Unbo· 
Irannie haben aul dle Bahnlinie 
HambtuJ-IIannovu wledu d· 
aen Aru<hl-. verObt . Am Wo· 
tbenende wurde Im Kftls Uelun 
~on elaer BrOcke herab dn Slohl· ••II Obu die Oberleitune der 
Bahnlinie 1ewodu. mit Zl•cel · 
otelaea beschwut. Tatort: 11t1he 
cler Or1schaft KleiD S<lstedt. 

~ Nur der Au!mui<.s.mkt-11 elnea 

~ 
Loklilhrers, der ln die ~genrich

, tung fuhr, 1st es zu danken, daß 
Menschen nicht gdihrdct worden 

,,, si11d. Er sah cla.s Seil 
B<kannt hd sich zum Ansdllog 

S tz gestun ln elnem Bntl an dle prengsa Landes:.eilWlg u.nd dle Allge-. ß }" · meine ZeltWlg Uelzen eine Crup-• In er lß I pe: .stranl!en ln lhe nlght". Statt 
Unterschrift prangt der Ane.rcho-

lb ~tim. Auf das Wohnhau.s atem als Symbol auf dem Briet. 
des ~lten dea ~rllner Fraun- · Oie Bekenner sehc.n den An· 
bofu-lnJlitull, CQnter SI'IIT• { schlag als SoUdarttitsaktlon zur 
Iai ln der Nacht zum Freotag Anti·Atom·Demonslrallon am 
ein Sprengstortenschlag ver- Sonne.bend an den Nuklearbetri~ 
Ubt worden, bel dem Sach· ben ito Hanau. 
1chaden entala.nd. Vor der TUr Oie Hauptstrecke Hamburg-
dtt Wlnteraartens dea Hauaes Hannover wollen die Anarehblen 
ln Berlln·Orunewald exlo- als Ziel gewählt haben, weU ale 
dlerte ein mit einem Spreng· mutmaßen, daß dle Strecke !Ur 
aat: getüllter Feuerl6scher. Atomtrarupor1e nach Gorleben 
Oieichzeitig seinen die Tltu genutzt werden wird. Solange die 
dm Dlcn•twaaen des Ujihrl· Bahn Atommüll- und auch Mlll· 
cen aul aelnem Prlvatgrund- IÄrtraruporte nicht aufgebe, wilr· 
11U<k ln Brand. Der Wagen den die Anachllige for1gesetzt. Die 
brannte auJ , als • ährend der Kripo Uehen ermittelt, die 
Lösebarbetten derTank vrplo- Staatnnwaltschaft Lllneburg lat 
dJerte. eingeschaltet. Hlnweue: Kripo 

~
. Aul dem "Crund.ttOck wur- Uelzm 5 81) 80 11. 

d en r:wel Bekenntnchnibon 

~~~:-"-··..;;:_!~_.:n_, ... _den._' e_n_ AK __ w_-ee_ s_·_, '® ~"'~ l L z 
. HAZ2 2. 11. 

Angesägter Strommast 
stürzte auf Bahnstrecke 

Müncl1en (ap) 
Ein Oberl<'otungsmast der Bahnstrecke 

Mr.inchen-lngolstadt ist ln der Nacht zum 
Mont.ag von unbekannten Titern bel 
Voerklrrhen (Landkreis Dachau) angesägt 
worden. Nach Mineilung der bayerischon 
t.andespolizel stiinte der Mast um als 
ein 0-Zug die Strecke p•ssierte. Eine 
nochfulgende Munchner S.Bnhn der LI · 
nie zwei fuhr ln die herabh§ngonden 
Stromkabel. InsResamt enl<tand ••n 
Schaden von rund 30 000 Mark. Men•chcn 
wurden boi dem Ansenlag nicht verlet>.t. 
Nach der Poll~eimitteilung hatten d ie Ta· 
ter die b~iden äußeren Tr5ger des Ober· 
leltungsma<t.s durchLrennl und die beiden 
onneren Stutzen abgesiigL ln den letzten 
Wochen waren ln Boyern zohlreiche An
schläge auf Strommuten vcrubt worden. 

1111 z 21. 10. 
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Das ist der Rythmus, 
bei dem jede/r mit muß! 

Der folgende Beltrag beschäftigt sich mit 
Aspekten ln der Anti·AKW·Bewegung, die 
ln der Widerstandsdiskussion bisher we. 
nlger eingingen: der versuchten Herlel· 
tung, daß die Anti·AKW·Bewegung zu· 
gleich soziale Bewegung als auch Anti· 
Technologie-Bewegung Ist. Mit dem Be
griff aAnti·Technologle-Bewegung« wird 
Jedoch nur ein Tellaspekt der Bewegung 
berührt. Inhaltliche Zusammenhänge, wie 
die Okologle, der Militarismus, der lmpe· 
rlallsmus, das Paterlarchat usw. werden 
bewußt nur am Rande behandelt. Auch 
die ökonomische Herleitung des Atom· 
programmsberücksichtigt nur einen Tell· 
aspekt von den sehr komplexen wlrt· 
schaftsgeschlchtllchen. Abläufen ln der 
Jüngsten Geschichte der BRD. Natürlich 
läßt sich mit diesem Artikel kein• allge· 
meingültige Theorie ableiten, da jeder 
Standort von Atomanlagen seine Beson· 
derhelten aufweist, die sich mit keinem 
anderen vergleichen lassen. Deshalb wirft 
dieser Beltrag Fragen auf, für die es keine 
Antworten gibt; er kann aber wohl als ein 
Diskussionsbeltrag zum Widerstand ln 
der Anti·AKW·Bewegung begriffen wer· 
den. 
Spätestens seit 1945, als die USA die 
Atombomben auf Hiroshima und Nagasa· 
ki abwarfen, wird der soziale Alltag der 
Menschen global von der lebensfeindli· 
chen Technologie der Atomkernspaltung 
beherrscht. Die Grandung der NATO und 
der Westeurpäischen Verteidigungsunion 
zogen die Remilitarisierung der BAD im 
Jahre 1956 nach sich. Der Aufbau der 
Bundeswehr war mit der EinfOhrung von 
Atomwaffen und dem Ausbau des militä· 
risch·industriellen Komplexes verbunden. 
Gegen diese politische, militärische und 
industrielle Entwicklung der BAD im 
»Wirtschaftswunder• richtete sich die er· 
ste soziale Bewegung in der noch sehr 
jungen Republik: die Ostermarschbewe· 
gung, die nach der Verabschiedung der 
Notstandsgesetze durch die GroBe Koali· 
tion von CDU, SPD, und FDP im Jahre 
1966 rasch an Einfluß verlor und bald in 
die Außerparlamentarische Opposition 
aufging. Damit war die Ostermarschbe· 
wegung die erste soziale Bewegung in der 
BAD, die sich gegen die militärische 
Atctmkernspaltung richtete noch bevor es 
eine soziale Bewegung gegen die »friedli· 
c;he» Nutzung der Atomenergie gab.· 
Die Forcierung des Atomprogramms und 
der Ausbau des militärisch industriellesn 
Komplexes( die Bundeswehr brauchte 
schließlich Waffen) in den fOnfziger und 
sechziger Jahren verdeutlichte, daB die 
militärische AufrOstung der BAD und die 



Technologie der Atomkernspaltung zu
sammengehören, um sich den Zugriff fOr 
die Produktion von eigenen Atomwaffen 
offen zu halten. 
Einen jlhen DAmpfer erhielt die westdeut
sche Ökonomie dann in den splten Sech
ziger Jahren, als die erste groBe Nach
kriegsrezession den Traum vom unendli
chem Wirtschaftswunder zerbrach. Das 
Atomprogramm wurde mit den Planungen 
fOr den Schnellen Broter erweitert, 
Leichtwasser- und Druckwasserreaktoren 
Oberall an den gröBeren Flu811ufen in der 
BAD wegen des KOhlwasserreservoirs ge
baut. 
Die .sogenannte Energiekrise von 1973, 
die mit kOnstlichen Ölpreiserhöhunge
nund Dollarabwertungen auf dem Welt· 
marktverbunden war, •machte• die Atom
kraftwerke zu den Primlrenergietrlgern 
Steinkohle und Erdöl in der BAD konkur
renzflhig. Diese •Energiekrise• festigte 
und legitimierte die ohnehin schon groBe 
ökonomische und politische Macht der 
Energieversorgungsunternehmen noch
einmal. Um der mit Krisenbeginn einset
zenden Kapitalflucht von groBen und mit
teistindischen Unternehmen (der billige 
Dollar begOnstlgte die Auslagerung von 
Industrien ins Ausland) in die Dritte Weit 
entgegen zu wirken, wurden z.B. fOr die 
norddeutsche KOste gigantische Indu
strialisierungskonzepte von der Stromin
dustrie und dem Staat fOr die bis dahin 
wenig industriell erschlossenen llndli· 
chen Regionen (Ostfriesland, Untereibe 
und Unterweser) entwickelt. Billiger 
Atomstrom sollte die Industrieansiedlung 
schmackhaft machen. Aber auch in Sild
deutschland sollte mit der Atomenergie 
(natOrlich auch Steuervorteile etc.) in der 
Nlhe bereits bestehender Industriekom
plexe die Wirtschaftsstruktur gefestigt 
werden. 
Aber den Bau von AKWs und Industrien 
allein nur auf ökonomische GrQnde zu
rOckzufOhren - der Profit spielt sicherlich 
die wesentlichste Rolle - , worde die Au
gen vor dem verschließen, was sich sonst 
noch fOr Möglichkelten fOr das Kapital 
und dem Staat aus den lndustrlalisierun
gen in den lindliehen Regionen ergaben: 
die unerschlossenen Arbeltskrlftereser
veren konnten Ober die Arbeitsorganisa
tion in den Fabriken in das gesellschaftli
che Industriesystem integriert und Ober 
die Arbeit sozial kontrolliert werden. 
Die lndustrialisierungsbetreber gingen 
davon aus, daß die Unerfahrenheit der 
Menschen in den ländlichen Regionen mit 
dem Fabriksystem,Arbeltsklmpfe, die es 
in den sechzlger und slebziger Jahren in 
der traditionellen Industrie gab, auschila
Ben worde. Außerdem sollte die Akzep
tanz fOr dia Industrie und den Atomanla
gen durch sehr gute Verdienstmöglichkel
ten nicht nur fOr die Arbeiter/Innen, son
dern auch fOr Handwerksunternehmen, 
erkauft werden. Die Auslagenmg von In
dustrien und Atomanlagen in sozial be
friedete Regionen sollte also den stö
rungsfreien Ablauf, d.h. ohne Arbeits
kAmpfe, der Mehrwertproduktion garan
tieren. 

WAhrend die Stromindustrie lindliehe 
Standorte fOr die Entwicklung des Atom
programms aus den oben hergeleiteten 
Granden favorisierte, weil dOnn besiedel
te Regionen massiven Widerstand der Be
völkerung nach allen sozialwissenschaft
liehen Erkenntnissen ausschlossen, ver
schlechterte sich im Laufe der slebziger 
Jahre die soziale Lage der Menschen in 
den GroBstldten rapide. Arbeitslosigkeit 
und Armut, vor allem in den norddeut
schen Gro8stldten, fOhrten zur Ausdeh
nung des informellen Sektors. Tellzeitar
beit von Frauen, Jobberel, Schwarzarbeit, 
legale und illegale Leiharbeit dehnten 
sich aus, wurden durch die staatliche Re
strlktionspolltlk verschlrft. Immer mehr 
Menschen wurden durch den Krisenver
lauf pauperisiert, entwickelten fllr sich 
preklre Überlebenstechniken, wie z.B. 
klauen, oder >~ersuchten sich mit Arbeits
losengeld oder Sozialhilfe durchzuschla
gen. Der soziale Alltag der Menschen in 
den Städten unterschied sich also gewal
tig vom sozialen Alltag der Menschen auf 
dem Land. Zwar sind die lindliehen Re
gionen auch massiv von Art>ei1:slc1SICJkelt. 
betroffen, aber gibt und gab es dort Im
mer andere historisch gewachsene For
men von Überlebenstechniken (z.B. Subsi
stenzarbeit, Nebenerwerbsiandwirt· 
schaft, kleinere Renteneinkommen 

Dieses als Ausgangslage vorweg, um sich 
der Ahti-AKW-Bewegung als soziale Be
wegung zu nlhern. Oie speziflachen For
men von atomarer Industrieansiedlung in 
den IIndiichen Regionen hatte zu folge, 
daß sich auch spezifische Organisations
strukturen der Menschen an den Standor
ten gegen die AKWs herausbildeten, de
nen anders geartete Organisationsstruk
turen in den Stldten folgten. Diese ver
schiedenen Organlsatlonsstrukturen, die 
sich mit dem Begriff •Kollektivismus• am 
besten fassen Jassen, haben die vlelflltl
ge Sfruktur der Anti·AKW-Bewegung ent
scheldent geprlgt. Ob Frauen-, Friedens-, 
Startbahn West-, Hausbesetzer/innen
oder Ökologlebewegung: VIelfalt an Mei
nungen, Kritik, Strömungen und Auffas
sungen flossen zusammen, die Ausdruck 
von der Verschiedenheit des Individuellen 
sozialen Alltags der Menschen in den Re
gionen oder den Stldten sind und der 
Anti-AKW-Bewegung Ihr Erscheinungs
bild geben. Die soziale Zusammenset
zung der Menschen ln der Bewegung Ist 
ebenfalls auSerst vlelflltig: vom 
Sozlalhilfeempflngerlln, Ober Arbeitslo
se, Arbeiter/Innen, Angestellten/Innen, 
Beamten/Innen, bis hin zu Akademikerin
nen lat alles vertreten. Trotz der Hetroge
nltät der sozialen Herkunft und der politi
schen Meinungen ln der Bewegung kam 
es nie zur Spaltung. Vielmehr scheint es 
so, als worden diese heterogenen Einflos
se der Bewegung kraft fOr Ihre (Welter)
Entwlcklung geben. 

