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Schwarzes Brett 

Noch ne Broschüre: 
Schleichwege zur Atombombe? 
Die Forschungsgruppe Atomwaffenent
wicklung hat eine Broschüre über das Kern
forschungszentrum Karlsruhe erstellt Sie 
befaßt sich mit den atombombenverdächti
gen Aktivitäten dieses Zentrums. Das Heft 
ist nicht gerade eine Augenweide, aber sehr 
informativ. Für 3 Mark zu bestellen bei Her
mann Lührs, Mirabellenstr. 30, 7 Stuttgart
Obertürkheim. Nur gegen Vorauskasse, bei 
1 DM Porto. 

*** 
Ubertirea zentrum braucht Geld 
Das Libertäre Zentrum in Moers betreibt 
seit einigen Jahren ein Haus als Zentrum für 
diverse Aktivitäten von 81's, Autonome, FAU 
etc. Nun droht das Haus einer Bank übereig
net zu werden. Mit der Selbstverwaltung 
wäre dann Essig. Allerdings besteht die 
Möglichkeit, das Haus für 60.000 Mark zu 
kaufen. Da die Kohle in NRW knapp ist, hilft 
nur ein Spendenaufruf. 
Libertäres Zentrum Moers, Esseoberger 
Str. 100, 5130 Miers, Tel. 02841/503942 
Konto bei der Sparkasse Neukirchen Vluyn 
BLZ 35451460, Konto-Nr. 859959. 
Stichwort: Haus 

••• 
Kongreß der Frauen gegen Gen- und 
Reproduktionstechnologie 
Am 28.1 0. bis 30.10.88 läuft an der Uni 
Frankfurt der zweite bundesweite Kongreß 
der Frauen gegen Gen- und Reproduktions
technologie. Schwerpunkte sind eine Be
standsaufnahme der neuesten Entwicklun
gen im Gen-Bereich, ein Klärungsprozeß 
über den Begriff .Selbstbestimmung• sowie 
der Aufbau von Gegenstrukturen. 
Organisation über: Genarchiv, Führichstr. 
15, 4300 Essen 1 und Fem. Frauengesund
heitszentrum, Hamburger Allee 45, 6000 
Frankfurt 90. 

••• 
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Daa Kreuz mit der WAA 
So heißt ein Text-Bild-Band mit Bildern und 
Gedanken zum christlich-bürgerlichen Wi
derstand gegen das WAAhnsinnsprojekt70 
Seiten mit 40 Fotos. Preis 15 DM. 
Erhältlich über Anti-WAA-Büro Schwandorf 
(s.o.) 

••• 
Slemena-/Umatrukturierungabroschüre 
Das Hamburger Wendlandplenum hat eine 
Broschüre mit dem ntei.Atomtechnologie 
Umstrukturierung am Beispiel Siemens• 
herausgegeben. Es schreibt dazu: 
Anhand unserer Anti-AKW-Geschichte wol
len wir zu neuen Perspektiven in den Städ
ten anregen. Dazu haben wir den Siemens
Konzern näher beleuchtet, der in der BRD 
das AKW-Geschäft unter sich hat Siemens 
hat den Geschäftsschwerpunkt auf High
Tech durch Umstrukturierung gelegt Die 
Entwicklung dorthin haben wir analysiert 
und die gesellschaftlichen Folgen der neu
en Technologien benannt. 
Außerdem noch u.a.Artikel zu AKW-Export
geschäften und Arbeitsbedingungen in 
AKW's. 
Zu bestellen über die BUU, Hohenasch 63, 
2000 Harnburg 50, gegen Vorkasse. 
Preis 2 DM zzgl. 1 DM Porto. 

*** 
Dokumentation zu Ulbeck 
Die Lübecker Initiative gegen Atomanlagen 
haben eine Dokumentation zu den Blocka
deaktionen gegen die Atomtransporte er
stellt, die über den Skandinavienkai gelau
fen sind. Neben guten Bildern und Reporta
gen finden sich darin auch Hintergrundbe
richte· zur Atommüllschieberei, zum Atom
waffensperrvertrag etc. 
Die Broschüre kostet 5 DM und ist erhältlich 
bei der LIGA, c/o Alternative, Auf der Wall
halbinsel 27, 2400 Lübeck 1 

l.liDocAr--Alomlnlogon Milz - s.-

~ 
DOKUMENTATION 
-8loc:bdlnNOnllncl-9~1.n:IWaldn · rssrnc 
-~-DIA__,., 

Archiv der gruppe 2 
Die Münchener Gruppe 2 - Archiv - will 
durch den Aufbau autonomer Medienstruk
turen den herrschenden Meinungsfabriken 
entgegenwirken. Die Gruppe will dabei vor 
allem . szeneübergreifend" wirken, also die 
gegenseitige Abschottung innerhalb der 
Bewegungen überwinden. Die Gruppe ar
chiviert Texte, Alme, Videos etc. zu allen 
möglichen politischen Themen, bislang bei
spielsweise ca. 2000 Bücher, Zeitungen und 
Dokumentationen. Alle Neuzugänge für die 
Bibliothek werden im .Archiv-Reader" auf
gelistet, der diese Texte damit anderen zu
gänglich macht und auch entsprechende 
Vertriebsstrukturen aufzeigt 
Gruppe 2, Sommerstr. 24, 8000 München 
90, Tel. 089/6518448 

*** 
Nicht vergeaaen: 
Der Anti-AKW· Kalender 89 kommt II! 
Leute, Leute, das Jahr 88 ist schon zur Hälf
te rum, deshalb bitte schon ans nächste 
denken. Was mensch da vor allem braucht. 
ist ein sinniger Kalender.Am 20.September 
erscheint der Anti-AKW·Kalender 89111 
Vergeßt bitte nicht, rechtzeitig, möglichst 
schon jetzt zu bestellen, damit die Auflage 
realistisch kalkuliert werden kann. 
Bestellungen an: Umweltzentrum. Scharn
horststr. 47, 4400 Münster. 

*** 
Drehacheibe Weckersdorf 
Greenpeace hat zur WAA eine Broschüre 
herausgegeben, die sich speziell mit der 
Wiederaufarbeitungsanlage als Ausgangs
punkt und Ziel für die diversen Atomtrans
porte befaßt Aufgeführt werden die zu er
wartenden Transporte, die Risiken der 
Transporte und die rechtlichen Möglichkei
ten von Gemeinden, auf die WAA Einfluß zu 
nehmen. 
Autoren kommen u.a. von der Gruppe Öko
logie, Hannover. 
Erhältlich über Greenpeace, Vorsetzen 53, 
2000 Harnburg 11, Tel. 040/31186-0 

*** 
Herbataktionen gegen die WAA 
Innerhalb der süddeutschen Anti-AKW-Be
wegung werden derzeit Herbstaktionen ge
gen die WAA Wackersdorf diskutiert Die 
bisherigen Überlegungen zielen sowohl auf 
dezentrale Aktionen unter dem Motto . fünf 
vor zwölf" wie auch auf eine zentrale Kund
gebung mit anschließendem WAAidspa
ziergang, der den Bauzaun mit einbezieht 
Im Juni wurden die unterschiedlichen Vor
stellungen bei Treffen näher diskutiert. 
Kontakt: Anti-WA#.\-Büro. Klosterstr. 2, Post
fach 1145, Tel. 0943111029,8460 Schwan
dort 

• •• 





Für viele von uns stehen diese beiden In
stitutionen für eine brutale, menschenver
achtende und unterdrückarische Politik auf 
Kosten der Lebensbedingungen der breiten 
Bevölkerungsschichten in den sogenannten 
"Entwicklungsländern": Nicht zuletzt der 
IWF hat ganz nachhaltig den Militärputsch 
in der Türkei im Jahre 1980 vorbereitet und 
sorgt mittlerweile mit seinen Auflagen da
für, daß z.B. der Amazonas für die Interes
sen multinationaler Konzerne verwüstet 
wird. 

Dies allein ist für uns schon Grund ge
nug, die IWF/WB Tagung in Berlin nicht ta
tenlos hinzunehmen. Wir kommen dabei je
doch nicht darum herum, unsere Proteste 
inhaltlich genauer zu bestimmen. Dies ist 
notwendig um für sich und andere Oberzeu
gende Inhalte in Form von Aktionen zum 
Ausdruck zu bringen. . 

Dabei sehen wir uns zur Zeit noch vor äh
liche Schwierigkeiten gestellt wie andere 
Gruppen und Einzelpersonen, die sich im 
September praktisch gegen den IWF/WB 
Kongreß verhalten wollen. Es existieren ta
stende Versuche sich mit der Rolle, Ge
schichte und Funktion dieser beiden Institu
tionen auseinanderzusetzen. Dabei stellt 
trau schnell fest, wie sehr man sich bei die
sem Thema auf dem schwankenden Boden 
realökonomischer und monetärer Welt
marktentwicklungen seit dem zweiten Weit
krieg befindet. 

Es ist schwer diese Zusammenhänge 
Oberzeugend auf den Punkt zu bringen. Es 
läßt sich feststellen, daß die beiden Institu
tionen IWF und WB zwar wichtige Instru
mente im Orchester kapitalistischer Welt
herrschaft sind, doch keineswegs die alles 
entscheidenden Schaltzentralen. Das Or
chester braucht keinen Dirigenten es diri· 
giert sich selber. Und dies aus einer Unzahl 
von vielen unterschiedlichen Tönen, die teil
weise einen ziemlich dissonannten Klang 
ergeben. Was heißt das konkret?. 

Es gibt meiner Meinung nach nicht den ein
heitlichen Willen des Weltkapitals, der sich 
umstandslos in der Politik des IWF aus
drückt. Die kaptialistische Weltherrschaft 
setzt sich aus vielfältigen, sich teilweise wi
dersprechenden Interessen von Multis, den 
USA, den anderen westlichen Staaten, dem 
Finanzkapital und den Herrschenden aus 
den "Entwicklungsländern" zusammen. 
Daraus ergibt sich eine komplexe und auße
rordentlich mühselig zu begreifende Reali
tät. 
Viele Genossen und Genossinnen haben 
sich in der letzten Zeit diesem Versuch ge
stellt und wir sehen momentan die Gefahr, 
daß sich die Debatte fOr eine wirkungsvolle 
Kampagne mit praktischen Schritten gegen 
die Tagung festfrißt Wir müssen uns dem 
Problem stellen, daß es eine Illusion ist, daß 
sich im Rahmen einer schlauen akademi-
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sehen Analyse genaue Handlungsperspek
tiven mit für uns zwingenden Konsequenzen 
ergeben müssen. Momentan befürchte ich, 
daß wir zwar in der Lage sind, mit guten An
alysen die komplexe, trickreiche und da
durch allmächtig scheinende Herrschafts
struktur des Kapitalismus zu beschreiben. 
Auf der anderen Seite steht jedoch diesem 
die Undurchsichtigkeit und Unbegriffenheit 
unserer eigenen Praxis gegenüber, in der 
wir keine Sonne mehr sehen. 
Wir dürfen uns von dem 'ganzen angehäuf
ten Wissen um weltwirtschaftliche Zusam
menhänge nicht lähmen lassen. Wir sollten 
jede notwendige theoretische Arbeit gerade 
in diesem Zusammenhang immer auch da
nach befragen, was wir daraus an Erkennt
nis für praktische Handlungsansätze gewin
nen können. Schlaue Analysen können da
bei unsere Wünsche nach Handeln oder 
konkretem Widerstand auf der Straße, im 
Betrieb, in den Unis oder sonstwo unterstüt
zen. Entwickeln und initiieren kann sie ihn 
aber nicht, denn dafür bedürfen wir schon 
unserer eigenen rebellischen Subjektivität, 
d.h. den Willen, unsere Vorstellungen in 
Form von öffentlichen Aktionen zum Aus
druck zu bringen. Dabei kann jede unserer 
öffentlichen Handlungen selbstverständlich 
nie etwas anderes sein, als ein Ausschnitt 
unserer ganzen Vorstellungen und Utopien. 
Nicht mehr aber auch nicht weniger. Einen 
umfassenden Anspruch an jede Form von 
öffentlicher Aktion zu stellen, wird uns eher 
in die Resignation zwingen als unsere Phan
tasie zu beflügeln, was als nächstes zu tun 
ist. 
Wir haben uns als Atomkraftgegnerlinnen 
dazu entschlossen, von unserem Teilbe
reich her Bezüge zur IWFIWB-Tagung herzu
stellen. Wir wollen dabei unser in diesem 
Bereich angehäuftes Wissen in die Kam
pagne gegen den IWF einbringen, weil wir 
davon ausgehen, uns und anderen so am 
besten nützen zu können. Was bedeutet es 
denn eigentlich in diesem Zusammenhang, 
wenn wir feststellen, daß sich keine direkte 
Verbindung zwischen dem Wirken von 
IWF/WB und der Entwicklung von men
schenverachtender Atomtechnologie be
gründen läßt? Ein Versuch besteht darin, 
den Zusammenhang auf einer anderen Ab
straktionsebene herzustellen, die besagt, 
daß der IWF und die WB in den Peripherien 
die Bedingungen von Herrschaft aufrechter
halten in denen erst Atomanlagen gebaut 
und betrieben werden können - jedoch nicht 
müssen! Das ist zwar keine falsche Aussa
ge, jedoch nicht unmittelbar aufrüttelnd 
und keine zur Handlung drängende Erkennt
nis. Dieser so hergestellte Zusammenhang 
bleibt kopflastig und ein Stück weit zusam
mengeschrieben. 
Was könnte es dann für mich sonst für 
Gründe und Ideen geben, sich gegen diesen 
verdammten IWF/WB-Kongreß zur Wehr zu 
setzen? Und darüber hinaus: Unter welchen 
Umständen und mit welchen Inhalten ließe 
sich vielleicht doch begründen, warum sich 
auch die ganze bundesdeutsche Anti-AKW
Bewegung gegen diesen Kongreß verhalten 
soll? Ich glaube, daß sich der Bezugspunkt 
für Atomkraftgegener und -gegnerinnen für 
eigenständige Formen der Artikulation und 
Aktion gegen den Kongreß nicht aus einer 

mehr oder weniger gelungenen technischen 
Verbindung von IWF und Atomtechnologie 
ergibt. Dieser Bezug ist einfacher und 
glaubwürdiger Ober unsere eigene Ge
schichte und politische Identität herzustel
len. Wir haben uns gegen Atomanlagen 
nicht nur ausschließlich unter dem Gesicht
spunkt der ökologischen Bedrohungen zur 
Wehr gesetzt. Wir haben immer wieder ver
sucht, auch Kapitalismus- und Herrschafts
kritische Aspekte in diesem Zusammen
hang zum Ausdruck zu bringen. Nicht zufäl
lig thematisieren wir in unseren Veranstal
tungen, Flugblättern und Broschüren The
men wie z.B.: 



• die militärische Nutzung angeblich "zivi
ler" Atomtechnologie 
• die Verplanung und Zerstörung noch rela
tiv intakter Regionen nach Maßgabe der ka
pitalistischen Verwertungslogik 
• die Umstrukturierung der Fabrikproduk
tion, von der die Automatisierung und zu
nehmende Leiharbeit nur zwei Seiten der 
Medaille sind 
• die mit der Atonenergienutzung einherge
hende so~.ialtechnische Verplanung, Kon
trolle und Uberwachung der Bevölkerung an 
ihren Wohn- und Arbeitplätzen, die auf eine 
zunehmende Vereinzelung des Individuums 
knnrlitinniArt fnr Ain Antl<><>rt<>co 1 <>h<>n im 

massenkonsum oder Marginalisierung ab
zielt 
• Rolle und Interessen von hier ansässigen 
jedoch weltweit agierenden Konzernen, 
Energieversorgungsunternehmen und Groß
banken. 

Bei der Beschäftigung mit diesen Themen 
handelt es sich fOr uns um Versuche auf 
dem Weg von einer Teilbereichsbewegung 
hin zu einer sozialrevolutionären Bewegung 
zur Umwälzung aller Verhältnisse in denen 
der Mensch den Menschen beherrscht. Das 
hat sich fOr uns z.B. nach Tschernobylln der 
Forderung nach sofortiger Stillegung aller 
Atomanlagen durch Stillegung der herr
schenden Klasse ausgedrOckt. Diese Forde
rung bleibt nicht nur bei dem moralisch rich
tigen Ziel der Abschaltung aller Atomanla
gen sofort stehen, sondern bertennt hier in 
der BRD und West-Berlln die Bedingungen 
zur Durchsatzung dieses Ziels. Natorlich ist 
die Atomenergienutzung nicht fOr immer 
und ewig untrennbar mit der Aufrechterhal
tung der kapitalistischen Produktions~ und 
Herrschaftsweise verbunden. Von daher 
e~istiert auch keine zwingende Logik, daß 
eme Abschaltung aller Atomanlagen folge
richtig zur Abschaffung dieses Systems 
fahren mOSte. Trotz allem wird jedoch damit 
nicht der Sinn und Inhalt der unter den heu
tigen Bedingungen innerhalb der BRD und 
West-Berlins aufgestellten Forderung nach 
Stillegung der herrschenden Klasse Ober
fiOssig: Sie benennt die hinter dem Bau und 
Betrieb von Atomanlagen stehenden Draht
zieher und Verantwortlichen und versucht 
die damit verfolgten Herrschaftsinteresse~ 
anzugreifen. Diese Interessen und die 
Macht dieser kleinen Clique, die nach wie 
vor auf unsere Kosten von der Atomenergie
nutzung profitiert, scheint auch im Jahre 
zwei nach Tschernobyl immer noch so groß 
zu sein, den Willen von zwei Dritteln der Be
völkerung nach einer Beendigung des AKW
Programms ignorieren zu können. 
Diese Interessen können sich wandeln, wie 
die Produktion mehr oder minder schlauer 
Ausstiegsgutachten zeigt, die die techni
sche Realisierbarkelt dieser oder jener Ato
mausstiegsvarianten mathematisch exakt 
darstellen. Dabei beziehen sich diese Gu
tachten allesamt auf veränderte Entwick
lungsstrategien im Energiesektor, neu kon
zipiert von den EVU's und großen Konzer
nen. Unhinterfragt wird dabei davon ausge
gangen, daß an diesen neuen Entwicklun
gen im Energiesektor die gleichen Akteure 
verdienen werden (z.B. Siemens, Babcock 
etc.), die bisher auch an der Realisierung 
des AKW-Programms verdient haben. Zy
nisch formuliert: Auf Wackersdorf wird ver
zichtet, weil man in Hanau ohnehin schon 
genug Plutonium herumliegen hat· neue 
Atommeiler werdem wegen des sinkenden 
Strombedarfs nicht mehr gebaut und die al
ten werden bei zunehmenden StromOberka
pazitäten bei Erreichen ihrer Altersgrenze 
nach und nach abgeschaltet. Und so wird 
aus einer ehemaligen "Zukunftstechnolo
gie" eine "Übergangstechnologie", die alle 
gemeinsam "sozialverantwortlich im demo
kratischen und sozialen Rechtsstaat" ober
winden. Guten Tag! 

ln der Zukunft wird sich die bundesdeut
sche Anti-AKW-Bewegung mit zwei Varian
ten der Entwicklung hin zu einer Abschal· 
tung aller Atomanlagen auseinanderzuset
zen haben: Entweder es wird sich eine ent
politisierte technisch saubere Ausstiegsva
riante frOher oder später. wie wär's mit dem 
Jahr 2025! ·der Verfasser dieser Zeilen wäre 
dann Ober 60 Jahre alt! • durchsetzen oder 
wir schaffen es mit unserem Widerstand 
die Atomdebatte neu mit unseren Utopie~ 
zu politisieren. Darin ist das Ziel der soforti
gen Stillegung aller Atomanlagen ohnehin 
nur ein Tellschrltt, von dem der nächste dar· 
in bestehen könnte, daß die AKW· 
Belegschaften ihre Chefs absetzen und an· 
fangen selbstverwaltet eine sozial und öko
logisch sinnvolle Produktion zu diskutieren 
und zu praktizieren; eine Zukunft, in der kei
ne Sklavenhändler mehr existieren usw. 
Was hat das denn nun alles mit dem 
IWF/WB-Kongreß im September '88 in Berlin 
zu tun? Wir wollen uns mit unseren auch ge
gen IWF gerichteten Aktlvitäten einen öf· 
fantliehen Raum verschaffen, in dem wir al· 
le unsere Vorstellungen fOr -eine befreite 
Welt im Zusammenhang mit dem Anti·AKW· 
Widerstand diskutieren und in Form von Ak· 
tionen zum Ausdruck bringen können. Ver
suchen wir uns dabei Ober die Bedingungen 
zu verständigen, mit denen wir uns hier im 
Widerstand auseinanderzusetzen haben. 
Wir werden dabei die Lebensbedingungen 
der unterdrOckten und ausgebeuteten Men
schen in der Peripherie am besten dadurch 
schOtzen können, indem wir hier im "Herzen 
der Bestie" (Che) kämpfen. 
Schaffen wir fOr ausländische AKW· 
Gegner/innen ein großes öffentliches Fo
rum, wo sie Ober die von bundesdeutschen 
Konzernen im Atombereich in ihren Ländern 
angerichteten Sauereien und von ihrem Wi· 
derstand dagegen berichten können (z.B. 
Namibia, Spanien, Brasilien, Polynesien). 
Ihr Kampf ist ja schließlich auch unser 
Kampf, von dem wir wissen, daß wir ihn al
lein nicht gewinnen können. 

Diese Aktivitäten werden uns in der weite
ren inhaltlichen Bestimmung des zukonfti· 
gen Anti-AKW-Widerstandes, ob in Gorle· 
ben, LObeck, Hanau oder Wackersdorf von 
~utzen sein. Eröffnen wir uns eine Per~pek· 
t1ve fOr eine neue Etappe linksradikalen an· 
tistaatlichen Widerstandes im Rahmen der 
Anti-AKW-Bewegung. Unsere bisherigen 
Vorstellungen verstehen wir auch als Ange· 
bot und Aufforderung an die gesamte Anti· 
Atom-Bewegung, sich nicht nur eurozentri· 
stisch auf das "eigene" AKW vor der Hau· 
stor zu beziehen, sondern sich auch solida· 
risch gegenOber der Dritte-Welt· 
Solidaritätsbewegung zu verhalten, die die 
Kampagne· gegen die IWF/WB-Kongreß in 
diesem Jahr zu Ihrem Schwerpunkt erklärt 
hat. Der September '88 bietet diesesmal in 
Bartin eine gute Möglichkeit fOr das prakti· 
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sehe Zusammenkommen verschiedener 
Tellbereichsbewegungen an einem Punkt, 
aus der wir alle for zukonftlge politische 
Auseinandersetzungen gestlrkt hervorge
hen kOnnen. 
Wir unterstatzen dabei die Kampagne gegn 
den IWF und die WB am solidarischsten da· 
durch, daß wir uns mit elgenstandlgen Ak· 
tlonen und Inhalten einbringen. Nutzen wir 
die Provokation des IWFIWB-Kongresses 
fOr unsere eigenen Vorstellungen und Ideen 
hier, anstau uns ln Detailkritik und Refor· 
mlenmgsforderungen von IWF oder WB zu 
verlieren. 
FOr einen ~rt.chen Beltrag der buftdM. 
deubchen Anti-AKW-ISewegung gegen den 
IWF·Kongre61 
FOr die IOfCMtlge Stlllegung ... ., AtomanJa. 
gen und hemchenden Kla...,. weltweit! 