Breite der Anti-AKW-Bewegung als 
soziale Bewegung erkllrt sich aus folgen
den Granden: 
1. Durch die Atomkernspaltung und ihren 
Gefahren wird die Gesundheit und das Le
ben der Menschen, Tiere und Pflanzen po
tenziell bedroht; Luft, Wasser und Erde 
werden radioaktiv verseucht. 
2. Der militärisch-industrielle Komplex die 
Aufrostung mit Atomwaffen; die WAA 
und der·Schnelle Broter werden zur Pro
duktion der Atomwaffen benötigt - also 
permanente Kriegsbedrohung im eige
nem Lande. 

Die Nlchtbeherrschbarkeit der Atom
kernspaltung einerseits und andererseits 
die Unberechenbarkelt der verwendeten 
Materialen und Werkstoffe sowie die offe
ne Entsorgung. 
4. Die Energieversorgungsunternehmen 
und die Atomindustrie verdienen sich am 
staatlich subventionierten Atomanlagen
bau und am Atomstrom dumm und däm
lich. 
5, Der Imperialismus, der mit dem Export 
von Atomanlagen in die und mit dem Im- · 
port von Rohstoffen aus der Dritten Weit 
verbunden ist. 
- Also soziale BerOhrungs- und Ansatz
punkte, die in ihrer Vielfältigkeit Men· 
sehen zum Widerstand gegen die atoma
re Industrieansiedlung motivieren und 
beeinflussen. 
Ihrem Charkter nach vermischen sich in 
der Anti-AKW-Bewegung also antilmpe
rialistlsche, antiökonomische, antimilita
ristische, antitechnoiogische, antipeter

und ökologische Strömun
und Inhalte. 
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--- 1111! Weil beim Bau von Atomanlagen in ländli· gramm in den Regionen 

ehe Regionen das Profitstreben der Ener· Menschen, die sich normalerweise fa· den Städten eine Basis erhielt, und den 
gleversorgungsunternehmen und der Ato- istisch ihrem Schicksal ergeben und Beteiligten in diesen Organisationszu· 
mlndustrle und die Nichtberrschbarkeit die bestehenden Verhältnisse for unabän· sammanhängen neue GefOhle von Solida· 
der technologischen AusfOhrung zusam- derlieh halten, »Rechte« geltend zu ma· rität vermittelten. Der gesellschaftliche 
mengehören, soll der antltechnolgische chen, die die Forderung nach Verände· Zustand, als isolierte Individuen gegen 
Widerstand dagegen einmal näher unter· rung implizieren. Drittens entsteht ein adas Atomprogramm zu kämpfen, wurde 
sucht werden. Ihrem antltechnologi· neues GefOhl der eigenen Stärke; Men· aufgehoben. 
schem Charakter nach ist die Anti·AKW· sehen, die sich immer fOr machtlos gehal· 11 Ob nun Demonstrationen, Bauplatzbeset-
Bewegung, wenn mensch so will, eine mo· ~~n haben, entw,ickeln allmählich die ll zungen, Petitionen, Unterschriftensamm· 
derne Variante des »Maschlnensturms» Uberzeugung, daß sie ihr Schicksal auch Iungen oder Klagen vor Gerichte· all dies 
bzw. der »Sabotage», denn Atomkraftwer· in die eigenen Hände nehmen können.« waren und sind Formen des kollektiven 
ke sind nichts. anderes, als eine Weite· Aufstand der Armen, Widerstands. Aber auch im staatlichem 
rentwicklung der Oampfkrafttechnolgie kfurt a.M. 986). Sinne eindeutig »kriminelle« Aktionen 
zur Stromproduktion. Die Maschinen- i (z.B. Katastrophenpläne organisieren · al-
sturmbewegung Im Vormärz, als so Einbruch), Brandstiftung (von Firmen 
Arbeiterfinnen in den Fabriken gegen und Ihrem Inventar, die am Bau von Ato· 
neue Formen der Arbeitsorganisation re- manlagen beteiligt sind), das bereits er· 
bellierten und Widerstand gegen die Zer· wähnte Strommastumsägen oder Spreng· 
störung ihrer Standesorganisationen Stoffanschläge gegen Objekte der Ato· 
durch die Kapitalist'" leisteten, läßt sich mindustrie, waren Aktionen, die eindeutig 
natorlich Oberhaupt mit dem Widerstand kollektive Dimensionen hatten und ha· 
der Anti-AKW-Bewegung gegen Atoman· ben, weil die Menschen, die sie ausfUhr· 
lagen vergleichen. Denn der Widerstand ten, sie als legitim betrachten und sich 
wird von außen, also außerhalb der Be- selbst als Bestandteil der Anti·AKW-
triebsebene, herangetragen. Bisher ist die Bewegung begreifen. Diese scheinbar 
bewußte Abschaltung eines AKWs durch atomisierten Widerstandsaktionen von 
die hochbezahlten Techniker/Innen und einer kleinen Minderheit Menschen, sind 
Angestelltenlinnen nicht bekanntgewor- als Aktionen im Rahmen der gesamten 
den · hatte die Anti·AKW-Bewegung doch Anti·AKW-Bewegung zu werten, weil die 
bisher keinen Einfluß auf•die Menschen Akteure/Innen gemeinsam die . Überzeu· 
die in den Atomanlaf;Jen arbeiten. Die Ab· Das bedeutet, · Errichtung von ato- gung Ober die Ursache und die Ziele de~ 
Schaltung der At?mkraftwerke von inne~·maren Industrieanlagen in ländlichen Re- ]Protestes mit der Gesamtbewegung tet· 
wär~ die »klass~sc!'e» Form des »Ma· gionen, die eine eigene Tradition, Ge- len. 
schtensturms». nunt - schichte und Kultur pflegen, immer ein 

1 
• 

Jedoch ist die Abschaltung von Atom- ökonomischer Angriff gegen die beste· Die Errichtung von Atomkraftwerk?n m 
krattwerken von außen durch Spr.engun· hende tradierte Sozialordnung vor Ort ist. I ländlichen .Regionen _zog ?konomtsche 
gen oder das Umsägen von Strommasten Althergebrachte Produtions· und Exi· • Veränderungen nach steh, dte von Bedeu· 
bereits mehrmals gelungen. Sabotage stenzsicherungsformen, die Verwurze- tung fOr die dort lebenden Menschen wa-
von aüßen, und fOr die Herrschenden ist lung der Menschen mit den Regionen in rer1, weil mit ihnen eine Schwächu!l'l der 
das »Maschinensturm«, aber auch Angrlf· denen sie leben und die Erhaltung einer des sozialen Alltagslebens 
fe auf die BauzAune während Demonstra· ursprUngliehen Lebensqualität, sind tech· Bevölkerung einhergingen, die es ihnen 
tlonen, haben der Atommafia das FOrch· nologiefeindliche Strukturen und Inhalte, nicht mehr ermöglichten, die soziale Kon-
ten gelehrt. Empfindliche Schaltstellen die tordie Herausbildung von Iandiiehern trolle Ober ihre Alltäglichkeit zu bewatt· 
der Ökonomie sind mit der Abschaltung Widerstand ausschlaggebend sind. ~ ren. Die traditionellen, kulturellen, sozia· 
der Atomkraftwerke von außen betroffen. Kollektiver Widerstand, Auflehnung und len und politischen Formen und Inhalte 
Deshalb reagierten Staat und Kapital mit Protestaktionen sind das kennzeichnen· der Alltäglichkeit wurden in ihren Werten 
einer neuen Repressions· und Kriminali- de Merkmal der Anti·AKW-Bewegung ge- und Normen zutiefst erschottert. ln. dem 
slerungswelle · die Erweiterung des § gen das Atomprogramm. Mit dem ersten Augenblick, wo Menschen diese soziale 
129a und die WiedereinfOhrung des § massenhaften Widerstand gegen das ge-1 Kontrolle Ober ihren Alltag vermindert sa• 

1130a ·, weil sie die Sabotageaktionen plante AKW in Whyl, wurde fOr die sich hen, setzte Protestverhalten, Widerstand 
nicht kontrollieren können. Doch bisher, entwickelnde Bewegung nicht nur ein Fa· 1 1 oder Aufruhr ein~ d.h. solange Menschen 
zum GIOck fOr den Staat, den Energiever·, oal gesetzt, sondern lehnten sich Men· in ländlichen Regionen nicht aus dem 
s9rgungsunternehmen und der Atomin· sehen massenhaft gegen die bestehen-~ Rhytmus ihres soziales Alltags .herausge· 

a dustrie, begreifen sich nur eine sehr klei· den sozialen Verhältnisse auf: sie verletz· rissen werden, solange leben sie in »Frie· 
ner Teil der Anti·AKW-Bewegung als be· ten Tradtionen ihres alltäglichen sozialen den« mit der herrschenden Sozialord· 
wußte Saboteurelinnen von außen. Lebens und brachen Gesetze, denen sie nung. Auch hier wiederum Ungleichzeitig-
Antitechnologische und ökologische ln· sich sonst unterwarfen. Der Staatsautori·ll keiten: währe. nd sozial? Ver~chiebung~n 
halte als BegrUndung au.fzufOhren, wa· tat, der sie sich sonst gewöhnlich beug- durch atomare lndustneans1edlungen tn 
rum die Anti·AKW-Bewegung seit nun· ten, wurde zum ersten Mal massiver Wi· ländlichen Regionen mit den Planungen 
mehr fantzehn Jahren existiert, reichen derstand entgegengesetzt. Oieses Phäno· oder mit dem Baupeginn einsetzen, sind 
nicht aus, um Ihre Bedeutung als soziale men ließ sich auch später im Wendland solche sozialen \?erschiebungen schon 
Bewegung zu begreifen. »Die Entstehung und im Wackerland (aber auch anderswo) ~l'ange vorher von den Menschen in den 

I einer Protestbewegung hat sowohl eine feststellen: eine ansonsten '"konservative Großstädten, zwar unter anderen Bedin-
Veränderung des Bewußtseins als auch Wählerstruktur in der Bevölkerung": meist :..'gongen und Umständen, erfahr· und er· 
des Verhaltens zur Folge. Die Bewußt· chrlstdemokratlsch, ließ dieses Wider· lebbarer Bestandteil des sozialen Alltags, 
selnsveränderung hat mindestens drei standsverhalten und Aufbegehren gegen aber auch ihres Widerstands. dagegen, 
verschiedene Aspekte: Erstens verliert die bGrgerlich·demokratische Grundord- gewesen. 
•das System« · oder zumindestans die Be- nung fOr die Herrschenden nicht erwar· Die Proletarisierung und Pauperisierung 
standteile des Systems, die direkt erfahr· ten. von Menschen in ländlichen Regionen 
bar. und wahrnehmbar sind . an Legitima· Die Veränderung Ihres tradierten p. oliti· ...:.. (z.B. Bauern und Fischer, traditonell.e 
tion. Die MAnner und Frauen, die norma· sehen und sozialen Verhaltens, d.h. die. Jl Handwerksberufe etc.) geschieht also 

l
lerwelse die Autorität der Reglerenden Anerkennung der Parlamente als politl· a:. zeitversetzt zu den Großstädten. Derarti·l 
und die Legitimität der Institutionellen sehe Legislative, geriet ins Wanken. Neu-g ge Einschnitte in Lebenszusammenhän· 
Ordnung anerkennen, kommen in großer gegründete BOrgerinitiativen und Arbeits· gen von Menschen bestimmen ihr kollek· 
Zahl zu der Erkenntnis, da6 die Regieren· kreise bedeuteten, daß der · kollektive tives Bewußtsein: ein gemeinsame Zu· 

'•' de; und die weder Kampf und Protest das kunft wird von den Herrschenden zerstört; 



for daß damit verbundene kollektive so
ziale Elend werden die Herrschenden zur 
Verantwortung herangezogen. 
Es Ist daher kein bloßer Zufall, wenn Men· 
sehen in der Anti·AKW-Bewegung sich an 
Massendemonstratlonen, Protesten, und 
Straßentumulten beteiligen, wenn andere 
Menschen Baumaschinen zerstören oder 
Strommasten umsagen, denn so, wie die 
Strukturen des sozialen Alltaglebens in 

ländlichen Regionen und in den Städ· 
ten in sozial befriedeten Zelten den Ge· 
horsam der Massen gewährleisten, ge· 
nauso wirken sich gegenlaufende Struk· 
turen entscheldent darauf aus, welche 
Formen die Auflehnung, der Protest oder 
der Widerstand annimmt, wenn sie/er 
ausbricht. Oie Vielfalt der Widerstands· 
formen Ist deshalb nicht zufällig: ob ge
waltfrel oder militant ist nicht eine Frage 
von abstrakten politischen Inhalten, son· 
dern Ausdruck des sozialen Alltags, den 
Staat und Kapital selbst reproduzieren. 
Vielfältige Widerstandsformen ergeben 

daher aus unterschiedlichen sozla· 
Lebenszusammenhängen, der Un· 

des menschlichen Be
wuous,em,s und des Individuellen unter

sozialen Alltags der Men· 
sehen. 
Repression, Entbehrungen, Unter· 
drOckung und Ausbeutung erfahren Men· 
sehen seitdem vor mehr als zwanzig Jah· 
ren mit der Errichtung von Atomkraftwer· 
ken begonnen wurde, unter ganz konkre
ten Bedingungen. Also nicht als Resultat 
eines umfassenden abstrakten ProzeBes. 
Es sind die konkreten Erfahrungen mit 
Spekulanten, Bullen, den bürgerlich· 
parlamentarischen Parteien, Gerichten, 
der Klassenjustiz und der Atommafia etc., 
die die Unzufriedenheit der Menschen in 
Kritik an spezifischen Zustanden umwan· 
delt. Der Bau oder Betrieb eines AKWs 
oder einer gleichwertigen atomaren lndu· 
strieansiedlung ist ein solcher Zustand. 
Widerstand gegen das Atomprogramm 
richtete ·sich bisher vor allem gegen die 
Standorte von Atomanlagen, weil sie fOr 
die dort lebenden Menschen, aber auch 
fOr die Menschen aus den Städten, .real 
erlebbar, erfahrbar und konkret waren 
und sind, weniger gegen die Atommafia, 
den Atomstaat oder den En<!Uoievers,or
gungsunternehmen als poteniell 
twortliche. 