Erwln (Verfasser nach Diskussfon 
mit Berliner AKW-Gegner/lnne/n 

Bericht vom Anti-AKW-IWF-Treffen in Berlin 

Am bundeswetten Treffen von Gruppen aus 
der Anti·AKW-Bewegung vom 6.-8. Mal ln 
Berlln nahmen ca 1~150 Leute aus mehr 
als 20 Stadten des Bundesgebietes und der 
Schweiz teil. 
ln drei Arbeitsgruppen und ln Plenumsdis
kussionen wurde versucht, eine Inhaltliche 
und praktische Handlungsperspektive ge
gen den IWF Im Herbst zu entwickeln. Kon· 
sens der anwesenden Leute war sich als 
Tell der Anti-AKW·Bewegung gegen den 
IWF·KongreB zu verhalten und Innerhalb der 
Bewegung zu mobilisieren. Konkrete praktl· 
sehe Vorschlage wurden allerdings noch 
nicht erarbeitet, dafor mehrere Ideen zu· 
sammenget ragen: 
• Verschiedene Kleingruppen beteiligen 
sich an Aktionen ln Berlin. Diese Idee Ist an 
den Vorschlag einiger autonomer Gruppen 
Berllns angelehnt und sieht ein dezentrales 
Aktionskonzept ln dieser Stadt vor. 
• Die Anti·AKW·Bewegung tragt einen eige
nen Aktionstag ln Berlln. Entweder Ober de
zentrale Aktionen und/oder einer gemeinsa
men GroBaktlon. 
• Die Anti·AKW·Bewegung bereitet einen el· 
genen Aktionstag vor fOr Aktionen Im ge
samten Bundesgebiet und ln Berlln. 
• Die Anti·AKW·Bewegung fOhrt Schwer· 
punktaktlonen an einigen ausgewahlten Or· 
ten durch. Das sollten dann keine 3-4 De
mos sein, die dann als wandernder Kessel 
zu einem Konzern laufen (Beispiel Degussa· 
Demo Frankfurt). 
Diesen verschiedenen Ideen liegen unter· 
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schiedliche Einachatzungen Ober die start<e 
der Anti·AKW·Bewegung zugrunde. Sowie 
unterschiedliche EinschAlzungen Ober die 
strategische Situation ln Berlln Im Septem· 
ber (Stichwort: Ausnahmezustand). 
Diese Ideen sollen ln den einzelnen Grup. 
pen und Orten diskutiert werden. Ebenso ln 
andere, ln Berlln nicht anwesende Gruppen 
hineingetragen werden. 
Bisher gab es kaum orte, die klar sagen 
konnten, ob sie ln Ihrer Stadt was machen 
kOnnten bzw. dies auch wollen, oder organi
siert nach Ber11n kommen, um sich dort an 
den Akttonen zu beteiligen. 
Eventuelle Aktionen der Anti-AKW· 
Bewegung kOnnten sich Inhaltlich an den 
drei Arbeitsgruppen orientieren: ln der AG 
Brasilien wurden der HTR·Modulreaktor als 
neuer Exportschlager der Atommafia gese
hen, der dann Im Eintausch gegen den Roh· 
stoff Uran bzw. gegen Abbaurechte an Ur· 
anvorkommen auf dem Weltmart<t abge
setzt werden kann. (Im deutsch· 
brasilianischen Atomgeschlft sind diese 
Rechte vertraglich festgelegt.) Der Konzern 
Siemens spielt darin eine entscheidende 
Rolle. Die Frage, die slch ergibt, ist, wie wir 
gegen den Siemens-Konzern einen Wider· 
stand entwickeln kOnnen. Dies sollte in ei· 
ner gemeinsamen Arbeit mit anderen Tell· 
bereichsbewegungen diskutiert und ent· 
wickelt werden (z.B. JObber-/Anti-Gen
Gruppen). Die IWF-Kampagne bietet die 
MOgllchkelt, hier gemeinsame Linien zu er· 
arbeiten. ln der AG Energie wurde der 

Hochtemperatur-Modulreaktor auch als ein 
wesentlicher Tell des weitere Atompro
gramms begriffen. Der kleine HTR kann der 
Reaktor sein, der den Bedarfnissen der 
Weltmart<tproduktion und der Freien Pro
duktlonszonen gerechter wird als Irgend· 
welche GroBkraftwert<e. ln dieser AG wurde 
auch nachmals der Coppakcharakter des 
Machtfaktors Energie herausgearbeitet 
Energie Ist eine Ware, die verkauft wird und 
Ober die direkt Gewinne erwirtschaftet wer· 
den. Energie Ist eine Grundlage, zusammen 
mit menschlicher Arbeitskraft, sowie deren 
Reproduktion, Kapital, Rohstoffen for Jegll· 
ehe weitere kapitalistische Warenproduk· 
t lon. Die zentrale Frage war auch die, wie 
diese Analyse zusammenzubringen Ist mit 
einem praktischen Ansatz. Dabei geht es ln 
der praktischen Umsetzung weniger um De
mos gegen einen exemplarischen Konzern. 
Es sollte mehr um die Verbindung mit dem 
Alltag, um Wlderstandsperspektlven, die 
mit unserem tagtagliehen Leben zu tun ha· 
ben, gehen (Stichwort: Volxstrom). 
ln der .AG Leiharbeit wurde es eher als 
schwierig angesehen, sich ln oder vor Skla· 
venhandlerflrmen Im Slnner einer aufktarerl· 
sehen Tltigkelt zu verhalten. Als wichtig 
wurde in dieser AG eine analytische Arbeit 
an Umstrukturlerung/Lelharbelt zu machen. 
FOr die weitere Inhaltliche Bearbeitung ver· 
weisen wir auf die Beltrage in dem Reader 
zu Anti·AKW·IWF·Kampagne. 
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September 
in Berlin? 

Derzelt existieren eine Reihe von Schwierig· 
keiten, schiOssige Vorschläge fOr praktl· 
sehe Aktlvitäten gegen die IWFIWB-Tagung 
in Berlin von Seiten der autonomen AKW· 
Gegnerlinnen zu formulieren. Dies Ist so
wohl einer nicht ganz elfachen Situation in
nerhalb des oppositionellen BOndnlsspek· 
trums gegen den IWF als auch der zu be
forchtenden, angenommenen und/oder ein· 
gebildeten Repression Im Herbst '88 ln Ber· 
lin geschuldet. 
Zum ersteren: Innerhalb des sogenannten 
" Reformatlonsspektrums", d.h. alle Grup· 
pen rechts neben den Autonomen, angefan
gen vom BUKO, den kirchlichen Gruppen 
bis hin zu den Parteivertretern (Jusos, AL 
und SEW) gibt es groBe Auseinandersetzun· 
gen darober, ob Oberhaupt eine GroBde
monstration mit bundesweiter Beteiligung 
ln Berlln durchgefOhrt werden soll. 
Insbesondere von den Westberliner Partei· 
envertretern wurde ein Konzept favorisiert, 
daB wesentlich nur ·eine Beteiligung von 
berliner Menschen an einer Demo/Kundge
bung am Sonntagnachmittag, dem 25.9. vor· 
sah. Dies wOrde auf jeden Fall eine bundes· 
weite Beteiligung ausschließen. 
FOr diesen Vorschlag wurde damit argu
mentiert, daB der KongreB schileBlieh in 
Berlin stattfinde und die Berliner schileBlieh 
die organisatorische und politische Haupt· 
verantwortung zu t ragen hätten. DarOber 
hinaus wurde mit der zu befOrchtenden Re
pression in Berlin argumentiert (Stichworte: 
Reagan-Demo, Kreuzbergabriegelung, mög· 
lieherweise Verhängung des Notstandes) 
die es ratsam erscheinen lasse, eine Kon
frontation zu" vermeiden. dies war beispiels· 
weise tordie Berliner SEW (Bruderpartei der 
westdeutschen DKP) auch der Grund, nur 
noch eine Kundgebung (d.h. nicht mal mehr 
eine Demo) zu befOrworten! 
Aus meiner Sicht zu recht wurde diesen Par· 
teienvertretern von Seiten des BUKOS und 
auf der Aktionskonferenz anwesenden 
westdeutschen Gruppen vorgeworfen, daB 
die Parteivertreter eher den im Herbst '88 in 
Berlin beginnenden Wahlkampf im Auge 

hätten "und von daher nichts passieren soll, 
was die Parteien nicht unter Kontrolle ha· 
ben" (Konferenzprotokoll). Der BUKO 
schreibt zu dieser Debatte in einer Stellung· 
nahme zu den Ergebnissen der Aktionskon
ferenz: "Vor dem Hintergrund der Berliner 
Wahlen Im Januar 1989 wurde befOrchtet, 
daB es auf einer GroBdemonstration zu 
"Randale" kommen könne, oder die "Sicher· 
heitsbehörden" sie gar nicht zulassen wor
den, was tor uns ja erst mal nichts hel6en 
sollte. Denn mit dieser Argumentation könn
te Mensch ln Zukunft gar keine Demonstra
tion mehr durchfahren. Nach vielem Hin 
und Her konnte schileBlieh der Demotermin 
auf Sonntag, den 25.9., auf den Vormittag 
gelegt werden. Der BUKO hierzu in seiner 
Stellungnahme: "Der jetzige Beschluß, 
Sonntagvormittag eine bundesweite GroB· 
demo durchzufahren, war vom BUKO auf. 
grund ·der nicht gerade repräsentativen 
Mehrheltsverhä.ltnlsse auf der Aktionskon
ferenz nicht zu verhindern. Ein Beschluß von 
dem die einen hoffen, daB damit vielleicht 
keine Demo zustande kommt, und die ande
ren denken, es könne trotz dieses Termins 
klappen. Obwohl es for Gruppen aus SOd· 
deutsch land recht schwer sein wird, fOr die· 
sen Termin zu mobilisieren, wird sich der 
BUKO dafOr einsetzen, daB eine machtvolle, 
inhaltlich radikale bundesweite GroBde
monstration ln Westberlln stattfinden wird." 
Die Aktionskonferenz konnte auch deshalb 
stark von Partelenvertretern dominiert wer
den, weil sich die Autonomen in Berlln aus 
der Vorbereitung und Organislerung der 
GroBdemo ausgeklinkt haben. Bereits eine 
Woche zuvor war auf den Bremer Internatio
nalismustagen ein Orientierungsrahmen 
von autonomen Westberliner IWF Gruppen 
verteilt worden in dem es heißt: "Wir halten 
es nicht fOr sinnvoll, sich an den Aktionen 
aus dem Reformat ionsspektrum gegen/zum 
KongreB zu beteiligen, da deren Aktivitäten 
wie Gegenkongresse, Demo usw. sich wahr· 
scheinlieh auf die Wochen vor dem KongreB 
konzentrieren werden. Wir wollen aber zu 
dem Zeitpunkt noch keine Konfrontation, 
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die eventuell demobilisierend wlrl<en könn· 
te." 
Von autonomer Seite soll demgegenOber 
das Schwergewicht der Aktlvltaten .auf die 
Aktionswoche vom 26.9.·29.9. also zelt· 
gleich zum Zeltraum der IWFIWB-Propagan· 
dashow gelegt werden. Jeder dieser Tage 
soll unter einem Inhaltlich anderen Motto 
stehen "was sich sowohl ln den Aktionen 
als auch in den Veranstaltungen und ahnll· 
ehern ausdrOcken kann": Vorläufige Ideen 
waren: 
1. Frauenhandel, Sextourismus, Zwang· 
sprostltutlon 
2. Finanzkapital, Banken, Verschuldung 
3. Entwlcklungshllfeagenturen, wissen· 
schaftliehe Einrichtungen, Agrobuslness 
(Orlentlerungsrahmen) 
FOr den Donnerstag, den 29.9. ist zeltgleich 
zum Abschluß der IWFIWB-Tagung nach 
der Lage der Kratte und Möglichkeiten eine 
"zentrale Massenaktion" geplant, die dar· 
auf orientiert Ist, die Abschlußpressekonfe
renz des IWFIWB-Kongresses von Seite 1 
der Medien zu verdrängen. 