Hierin liegt die Schwäche, der ansonsten 
so starken Anti·AKW·Bewegung: der Pro· 
test und Widerstand richtet sich gegen 
die Atomanlagen, aber nicht gegen die 
herrschende Klasse an sich, die weniger 
faßbar ist. Der Kampf und Widerstand ge· 
gen die Atomanlagen bedeutet daher 
noch lange nicht, daß es ein Kampf gegen 
die herrschende Klasse ist. Und hier lie· 
gen die Grenzbereiche der Anti·AKW· 
Bewegung als soziale Bewegung: von ih· 
ren Inhalten und konkreten Erfahrungen 
her betrachtet, sieht sie sich als opposi· 
tionelle und nicht als systemoberwindene 
Bewegung an, obwohl in ihr systemfeind· 
liehe Tendenzen verankert sind. Das heißt 
aber nicht, c;laB sich die Inhalte und Struk· 

in Wut und HaB umwandelte. 
verstand, sich mit allen Menschen 
die globalen Atomprogramme zu ""'"'""'
sieren und ihre Betroffenheit mit allen 
dloaktiv verseuchten Menschen nounAIIn
schaftllch ausdrOckte. 
Die offenen Organisationsstrukturen 
Inhalte der Bewegung waren es sclrtiiEI~· 
lieh, die es Menschen nach der ........ ,. •.• u· 

phe von Tschernobhyl ermOgl 
standteil von ihr zu werden. Dabei 
die Bewegung Ungleichzeltlgkelten, die 
sich aus df:il'l sozialen Alltag dieser neu 
Oberzeugten Menschen ergaben, mit dem 
sozialen Alltag der langjährig in der Be
wegung Aktiven und Passiven verschmel· 
zen. Eine weitere Generation von Men· 
sehen konnte Obergangslos an die Erfah· 
rungen, Inhalte und Widerstandsformen 
anknOpfen, die eine andere Genration der 
Anti·AKW·Bewegung in fOnfzehn Jahren 
Kampf gegen das Atomprogramm ent· 
wickelt hatten. So wie die Ka1:as1tro~>he 
von Tschernobhyl den sozialen Alltag 
er weiteren Generation von Menschen 
rOhrte und sie betroffen machte, so 
den diese ln der Bewegung au11gel:~an,ge
nen Menschen sie fOr ........... """' 
tlv 

Es Ist deshalb davon auszugehen, daß die 
Anti·AKW·Bewegung auch in Zukunft eine 
antitechnologische und ökologische Be· 
wegung bleiben wird. Dies ergibt sich al· 
Iein schon aus den Ungleichzeitigkeiten, 
die nicht einfach so Oberwunden werden 
kOnnen. Dennoch sind Bestrebungen in 
der Bewegung, antimilitaristische, antiim· 
periallstlsche, antiökonomische und anti· 
paterlachalische Inhalte im Widerstand 
gegen das Atomprogramm richtungswei· 
send. Auch den Kampf in die ländlichen 
Regionen oder die Städte zu tragen, heißt 
deshalb, sich den sozialen Alltag, in dem 
mansch lebt, zu stellen und zu analysie

um mit den Erkenntnissen das Sy· 
stem an allen Punkten, nicht nur vor 
Atomanlagen zu schwächen. 



Eine <<Havafie>> nach. d8r anc;le~en 

ln einem IUICh T.c:bernobyl in W.-.. 
Berlin verteilten flqblaU war lU leeen. 
•tm inten.daUien KriftewrhlUnla 
lat eine mllltli'laeh wrteidif\alplihl
,. SowjeWnlon eine entlieheidende 
Komponente auf der Seite der Refrei
unpbeweiUJIIel) und befreiten Lin
dern. Deihalb könne~ wir nicht ppn 
die mllltlriiChe Nutzune der l,luto
nlumprodukUon in der Sowjetunion 
sein. • Weiter vom vnrd aus dem •.tu· 
aammenhana mitder allpmelnen mUI
tlrilc:henlwtrtacbaftllcben Politik des 
kapltalisU.Chen System~• ae•et. •die 
Porderunr SchileBune aller AKWs in 
O.t 1md West finden wir faiiCh, ist 
Sprache des Kalten Krieges. Sie sperrt 
die hiltorilc:hen Gründe für die Nut
lunrvon AKWsin der Sowjetunionaus 
und eet&t lietleich mit den kapital Istl
IChen Staaten. • 
Nun, dieee Einschätzune Ist llnpt 
nicht nur unter ver~ehiedenen Antllmp
Oruppen verbreitet, aie berührt 'ol(e· 
aenUk:he Punkte der Antikrleppoll&lk 
und Anti-AKW-Politk der Autonomen. 
Wlr wollen uns weaen der eebourien 
Kürte theeenhat\ mit zwei Aspekten 
des aowjeU.Chen At.omJIIfOI1"8mms au. 
einandereetaen und bewerten, ob es ei
nen notweneilten Reitrag IUr ·vertel
dtrunelfihiekeit• da1'8tellt. Inwieweit 
überhaupt Plutoniumproduktion für 
den Kampl um Befreiune Im intema
Uonalen Krilteverhiltniu notwendir 
ist, kann aus Platqründen in dleeem 
Artikelauch nur angeriuen werden. 

1. Die militärischen Gesicht
spunkte der Nutzung der Kern
spaltung: 
ZweifellOhne war die Sowjetunion n1eh 
dem Abwurf der Atombombe auf 

Hiroahlma und Naga•ld durch die 
USA und dem l<:nde der Stalln-Roo!ae· 
veUK•IIti~ (eren llitler aeswunpn, 
auch die Bombe tu bauen. Die USA hat
ten 'durch· ·ihre milltiriachelökonomi
IChe Weltmachtstellung du interna
tionale Krifteverhiltnisa vor a llem in 
Westeuropa und Südoetaaien entlc:hel
dend lU Ihren Cunaten verindert. 1~
sldent Truman wollte de.n •kommuni· 
sti~ehen Einnua• in Otteuropa mit II II
fe der Qombe .. ,.tören, was die USA 
auch Im Koreakrieg erprobten. 
Ende der 50er Jahre gineen die Mill
ti1'8trateaen belder Supermächte da· 
von IIUII, duß ein Alumkrie~ KeWinnbnr 
Ist, Auch die Suwjetunion hiell nicht 
viel von der 11tomaren "bah&nce uf 1111 

wer•, der Abllc:hrec:kungsdoktrin, und 
strebte eine nukleare Gefec:huüberlt! 
pnhelt an. Ceneralobel'8t Rybkin äu 
Berte sich dar.u 1960 wie fol1.rt: "Wn 
behlluptet, ein Sier im KemwatTenk 
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rieg sei u~rhuupt nicht möglich, hiiU.e 
nicht nur uuf theoreti~eher l<:bene un 
recht, 1111ndern wire auch politisch ~e 
fihrlleh ... Ule Mötlichkelt eines Sieg• 
a pr1or1 zurüc:kzuweleen,ist eine 
IChändliche Sache, weil es lU monaii
Kher Abrüstung führt, den Gl11uben 11n 
den Sieg nimmt. • Ent die Kubarake· 
tenkriae ein Jahr aplt.er machte den 
10wjetiachen M llitiratrategen k har, ditB 
die USA bereit waren, 11uf den roten 
Knopf zu drücken und Ihre nukleure 
Überlegenheit bei den lnt.erkuntinen 
talraketen in der l'r11xisw bewelaen. 
Die Ceac:hichte der mllltirlachen Rü· 
atune von 1960 bis heute Ist pkenn
•ichnet durch ein a&etes Nachhinken 
der So~nlon, be10ndera auf waff'en
techoolorl.achen Gebiet, hinter der Au
früatune der USA/NATO. Aber die p 
~ehichtlichen Tatsachen werden auf 
den Kopleestelll, wenn die Antiimpe 
be'haupten, die Sowjetunion befindet 
sich ~~eit 1917 "egenüber den imperi11ll 
stiliChen Miichl.t!ll in einem 11teti~run 
Abwehrk11mpr. lnllbelondere StaUn hul 
in eeiner Au~~elnandereetzung mit ei 
nem seiner ll11uptwideraacher natch 
l.enin11 Tod, Trouki, nicht nur die The· 
orie des "Sor.ialiamua in einem l o~~nd" 
verfochten, sondern dleae auch auf' Ko
sten des Verrats von revolutioniren 
Beweguneen in 11nderen hindem in die-
Praxls(l.) umpaet&t. · · 
Z.U erinnern ist u.a .an die ol\mallgen 
Aufforderungelf des (I"'ßen Vorsib'.en· 
den an die chineaiacbe KP ( eelbat noch 
nach 19-45 ), doch mit der bürgerlichen 
Koumintang zuaammeniUarbelten; an 
die staliniati~ehe Volksfrontpolitik in 
.,'rankreich und Spanien 1936-38; an 
den Verkuuf Polens an llitler; an der 
Verklluf des revolutloniren Griechen· 
land 1944 110 Churchlll; an den muli· 
ven l>ruc:k auf1'ito, doch dem !>ringen· 

.. ~nclanda nachzugeben und wieder eine 
Monarchie in Juaoliawien auch nach 
der Befreluna vom Fasc:hilmua einiU
fübren; und lut not least erkannte Sta
Un alseiner der e1'8teft den Staat lsrael 
an. 

Gerade unter Stalin ging die Sowjetu· 
nlom entppn den Warnuncen l.eriina 
wieder IUr alten zariatiiiChen Cro8-
machtpolitik über. Und die Politik un
t.er Chruatac:hov und BreKhnev diente 
ebenfalls vorwiegend der Ablicherung 
der durch den IWeiten Weltkrieg er
reichten. Bloc:kauf\eilung. Die Unter
drüc:kune der Arbeiterrevolten in Un· 
pm und der Einmar1eh ln die CSSR 
1968 fallen pnau in cüeaen Rahmen. 
Seit StaUn duldet die KPdSU keine 
Abweichung von de.r politlachen und 
ideologiacben Vormachtstellung Im 
-weltkommunlamus•. deshalb auch 
der jahrtehntelance "kalte Krier• mit 
Mao. Wer da jetzt sagt, daß ist ja alles 
anti kommunistisch, der aetzt den Stil· 
Unismus mit den Zielen des von l..enin I 
Marx formulierten kommuhistlachen 
lntemationallamua gleich waa einer 
Beleidigung der beiden Begründer des 
Ko~munlamuagleichkommt. 

Mit der Zündong der ersten IOwjeti
tehen Atombombe 1949gibt es faaktiKh 
die atomare Abtchreckung. Atomkrieg 
bedeutet seitdem die pge~itige Ver
nicbtune. Binnen eineaJabrqhnta hat. 
ten belde Supermächte ein 10ls:hea 
At.omwalfenaraenal angehäu~. daß ei
ne mehrfache AualöKhung der 
Mentchheit im Kriegsfilii garantiert 
war. Ourch die NATO Nachrüstung 
Ende der 70er Jahre und dem Amtsan
tritt Reagens wurde wieder eine Mit 20 
Jahren zu den Akten gelegte ~llitir
dokb'in von den US Kriegwlanern an
gepriesen: •victory ia poealble•. Mit 



Ihrem Atomge~ehift mit Bruilien: 
Atomaprengköp(en, die sogenannte 
Punktziele treffen, meinen die N~TO 
Generäle einen Atomkrieg "f"uhrbar• xu 
machen. Durch Reapn und Weinber· 
gerwird darüber hinaus auch aus poli· 
tlichen Gründen eine neue Riistu~p· 
apirale erklommen: Mittela eines rl· 
pntisc:hen technolor!schen und nn~~ri· 
xlellen Vorsprungs gerade auf dem Oe
biet der Computertechnik die Sowjetu
nion "totzurüsten". Also soweit die Rü· 
stunguehraube anzuziehen, bla es in 
der Sowjetunion zu ~ehweren Unruhen 
gegen die kommunistische Parteifüh
rung kommt. 

Mit der alch ~ehnell fortletzenden 
Computerlalerulllf des Atomkrieges 
steigtjedoch 11uch die Oe fahr des Aual6-
tens eines 11tomaren Schlap.btaUIICba 
d)li'Ch ein Versagen oder l<'ehler in den 
Rec:hnerJif"Oil"'lmmen der Mllltärcom· 
puter und zwar aufbelden Selten. Trotz 
dietel Wahnwitzes acheinen die Mlll· 
ti.ratratejlen im Kreml genau den tel· 
ben Wegaehen xu müa~en wie ihre Kol· 
legen im Pentagon. Gerade aufdem ml
litärtechnologiachem Gebiet gleichen 
.sich die belden Supennichte Immer 
mehr an,nur mit dem feinen Unter
achied, daß dabei die Sowjetunion die 
gleichen Waft'en mit einem xeh~ihri· 
genUnterschied zu den USA nach baut· 
.Und dieses hat Konaequenxen für diaa 
gesamte sowjetlache Militärwesen, für 
die resamte Oesellachaft in der Sowje
tunion. 