FOr die Abwendung von einer autonomen 
Beteiligung von Autonomen an der Vofbe. 
reltung und OurchfOhrung einer gemeinsa· 
men GroBdemo ln einem BOndnls unter· 
Schiedlichster Gruppen gegen die IWFIWB· 
Tagung wurde von Genossllnn/en u.a argu· 
mentlert, daß diese ln der Organlslerung zu 
viele Kratte binde, die nachher fOr die Aus· 
gestaltung der Aktlostage fehlen worden. 
DarOber hinaus sei eine inhaltlich gemein· 
same Grundlage mit dem Reformerspek· 
trum nicht denkbar. Zudem wOrden gerade 
die Partelenvertreter in Berlln alles tun, um 
die Autonomen beispielsweise an der Ge
waltfrage auszugrenzen. So sei u.a von die
ser Seite damit gedroht worden, sich nicht 
mehr an einer GroBdemo beteiligen zu wol· 
Jen, wenn die Autonomen dort einen 
schwarzen Block durchsetzen wollten. Ein 
BOndnls, das letztlich an jeder Frage ge
spalten werden könne, sei sinnlos und wOr· 
de mehr Kratten binden als freisetzen. 
Eine Nichtbeteiligung von Autonomen an 
der GroBdemo sei auch daher sinnvoll, weil 
dann da.s "Reformerspektrum" sicher sein 
könne, seinen Anfang fOr eine große frledll· 
ehe Demonstration mobilisieren zu können. 
Aus Sicht des Schreibers dieser Zeilen sind 
zu dieser Argumentation ein paar Anmer· 
kungen anzubringen: OaB auf einer prakti· 
sehen Ebene bei einer erfolgreichen Organ I· 
sation einer gemeinsamen BOndnlsdemo 
viele Kräfte absorbiert werden, die hinterher 
fOr die Aktionstage fehlen, Ist auf den er· 
sten Blick nicht von der Hand zu weisen. Al· 
lerdlngs bleibt die Frage unbeantwortet, ob 
sich die politischen Bedingungen zur Durch· 
fOhrung der Aktionstage durch diesen Ge
winn an zeit verbessern oder nicht. Leider 
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ist zu befOrchten, daB selbst eine Nichtbe
teiligung von autonomen und antiimperiali· 
stischen Gruppen an einer BOndnisdemo 
gegen den IWF ln Berlln die herrschende 
Klasse und die Medien nicht davon abhat· 
ten wird, die Organisatoren dieser OemQ mit 
Ihren Gewaltphantasten und Prognosen ein· 
zudecken, auch wenn diese natOrlich jegli· 
eher Grundlage entbehren. Entsprechende 
Erfahrungen werden ja schileBlieh mit der 
jOngsten Hanau·Oemo gemacht. wo von 
den Initiatoren erfolgreich die linken und au· 
tonomen Kratte aus der Bewegung ausge. 
grenzt worden sind, was jedoch zunächst 
mal ein Demoverbot und eine dlesbezOgll· 
ehe Pressehetze hat nicht verhindern kön· 
nen. Wenn wir unterstellen, daß sich in Ber· 
lln im September eine ahnliehe Situation 
einstellt, so gehe Ich mit ziemlicher Sicher· 
helt davon aus, daß die wenigen noch ver· 
bllebenen linken und fortschrittlichen Kraf. 
te innerhalb des Bondnisses noch weiter an 
den Rand gedrängt werden und diejenigen 

die Oberhand behalten, die entweder aus 
Naivität oder Strategie Legalls.mus, Gewalt· 
freihalt und den moralischen Appell an 
staatliche Instanzen propagieren und da. 
monstrleren wollen. 
ln der Öffentlichkelt rOberl<ommen worde 
dann so etwas wie wir es mit der Friedens· 
bewegung '82 und '83 haben telder erleben 
mossen. Oie Demonstration wird sich nicht 
mehr vorrangig gegen die menschenverach· 
tende Weltwirtschaftsordnung und deren 
Institutionen IWF und WB richten, sondern 
hauptsachlich gegen diejenigen, die mei· 
nen, daß zur Veränderung gesellschaftll· 
eher Zwangsverhaltnisse etwas mehr not· 
wendig Ist, als der fromme Appell an die 
herrschenden, es doch bitte ln Zukunft et· 
was freundlicher zu gestalten. ln einer der· 
artigen Situation ware die politische Aus· 
gangstage fOr die nachfolgenden Aktlonsta· 
ge fOr die Herrschenden soweit bereinigt 
und Obersichtlich gemacht, daß Ihr Repres
sionsinstrumentarium umso wirkungsvoller, 



effektiver und brut.aler gegen alle diejenigen 
gewendet werden kann, die sich mit Ihren 
Akt ionsformen versuchen den Raum auf der 
Straße zu nehmen. Insofern Ist nicht auszu
schließen, daß eine Nichtbeteiligung der 
Autonomen an der Großdemo diesen Ietzt· 
lieh politisch auf die FOße fallen kOnnte, 
wenn es darober den Herrschenden gelingt, 
for die Aktionstage ein Klima zu schatten, 
das jede noch so kleine Aktion zum terrorl· 
stlschen Akt hochstillalert und entspre
chend zerschlagen werden kann. 
Allerdings enthAlt die Abwendung der Auto
nomen von der BOndnlsdemo Insofern eine 
gewiSse SchiOsslgkelt, wenn man und trau 
bereit Ist, anzuer1<ennen, daß diese Form 
der Politik tor viele autonome Genossllnn/ 
en derzeit der klarste Weg zur konstltule
rung als revolutlonare Kraft ln der Metropo
le BRD und Westberlln Ist. Allerdings bleibt 
dieser Weg eine stlndlge Gratwanderung 
zwischen Sektierertum und wenn auch revo-· 
lutlonar • verbalradikalen BOndnls • Refor-

mlsmus. Zur Zelt Ist allerdings jede Inner· 
halb der autonomen Szene geau6erte Kritik 
an einer Nichtbeteiligung der Autonomen 
an der Großdemo mit der Frage konfron
tiert, wer denn von den Auonomen stattdes
sen bereit Ist, Im BOndnls mltzuarbelten. Oie 
blshertgen autonomen BOndnlsbeobachter 
haben mittlerwelle Ihre Vorstellungen gelu· 
Bert und Ihr Konzept tor die Konzentration 
auf die Aktionswoche begrondet. Auch 
wenn man dies nicht billigen mag, so bleibt 
doch dieses Vorgehen legltum. ln gewisser 
Welse regiert nun die Macht des Faktl· 
sehen, d.h. auch wenn man und trau mit tau
send Begrondungen eine Beteiligung an der 
BOndnlsdemo befOrworten, Ist nicht abseh· 
bar, wer so etwas denn realisieren soll. SO 
mu6 mensch dann nun das beste aus dieser 
Situation machen. 
Zum zweiten (endlich!): Derzelt werden viele 
Überlegungen mehr oder eher weniger aus
gesprochen von der zu befOrchtenden Re
presslonswelle in Berlln Im ·Herbst '88 be-

stimmt. Im Protokoll vom AKW-IWF-Treffen 
Ist ja· auch von "Stichwort: AusnahmeZu-· 
stand" die Rede. Im Orientierungsrahmen 
der westberllner autonomen IWF-Gruppen 
wird mit Hinwels auf die "verschlrften SI· 
cherheltsma6nahmen des Klassenfeinds" 
allen Menschen abgeraten, unvorbereitet 
und ohne Konzept nach Berlln zu kommen, 
d.h. es wird sogar explltzlt gesat, daß diese 
Menschen nicht kommen sollen. Und so 
taucht denn auch Im Orientierungsrahmen 
der Hinwels auf, daß davon auszugehen Ist, 
da6 uns Im September unsere gewohnten 
Treffpunkte und Kommunikationsorte nicht 
zur Vertagung stehen werden. 
Der Umgang mit zu erwartenden Repres
sionsmaßnahmen des Staates gegen uns 
Ist Immer sctu:>n eine ambivalente wider· 
sprUchliehe Ssche gewesen, die sich nicht 
umstandslos in eine Richtung auflOsen laßt: 
Auf der einen Seite Ist es schon richtig und 
notwendig, sich sehr genau mit den zu erra
tenden Repressionsmaßnahmen in Berlln 
Im Herbst '88 so genau als möglich auseln
anderzusetzen. SO wird man und trau mit 
groBer Sicherheit davon ausgellen können, 
da6 Kreuzberg wieder abgesperrt werden 
wird, jedenfalls Ist es 80 Kreuzbarger Pfar· 
rern ln einem Gesprach mit hohen Bullenof· 
flzleren angekOndlgt worden. Darober hin
aus werden 10.000 Polizisten (und davon si
cherlich alle SOndereinheiten aus dem Bun
desgebiet) versuchen, die Stadt zu knebeln 
und ruhig zu halten. Allerdings ver1<ehrt sich 
eine Im Prinzip sinnvolle Diskussion um die 
zu erwartende Repression ln Ihr Gegenteil, 
wenn sie ln unseren KOpten in dem Sinne 
vorweg genommen wird, da6 der Eindruck 
entsteht, da6 von uns aus kaum noch etwas 
möglich Ist. 
Und 80 scheint sich die radikale Gesinnung 
am besten noch darin widerzuspiegeln, daß 
man und trau unter konspirativen Bedingun
gen eine Kleingruppenreaktion mit Turn
schuhen durchzieht oder gleich zuhause 
bleibt. ln gewisser Welse hatten mlt·elnem 
derartigen Umgang die Bullen eines Ihrer 
wichtigsten Ziele tor den September schon 
erreicht. Sie können einer staunenden Ot
fentllchkelt eine ruhig gestellte Stadt prl· 
sentleren, bei der sie Ihre Prlsens auch 
noch durch Ihren Erfolg legitimieren kOnn
ten. 
Bisher fehlt es leider Insgesamt an Ideen, 
wie die Aktionstage wlr1<ungsvoll mit Offent
llchkeltswlrksamen Aktionen getollt werden 
können, an denen sich auch viele nicht 
100%lg organisierte und vorbereitete Leute 
beteiligen können. Vor diesem Dilemma ste
hen auch die Anti·AKW-Gruppen, die sich 
gegen den IWF/WB-Kongre6 verhalten wol· 
len. Es bleibt zu hoffen, daß es bis zum 
Herbst noch eine Reihe von zondenden 
Ideen gibt. 
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Mexlco hat seinen Schritt Ins Zeltalter der 
" friedlichen Nutzung der Kernenergie" so 
gut wie vollzogen. Bereits Ende November 
letzten Jahres gab die 'Nationale Kommla
sion for Atomslcherhelt' (CNSNS) bekannt, 
daß der erste von zwei Reaktoren der Anla· 
ge 'laguna Verde' "ln den nlchsten Mona· 
ten" mit Uranbrennstiban beladen werden 
könne, um eln halbes Jahr splter seinen 
Vollastbetrieb aufzunehmen. Dem Beginn 
der atomaren Kettenreaktion standen an
geblich nur noch einige "Überarbeitungen" 
an der mehr als 1000seltigen ~trlebsge
net)mlgung Im Wege. 
Die Kernbeladuno hat bis heute • Ende Mal 
1988 • nicht stattgefunden. Und tatsachlich 
Ist das Zögern, den genauen Termin fOr das 
Anknipsen des Atomreaktors bekanntzuge
ben, oderdieses gar konkret ln die Wege zu 
leiten, weniger eine redaktionelle als eine 
politische Frage. Denn mit fortschreiten· 
dem Bau von ' laguna Verde' und Insbeson
dere seit der Reaktorexplosion von Tscher
nobyl hat die Offentliehe Diskussion Ober 
den Sinn, bzw. Unsinn der Atomenergie in 
einem so hoch verschuldeten und Ober 
enorme Olvorrate verfOgenden Land wie 
Mexlco ein größeres Ausmaß erreicht, als 
den AtombefOrwortem in Regierung und 
Wirtschaft lieb sein kann. Am 6. Juli dieses 
Jahres sind • oder vielmehr, wenn diese 
"atom" gedruckt ist: waren • Prasident· 
schafts- und Parlarnentswahlen. Die das 
Land seit den Revolutionsjahren reglerende 
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'Partldo Revoluclonarlo lnstltuclonal' (Par· 
tel der lnstltutlonallstislerten Revolution • 
PRI) hat aufgrund der sich verscharfenden 
Wirtschaftskrise große Innenpoiltische 
Schwierigkeiten. Und ein allzu forsches, un
bedachtes und vorschnelles • d.h. vor dem 
Wahltermin ausgesprochenes • "Ja" zum 
Reaktorbetrieb könnte fOr die PRI-Prlsl· 
dentschaftskandldaten carlos Sallnas de 
Gortarl wenn auch kein unoberwlndbares 
Hindernis, aber doch einen unnötigen Stol· 
persteln auf dem Weg zur Macht bedeuten: 
Die Entscheidung Mexlcos fOr den Elristleg 
ln die Internationale Atomgemeinde fiel An· 
fang der slebzlger Jahre. Das Land 
schwamm in 01 und Geld, schwelgte in 
Wohlstands· und Reglonai·Machts· 
Triurnen und holte • aus Prestigegranden 
und, wie es auch hier hle6, "um den techno
logischen Anschluß nicht zu verpassen" • 
Angebote fOr ein Atomkraftwerk ein. Den 
Zuschlag tor die Lieferung von zwei Druck· 
Wasserreaktoren ä 500 Megawatt erhielt 
schließlich der US.Konzern General Elec· 
tric, der mit fOnf oder sechs anderen Anbie
tern um den Auftrag konkurriert hatte. 
1976 wurden in 'Laguna Verde' CGrone La· 
gune1, an der rnexlkanischen GolfkOste ln 
der Nlhe der Hafenstadt Ver.acruz gelegen, 
mit dem Bau begonnen. Mehr als elf Jahre 
spater, am 16.9.1987, gaben die aus Wien 
zur Abnahme angereisten Vertreter der ln· 
ternatlonalen Atomenergie-Behörde (IAEO) 
"grones Ucht" for den Betrieb des ersten 
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Reaktorblocks • der zweite Ist noch nicht 
einmal zur Hllfte fertiggestellt • und die 
endgOitlge Entscheidung in die Hlnde der 
rnexikanlschen Regierung. 
Die unverhlltnlsm161g lange Bauzelt erkllrt 
der leidenschaftliche Atomfan und leitende 
Baudirektor da Ia Garza psychologisch: 
"Der erste Reaktor Ist Immer schwer zu bau
en, wen ein solches Projekt etwas völlig 
neues Ist, das die Mentalltlt aller Beteilig
ten verlndert." 'Die Beteiligten' sind ca. 40 
ausllndlsche und 700, zum Tell ln der Bun
desrepublik und den USA ausgebildete, me
xlkanlsche Techniker und Ingenieure, die • 
um bei Laune gehalten zu werden • bis zu 
fantmal mehr verdienen als Ihre . entspre
chend qualifizierten Kolleg/lnn/en in ande
ren Branchen. 
ln diesen Jahren nahm man zudem eine Rel· 
he technischer Verandarungen vor. So Ist Im 
fertigen Kraftwerksblock jetzt ein 654 Mega
watt leistender Reaktor Installiert, was die 
Kosten zusatzlieh in die Höhe trieb. Dreleln· 
halb Milliarden Dollar sind bis heute ln den 
Lagunensand gesetzt worden. Eine Summe, 
die natOrllch sowohl Gegner wie Beforwor· 
ter des Projekts in Ihrer Meinung bestltlgt: 
wahrend die einen sich ln Ihrer Ablehnung 
der Atomenergie schon aus Volkswirtschaft· 
IIchen Granden bestltlgt fOhlen, meinen die 
anderen, das eben wegen des schon ausge
gebenen Geldes der eingeschlagene Weg 
unbeirrt fortgesetzt werden mosse. 
Obwohl sich die Atomlobby an den ent· 
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International 

zum Atomzeitalter 
scheidenden Stellen des mexikanischen 
MachtgefOges durchgesetzt hat, gibt es 
auch in ihren Reihen und Organisationen 
kritische Stimmen. So erklärte Jorge 'loung 
Larranga, Ex-GeschäftsfOhrer des staatli
chen Stromverkaufsunternehmens und zu
kOnftigen Betreibars von 'Laguna Verde', 
CEE, in einem Interview der Tageszeitung 
'uno mas uno': "FOr unser Land ist die Ato
menergie OberfiOssig. Sie war es, als die 
Entscheidung torden Bau fiel und sie ist es 
heute." Und der Atomingenieur Agostin Ro
driguez, jahrelag in leitender Position bei 
der CNSNS beschäftigt und von der west
deutschen Kraftwerke Union (KWU) aus
und fortgebildet, äußerte gegenOber dem 
Autor "groBe Besorgnis" u.a. darober, daß 
sich die politisch Verantwortlichen keinerlei 
Gedanken um die Beseitigung des bald an
fallenden AtommOlls machten. 
Zum bisherigen Höhepunkt der vor allem in 
den Medien lebhaft geführten Atom-Debatte 
geriet der achtstündige Auftritt des CEE
Direktors Fernando Hiriart vor der 
Abgeordneten-Kammer des mexikanischen 
Parlaments am 28. Oktober vergangeneo 
Jahres. Hiriart wurde von Vertretern der lin
ken Oppositionsparteien so sehr in die Zan
ge genommen, daß selbst der Berichterstat
ter des konservativen Blattes 'EI Dia' dem 
CEE-Chef hinterher bescheinigte, er habe 
auf viele Fragen gar nicht oder nachweis
lich falsch geantwortet und "Ignoranz, An
maßung und antidemokratische Einstel
lung" an den Tag gelegt. Im Mittelpunkt die
ser parlamentarischen Sternstunde, wie 
auch der von den Ökologie-Gruppen und 
Linksparteien insgesamt vorgebrachte Kri
tik, standen Sicherheits- und Standort
Aspekte. Hauptsächlich ging bzw. geht es 
dabei um den sogenannten 'Reed-Report', 
eine betriebsinterne Sicherheitsstudie der 
Lieferfirma, die auf erheb I iche 
Konstruktions- und Materialfehler insbeson
dere bei den Komponenten der von General 
Electric gelieferten Reaktoren und Contain
ments hinweist. Der 'Reed-Report' emp
fiehlt, die mit diesen Mängeln behafteten, 
bereits verkauften Anlagen nicht in Betrieb 
zu nehmen und den Export weiterer so lan
ge auszusetzen, bis die Fehler behoben 
sind. Während die Atombeforworter, in vor
derster Front Hiriart und de Ia Garza, be
haupten, der Raport beträfe 'Laguna Verde' 
nicht, vertagen Atomgegner Ober Kopien 
der Studie, die eindeutig Sicherheitsmangel 
auch des mexikanischen Atomkraftwerks 
belegen. Die Vereinigung der Ökologischen 
Gruppen (PGE) und die trotzkistische Revo
lutionäre Arbeiter-Partei (PRT), die im Wider
stand gegen La Laguna eine fahrende Rolle 
spielt, haben mittlerweile die Regierung auf
gefordert, den US-Konzern in dieser Sache 
zu verklagen. 

Auch sonst wird von den mexikanischen 
AKW-Gegnern häufig der 'Rechtsweg' be
schritten, in der Regel ohne meßbaren Er-

folg. So wurden 5.000 schriftliche Einwen
dungen gegen die Inbetriebnahme ebenso 
abschlägig beschieden wie die Klage der 
'Laguna Verde'-Nachbargemeinde Santa 
Ana oder die Forderung nach einer allge
meinen Volksbefragung. Er glaube nicht, so 
Manual Camacho Solls, Minister for Stad
tentwicklung und Ökologie zu letzterem An
liegen, "daß die Zeit reif ist for größere Um
fragen, sondern vielmehr dafor, zu informie
ren." 
ln letzter Zeit haben die Ökologie-Gruppen 
mit anderen Aktionen politischen Druck 
auszuoben versucht. So gab es mehrere De
monstrationen zum Baugelände, einen 24-
stOndigen Protest-Hungerstreik in Mexico
Stadt, und Ende Februar beteiligten sich 
mehr als 15.000 Menschen an einer zweitä
gigen Verkehrsblockade, bei der eine Bun
desstraBe nach Veracruz völlig lahmgelegt 
wurde. 
Um der Regierung den Verzicht auf 'Laguna 
V erde' schmackhaft zu machen, haben eini
ge mexikanische 'ecologistas' allerdings 
auch mehr als fragwürdige Positionen bezo
gen. So verlangte der Präsident der PGE, Al· 

fonso Villareal, den Reaktor zu demontieren 
und die Einzelteile an diejenigen Länder zu 
verkaufen, welche "die Technologie bereits 
ausreichend geprOft haben". Der Wert be
stimmter Komponenten sei in den vergan
genen Jahren um 1000 Prozent gestiegen, 
was die bisherigen Baukosten zum Teil wie, 
der einspielen könne. 
Schotzenhilfe haben die Atomkraftgegner 
ausgerechnet vom 'Wall Street Journal' er
halten. Volks- wie betrlebswirtschaftlich. So 
das New Yorker Finanzblatt in seiner Aus
gabe vom 11. Dezember letzten Jahres, sei 
die Inbetriebnahme von 'Laguna Verde' 
nicht zu rechtfertigen. Die Anlage sei viel zu 
teuer, decke nur drei Prozent des mexikani
schen Strombedarfs und basiere auf veral
teter Technologie. Unter Verweis auf die er
heblichen Ressourcen des Landes emp
fiehlt Wall Street Journal die Umwandlung 
von einem Atom- in ein Gaskraftwerk. 
Carlos Salinas de Gortari, Harvard
Absolvent und gemeinhin als 'Vertrauens
mann' der USA gehandelt, wird es kopf
schOttelnd zur Kenntnis genommen haben. 

Re/., Mexico-Stadt 

Atom-Strom 1987 Niederlande DDR 

IAEA 

ln rund zwei Dutzend Staaten erzeugen heute Atomkraftwerke elektrischen Strom. 
Je nach Stand der Technik, der Verfügbarkeit anderer Energieträger- wie etwa Kohle, 
Öl, Gas oder Wasserkraft - und den politischen Entscheidungen ist ihr Anteil aber sehr 
unterschiedlich. Eine eindeutige Spitzenposition nimmt Frankreich ein. 
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cheren Grundstrahlung, Unfallstatistiken in 
Kernkraftwerken, der Endlagerung von Kar
brennelementen, der Sicherheit der indi
schen Atomanlagen, der Wldersprochlich
keit des Indischen Atomprogramms, usw. 
Tschernobyl hat gezeigt, daß Atomenergie
produktion kein nationales Problem ist. 
Aber die Internationalen Verbindungen der 
Atomindustrie gehen Ober die Folgen eines 
Unfalls hinaus. Bangladesh bezieht seine 
Atomtechnologie belspielsweise aus der 
BAD, Indiens Zusammenarbeit mit der 
UdSSR auf diesem Gebiet wurde auch 
durch Tschernobyl nicht beeinträchtigt, in
dische Kernbrennstäbe wurden in der Ver· 
gangenhelt Ober Srl Lanka nach England 
verschifft, Pakistans nukleare Kooperation 
mit Westeuropa war im vergangeneo Jahr 
mehrfach Gegenstand von Kontroversen. 
Daroberhinaus sind in allen LAndern SOda· 
slens Im Ausland ausgebildete Techniker 
beschäftigt, werden "Nebenprodukte" der 