l)ie Sowjetgeaellschllfl. h1t IIUit d11m 
Aufbau der Roten Armee durch Trot.xk I 
stark militürh;iert. Trot.xki waneuuch, 
der die Gewerk~ehaft.en 1919 milltnrl 
aierte, die polltl~ehe Macht der AriMll· 
terfabrikrite brach. Stalln weitete Juh 
re spiter nach dem Ende des Uür~rerk· 
riep die Militarialeruna auf nll11 Ar· 
beitagebiete aus. Der Plan wurde Ue 
aetx und U11M11 xutrlelch, der l<'abrlkdl 
rektorr.um militirlachen l<'ührer für die 
Arbeiter. Ule lS..uern wurden zwan&:.s 
kolletlvlert. Oie Partel der Bolachewlkl 
ist Hit StaJin alles andere als die ller· 
rachaft der Arbeiterkluae. ()u aeaell· 
~ehaf\llche ~igenrtum Ist beileibe nicht 
in der Venügunaamacht der Arbeiter· 
klaaae, sondern Eigentum dea &utea 
und uiner entarteten bürokn1tiachen 
Milchtelite innerhalb der l•~trtei, der 
sogenannten Nomenklatur•. ~~~ die11flr 
Machtelite r.ählt.~~eltdem Sieg über ~n 
"'aschiamua ~tuch du Militär. Seibill 
ChrusliChov beklap alch bereita in 
den 60er Jahren über die •unprodukll· 
ven Auaaaben" des Militärs: "Sie kom
men Immer mit dem Spruch ~tngelau· 
fen: ... iir du Geld, daß man heute an der 
l.andesverteid igungapart, zahlt man ln 
Blut, wenn morgen der Krieg aus
bricht. Ich beatrehe nicht,d•B die~~e 
Männer eine unpheure Ver~&ntwor· 
tung tr~tpn, und Ich ~weiße nicht •n lh· 
ren morulllldlen QUIIIiliten. Aber clitl 
·rataache bleibt doch bestehen, daß der 
Lebenutand!trd dea J.andea darunter 
leidet, wenn bei der Festletluna des 
Staat.ahaushalta ein Überhang· zugun-

sten unproduktiver Auapben entateht. 
Die unproduktivsten Ausgaben jedoch, 
und du Ist schon eh und je ao geweaen, 
linddie Auaaaben für tUil Rüatung. • 
Du Militär bestimmt alao auch enl.
~elieidend den sowjetlachen 5 Jahres 
Plan mit. Ea prägt du gesellacbaf\llche 
Leben und das Militärwesen Inder SOw· 
jetunulon fordert einen Immer aufare· 
blähteren Riistungshaulhalt. Und dies, 
obwohl allein die Sowjetunion aovlele 
Atom~rengkop(e besitzt, die auarei· 
eben, die Menschheit mehr ala zehnm~tl 
auszurntt.en. 
Wieso dann auch heut noch die Söwje· 
tunuion die Plutoniumproduktion 
durch die "friedliche N utzung• der 
Kemapatung nach den Vorstellunpn 
der Antllmpa braucht, um die Befrei· 
unpbewetunaen ( welche eigentlich 
und in welchen Ländern ? ) &u unter· 
stützen, bleibt achlelerhaf\. Wenn die 
Antiim~ von der Notwendigkelt der 
militirlsc:hen Vert.eldlgunpfihlakelt 
in diesem Zuaammenhana sprechen, so 
ilt in einem Atomkrleplall die Sowje· 
tllnlon auch nicht mit der t.auundfa· 
eben Zahl der jetzipn ~tombomben 
•verteidlgungafihig". Seit Tschernobyl 
weiß aelt.t OorbaliChov, daß die Ver
teidigungaf'ihigkeit seine• Landes ge
rade wegen der Atomkraftwerke erhe· 
blich einge~ehränkt lat: "Einige wenige 
konventionelle Artllleriegescboeae 
würden ausreichen" ( so laut "Splepl" 
30/861. 

Die Unzahl der Plutonuim(abriken in 
der Sowjetunion muß auch mit ei.nem 
Rieienpoliselaufgebot überwacht wer
den, die Arbeiter mü11en kontrolliert 
werden, die Umgebungder AKWslebt 
in einem Auanahmexustand, wie 
Tschernobyl bewiesen hat. Keine 
wahrheitaptreuen Informationen, 
strikter Gehorsam aeaenüber der 
Staatabürokratie ist verlangt. Oibt es 
den" Atomataat• nur Im Kapitalismus? 

2. Das "zivile" sowjetische 
Atomprogramm 
Wie im kapit.allatiachen Westen hatte 
die 1-:ntwicklungder sorenannten fried 
IIchen Nutzung der Kernspaltung, der 
Bau von Atommeilern zur Stromerzeu· 
gung immer auch den militärischen 
Zweck der Err.eugunt{ von Waffenplu-

tonlum. Der T~ehemobyl Reaktortyp 
war uraprünarlic~ ein rein mUltiirischer 
Rellktor.l>ie Sowjetreaterung furcierte 
die "friedliche Nutzuna• der Atome
nerlde ;edocb erst mit der so~~enannten 
ersten Olkriae 1973. Demals wurden 
die ersten 01 und Erdgufelder in Sibl· 
rien entdeckt. Oie AKWasollten im bo
chinduatrlallalertem Weattell der Sow· 
Jetunion ( Ukraine, Weißrußhtnd ) den 
SlroJ'D proclumeren, und daa Erdpa und 
du ~rdöl waren von Anfang an für den 
Export bestimmt. Dazu achreiben 
J .Scheer/W .lleuler:"ltls lat kein ~~~
fall,daß da• heutige aowjetl~ehe Atom· 
programm Anf•ng der 701ger Jahre im 
Kontext·der intemalion~~len ~nergiek · 
rite entwlckeiL wurde.Ea war von An· 
fang an durch die lloft'nung genihrt 
,durch die Ver~ehiebuna der Kräfte· 
konstellation auf den internationalen 
Rohatoft'mirkten die eigene Konkur· 
renuitu.ticm verbestem zu kön
nen".Hinnen eines Jahrr.ehnlll wurde 
die SU nicht xuleut dank des musiven 
Auabaui dea Atomp!"'O1'8mma in den 
dlchtbeaiedelten Relrionen zu einem der 
gr68ten Rohatotrexporteu,. der Welt
.lm Handelsverkehr mit den kapit.all
atl~ehen S&M11ten erbnlchten der Rxport 
dH Sibirieng- und Ola 1984 mehr 
ala 80'1. der UeYiaen erlöle! Uie ~x
portwarenatruktur der SU l11t völliar . 
einaeit.igaeworden und demzufolee die 
Abhinglgkelt der DeYiaenerl~ von 
der Entwicklung des kaplt.allatitchen 

Weltmarktel ~radezu eklatant.So aind 
aufgrund des Olpreisverfalla die llevi· 
seneinnahmen aus dem Erdölexport in 
den Westen Im I.Quartal1986 um 38., 
regenüber dem gleichen 1.eitraum 1984 
gesunken! 

l>ie SU iat heute der "rößte i'lrdölprodu 
zentder Welt,l'ördert ~tlleln l/3des Wel· 
terdpae11.Nur nebenbel:dle nRI> he
zieht 113 de11 fü•· llle A KWa notwcncli&:l'll 
angereicherten Urana aua der SU! Uit' 
UdSSR ist n~~türllcb für d ie ROW -Stüu · 
ten der wlchtlrate Robatomiefer~tnt 
und ll.Bt eich du 01 und l'lrdaas111it ln 
vestltlont~ütern, .. 'abriken und Mt~ · 
schinen be1.uhlton. Sie verkaufl die 
l>ritmeren~Srjfie in der Repl unter dem 
Weltinurklprci• ~tn Ihre verbündett•u 
Stll~tten. 
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An dieser Struktur des Wlll"enexport.a 
der SU wird aich in den nächsten Jah
ren kaum etwas indern. Enerrier:oh
stoft'e gegen westliche Technologie Im
porte. Bis 1990 soll laut 5-Jahre&-Pian. 
die Stromerzeugungskapazität 

der sowj. AKWs trotz Tschernobyl- ver
doppeln, und dieSU will verstärkt 
AKWs exportieren nach Kuuba,Li
byen, Türkei z.B .. Aber auch die Koope
rationmit den RGW-Staaten wird ver
stärkt. Die CSSR, Polen, Ungarn betei
ligen aich z.B. bei einem 4000 MW
AKW-Komplex in der Ukraine. Dabei 
ist die polnische Beteiligung besonders 
absurd. Polen· erzeugt bi.sher seinen 
Strom mit einheimischer Kohle. Da die 
Kohle aua den polniachen Gruben je· 
doch so schlecht aufbereitet ist,arbeiten 
die polnischen Kohlekraftwerke völlig 
unrentabel. ln Polen ist errechnet wor
den, das Jährlich wegen des viel zu ho
hen Steinabraumanteils in der Kohle 
2500 MW Kraftwerksleistung für das 
Aufheizen dieser Steine verloren geht, 
die Kessel und Roste zumdem sehne II er 
verroaten. Doch diese Unproduktivität 
in der Energieversorgung ist keine 
poln. Eigenheit.Technologische Rück
ständigkeit, geringe ProduktivitÄt und 
demzufolge kraue Planrückstände 
kennzeichnen auch die sowj. Erdöl und 
Erdgaaförderung. Dies trl.m llUCh auf 
~n Ausbau des Atomprogramms zu. 
Uber die Schlamperelen und techni
schen Pannen beim Bau des Tscherno
bylreaktors Istauch Inder SU berichtet 
worden. Ebenso über die Skandale in 
der AKW-Schmiede "Atomasch", wo 
1983 der I-eiter seinen Hut nehmen 
mußte, nachdem ein Atomkraftwerk 
am Don infolge einen Hochwassers in 
den Fluten versank und dabei mehrere 
Arbeiter getötet wurden. 
J .Scheer wies in seiner Untersuchung 
über das sowjetische Atomprogramm 
nach, daß es auch in der SU kein wirt
schaftliches Argument gibt, welches 
den Bau von AK Ws rechtfertigt. Alle 
alternativen Jo:nergitriger (KobJe, 
Gas, ... ) sind nach Berechnungen sowj. 
Ökonomen billiger. "Es gibt also in al
len russischen Regionen schon beute 
Aletrnativen der ~lekrizitätsversor
gung, die zwischen 65 und 70-. billiger 
sind als Atomstrom", so Scheer.(i''R v. 
5.7.86) 
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Erklbber ist der massive Ausbau des 
Atompr08J'8mms deshalb nur aus der 
Umatrukturierung der ~nergieversor
gung. Erdgas und Öl für den Export, 
Atomstrom für die inländische Indu
strie. Aus ökologi~~ehen Gründen ist der 
Bauder AK W21 besonders in der wu11se· 
rarmen Ukraine besonders blödsinni~t. 
Es müssen riesige Wasserteiche ange· 
legt werden, für einen 4000 MW-Kom
klex 20-25 qkm, fast so groB, wie West
Berlinl Damit könnten Felder bt!wiar 
sert werden, auf denen Getreide für I 
Million Men.w:hen angebaut werden 
könnte, 11iall.det111en importie rt die SlJ 
gegen hark Devisen Weizen aus dem 
kapitalistischem Ausland. Diese bahn
büchene Energiepolitik wird se.lbst in 
einem vor Tschernobyl veröffentlichten 
Artikel im Pareiorgan "Kommunist" 
ansatzweise kritisiert. Die Frage des 
Brennstoflkreislaufa und der Endlage
rung ist laut dem Artikel ebenfalls un
gelöst. I lingewiesen wird auch auf die 
erhöhte Strahlung beim Transport dt!lS 
Atommülls. Trotz aller ökologischen 
~inwände spricht sich der Artikel für 
den forcierten Auebau des Atompro
gramms aua: r~inerseits ist ohne Ker
neroergie die Schaffung -der energ~ti

schen Basis des entwicke lten ~ialis-

mua unmöglich. Aber anderseits er
schweren die zunehmend negativen 
Seiten und i''olgen ihrer Entwicklung 
schon jetzt die Lösung mancher wirt
schaftlichen Aufgaben und können sie 
in naher ~ukunn noch mehr kompUzie
rtin." Nun, diellt! "nahe Zukunft" i11t 
heute achon Vergangenheit. Tscherno
byl kostetdie UDSSR nach vorsichtigen 
Schiitzungen mehr als 10 Milliarden 
Rubel, abgesehen von den tausend 
Strahlenopfem. 

"fo'ür den entwickelten Sozialiamus" 
müssen eben Opfer erbracht werden, 
"Unfälle" werden den wefterenAusbau 
der Atomenergie begleiten, gab kurz 
nach Tschernobyl 'der sowjetische Rot
achalter in J,ibyen zu verstehen. Genau 
wie ihre weatlichen Kollegen sind die 
sowj. Funktionäre darin geübt, das Ri
siko runterzuapielen. Noch Im Septem
ber 84 verkündete der sowj. ~nergie· 
ministerbeim Besuch eines AKW' s in 
Odessa: "Solche Stationen sind sehr 
ökonomisch und können in unmittelba
rer Nähe einer Stadt ,gebaut werden, 
weil sie keinen Rauch ablassen und 
vollkommen sieher sind." Was Wunder, 
wenn nach der "Havarie" von Tscher
nobyl die sowjetischen Atomwissen
schaf\ler enger mit den kapitalisti-



ac:hen Atomkonzernen und Wiuen
ac:haftlem zuaammenarbeiten wollen. 
ln vielem haben sie offenbar die glei
chen Interessen. Nach Ttchemobyl 
we,den die Atomarbeiter und die 8e
v6llterung weiterhin über die Gefahren 
Im unklaren gelassen: "ln unseren 1.ei
tunpn und Nachrichten des LokaiMn
dera erfährt man nichts", betchwerte 
sich ein "Prawda"-Leaer aua dem ull.
ralnllchen Tac:hernJ&ow. Dafür erfuh
ren Gorbatacbow' s Amtaltolleren aus 
den aowj. Bündnialänd.em wohleo viel, 
daß ~elt:.t Erleb Honeelter in einem In
terview mit einer tchwediachen Zei
tung von "ertchütternden Berichten" 
sprach; du Leid der Menac:hen in und 
um Ttchemobyl "sei unfaßbar". H~ 
Jteeker selbst sprach sieb für den Aus
stieg aua der Atomenergie aus. 
Wle10 ist die Forderung nach Stille
lUDIaller AKW' s in Ost und West die 
"Sprache des Kalten Krieges"? 

Zusammenfassung: Die su 
baut vornehmlich das AtoJJ!progamm 
mauiv aus, um die anderen Energle
trqerzuexportieren. Dadurch wird die 
UDSSR mehr und mehr abhingig vom 
kap. WeltrohstotTmarkt. Mit den t>evi
sen kauft die SU kapitalistische 'l'ec:h
nologie und Investitionsgüter zur etrek
tiveren Ausbautune der Rohstotre ein , 
auch um so die geringe ProduktivHat in 
der 10wj. lnduattie achneller zu erhöhen 
und International ko.nkurrenzfihiger 
auw.,.den. 