Anti·AKW in Indien 
Das Hindi-Wort "Anushaktl" steht fOr Atom
kraft. Deren Kritiker in Indien haben dem 
jetzt den Slogan "Anumukti", d.h. etwa Be
freiung vom Atom, entgegengesetzt. Anum· 
uktl Ist der Name der Zeltschrift der Anti· 
Atom-Bewegung in Indien, deren fOnfte 
Nummer gerade erschienen Ist. 
Indien Ist eines der ganz wenigen Länder 
Asiens, Afrikas oder Latelnamerlkas, das 
neben Technologie-Import auf dem Gebiet 
der Kernenergie auch hinreichend technolo
gische und wissenschaftliche Kapazitäten 
besitzt, um aus eigener Kraft an der Ent· 
wicklung und Weiterentwicklung von Atom
kraftprojekten zu arbeiten. Neben den wis
senschaftlichen Zentren bei Bombay und 
bei Madras gibt es bereits in sechs Bundes
staaten Kernkraftwerke, schileBt man die 
ein, die vor der Fertigstellung stehen. 
Während im GroBraum Bombay bald ein 
Drittel der Elektrizität aus Atomstrom be
steht, erscheinen zentralisierte Energiepro
duktionseinhelten wie es Kernkraftwerke 
sind, fOr die regionalen Netze als viel zu 
groB. Doch Ehrgeiz einer kleinen urbanen 
Eli te, dazu das Ziel, mit modernster Techno
logie ins viel beschworene 21. Jahrhundert 
zu ziehen (ein Ziel, diiS sicherlich auch seine 
Berechtigung hat), sind die Motivation da· 
fOr, in ländliche Gebiete, die oft von Ureln
wohnern besiedelt sind, die technologi
schen Tempel moderner Industriekultur zu 
setzen. Dabei sind die Bedarfnisse des 
Großteils der Bevölkerung oft andere: de
zentrale, kleine energieproduzierende Ein
heiten, deren Kontrolle und Bewirtschaf
tung auch lokalen Verbrauchern zugänglich 
sind. 
Doch der Blickwinkel der Atom Iobby, sicher
lich auch durch militärische Interessen dar
in bestätigt, ist ein anderer und bleibt es 
auch trotz wachsender Kritik an der Unsin
nigkelt und Wldersprochllchkeit des indi
schen Atomprogramms. Hinzu kommen 
schwerwiegende bedenken bezOglieh der 
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Sicherheit des in den Kernkraftanlagen be
schäftigten Personals und der Bevölkerung 
sowie wegen des undemokratischen Cha
rakters der Atomindustrie, die weitgehend 
parlamentarischer Kontrolle entzogen ist. 
Aber auch der Widerstand gegen dieses 
Atomprogramm regt sich. Im August 1986 
wurde auf einem ersten Anti-Atom-Kongre6 
in Bombay die Herausgabe einer Zeltschrift 
beschlossen, deren Aufgabe die Vernetzung 
der Anti·AKW-Initiatlven sein sollte. Doch 
die Zeitschrift Anumuktl, die ein Jahr später 
zum ersten Mal erschien, stand vor der Auf
gabe, erst eine Bewegung schaffen zu mos
sen. Zwar gab es weit verstreut einige kleine 
Gruppen, die auch schon eine mehrjährige 
Geschichte hatten. Doch war das allgemei
ne GefOhl, da6 Indien andere, wichtigere 
Probleme als das Atomprogramm habe. Nur 
langsam kam der kritischen Öffentlichkeit 
ins Bewußtsein, da6 das Atomenergie
Programm auch die EntwicklungsbemOhun
gen der indischen Regierung in einem frag· 
wordlgen Ucht erscheinen lABt und zu be
denken gibt, for wen diese Art von Entwick
lung sei. 
Nun besteht Anumuktl ein Jahr und hat be
reits den Standard for die indische Anti· 
AKW·Bewegung gesetzt. Neben Informatio
nen aus der Bewegung erscheinen Artikel, 
die die technologischen Aspekte der Kerne
nergie kritisch beleuchten oder die Aussa
gen von Politikern und Atomlobby Ihrer tat· 
sächlichen -Politik gegenOberstellen. Infor
mationen Ober Kernenergie im Ausland sind 
ebenso Thema fOr Anumukti wie Artikel, de
ren Ziel es Ist, eine Anti·Atom-KI:IItur zu 
schaffen, oder solche, die sich mit juristi· 
sehen Fragen zur Atomindustrie beschäftl· 
gen. 
Der Berichterstattung der Presse zu Tscher· 
nobyl oder Ihrer Haltung zur Atomindustrie 
Oberhaupt widmeten sich belspielsweise 
mehrere Artikel • oder radioaktiver Bestrah
lung von Lebensmitteln, dem Mythos der Si· 

Kernindustrie Importiert, was wiederum in 
Europa als Belspiel fOr die Außenhandels
Relevanz der Kernforschung dient und da· 
mit zu deren Rechtfertigung. 
Darum ist heute ein Internationaler Informa
tionsaustausch unter Atomkritikern wichtl· 
ger denn je, wollen diese nicht in Ihrer Pro
vinzlalltAt verharren. Außerdem Ist eine Zu
sammenarbeit im Widerstand gegen die 
Atomkraft auch eine wichtige Form Interna
tionaler Solidarität • in den A•Jgen der lndl· 
sehen Anti·AKW-Bewegung wichtiger als fl· 
nanzlelle Unterstützung, die immer den Bel· 
geschmack eines herablassenden oder pa· 
ternallslerenden Spenderturns hat. Das Te
am von Anumuktl freut sich Ober jede Form 
von Informationen und Material, das seine 
Arbeit betrifft, Ober Vorschläge und Kritik. 
Wer Anumuktl abonniert, setzt damit auch 
ein Zeichen der Solidarität. 
(Anumukti erscheint jeden zweiten 'Monat. 
Auslandsabo lncl. Porto $ 7,50. Anschrift: 
Anumuktl, c/o Dr. S. Gadekar, Sanjlvan Ho
spital, K.F.I., Rajghat, Varanasi-221 001 , ln· 
dien) 

·" ANUMUKTI 
A JOURNAl OfVOTlO TO ffON·NUCltAR IN DIA 
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Reaktorruine Harrisburg 
Auch nach neun Jahren ist vieles noch ungeklärt 

Die 'New York Times• bemühte 
außerirdische Vergleiche. ,.Nicht 
vondieser Welt .. erscheintihreine 
Szenerie, die sich seit bald drei 
Jahren Tag für Tag und Nacht für 
Nacht im Vierstundenrhythmus 
wiederholt: Eine Haddvoll Ge
stalten in Raumanzug-ihnlicher 
Kluft, ausgestattet mit Atem
schutzgeräten und klobigen Si
cherheitsstiefeln bewegt ·sich 
durch eine Luftschleuse hastig auf 
eine kreisrunde Plattformaus Blei 
und Stahl. Dort macht sich die 
Gruppe an Hebeln und kleinen 
Kränenzuschaffen,starrtaufMo
nitore und tauscht Kommandos 
über Kehlkopfmikrophone aus. 
Nach vier Stunden verlassen die 
Gestalten den Ort so eilig wie sie 
gekommen sind. 

Neun Jahre nach ddm schwer
sten bekanntgewordenen Atom
unfall vor Tschernobyl sind die 
Aufräuinarbeitenam Unglficksre
aktor Three Mile lsland bei Har
nsburg einmal mehr in eine ent
scheidende Phase getreten. Bei 
über2.800GradCelsiuswarenam 
28. März 1979 siebzig Prozentdes 
radioaktiven Inventars. des Reak
tors geschmolzen. Geschätzte 30 
Tonnen liegen noch heute erstarrt 
am Boden des Reaktordruckbe
hälters. Diese gewaltige, hochra
dioaktive Masse schlug, knapp 
vier Stunden nachdem eine Kette . 
von menschlichen und techni
schen Fehlern den Unfall ausge
löst hatte, einem weißglühenden, 
siedenden Sturzbach gleich, auf 
dem halbkogeiförmigen Boden 
des Reaktordruckbehälters auf. 
Bis heute weiß kein Mensch, 
warum der Stahlbehälter dieser 
ungeheuren Belastung äußerlich 
standgehielt. .. Warum floß der 
Kern nichtaufden Boden .. , fragen 
sich die Experten. 

Einige Ingenieure warnen 
heute davor, dem Rätsel auf den 
Grund gehen zu wollen. Sie be
fürchten, daß der Kessel durch 
Hitze und Strahlung so spröde ge
worden sein könnte, daß er ausein
anderfällt, wenn die Arbeiter mit 

iliren an 15 Meter langen Stangen 
befestigten Spezialwerkzeugen 
die erstarrte Schmelze über dem 
Boden des Reaktorkerns abzuhe
beln versuchen. Dann würde das 
Wasser, das den strahlenden 
Trümmerhaufen bedeckt und ne
ben der Blei-Stahl-Plattform die 
radioaktive Belastung der Arbei
terin Grenzen hält, schlagartig ins 
Reaktorgebäude stürzen. 

Trotzdem wurde nach überein
jährigen Dismssionen entschie
den, die Arbeiten fortzuführen, 
wenn alle 177 Brennstäbe, bezie
hungsweise ihre Überreste, abge
tragen und unter Wasser in kleine 
Behälter gefüllt worden sind. Be
vor jedoch die 30 Tonnen hochak
tiver metallisch-keramischer' 
Schlacke geborgen werden kön
nen, müssen die gitterförmigen 
Stahleinbauten entfernt werden, 
dieeinst im unteren Teil des Kerns 
zur Steuerung und Kühlung ge
dient hatte. 

Bis Mai 1989 sollte die ,.Reini
gung .. des Reaktorkerns eigent
lich abgeschlossen sein. An die 
Einhaltung des Zieldatums glaubt 
jedoch ernsthaft niemand mehr. 
Wieviele Opfer die jahrelange 
Prozedurfordern wird, wird man, 
wenn überhaupt, erst nach Jahr
zehnten wissen. Nur jeweils eine 
von sechs Wochen dürfen die Ar
beiter der Tätigkeit nachgehen, 
die sie "working in the pot" nen
nen. ProStundeerhalten sie in die
senPeriodenden Gegenwert einer 
Röntgenuntersuchung ihrer 
Brust. Das summiert sich auf zwei 
bis fünf Rem pro Jahr, eine Dosis, 
die nach neueren Erkenntnissen 
der Strahlenschutzexperten zu 
schweren Spätschäden führen 
kann. Manchmal, wenn verse
hendicheinStückdeshochaktiven 
Brennstoffschrotts über die trübe 
Wasseroberfläche gerät, 
"S'chreien die Strahlenwerte auch 
über der schützenden Plattform 
regelrecht auf«, sagt einer der Be
troffenen. 

Die Arbeit mit den langen 

Werkzeugen ist auch aktuell alles 
andere als angenehm oder unge
fährlich. 466 Bohrlöcher wurden 
anfangs in eine obere erstarrte 
Schmelzschicht gedrillt, im Jar
gon der Arbeiter .. Operation 
Schweizer Käse", bevor der Weg 
in dietieferen Regionen des Reak
torkessels frei wurde. Nie dürfen 
größere Brocken der brisanten 
Mixturaus UranundSpaltproduk
ten aneinandergeraten. Sonst 
könnten sogenannte .. kritische 
Massen.. entstehen· und unkon
trollierte Kettenreaktionen aus
lösen. 

Zeitweisestochertendie Arbei
ter mit ihren Bohrern, Kneifzan
gen und Sägen wie blind in einem 
modrigen Feuchtbiotop herum. 
Hohe Temperaturenunddas Liebt 
der Unterwasserscheinwerfer 
hatten einen Nährboden für aller
lei Algen, Pilze und Bakterien ge
bildet, die sich prächtig vermehr
ten. Mit Wasserstoffperoxid und 
anderen Chemikalien wurde man 
dieses Problems schließlich einig
ermaßen Herr. Die Hitze blieb. 
Und so begannen die Arbeiter 
große Mengen Eis in ihre doppel
schichtigen Schutzanzüge zu fül
len, um die Temperaturen erträg
lich zu halten. 