Trotz bekannter Umweltgefahren und 
ökologltcher Katastrophen läßt sich 
keine Abkehr vom weiteren Ausbau der 
lndultrieuntren nebst ·den großen 
AKW-Komplexen feststellen. Oie Um
weltveraeuchung im westl. Teil der SU 
bat ungeheure Ausmaße er~icht. Im 
Doner.b«ken is t z.b. 7K des Grund
wauersdurch die Chemie verseucht. 
Die Risiken der Atomkraftwerke wer
den bewußt 1n kauf genommen um 
westl. Devisen zu erlangen und den 
eingeachlacenen Wegder Automatisie
rung, Computerlaierune der Industrie 
und Chemlesierungder Landwlrttchaf\ 
weitergehen zu können. TechnoJogiach 
und induatriepolitiach beschreitet die 
UDSSR zunehmend dieselben Pfade 
wie die kapitalistlachen Industriestaa
ten; ökologitch tchliddert die SU offen
sichtlich noch achneller in die Kata
strophe. 
Was hat das alles noch mit Sotialismua 
und Befreiung zu tun? 

Zwei Nachbemerkungen: Beim 
Besuch Außenminister Gentehen ln 
Moekau bot lau~ ·spieger vom 28.7.86 
Genel'llltekretir Gorbartachow "joint 
ventures• mit bundesdeutschen Unter· 
nehmen an. IMe deutsche Wirtschaft 
könnte in "J<'relhandelszonen" J:o'abri
ken errichten mit völliger Steuer- und 
Zollfreiheit. Die Sowjetunion .würde die 
Arbeitskräfte stellen. 
Also Im Klartext: Sowjetlache Arbeiter 
werden f'Qr westdeutac:hes Kapital aus· 
gebeutet, dafür erhält die SU dann ein 

Teil der Waren für ihren Binnenmarkt. 
Ähnliche Beispiele 10lch frapürdlaer 
Kooperationen gibt ea aelt mehreren 
Jahren aus Unearn, China, Rumin1en 
und Bul11arien zu berichten. J)lese An
aebot Gorb.trtachows wire ein weiterer 
Schritt auf dlt~ Integration dl:r SU ln 
den kapitalislitchen Weltlllllrk t mit ull 
seinen negativen Folgen für die 10wjet. 
WirtiChaft. 

Und ein J.etzte•: Jn einem lntervivw iuil 
dem Kötner Express hat der sowj. IJot 
schllf\er in Uonn IIUidrücklicb den Ue 
auch GeniiClwl'll ln Motkau gelobt und 
sieb für ein Verbleiben der URI> ln c.ler 
NATO auspsprochen, dies wäre • .. ein 
Beitraa zur Stabilität in Europa. l>ie 
Deutschen müßten allerdinp lernen 
ihre ei~J~e Sprache iMerbalb des 
BündniSlies zu sprechen und nicht nur 
aus dem Jo!ngllachen Immer übersetzen. 
Der llintergrund der Äußerungen des 
sowjet. Botachliften liegt klar auf der 
lht.nd, er erhom von den Weateuro 
päem die UnterstOtzuns der Abrü· 
stungainitill.tive Gorbartachows und 
damitdie Verhinderung von SI>J. l>abei 
nimmt die SUden Verbleib der URD in 
der NATO durchaus in Kauf, ja dies ist 
für ein Gelingen der GorbartiChow-lni
tiative bi.s zum.Jahr2000geradezueine 
ihrer elementarsten Voraua~etzunaen 
die BRI> h11t für die SU eine wichtige 
Rolle in der NATO zu spielen. 

Nur ~yniker können jetzt behaupten, 
daß damit nuchlrüjillch die fo'rledens 
bewegung fi1l11l fr11u der l..ogik der SOW· 
jet. Politik fo!U KOPA eher destabilisiert 
hat, denn sie fordert(e) ja entac:hleden 
denAuattiUder BRD ausder NATO! 

Nun. angesicbta des Ausverkaufs der 
Ideen revolutionärer internat.ional.er 
Solldaritit durch die Sowjet union kann 
ich ja auch nur noch zyniach werden. 

1) Wider der materiellen Lage, wider 
der revolutloniren Entwicklung der 
Kluaenkimpf in den Ländern ent
achied Stalln gegeh die revolutioniren 
Interessen der Arbeiter und Bauern 
und unterstütate durch aeine Politik die 
konterrevolutionären bürgerlichen 
Fraktionen. 
2) Entpgen vielen Gerüchten hat die 
SU überhaupt keinen Energiemanget 
Sie setzt die produzierte Energie nur 
vCilllg unrationell ein. Nur ein Beispiel: 
ln der SU muß l Tonne Stahl mit mehr 
als der doppelten Menge an Energie 
hergestellt werden als in Westeuropa. 
Der 5.Jahresplan keMt bisher keine 
Energleprogramme, keine dezentrale 
Kr&A-Wirme-Koppelung, keine Wind
oder Sonnenenergiekraf\werke. Eben
so gibt es keine Schadstotrrückhaltung 
bei den unzihligen Kohlkraftwerken, 
die sind eben hoffnungslos veraltet und 
10llen durch AKw· s ersetzt werden 

aus: U N ZERTRENN LIC H 
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Tschernobyl: das real 
existierende Inferno 

Tschernobyl war ein ein atomares Inferno - und bleibt es noch auf Jahrzehnte. Nicht 
nur für die unmittelbar betroffenen Menschen in der UdSSR, sondern weltweit. 
20 Millionen Menschen werden in den nächsten Jahrzehnten an den Folgen der Nukle· 
ar-Katastrophe sterben, allein in der BRD 300 000 bis 500 000. 
Diese Zahlen sind das Ergebnis einer Analyse von Prof. Jens Scheer (Bremen), die wir im 
Folgenden abdrucken. Seine Berechnungen, mit denen er der offiziellen Verharmlo· 
sungsstrategie entgegentritt, eröffnen dem Tschernobyl-GAU, diesem größten Unglück 
der zivilen lndustriegeschichte, eine weitere Horror-Dimension: Es geht nicht einfach 
um eine hohe Zahl von Opfern und schon gar nicht um eine "statistisch nicht meßbare" 
Erhöhung des Krebsrisikos. Es geht - auch in der BRD - um die Tötung eines nen· 
nenswerten Teils der Bevölkerung infolge radioaktiver Belastung. Möglicherweise stirbt 
jede(e) zehnte BRD·Einwohner(in) an den Folgen von Tschernobyl. 
Jens Scheer's Ergebnisse mögen manchem übertrieben erscheinen. Er selbst nennt sie 
einen Beitrag zur Diskussion. Aber es ist ein Diskussionsbeitrag mit einer erschreckend 
plausiblen und abgesicherten Beweisführung. • 



Kaum eine zeitschritt nach Tschernobyl 
ohne Artikel Ober biologische Wirkung von 
Strahlen, ob regierungsnah oder oppositio
nell, ob pro oder contra Atomenergie. Kaum 
aber eine benennt unter dem Wust von Bec· 
querels und Mllllrems die wirklichen Konse
quenzen, sondern fast alle verbleiben in 
mehr oder weniger korrekten Darstellungen, 
wie man aus ersteren die letzteren gewinnt 
und bezeichnet die dann mehr oder weniger 
willkOrtich je nach Standpunkt als geflhr· 
lieh oder ungefährlich. Fast alle sind sich el· 
nig: im derzeit fOr die BRD zutreffenden Do
sisbereich gibt es keine konkreten Erfahrun· 
gen Ober Krankheits- und Todeszahlen. 
Ganz hartgesottene Beforworter nennen 
winzige Zahlen; die meisten stimmen in das 
"ignoramus • wir wissen nichts" ein, und 
auch die Gegner, denen so geringe Zahlen 
unheimlich sind, aber nichts besseres wis
sen, Obernehmen sie mit mehr oder weniger 
gutem GefOhl, oder schwelgen sich aus 
oder bleiben im Qualitativen: "eher geflhr· 
lieh, höchst bedenklich" etc. 

Das zeigt alles nur, wie effektiv die Politik 
des Totschwelgens von wichtigen wissen
schaftlichen Arbeltn zu diesen Fragen funk· 
tioniert hat, daß auch wohlmeinende und 
atomkritische Wissenschaftler keine Kennt· 
nis davon haben (genauso ging es mir vor 15 
Jahren auch, als ich als langjähriger Strah· 
lenschutzverantwortllcher eines Kernfor· 
schungsinstltuts von Bremer BOrgerinitiati· 
ven auf die kritische US.Literatur hingewie
sen werden mußte, was dann Anfang mel· 
ner Gegnerschaft zur Atomenergie wurde). 

Ich werde im ersten Abschnitt einige der 
seit neuerem oder IIngerem vorliegenden 
Befunde • vor allem auch aus den USA schil· 
dem, im zweiten einiges zu den möglichen 
Wirkungsmechanismen sagen und im drit· 
ten konkrete Abschätzungen for die BRD 
angeben. 

Statistische Befunde 

Wie inzwischen weitverbreitet, gibt man 
die Aktivität einer radioaktiven Substanz in 
Becquerel an, was bedeutet die Anzahl der 
Strahlungsblitze pro Sekunde (genau ge
nommen die der radioaktiven Umwandlung· 
sereignisse eines radioaktiven Atomkerns 
in einen anderen Atomkern, was mit jeweils 
mehreren Strahlungsblitzen begleitet sein 
kann). Es gibt die verschiedensten radioak· 
tiven Elemente, die sich in der Umwelt und 
in den Organismen ganz verschieden verhal· 
ten. 

Der erste Typ von Befunden stellt unmit· 
telbar Beziehungen her zwischen Gesund
heitsschiden in einer Bevölkerung und der 
Konzentration von radioaktiven Stoffen in 
Lebensmitteln, die diese Bevölkerung zu 
sich nimmt. Da meist nicht alle Elemente re
gistriert werden, beziehen sich solche Un
tersuchungen auf ein bestimmtes Isotop, 
wie z.B. Cäsium-137 und verwenden das als 
"Leitisotop", als Repräsentanten for das 
ganze lsotopengemisch. Die wichtigste hier 
zu nennende Arbeit ist die von Lave, Lein· 
hard und Kaye (1). Sie finden pro 1 Million 
Menschen, die ein Jahr lang Milch, die im Li· 
ter 1 Becquerel eäsium-137 enthält, trinken, 

»60 zusätzliche Tote 
pro Million Menschen 
bei nur 1 Bq Cäsium 
in einem Liter Milch« 

60 zusatzliehe Tote (wohlgemerkt, nicht 
durch das es allein, sondern durch das lso
topengemisch, wie es infolge der Atombom
benversuche auftrat, mit es als charakteri· 
sierendem Leltisotop). Bezogen auf 
Strontlum-90 als Leitisotop erhalten sie 400 
Tote auf 1 Million, die ein Jahr lang 1 Bec
querel Sr-90 Im Liter Milch trinken. 

Dies gilt natürlich for die Zusammenset
zung des radioaktiven Fall-outs wie er lnfol
ge der Atombombenversuche in den USA 
herrschte, genaue Übertragungen for die SI· 
tuatlon nach Tschernobyl Ist also nicht 
möglich, wohl aber die ungefähre Größen
ordnung. Diese Daten wurden so gewonnen, 
daß die raumliehen und zeitlichen Variatio
nen der Sterblichkeitsdaten in Beziehung 
gesetzt wurden zu einer großen Zahl von 
Größen naturwissenschaftlicher und sozio
ökonomischer Art, die alle zur Todeshäufig
keit beltragen können. Dabei wurde der ent
sprechend wenig verzögerte Einfluß der Ra
dioaktivität_ herauspräpariert. Die stark ver
zögert auftretenden strahleninduzierten 
Krebs-Todesfälle, deren Ursache also je
weils viele Jahre zurücklag, wurden dabei 
praktisch nicht erfaßt. 

Damit geben die Daten von Lave u.a. im 
wesentlichen die 'nicht durch Krebs bewirk· 
ten Todesfälle wieder, und die infolge der 
radioaktiven Strahlung bewirkten verzöger
ten Krebsfälle, die auf andere Weise gewon· 
nen werden mossen, sind da noch hlnzuzu· 
fOgen. (Dies war in (13) aufgrung unvollstän· 
diger Informationen nicht richtig dargestellt 
worden.) 

Der zweite Typ von Befunden stellt Bezie
hungen her zwischen der Strahlenmenge 
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(gemessen in Millirem o.ä.) und der Zahl von 
Krebserkrankungen. Will mensch hieraus 
konkrete Folgerungen bei der Belastung ei· 
ner Bevölkerung mit radioaktiven Stoffen 
ziehen, muß mensch erst die in Becquerel 
vorliegenden Angaben Ober die Aktivitäten 
strahlender Stoffe umrechnen in die Strah· 
lungsmenge, die in den Organen der Bevöl· 
kerung vorhanden ist, die diese Stoffe be
wirken. 

Zum ersten Problem: der Beziehung zwi
schen Strahlungsmenge (Dosis) und biolo
gischer Wirkung: 

Hier mußte mensch sich lange Zeit stOt· 
zen auf die Untersuchungen der Überleben· 
den von Hiroshima und Nagasaki sowie auf 
Menschen, die zu medizinischen Zwecken, 
z.B. am Rückenmark, bestrahlt wurden und 
dann später in unabsichtlich bestrahlten Or· 
ganen an Krebs erkrankten. Auf älteren ln· 
terpretationen dieses Datenmaterials beru· 
hen die von offiziellen Stellen gegebenen 
Abschätzungen, daß Bestrahlung von 1 Mio 
Menschen mit 1 Rem zu 10 bis 100 Krebsto
ten fOhre. Diese Daten mossen seit langem 
nach oben korrigiert werden, der richtige 
Wert fOr derartige akute Bestrahlungen liegt 
bei etwa 1000 Krebstoten bei 1 Mio, die mit 
1 Rem bestrahlt wurden, oder korrekter, 
wenn man sagt, daß 0,1 Mio mit 10 Rem be
strahlt wird. 

Die letzte Bemerkung ist wichtig, weil 
mensch Inzwischen nämlich gelernt hat, 
daß es entgegen verbreiteter Ansicht nicht 
egal ist, ob eine geringe Zahl von Menschen 
mit einer hohen Dosis oder eine höhere Zahl 
von Menschen mit einer kleineren Dosis be· 
strahlt wird, daß mensch also nicht einfach 
die Zahl der Menschen mit Höhe der Dosis 
malnehmen darf, um so etwas wie eine "Be
völkerungsdosis" zu erhalten, die entspre
chend fOr alle Dosisbereiche und alle Kol· 
lektive gilt. 

.Vielmehr weiß mensch heute, daß die 
Kurve, die die Zahl der Toten als in Abhän· 
gigkeit von der erlittenen Dosis angibt, an
fangs sehr stell ansteigt und dann bei höhe
ren Dosen flacher wird und einen linearen 
Verlauf annimmt. 

Das kann mensch heute sagen, weil es 
nämlich Untersuchungen gibt, von denen es 
hierzulande durchweg heißt, daß sie unmög· 
lieh seien, weil eine Zahl von Zehntausen
den von Menschen mit gut bekannten Do
siswerten Ober Jahrzehnte verfolgt werden 
mOßte. Genau das ist geschehen: Mancuso, 
Stewart und Kneale haben die Lebens
schicksale von Ober 30 000 amerikanischen 
Atomarbeitern -von den Anfängen in den 
40er Jahren bis in die späten 70er verfolgt, 
die während ihrer Berufstätigkeit relativ kor· 
rekt auf Strahlenbelastung Oberwacht wur
den. Das erschütternde Ergebnis (3): von 1 
Mio Menschen, die mit 1 Rem bestrahlt wur
den, sterben rund 7000 an Strahlenkrebs. 
Das gilt wohlgemerkt nur for den unteren 
Dosisbereich, durchweg unter 1 Rem, d.h. 
unterhalb der zulässigen Jahresdosis von 5 
Rem. Daß bei so niedrigen Dosen verstärkt 
Krebs auftritt, haben auch weitere Untersu
chungen an etwa 140 000 amerikanischen 
und britischen Atomarbeitern gezeigt (18). 

Die Autoren wurden zunächst sehr ange
griffen, weil eine Umrechnung dieser Werte 
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auf den höheren Dosisbereich, wo vielfälti
ge Untersuchungen vorliegen, zu viel zu ho
hen als die beobachteten Werte geführt hät
ten. Dieser Widerspruch ist aber inzwischen 
aufgelöst, weil dieselben Autoren bei ge
nauer Analyse ihrer Daten zeigen konnten, 
daß die Kurve den erwähnten gekrümmten 
Verlauf hat und es deshalb unzulässig ist, 
VOlT) hohen auf den niedrigen Dosisbereich 
zu schließen und umgekehrt. Beiden Werte 
1000 oder 7000 sind richtig, sie gelten fOr 
verschiedene Oosisbereiche. 

Zum zweiten Problem: der Dosis, die bei 
Aufnahme von Isotopen mit verschiedenen 
Aktivitäten (Becquerel-Zahlen} in den 
menschlichen Körper davon bewirkt wer
den: 

Hierzu muß mansch sehr . komplizierte 
Rechnungen durchfUhren, fOr jedes Isotop 
in jeder Sorte Nahrungsmittel: Wieviel 
nimmt der "durchschnitUiche Bundesbor
ger und die durchschnittliche BundesbOrge
rin" im Jahr davon auf, wie wird das im Kör
per verteilt, wo angereichert, vielleicht wie
der ausgeschieden? E:s gibt seitens der Re
gierung festgelegte sogenannte Berech
nungsgrundlagen, wie derartige Rechnun
gen fOr Gutachten Ober Atomanlagen 
durchzufUhren sind; dabei werden vielfach 
groteske Unterschätzungen der wirklichen 
Vorgänge vorgenommen. 

Zum Beispiel gibt das Innenministerium 
vor, das Verhältnis von Cäsium-137 in der 
Pflanze zu dem im Boden sei 0,05. ln Wahr
heit wurde etwa bei Klee gemessen 33,00. 
FOr Strontium-90 sind die entsprechenden 
Werte: vom Ministerium festgeschrieben: 
0,4, bei Klee gemessen: 7,4. Das gibt zum ei
nen ein GefOhl fOr die ungeheure Streubrei
te der vorliegenden Meßwerte und illustriert 
zum anderen, daß das Ministerium, beraten 
durch die Strahlenschutzkommission, sy
stematisch zu optimistische Werte fest
schreibt. Mit solchen offiziellen festge
schriebenen Rechenverfahren kommen die 
vielfach verbreiteten Formein zustande, 1 
Bq Jod-131 in 1 Liter Milch fUhrt bei Kindern 
zu 0,4 Millirem Belastung der Schilddrose, 
also die zugelassenen 500 Bq fUhren zu 200 
Millirem, während die zulässige Jahresdo
sis 90 Millirem ist (aus dem Gesagten geht 
natUrlieh hervor, daß es keine unschädli
chen Grenzwerte gibt, die Grenzwerte wer
den ganz ausdrUcklieh durch Abwägung der 
Kosten fOr die Atomindustrie gegenOber 
den volkswirtschaftlichen Kosten durch 
Krankheits- und Todesfälle festgelegt, wie 
von der Internationalen Strahlenschutzkom
mission empfohlen) (16). 

Wie mansch sieht, gehen hier ungeheure 
Unsicherheiten ein, Annahmen Ober das 
Verzehrverhalten der BAD-Bevölkerung, ab
gesehen von allen individuellen Besonder
heiten (Allergiker sind z.B. wesentlich emp
findlicher als der Durchschnittsmensch). 

Der dritte Typ von Befunden steilt Bezie
hungen dar zwischen dem örtlichen und 
zeitlichen Verteilungsmuster, gewissen Ge
sundheitsschäden in der Bevölkerung und 
der durchschnittlichen radioaktiven Bela
stung, ohne diese genau quantifizier.en zu 
können. 

So zeigte sich fOr die systematisch regi
strierte Säuglingssterblichkeit in den USA 
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immer dasselbe Muster: Der seit den 30er 
Jahren fallende Trend kam in der Zeit nach 
den Atombombenexplosion in den durch 
deren Fallout belasteten Staaten zum Stili
stand; teilweise stieg die Zahl der Fälle so
gar an (Beispiel: ln einer Bevölkerung, die 1 
Bq Strontium-90 pro Tag aufnahm, verdrei
fachte sich die Säuglingssterblichkeit (17)). 
Nach Ende der Bombenversuche in der At
mosphäre kehrte sich mit etwa 15 Jahren 
Verzögerung der Trend um und erreichte mit 
Beginn der 80er Jahre wieder die Werte, die 
von dem langfristigen Verlauf vor den 50er 
Jahren zu erwarten gewesen wären. Das 
galt .allerdings nur fOr diejenigen Staaten 
der USA, die nicht zusätzlich durch Atoman
lagen belastet waren, dort blieb die Rate auf 
dem Niveau der 60er Jahre oder stieg - etwa 
nach dem Unfall von Harrisburg - sogar 
noch an. Auffällig ist ferner, daß entspre
chende Statistiken in der Sowjetunion einen 
ständigen Abfall der Säuglingssterblichkeit 
bis etwa 1975 zeigen, dann einen durch die 
Obiicherweise genannten Faktoren nicht zu 
erklärenden Anstieg zeigen, der immerhin 
dort zum verstärkten Aufbau des Atompro
gramms parallel läuft. Man kann abschät
zen, daß die Zahl der Indirekten Opfer der 
Strahlung die der Krebstoten noch Ober
trifft. 

D.enn es gibt inzwischen eine lange Liste 
der Infektionskrankheiten, deren Häufigkeit 
durch Strahlung verstärkt wird: die Gesund
heitsstatistiken der USA zeigen in den Sech
ziger Jahren for folgende Krankheiten eine 
Korrelation mit der Radioaktivität in der 
Nahrung infolge der Atombombenversuche: 
Lungentuberkulose, Masern, Scharlach, 
Windpocken, Keuchhusten, Meningitis, Kin
derlähmung, Syphilis, GonorrhOe, Gelb
sucht, Röteln (9). Dies spricht fOr die Hypot
hese, daß die Strahlung das Immunsystem 
schwächt. Immunschwäche wurde auch bei 
Anwohnern von Nagasaki festgestellt, die 
im MutterleiD zur Zeit der Bombenexplosion 
bestrahlt worden waren (1). 

»Parallel zum Aufbau 
des Atomprogramms 

steigt die 
Kindersterblichkeit« 

Biologische Mechanismen 

Am bekanntesten ist die Erzeugung von 
Krebs dadurch, daß die Strahlung die Zell
kerne trifft, dort die Information Ober die 
Vervieifachung der betr. Zeile stört, mit dem 
Ergebnis, daß sich dort ein Ktebs ent
wickelt, was teilweise mit Verzögerung von 
mehreren Jahrzehnten geschehen kann. 

Diese Art der Schädigung ist proportional 
der Bestrahlungsmenge. Es ist also grund
sätzlich unsinnig zu fragen, wieviel Becque
rel sind fOr mich schädlich. Das ist genau
so, wie wenn jemand mit einem Maschinen
gewehr blind in die Menge schießt; da kann 
man auch nicht fragen, wieviele Kugeln sind 
tödlich? Sondern jede einzeine ist tödlich, 
und es kommt nur auf die Chance an, ge
troffen zu werden, und die ist umso größer, 
je mehr Kugeln pro Sekunde in die Menge 
abgeschossen werden, entsprechen den 
Strahlungsblitzen (angegeben in Becquerel) 
pro Sekunde. 

Es gibt aber noch weitere Schädigungsar
ten, die besonders effektiv sind bei kleine
ren Dosen, die zudem noch zeitlich verteilt, 
also chronisch gegeben werden. Dann kom
men nämlich gewisse chemisch aktive Stof
fe, sogenannte Radikale, zum Zuge, die 
durch die Strahlung erzeugt werden und die 
die Zellwände schädigen. Beschädigte Zell
wände lassen verschiedene Giftstoffe in die 
Zeile ein, die dann z.B. Krebs, aber auch an
dere Krankheiten verursachen können. Das 
Merkwürdige ist nun, daß die chemischen 
Radikalen, die dabei eine Rolle spielen, au
ßerdem die Tendenz haben, sich gegensei
tig in die Quere zu kommen, um sich dann 
gewissermaßen zu entwaffnen, so daß sie 
dann nicht mehr die Membranen schädigen 
können. Das macht verständlich, daß dieser 
spezieile Schädigungseffekt bei hohen Do
siswerten weniger effektiv ist und nur bei 
geringen Dosiswerten zum Tragen kommt 
(4). 

Oie Schwächung des Immunsystems 
geht wahrscheinlich so vor sich, daß 
Strontium-90, das sich ja bevorzugt im Kno
chen festsetzt, das Knochenmark bestrahlt 
und dabei die Bildung von Zeilen beeinflu6t, 
die fOr die Immunabwehr im Körper zustän
dig sind. Die katastrophale Wirkung relativ 
geringer Strahlenmengen wird dabei plausi
bel durch einen schon vor längerer Zeit von 
Stokke beobachteten Effekt, daß nämlich 
diese Wirkung bei geringen Dosen sehr steil 
anstieg und dann die Kurve bei größeren 
Dosen in einen flacheren Verlauf Oberging 
(2). Diese Kurve verläuft damit ähnlich wie 
die von Mancuso u.a. beobachtete Kurve, 
die die- Häufigkeit von Krebserkrankungen 
bzw. Todesfällen angibt (3) und einen Ahnli
chen Verlauf zeigt, zudem vielfach die Zahl 
von Mutationen infolge ionisierender Strah
lung (4). Damit zeichnet sich ein allgemei
nes Phänomen ab, daß nämlich fOr eine gro
Be Zahl verschiedener Strahlenwirkungen 
gilt, daß sie im unteren Dosisbereich relativ 
stärker sind, als mensch aus den Untersu
chungen bei hohen Dosen vermuten wUrde 
(5). ln diesem Zusammenhang ist auch von 
Interesse, daß nach neuasten Ergebnissen 
von Alice Stewart ein hoher prozentsatz -



»80 Prozent der 
Kinderleukämie 

geht auf die 
Radioaktivität zurOck« 

80%! - der Kinderleukämie in Großbritan
nien auf die radioaktive Hintergrundstrah
lung - also natürliche Belastung und Pro
dukte von Atomexplosionen zurückgeht (6). 

Auch in der BAD wurden Untersuchungen 
durchgeführt, die in dieselbe Richtung wei
sen. Mehring (7) stellte schon 1972 fest -
was mir erst jetzt auf dem Umweg Ober ame
rikanische Kollegen bekannt wurde - daß im 
Blutbild von deutschen Wehrpflichtigen und 
Polizisten in den sechziger Jahren sich Kor
relationen von verschiedenen Phänomenen, 
wie Verringerung der Zahl der weißen Blut
körperchen, mit der radioaktiven Belastung 
infolge der Atombombenversuche zeigten. 
Das heißt, es dürfte auch hier eine entspre
chende Zahl von Erkrankungen infolge der 
radioaktiven Verseuchung aufgetreten sein, 
man kennt sie nur nicht, weil die entspre
chenden statistischen Daten fahlen bzw. 
nie ausgewertet wurden. 

Diesen indirekten Strahlenwirkungen ist 
gemein, daß sie mit nur geringer Verzöge
rung auftreten und sich deshalb im zeitli
chen Verlauf eine deutliche Korrelation mit 
der in der Nahrung vorhandenen Radioakti
vität feststellen läßt. Die Todesfälle infolge 
strahlenerzeugtem Krebs zeichnen sich da
bei viel weniger ab, soweit zwischen Be
strahlung und Erkrankung bzw. Tod viele 
Jahre liegen. Es ist allerdings nicht auszu
schließen, daß gerade das Zusammenwir
ken der Immunschwächung mit anderen 
Krebserregern eine Verkürzung der sonst 
allgemein geltenden Latenzzeiten bewirkt. 