Ziemlich genau eine Milliarde 
Dollar haben die Aufräumarbei
ten bisher verschlungen. Selbst 
wenndie "Reinigung" des Kessels 
noch in diesem Jahrzehnt beendet 
werden sollte: Das Mahnmal von 
Harrisburg ist die weltweite 
Atomgemeinde damit nicht los. 
Derzeit werdendie festen Überre
ste des geschmolzenen Reaktor
kerns beim National Engineering 
Labaratory, auf dem Gelände ei
nes ehemaligen Marineschieß
platzes im US-Staat ldaho, zwi
schengelagert. Ein Endlager steht 
auch in den USA nicht zur Verfü
gung. Ungeklärt ist nach wie vor 
das Schicksal von über acht Mil
lionen Liternzum Teil hochkonta
minierten Wassers, das im Reak
torgebäude vor sich hinmodert. 
Die Betreiber wollen es am lieb
stenschlichtverdünnen und konti
nuierlich in den Susquehanna Ri-

ver ablassen. Auf einer Insel in 
diesem Fluß befinden sich die drei 
Reaktoren von Three Mile I stand. · 
Schließlichharrtein weiteres Pro
blem seiner Lösung: Wie ~in · 
Schwammhatder BetonamBoden 
des Reaktorgebäudes das freige
wordene radioaktive Wasser auf
gesogen. Ursprünglich· darin ent
-haltenes radioaktivesCäsium-137 
hatsichsonichtnuranderOberflä
che, sondern auch im Inneren der 
Mauem abgelagert. Alle Versu
che, das Gebäude mit Hilfe von 
Robotern und Hochdruck-Was
serbestrahlung zu reinigen, sind 
fehlgeschlagen. Das Reaktorge
bäude·bleibt unbegehbar. 

Von Anfang an hatten die Ver~ 
antwortliehen den Unfall von 
Three Mile Island unterschätzt. 
Der erste Schock traf sie, als man 
1982 eine erste, winzige· Kamera 
durch ein kleines Loch in den Re
aktorkern hinunterließ. Auf den 
Monitoren bot sich ein trostloses 
Bild: Wo die Kernaufbauten und 
Brennstäbe hätten sein sollen, sa
hen die vollkommen überraschten 
Experten nur ein 1.5 Meter tiefes 
Loch und auf dessen Grund einen 
Trümmerhaufen aus ehemaligen 
Brennstabhüllen. Bis dahin hatte 
man angenommen, allenfalls 
einige wenige Stäbe könnten in 
Mitleidenschaft gezogen worden 
sein, als das Kühlwasser für Stun
denabsank. MitjedemSchritt,den 
die Arbeiter mit ihren Spinnenhei
nigen Werkzeugen weiter in die 
Tiefen des Reaktorkerns vordran
gen, mußten weitere Annahmen 
und Theorien über die Vorgänge 
während der entscheidenden 
Stunden aufgegeben werden. Eine 
Behauptung jedoch überlebte bis 
heute: Die immer wieder vorge
brachte Versicherung, daß im Ge
gensatz zur Katastrophe von 
Tschernobyl nur wenig Radioak
tivität in die Umgebung gelangte. 
Doch der Verbleib von 66 Millio
nen Curie des kurzlebigen radio
aktiven Jodisotops J-131 (Halb
wertszeit: etwa acht Tage) ist 
heute nichtmehrnachvollziehbar. 

Gerd Rosenkranz 

)ie tageszeitung 
ltaz) 28.3.1988 
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Touristentrip 
ans radioaktivste Meer der Welf 

Slghteeeing im Mekka der briti8c:hen 
Atomindustrie: Britisb Nuclear I'Uels U
mited (BNFL),staatHcbe Betreiberinder 
Wiederaufarbeitungsanlage im nonleng. 
Uschen SeDafleld. roßte im Dezember 
1987für den 100.000 WAA·'Iburisten ei· 
nen roten Thppich aus. Die Plutoniumfa· 
brik, nach Meinung wn Strahlenexper
ten ftir Hundel'tewn KrebefäUen verant· 
wortlk:b,madüdem l.ondoner'lbwerund 
Madame 'IUa8aud8 Wachspuppen die ße. 
aucber abepen&tig. 

Einesteife Brisevom Meerempfängtden 
Reisenden, der im Januar am Dorfbahnhof 
mit dem verwitterten Schild .,Seascale, 
Grafschaft Cumbna• aus dem wackeligen 
Bummelzug der ,.British Railways"klettert. 
Der Sandstrand unterhalb der Bahnbö
schung ist wie leergefegt vom unaufhörli
chen Wmterwind. Nur ab und zu laufen ein 
herrenloser Hund oder e.in rotgesichtiger 
Jogger den Wellensaum entlang. 

Der 2000-Seelen-Ortim Norden Englands 

Bnevlertellllshalbe 
Tonne Plutonlu• Ist 

seit 1952 von der bri· 
tlschen AtollHililage 
Wlndscale/Selaßeld 

.......... Irisch. 
See geflossen. 

.Und diese Menge lagert jetzt Im Umkreis 
von 80 Kilometern im Sediment des Seebo
dens." An trockenen Tagen reißt der See
wind Plutoniumpartikel aus dem Schlick 
und trägt sie an Land. 

Spiele• .. Stnnul......... ,..,? 
wirkt wie ein Badeort im Winterschlaf: ein Die See, Wiesen, Schafe, Kühe. Fische, 
paar kleine Läden, ein Hausmakler, Mitt- Muscheln- alles ist radioaktiv verseucht 
woch nachmittags haben sie geschlossen. Selbst lm Hausstaub von neun Elnfamllien· 

Doch nicht einmal im Sommer erschei- häusem im Umkreis von Seßafield hat Dr. 
nen hier noch Badegäste. Denn die Wellen Philip Day von der Universität Manchester 
der Iriseben See. die an die Küste branden, 1983 Plutonium und das ebenfalls hochge-
sind die radioaktivsten der Erde. Verursa- fährlicbe,radioaktiveAmericiumgefunden. 
eher der Strahlenbelastung ist die kaum ..Ais Kinde~ erzählt die dreißigjährige Jean 
drei Kilometer entfernte Wiederaufarbei- Emery. ,.haben wir am Strand oft See-
tungsanlage Sellafield, die täglich ein paar schnecken gesucht, gekocht und gegessen. 
Millionen Liter strahlender Abwässer mit Das macht heute niemand mehr.• 
über 30 radioaktiven Elementen - darunter Wissenschaftliche Untersuchungen im 
der Krebserreger Plutonium-durch eine gi- Jahr 1986 haben ergeben, daß die Krebsrate 
gantische Pipeline ins Meer pumpt Simple in den Gemeinden um Sellafield zehnmal 
Messungen mit dem Geigerzähler ergeben höher ist als im britischen Durchschnitt 
am Strand und auf den angrenzenden Salz- Besonders häufig ist Leukämie bei Kindem · 
wiesen mehr als das Fünffache der natürll- - ein Krebs. den Fachleute als typische 
eben Hintergrundstrahlung, in der Nähe der Strahlenfolge dt>finieren.ADein in Seascale 
Pipeline gar das Hundertfache. Vor 35 Jah- sind zwischen 1950 und 1986 vierzehn Kin-

,.Radionukleide, die sich im Knochen· 
marle festsetzen", schreibt Strahlenbiologin 
RosalieBertell in ihrem Buch ,No immedia-. 
te Danger' (Keine unmittelbare Gefahr). 

..können Leukämie verursachen." .. Mit je
dem Atemzug, mitjedem Schluck Milch aus · 
der Umgebung nehmen Sie hier möglicher
weise Plutoniumpartikel in Ihren Körper 
auf", erklärt Jean Emery. 

Dennoch leugnet BNFL bis heute jede 
Möglichkeit eines Zusammenhangs zwi
schen dem nuklearen Mammutausstoß 
ihrer Anlage und den sogenannten Krebs
.Ciustem"in derunmittelbaren Umgebung
unterstützt von offiziellen Stellen wie dem 
zuständigen District Medical Of:ficer, Dr. 
John Terrel der erkiJirt: ..Meiner Ansicht 
nach -und nach Ansicht vieler anderer Leu
te - gibt es keinen Beweis, daß ein Zusam
menhang besteht zwischen der Radioakti
vität in der Umwelt und den Leukämiefäl· 
len."Diese Radioaktivität sei viel zu niedrig, 
um als Erklärung für die Krebserkrankun
gen zu genügen. 

Die komplexen Zusammenhänge zwi
schen Strahlung und Krebs sind noch nicht 
vollständig erforscht Die Epidemiologin 
Dr. Alice Stewart hat jedoch bereits 1986 
nachgewiesen, daß Krebs bei Kindem 
schon durch kleinere zusätzliche Strahlen
dosen hervorgerufen werden k~nn als an
genommen . .. Besonders wichtig", so zitiert 
am 26. November 1986 die englische Tages
zeitung .. The Guardian" die Forscherin, 
.. sind dabei· die Strablendosen, denen das 
Ungeborene ausgesetzt ist Wenn man die· 
se bei der Analyse nicht berücksichtigt. läßt 
man einen wichtigen Aspekt aus." 

... Stralll•• 

.............. ita? 
ren, als die W AA-Betreiberin BNFL die dt>r an Krebs erkrankt. Der Arzt Dr. Barry Walker. der im Sea-
Pipeline baute, glaubten Wtssen- Auda ;", Sommer bleibt d6 Stratul im': Tmtg, MIISdreltt IIM Wa.sser scale Health Centre tagtäglich den 
schaftler; Meeresströmungen wur- vor WiiUfscale si1Ul nulioaktiv vmetldtt. Sorgen und Nöten der Mütter. der 
dendasPlutooiuminsMeerhinaus- ArbeiterausderWAAundibrerEhe-
tragen und verdünnen. Ieute zuhört. hat für seine eigene 

.Gegenwärtige UnterSuchungen Familie Konsequenzen gezogen: 
jedoch zeigen, daß die Gezeiten ..Meine Kinder dürfen nicht mehr 
das Plutonium zur Küsten zuriidt- im Meer baden oder am Strand 
schwemmen -langsam abersiche~ spit>len. Wir versuchen, möglidlst 
erklärte bereits 1983 der britische j ' alTe Lebensmittel zu vermeiden, die 
Wissenschaftler Peter Taylor im • hier in der Gegend bergestellt wur-
englischenFemseben .• Eineviertel _ -den." Um sich selbst sorgt er sich 
bis halbe Tonne Plutonium ist hier ....- - weniger; erlacht bitter. als er hinzu-
ins Meer geflossen, seit 1952 die fügt: .Ich w~ hier geboren und 
W AA in Betrieb ging", schätzt Jean --- lebte schon hier. als 1957 das große 
EmeryvonderUmweltorganisation _... , Feuer in Sellafield ausbrach und 
CORE (Cumbrians Opposed to a ~ die ganze Gegend verseuchte.• 
Radioactive Environment = Cum- Damals habe er innerhalb einiger 
brier gegen radioaktive Umwelt). Tage mehr als das Zehnfache dt>s 

16 



International 

damaligen Strahlengrenzwertes 
abbekommen. "In meinem Körper 
ist vermutlich jeder erdenkliche 
Strahlenschaden also bereits ange
richtet" 

Die Einwohnervon Seascale wir
ken alldem gegenüber gleichgültig. 
Abends in der Bar des ,.Residential 
Hotel" drehen sich die Gespräche 
eherum-nichtseltenvon BNFLge
stiftete - Hockey- oder Segelcups. 
John, der zusammen mit seiner 
Frau an einem derTischebeim Bier 
sitzt, ist Ausbilderbei BNFL.Erhält 
die Anlage für völlig sicher und ist 
die Kamerateams leid, die regelmä
ßig vor seinem Haus halten, "weil 
man von uns aus einen besonders 
guten Blick auf den Nuklearpark 
hat Warum filmen die immer nur tote 
Fische? Das schafft ein völlig fal
sches Image. Niemand redet darü
ber; daß Sellafield der größte Arbeit
geberderGegend ist-mit allein 500 
Ausbildungsplätzen.• 

Für ihren Zweckoptimismus ha
ben die Leute gute Gründe: Sie alle 
gehören zu den rund 12.000 Men
schen, die im Nuklearpark von Sel
Jafield arbeiten, rund die Hälfte da
von bei BNFL.Diesevier "magischen 

erklären lassen. "Keinerlei Gefahr 
für Leib und Leben~ hieß es, wie in 
solchen Fällen üblich. 