Ein weiteres Beispiel ist die Behinderung 
der Ausbildung der Lungen bei Ungebore
nen durch Bestrahlung der Mutter. Das Er
gebnis ist, daß das Baby nach der Geburt 
sich weniger rasch entwickelt und damit 
weniger widerstandsfähig ist und leichter 
Infektionen zum Opfer fällt. 

Dies mag einen Eindruck Ober die Vielfalt 
der Weisen geben, wie radioaktive Strah
lung schädigt und daß der Strahlenkrebs 
nur die Spitze eines Eisbergs von noch we
niger spezifischen Strahlenschäden ist. 

Abschätzungen für die BRD 

Aus den Befunden von Lave und Mitarbei
tern kann man die Opfer unter den 60 Mio 
Einwohnern der BAD abschätzen, die vor al
lem durch indirekte Wirkung der Strahlung 
infolge der Schwächung des Immunsystem 
zu Tode kommen. Mensch braucht dazu die 
mit den Lebensmitteln aufgenommenen 
Mengen von Strontium-90 oder Cäsium-137, 
als den wichtigsten langlebigen vorkom
menden Isotopen, da Lave, u. M. sich darauf 
beziehen. 

Es werden sehr differenzierte Werte ange
geben, die von 4 Bq Cs-137/Liter bis 200 Bq 
Cs-137/Liter streuen, was sich durch den 
stark wetterabhängigen Niederschlag in 
den Wochen nach der Katastrophe erklärt. 
Ein Bereich von 10-20 dieser Einheiten er
scheint realistisch. 

Dies gilt fOr das erste Jahr nach der Kata
strophe. Durch die Erfahrungen mit dem 
Bomben-Fallout ist- zu erwarten, daß beide 
Elemente langsam aus der Biosphäre in tie
fe Bodenschichten verschwinden. Das be
wirkt in den folgenden Jahren geringere 
Strahlenbelastungen: Die Cs-Werte des er
sten Jahres sind etwa mit 2,5 zu multiplizie
ren, um die wirksame Summe des kommen
den Jahrzehnts zu erhalten. Die Formel 
kann aber durchaus eine Unterschätzung 
bedeuten, da sie sehr von der Art der Nah
rungsaufnahme abhängt. Das bedeutet eine 
mittlere Belastung von 25-30 Einheiten fOr 
die gesamte Zukunft. Nun ergibt sich aus 
den Daten von L.ä.ve u. M., daß 1 Bq Cs-137/ 
Liter bei 60 Mio Menschen 3600 Toten pro 
Jahr entspricht, die vorwiegend an indirek
ter Strahlungswirkung sterben. 

Das heißt bei 25-30 solcher Einheiten also 
90 000 bis 180 000, die im kommenden Jahr
zehnt der Katastrophe auf indirekte Weise 
zum Opfer fallen, es ist also als Größenord
nung 100 000 - 200 000 zu nennen. 

Hinzu kommen im wesentlichen die teil
weise um Jahrzehnte verzögerten Krebsop-

Tschernobyl 

fer, die von Lave u. M. praktisch nicht erfaßt 
wurden. 

Hierzu muß mansch zunächst aus den ge
messenen. Becquerel-Werten die Dosiswer
te for die Bevölkerung abschätzen. 

Die Strahlenschutzkommission {SSK) und 
prominente BefOrworter der Atomenergie 
geben Werte .for die Ganzkörperbelastung 
im Bereich 150-400 Millirem als gemittelte 
Werte .fOr die BAD an. Wissenschaftler an 
der Universität Bremen (14) haben for Bre
men 70 Millirem errechnet. Diese Werte wur
den aus aktuellen Messungen von Cs 137 in 
Bremen gewonnen, die aufgrund der Erfah
rungen aus dem Atombomben-Fallout fOr 
die nächsten Jahrzehnte hochgerechnet 
wurden. 

Hamburger Wissenschaftler (12, 11) kom
men fOr Schleswig-Holstein und Harnburg 
zu Werten um 65 Millirem for das erste Jahr, 
woraus etwa 160 Millirem fOr die nächsten 
Jahrzehnte folgen dürfte. 

Da in Süddeutschland vielfach zehnmal 
höhere Mengen und mehr gemessen wurde, 
ist ein mittlerer Wert von 600 Millirem wohl 
etwa zutreffend. Das ist etwa halb so viel 
wie erste Schätzungen in (13) annahmen. 
Hieraus kann die Zahl der Krebsopfer be
rechnet werden, wobei wegen der chroni
schen relativ niedrigen Belastung wohl die 
Zahl von 7000 Toten pro Million Personen 
mal1000 Millirem zu verwenden ist. 

Das führt bei 150-400 Millirem, wie die 
SSK meint, bei 60 Millionen Menschen zu 
60 000- 170 000 Krebstoten. Die hier ange
nommenen 600 Millirem führen zu 250 000 
Krebstoten in der BAD. 

Diese Zahl wird auch von Wissenschaft
lern, die der Atomenergie kritisch gegenü
berstehen, als zu hoch angesehen. Es wäre 
mir natürlich nur zu lieb, wenn sie Recht 
hätten, ich fürchte aber, daß die optimisti
scheren Schätzungen vor allem auf man
gelnder Kenntnis der internationalen Ent
wicklung, der Erfahrungen u.a. der Strahlen
wirkung außer Krebs bewirken. 
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Schlu8bemerkungen 

Oie Gesamtzahl der Opfer von Tschern<> 
byl hat sich damit leider gegenOber der von 
mir froher abgeschltzten (13) nicht wesent· 
lieh gelodert, wenn auch Ihre zu erwartende 
zeltliehe Verteilung. Aufgrund der Unsicher· 
helten ln der Abschätzung der Dosis kann 
sie allerdings auch doppelt so hoch sein. Es 
gibt bereits qu_alltatlve und noch nicht be

. stltlgte Berichte, daß ln MOnehen eine er· 
höhte Infektionsanfälligkelt nach Tscherne> 
byl beobachtet worden sei· es wäre von gre> 
ßem Interesse, solchen Hinwelsen nachzu· 
gehen und eine möglichst umfassende Er· 
hebung vorzunehmen. Das dOrf1e sich frei· 
lieh schwierig gestalten, zum einen hat die 
weiterhin auf Atomenergie setzende Regie
rung kein Interesse an Mlchen Daten, ande
rerseits stehen derartigen detaillierten Erhe
bungen ja auch berechtigte Datenschutz· 
Interessen der Menschen entgegen, die 
nach meiner Ansicht im Zweifel Vorrang ge
genOber noch so interessanten statistl· 
sehen Resultaten haben mossen. Gronde 
for die sofortige Stlllegung aller Atomanla· 
gen gibt es ja ~uch ohnedies genug. 

Oie obigen Uberlegungen beruhen ja we
sentlichen auf den Erfahrungen aus der 
Strahlenbelastung durch die Atombomben 
der 60er Jahre, sie setzen stillschwelgend 
voraus, daß sich an der LebensfOhrung, Ins. 
beso"ndere der Nahrungszusammenset· 
zung, nichts ändert. Hier llßt sich ln derTat 
nicht allzuviel Indem • die radioakt ive Ver· 
seuchung läßt sich nicht vermelden oder 
umgehen, da mensch nicht vollständig sei· 
ne Lebensmittel .aus wenig belasteten Tel· 
len der Erde besorgen kann und das Im ln· 
teresse der Völker der Dritten Welt auch gar 
nicht richtig wäre. Aber es lassen sich doch 
die schlimmsten Spitzenwerte vermelden, 
und Insbesondere gilt das fOr Rlsikogrup
pen, wie kleine Kinder, werdende Matter 
und Kranke. FOr sie sollte eine möglichst 
strahlungsarme Nahrung durch richtige Ge
staltung des Speisezettels· auf Dauer orga· 
nislert werden. Voraussetzung ist natorllc!l 
die Kenntnis Ober die radioaktive Verseu· 
chung, die von den Reglerungen natOrllch 
systematisch heruntergespielt oder ganz 
geleugnet wird. Um so wichtiger sind daher 
unabhängige Messungen von unabhängi· 
gen Labors. Sie können trotz beachtlicher 
Spendenbereitschaft vieler Menschen nicht 
flächendeckende lmformatlonen geben, 
sondern nur ungeflhre Anhaltspunkte. Vor 
allem sollten derartige unabhlngig gewon· 
nene Maßdaten dazu verwendet werden, 
entsprechende umfassende Messungen 
und Ihre Veröffentlichung von den staatll· 
chen Stellen zu verlangen." 

Oie Messungen werden koordiniert von 
der Informationsstelle der Arbeltsgemeln· 
schaft ökologischer Forschungsinstitute, 
Horner Str. 28, 2800 Bremen 1, bei der 
mensch auch einen Informationsrundbrief 
abonnieren kann. 
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Halb so schlimm ••• ? 
Wie andere rechnen 

Zum Vergleich mit J . SchMr'a An•lyse 
h•ben wir einige 8..-.chnungen und Zah
len zuNmmengeatellt, die ln den Mon•· 
ten nach Tachemobyl veröffentlicht wur· 
den. 

Nicht gerade Oberraschend, kommt 
die Strahlenshutzkommlsslon zu den ge
ringsten Werten. Sie geht von einer 
durchschnittlichen Belastung (gesamte 
Lebenszeit) von 200 Mllll·rern aus. Dies 
fOhre (laut Zwischenbericht vom 
16.6.86) zu einem Anstieg der Krebssterb
lichkelt um zwei Promille sowie einem 
Anstieg der Genschiden um "einige Pr<> 
mllle". Dem liegt die Annahme zugrunde, 
daß bei einer Belastung von 1 Rem auf 1 
Million Menschen 100 zusätzliche Krebs. 
fälle kommen, also bei 200 mrem und 60 
Millionen Einwohnern in der BRO: 
0,2 x 100 x 60 = 1.200 Krebstote. 

Wie von Jens Scheer ausgefOhrt, moß. 
te die Oosls.Wirkung·Bezlehung selbst 
aufgrund gängigster Erkenntnisse zu
mindest um den Faktor 10 nach oben kor
rigiert werden (bei 1 Rem sterben von 1 
Million Menschen 1.000 zusätzlich an 
Krebs). Auf dieser Basis errechnen einige 
Bremer Physiker ln dem Buch "Tschern<> 
byl und die Folgen" fOr Norddeutschland 
(Belastung 100 mrem) 3.000 Krebstote 
und fOr SOddeutschland (Belastung 600 
mrem) 20.000 Krebstote. Zu Ihnlichen 
Zahlen kommt das unabhängige IFEU· 
Institut Heldeiberg ln seiner BroschOre 
"Die Folgen von Tschernobyl". 

Der Amerikaner Gofman (10), ein "mu
t iger Pionier der wissenschaftlichen Kri· 
tik der Atomenergienutzung" (Scheer) 
geht fOr die BRD·Bevölkerung von einer 
mittleren Dosis von 200 mrem aus. Nach 
seinem Untersuchungen bedeutet 1 Rem 
auf 1 Mlo. Menschen 3.000 bis 4.000 
Krebsopfer, was zu einer Gesamtzahl von 
40.000 Krebsopfer ln der BRO durch 
Tschernobyl fOhren worde. Jens Scheer 
weist allerdings darauf hin, daß Gofman 
die Belastungsdosis von 200 mrem allein 
auf Clsium·137 bezieht und den Beitrag 
des Strontlum-90 unberOcksichtigt laßt. 
Oie Gesamtdosis sei damit mindestens 
doppeft so hoch. 

Oie GeNrnWihl der Tachemobyi·Opfer 
welltweit wird von Gofman mit 400.000 
Krebstoten errechnet. Dies mOSte nach 
dem Ansatz von Scheer zumindest ver
doppelt werden. 

J. Bergmann (12) schätzt eine gesamte 
Bevölkerungsdosis weltweit mit rund 
2000 Personen-Rem. Neueste amerikani
sche Schltzungen (13) ergeben 500 Mil· 
llonen Personen-Rem allein durch Clsi
um 137, also eine vergleichbare Gesamt· 
belastung. 

Mit dem Oosls·Wirkungsfaktor von 
7.000 Krebstoten pro 1 Million Personen· 
Rem erhAlt man eine Gesamtzahl von 14 
Millionen Krebsopfern ln den kommen· 
den Jahrzehnten. Hinzu kommt vermut· 
lieh eine ähnliche Zahl von Todesopfern 
durch andere Erkrankungen als Krebs. 

Tschernobyl 
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96 und Schwache sind 10 bis 500-mal gefähr· ot. o\ 
deter. Außerdem betonen alle Öko-Institute fl/.) \.\ 

~ 0 195S Zur Verharmlosungsstrategie der Atomlob-
by gehört das Totschweigen der tatsächli· 
chen Belastung von Umwelt und Nahrung 
nach Tschernobyl. Fast nirgendwo ist auf 
kommunaler Ebene ein halbwegs sinniger 
Kontrolldienst eingerichtet, der regelmäßig 
Meßwerte veröffentlichen wOrde. Solche 
Messungen worden letztlich keinen Schutz ~, 
vor der radioaktiven Belastung schaffen. . 
Aber sie worden bei der Bevölkerung die 
Sensibilität fOr die Gefahren erhalten die · 
aus der Atomkraft erwachsen und wo'rden _. 
den Verdrängungsprozeß nach Tschernobyl _. 
aufhalten. Genau das ist auch der Grund, 
warum .solche Messungen nicht ausrei· ~ 
chend gemacht und noch weniger veröffent- ·. 
licht werden. 

Verschiedene 'freie' Institute die sich in . 
der AGÖF (Arbeitsgemeinsch~ft ökologi- ; 
scher Forschungsinstitute) zusammenge-
tan haben, versuchen, diesem Totschwei
gen entgegenzuwirken (siehe dazu auch die 

grundsätzlich, daß es keine Grenze der Ge- 'i'!; 
fährtichkeif fOr die Aufnahme von Radioakti· \\ 
vität gibt. fif.>Of 

Entsprechend relativ sind alle prakti· 
sehen Ernährungstips. die AGÖF erklärt da· 
zu: "Es muß klar sein, daß Lebensmittel aus fl/.)1$) 
Gebieten und Ländern des heftigen ersten i"t. 'i~ 
Fallouts (Bayern, Österreich etc.) zugunsten ....l 
von Lebensmitteln aus weiter westlich gele-
genen Ländern oder aus Ländern der SOd· ....l 
halbkugel gemieden werden sollten. (Da die i:l 
Erde eine Kugel ist, haben diese Gebiete ca. 
1000-fach verdünnten Tschernobyl-Fallout 
erhalten). Ohne Panschen und Etiketten
Schwindel ist dies vorerst der leider einzige 
Weg, um die Zufuhr radioaktiven Materials 
ohne Kennzeichnungspfliqht von Lebens-
mitteln niedrig zu halten." 

Eine solche Kennzeichnungspflicht ver- 1 
langt beispielsweise eine Frankfurter Eltern- .... 
initiative. Sie fordert eine Abschaffung der .., 

Belastungs-Spitzen 

(laut VeriJffentlichung der AG6F v. 1.12.86 
berOcksichtigt wurden nur Spitzenwene 

Alle Angaben in Bq// oder Bq/kg 
CIJ.sium 134 und 137 zusammengefa8t) 

Babynahrung 
Milchbrei Humana 
Milchbrei Milupa 
Alete Fruchtbrei 
Brandt-Zwieback 

11 
10 
31 
9 I Schlußbemerkung des Artikels von Jens 

! Scheer). Oie Zahlen, die sie veröffentlichen • 
8" beweisen: Es gibt nach wie vor eine hohe 
t! Belastung, die unsere Gesundheit gefähr· 

hohen EG-Normen (600 Bq/kg Cäsium tor Er- Milch 
- wachsene, 370 Bq fOr Kinder). Stattdessen "" Vollmilch 

sollte Nahrung mit einer höheren Belastung , Demeter-Vollmilch 
als 100 Bq/kg Cäsium 1341137 vom Handel 1 Kondensmilch 
ausgeschlossen werden; geringer belastete i Milchpulver 
Nahrung soll entsprechend der Cäsium-Be· ..., Kaffeemilchpulver 

16 
83 
80 

.t: det. Einige der Werte aus November-Mes
I sungen haben wir auf dieser Seite abge- -
J druckt. Dabei haben wir uns auf die Spitzen
~ werte beschränkt; ein großer Teil der Meß· 
j werte liegt unterhalb der hier veröffentlich-
r! ten. Dennoch geben sie einen guten Auf-

schluß Ober unterschiedliche Belastungs
grade und sind Beweis fOr ein vorhandenes 
GefahrenpotentiaL 

Bei der Interpretation der Zahlen sollte 
mensch weiterhin beachten: 
- Die gemessenen kOnstlichen radioaktiven 
Stoffe existieren erst seit 1945 (Hiroshima) 
auf dieser Erde. Erlaßt wurden lediglich die 
Nuklide Cäsium 134 und 137, obwohl mit Si· 
cherheit davon auszugehen ist, daß auch 
Strontium, Plutonium etc. die Nahrung bela· 
sten. 
• Zum Vergleich nennt die AGÖF die laut 
Strahlenschutzverordnung zulässige tägli· 
ehe Belastung (Essen und Trinken) fOr be
ruflich Strahlenexponierte: Cäsium 134: 
41,1; Cäsium 137: 73,97 Becquerel. Oie grO· 
ne Verbraucherinitiative hält beispielsweise 
bei Milch eine Belastung von bis zu 15 Bq 
Cäsium pro Liter tor (notwendigerweise) 
noch tolerierbar. 
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lastung gekennzeichnet werden. FOr diese ~ Joghurt 
Forderung sammelt die Initiative Unter- ; Schnittkäse 
schritten. Listen können angefordert wer- -i Demeter-Quark 
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den bei: "Elterninitiative Radioaktivität und Obst 
Ernährung", Heidestr. 7, Frankfurt, Tel. 069· ~ 
492779. '1 
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Demeter-Aprikosen 55 
Demeter-Feigen 49 
Apfel 25 
(mit einem einsamen Spitzenwert von 101) 
Hagebutten 106 
Johannisbeere 163 
Heidelbeere(TiefkOhl) 10 
Apfelsaft 16 
Johannisbeersaft 57 

Fleisch 
Rindfleisch 
Kalbfleisch 
Schaffleisch 
Wild 

Sonstiges 
Haselnüsse 
(keineswegs nur importierte!) 
Mandeln 
Walnuß 
Honig 
Pilze (Spessart) 

Boden, Gras etc. 
Boden 
Klärschlamm 
Heu 
Silage 
Buchenlaub 
Laub von Obstbäumen 
Mischlaub 
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•••••• •• 
Am 15116.11.86 tr'äteö'-vertreferiirl
nen von ca. 100 neuen Anti· Atom 
Gruppen aus dem ganzen Bundesgebiet 
zu einem ersten Bundeskongreß in 
Detmold zusammen. 
Bereits das Auftaktplenum machte, 
deutlich, wo die Differenzen inner
halb der neuen Gruppen liegen und das 
sie mindestens ebenso groß sind wie 
im Spektrum der "alten" Anti-AKW-1 
Bewegung. Exemplarisch für diesen· 
Konflikt waren die Ausführungen des 
Vereins ,.Eltern für unbelastete Nahr· 
ung, die einerseits auf großes Inter
esse und gleichzeitig auf Widerspruch 
stießen. Der Verein hat allein in Schles-• 
wig Holstein ca. 1500 Mitglieder/in· 
nen, er sieht seine Hauptaufgabe darin, 
die Werte der von ihm gemessenen 
Lebensmittel an seine Mitglieder/innen 
zu verbreiten, damit diese ihre Kinder 
und sich individuell strahlenfreier er
nähren können. Politische Aktionen, 
mit denen eine grundsätzliche Änder-

·-- ---.--- '!!~ --':"l)IIJI!l•l!I'J[_ Atomanlagen. D1e Emladende Detmol-
der Initiative hatte dazu ein Papier 
vorgelegt, in dem es hieß:"Unser Ziel, 
die sofortige Stillegung aller Atom
anlagen, können wir nur e"eichen, 

1 
wenn wir uns nicht spalten oder von I 

irgendeiner Partei vereinnahmen lassen~~ 
und es uns dadurch gelingt, enormen: 

w wirtschaftlichen und politischen Druck: 
"'auf die Setreiber auszuüben ••. Der Wider-; 
~stand entwickelt dann Stärke, wenn ~
:uns gelingt, selbst die Vielfalt der~ 
• verschiedensten Formen als Ausdruck. 
• unser66 gemeinsamen Kampfes zu er~~ 
~fahren und dies Einheit nach außen • 
deutlich zu machßn'~ j 
Bei diesem- S"J>iktrürii 9ffit es :"Anl<nupt-• 
ungspunkte an die "alte" Bewegung. 
Für den größten Teil der Anwesenden 

.hatte die zu tolerierende "Vielfalt" 
•dann ein Ende, wenn sie nicht eindeu
• tig sich zur "Gewaltfreiheit"bekannte 
~hier bestimmten eher tiefe Gräbe~ 
·als Gemeinsamkeiten das Bild. Die 

• 
• 

.•""!,·-:B~~- -gek"'! ~, •.• -- -d···-----~~ tra en uros art wer en. 
ln den Arbeitsgruppen des Kongres
ses wurden vorrangig -gemeinsame For
derungen und Ziele festgelegt. So ent· 
wickelte die AG Ernährungsbelastung 
Forderungen nach lückenlosen Lebens
mittelkontrollen, Grenzwertfesttagung 
in Orientierung an der Gesundheit des1 
ungeborenen Kindes, Neuzusammenset· 
zung der Strahlenschutzkommission un-1 
ter Berücksichtigung von Eltern- und 
Umweltschutzorganisationen sowie die 
Ablehnung des Wallmannsehen ,.Strahl-~ 
enschutzvorsorgegesetzes". Die AG En-1 
ergiewende erhob Forderungen nach• 
Dezentralisierung der Energieversor
gung, vermehrter Erforschung und An· 
wendung alternativer und regenerativer 
Energiequellen. 
Zentrale bundesweite Aktionen standen 
nicht zur Debatte· aus der Einschät· 
zung heraus, daß Eltern aus zeitlichen 
und organisatiorischen Gründen ohne· 
hin nicht daran teilnehmen. Ein Fest-

Bundes~ngreß 

der >>nach Tschernobyi«-Gruppen. 

ung der Strahlenbelastung von Lebens
mitteln erreicht werden könnte, die 
auch weniger bewußten Menschen und 
ihren Kindern zugute käme, werden . 
nicht angestrebt. Diese Darstellung 
rief den Unmut einer Vertreterio von 
EKLAT hervor, die meinte, so erhalte 
die ,.neue Bewegung" den Anstrich 
eines Zusammenschlusses von Selbst

hilfegruppen, der politische Aspekt und 
die Beteiligung anderer (Nicht· Müt
ter-) Gruppen gerate in den Hinter
grund. 
Ähnliche Differenzen traten bei der 

ZusammP.nstellung möglicher Aktionen 
auf. Die vorgeschlagenen Mahnwachen, 
verkleidete Frauen u.ä. Spektakel war
en für manche Anwesenden eine völ
lig neue Entdeckung, eine Vertreter
in aus Harnburg bemerkte dazu ver
wundert:"Das ist Schnee von gestern 
für uns, das haben wir kurz nach Tscher· 
nol:)yl gemacht. 
Einig war mensch sich über die For- 1 

derung nach soforti er Stille ung aller 1 

Differenzen waren nicht nur politische~ 1 legung auf gemeinsame, dezentrale Ak· 
Natur, sie begannen bei manchen schon1 tionen wurde von der Mehrheit der-u...."' 
bei den "Kulturschranken" und Lebens-1 Teilnehmer/innen befürwortet, dennoch~~~ 
art. Da prallten die Vorurteile aufge-1 setzte sich mehrheitlich die Position~ 
wachter· CDU-Wählerinnen über ,,Ait-1 durch, daß Plenum könne keine für~~~ 
Aktivisten" und Friedensbewegte (ka-1 die Initiativen verbindlichen Beschlüs-
putte Autos, verunkrautete Vorgärte~1 ~ se fassen. Die beschlossenen Aktionen"""...,w 

und schmuddelige Kleidung) hart auf1 C wurden daher nur als "Empfehlungen"~~~ 
die neue Wirklichkeit. . ._......,,..".;;b,!!ar!!f~n. · " 
Ein Problem haben "neue" und ,.alte"• . So soll der erste Samstag im Monat 
Bewegung gemeinsam · die fehlende1 allgemeiner Widerstandssamstag werden. 
Koordinationsstelle. Das Bedürfnis da·• • Der Tschernobyl "Jahrestag" am 
nach war groß und es entstand all-1 26.4.87. wird zum allgemeinem Wider· 
gemeine Ratlosigkeit, als mensch nacM standstag erklärt. 
der De~tte . über die Wichtigkeit derl . Am Tag der Bundestagswahl soi-
Vernetzung feststellen mußte, daß keinel Jen vor allen Wahllokalen "Info · Stän-
Gruppe auf diP. Übernahme einerl de" für einen Volkentscheid errichtet 
solchen Arbeit vorbereitet war. Die werden. Darüberhinaus werden Mahn-
Münchner Gruppe ,.Mütter gegen Atom· wachen, Mahnspektakel und ein "Frau-
kraft" hatten bereits im Vorfeld einen enverweigerungstag am 27.4.87 "em-
500 Adressen umfassenden Verteiler pfohlen". 
zusammengestellt. Die Koordination 
wurde jetzt nur vorläufig festgelegt, Kontakt und Aufnahme in den Adres-
bis zum nächsten Kongreß im Mai 87 senverteiler "neuer" Gruppen: 
in Kassel, soll die Einrichtung eines zen- Anne Matz, Neideckstr. 6, 8 Müchen 16 
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Jeden Monat neu: 
• Schwerpunktthema auf16 Seiten 
• Alternative Bekanntmachungen 

außerschulischer Initiativen 
im Bildungsbereich 

• praxismarkt mit Unterrichtsideen 
und -einheiten 

• 5 Seiten Markt mit Terminen, 
Angeboten und Gesuchen 

• und Berichte, Kommentare, 
Meinungen ... 
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Verkehrspädagogik-Jugend 1945-62-
Berufspraktik'um- Rückwanderer-Kinder
Politische Bildung-Theater-Pädagogik
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Weitere Themen: 
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EU-aktualisierte Kompakt-Info 
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Woctwnzeltung und Mitteilungsblatt 

Wir bieten 
8 Aktuelle Informationen aus allen Bereichen der 

Ökologie· und Friedenspolitik 

8 Berichte über die Arbeit von Parteigremien und 
Fraktionen der Grünen 

8 Unabhängige Analysen der politischen, militäri
schen und wirtschaftlichen Entwicklung aus öko
logisch-pazifistischer Sicht. 

8 Kommentare, die weder von den Werbeabtei
lungen der Großindustrie noch den Propaganda· 
zentralen der Supermächte gesteuert werden. 

Wir suchen 
8 Leser, die sich von den etablierten Medien nicht 

länger manipulieren lassen wollen 

8 Leser, die wissen wollen, wo und wie sie sich 
engagieren können, um ökologische, soziale und 
politische Fehlentwicklungen zu verhindern. 

8 Leser, die ·wissen, daß die Unterstützung einer 
Parteizeitung ein wichtiges Stück Medienpolitik 
gegen die Kabelfemseh-Gleichschältung ist 

8 Leser, die wissen wollen, was die Grünen und 
alternativen Basisbewegungen eigentlich ma
chen. 

Oie Medien der anderen haben Millio
nen - damit propagieren ste die Aus
beutung der Erde und bereiten den 
Atomkrieg vor. 
Wir vertreten die alternative Politik 
der Überlebensutopie - mit Informa
tionen, Aufklärung und Kritik 
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