Noch heute schwelen in dem ver
siegelten Unglücksreaktor rund 17 
Tonnen hochgradig verseuchten 
Uranbrennstoffes. "Fachleute wer
den demnächst mit dem Abriß des 
kontaminierten Reaktors begin
nen", kündigt die blauuniformierte 
Dame von der BNFLvollmundigan. 
Allerdings: "Bislang untersuchen 
Wissenschaftler und Techniker 
noch, wie das gefahrlos erfolgen 
kann. BNFLerhofft sich vom Abriß 

• wertvolle Erkenntnisse, die sich 
dann nach Übersee exportieren las
sen.'' Nach dieser tröstlichen Versi
cherung setzt sich der blau-weiße 
Bus wieder in Bewegung. Weiter 
gebt die Fahrt nun zur größten Bau
stelle Europas, die ebenfalls auf 
dem Nukleargelände in Sellafield 
liegt 

.Der lleste Ort fir el••• 
Henlllfarld ••••• 

Lettern" stehen im wirtschaftlich FahmuJtqur über verstrahlte Salzwiesen: In den Gemeinden um 
schwachen Cumbria für Wohlstand, St/lafold ~raflken zehnmal mehr Kinder an Krebs als im Landes
für Darlehen beim Hausbau und Fi- durchsch,utt. 

Hier bauen ein paar tausend Ar
beiter an THORP. der .,Thermal Oxi
de Reprocessing Plant': einer Wieder
aufarbeitungsanlage für oxidische 
Brennelemente. ,.Bislang'; so erzählt 
die Dame vom im Bus, ,.lassen sich 

nanzspritzen für Kindergärten und Sport- de erbrüteten bis 1957atomare Kettenreak
vereine. . In der Abgeschiedenheit des tionen Plutonium für britische Kernwaffen. 
Sprechzimmers jedoch", so erzählt Dr. Wal- Am 10. Oktober 1957 brach im Reaktor ein 
ker, ,.reden viele ganz anders. Da zeigt sich, Feuer aus, bei dem eine radioaktive Wolke 
wie besorgt sie um die Strahlen, ihre Ge- entwich." 
sundheil und die ihrer Kinder wirklich Kein Wort darüber, daß diese Wolke das 
sind." .,Natürlich fürchten die Leute um ihre Gebiet um Windscale in großem Umkreis 
Arbeitsplätze", sagt auch Jean Emery. ,.Sie verstrahlte, daß die Bewohner der umlie-
vergessen dabei jedoch, daß alternative genden Ortschaften damals innerhalb von 
Energien neue, bessere und gesunde Ar- zehn Tagen etwa das Zehnfache der Strah
beitsplätze schaffen können." Jendosis abbekamen, die - auf ein ganzes 

Eine touristische Busfahrt überdas riesi- Leben verteilt - bei offiziellen Stellen als 
geAreal der Atom-Anlage, zu der BNFLBe- gerade noch ,.unschädlich" gilt. Für 33 Tote 
sucherohne Strahlenangst einlädt, versetzt und 290 zusätzliche Fälle von Schilddrü
dem Reisenden einen Schock: wie die riesi- senkre.bs soll die Wolke selbst nach offiziel
ge Ruine einer Weltraum-Station, die in den Jen Angaben der britischen Behörde für 
Feldern Cumbriens zwischengelandet ist, Strahlenschutz aus dem Jahr 1983 verant
wirkt das Sammelsurium kerntechnischer wortlieh gewesen sein. Die Zeitung der 
Anlagen: die WAA, ein paarveraltete Reak- Organisation CORE zitiert sogar Schätzun
tortypen, Lagerhallen, Becken für Atom- gen, nach denen bislang 1013 Menschen an 
müll und strahlende Zwischenprodukte. dem Feuer vor dreißig Jahren gestorben 
Vorbei an dampfenden Kühltürmen, aus 
denen unten Wasser herausrieselt, geht die 
45minütige Besichtigungstour, vorbei an 
ausrangierten Nuklearruinen und riesigen 
Baustellen, auf denen gerade Milliarden
projekte aus dem Boden gestampft werden. 

.,Auf der linken Seite sehen Sie nun den 
Reaktor Nummer Eins."Die Frau im blauen 
Hostessenkleid macht eine Kunst}>ause, 
zeigt den rund dreißig Bustouristen 
ihr Reiseleiter-Profilächeln. Dreißig Köpfe 
wenden sich gehorsam nach links und star
ren durch die Scheiben des .Sellafield 
Sightseer li" auf einen etwa 150 Meter 
hohen schmutziggrauen Betonschlot Im 
Plauderton fährt sie fort: "In diesem Gebäu-

.Mel• ICieder dürfen nlclat ... , 
.............. ., •• straRd 
spielen. Wir nnucllen, ftiÖIIIclut 
•• LebensMittel zu nnMW.n, .............................. 
wunlen.• 

sind. Der damalige Premier Macmillan 
hatte sich gegen eine Evakuie.rung der Ge
gend um die brennende Strahlenschleuder 
entschieden und den offiziellen Untersu
chungsbericht schlicht zur Geheimsache 

in der Anlage von Sellafield nur Magnox
Brennelemente aufbereiten, die Natururan 
enthalten. Zur Wiederaufarbeitung von 
Oxid-Kernbrennstoff, wie er beispielsweise 
in bundesdeutschen Leichtwasserreakto
ren eingesetzt wird, baut BNFLjetzt diese 
13 Milliarden Pfund (39 Millian.l'!n Mark) 
teure Anlage.M 

Die ersten zehn Jahre Wiederaufarbei
tungskapazität von TH 0 RP. die Anfang der 
neunziger Jahre in Betrieb gehen soll, sind 
bereits verkauft: Mit den Erlösen aus die
semGeschäftdeckt BNFLschon heute die 
Baukosten. Damit ist die Zukunft Sella
fields bis ins nächste Jahrtausend vorge
zeichnet: Abgebrannter Oxidbrennstoff 
aus aller Welt wird ab 1990 zur Aufberei
tung hier eintreffen. Die weltweit größte 
radioaktive Gefahrenquelle soll weiter
strahlen. 

Doch mit solch düsteren Zukunftsaussich
ten mag die lächelnde Hostess ihre Gäste 
nkht aus der verstrahlten Gegend entlas
sen. "Die Infrastruktur in Sellafield ist aus
gezeichnet", freut sie sich. "Wir haben eine 
eigene Bank, eigene Läden und sogar ein 
Hospital, das- besonders für Herzkrank
heiten-besser ausgerüstet istals irgendein 
anderes Cumbrisches Krankenhaus." Die 
peinliche Tatsache, daß Wissenschaftler 
heute ausgerechnet auch radioaktive Stoffe 
für Herzkrankheiten mitverantwortlich ma
chen, verschweigt sie. Der Reisegruppe ent
geht so auch die prekäre Doppeldeutigkeit 
ihres Abschlußwortes: "Sellafield ist also 
vermutlich der beste Platz, um einen Herz
infarkt zu bekommen.'' • Michael Mulz 

aus Greenpeace-NachrichtenNr.l 1/1988 
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Transport-

Im Zusammenhang mit den MOX-Transporten 
Ober LObec;l( ins schwedische Zwischenlager 
ClAB l)lldete sich die sog. Streckenkonferenz, 
als Zusammenschluß örtlicher Initiativen. Ihr Ziel 
bestand ln der Koordlatlon und DurchfOhrung 
von Behinderungsaktionen entlang der Trans
portstrecken auf den Autobahnen. Gleichzeitig 
schlossen sich Gruppen zusammen, die zu den 
Bahntransporten arbeiteten. Im Laufe der Zelt 
verfestigten sich diese Strukturen und es bilde
ten sich regionale Streckenkonferenzen. 

Als das Ende dieser Transportserle bevorstand 
und die anstehenden Castor·Transporte Ins 
Wendland ln unseren Köpfen an Bedeutung ge
wann. wurde von einigen Gruppen eine Um
wandlung der Strecken· ln eine Castor· 
Wend!Mdkonferenz angestrebt. An einer sol· 
chen Umwanctung wurde seiner Zelt kritisiert, 
da8 diese allein zu kurz greifen WOrde und eine 
F1xJen.ng auf bestimmte, also einige wenige 
Transporte nicht sloovoll möglich Ist. Denn wenn 
es gilt den politischen aber auch ökonomischen 
Preis tor die Gegenseite so hoch wie möglich zu 
schrauben, kann dies nicht bedeuten, daß wir 
versuchen dies z.B. auf die Transporte Ins 
Wendland zu beschränken. 

VIelmehr ware es dagegen erstrebenswert, 
da8 jeder Transport tor die Setreiber unkalkufler· 
ber wird und wir Ihnen beweisen, da8 sich Atom
transporte nicht helmlieh still und leise durchfah
ren lassen. Jeder Transport wate somittor uns 
ein potentieller Angriffspunkt und die Gegensel· 
te gezwungen entsprechend zu reagieren. Bel 
einer solchen Zielformulierung wird aber rasch 
deutlich, daß diese sokwlge Illusion bleiben muß, 
wie es uns nicht gelingt , ausreichend lnfonnatlo-
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büro 
nen über Transportabläufe, beteiligte Armen, 
die ~tsorgungssltuatlonc ln den einzelnen 
AKW's usw. usf. zu beschaffen und auszuwer· 
ten. Unbestreitbar blieb und bleibt dabei die zen
tarale Bedeutung des Standortes Gorteben fOr 
das bundesdeutsche Atomprogramm. Dennoch 
meinen wir, daß es möglich sein kann und muß. 
die Auseinandersetzung Ober die Transporte 
nicht nur in Hinblick auf das Wendland zu führen, 
sondern deutlich zu machen, da8 jedem von 
Atomtransporten betroffenen Ort quasi »Stand· 
ortcharakterc zukommt. Damit sehen wir aber 
auch die Möglichkelt ln den entsprechenden Or· 
ten zu diesem Thema einen regionalen Bezug 
herauszuarbeiten und den Protest und Wider· 
stand · regional zu verankern. Der regionale 
Aspekt unserer Atbelt verdient ln unseren Iw· 
gen daher eine wesentlich grö8ere Beachtung. 
Auch vertreten wir nach wie vor die Ansicht, da8 
wir erst am Anfang der Tranportproblema ste
hen und es jetzt gilt diese Problematik aufzugrel· 
fen und die Voraussetzungen tor eine erfolgrei
che langfristige Arbeit zu schaffen. DarOber hin· 
aus sehen wir die Möglichkeit, daß diese Proble
matik zu. einem Kristallisationspunkt tor viele 
Menschen werden kann, wenn wir systematisch 
an diese Aufgabe heraugehen. 
8n erster Schritt ln diese Richtung erfolgte 

dann auch auf dem Castor-Tretten ln Gedelltz 
am 9.Aprll, als sich dieses Treffen praktisch tor 
alle Atomtransporte »Verantwortliche erklärte. 
Diese Position einer bundesweiten AG· 
Atomtransporte wurde auf der AtommOllkonfe
renz ln Trebel nochmals Ulterstrlchen. Zwar Ist 
beld der unterschiedliche Diskussionsstand der 
versohledenen Gruppen deutlich und auch die 

verschiedenen Vorstellungen Ober den Aufbau 
von eigenen verblndlic.hen Stn.lkturen sowie de
ren Bedeutung sichtbar geworden. Dennoch 
wurde u.E. deutlich, daß unsere Informations
decke verbessert werden muß. ln den nschfol· 
gend gebildeten Untergruppen wurde ln diesem 
Zusammenhang die Wichtigkelt einestdes bun· 
desweiten TransportbOros unterstrichen. 

Bnlge Aufgaben eines solchen BOros wurden 
bis zur Streckenkonferenz in Bremen ln Göttin
gen geleistet. Wegen AtbeltsOberlastung und 
mangelnder personeller Beteiligung wer dies 
aber nicht mehr lelstbar, so cla8 diese Arbeiten 
abgegeben werden sollten. Bel der AtommOll
konferenz Brauschwelg wurde aus Harnburg die 
Übernahme eines solchen BOros angeboten. Da 
weder ein anderer Vorschlag existierte und kei
ne Einwendungen elfloben wurden, erfolgte die 
Übergabe nach Hamburg. Gleichzeitig wurden 
eine Reihe von weiteren wesentlichen Aufgaben 
fOr dieses BOro genannt. Diese waren bislang 
aber kaum lelstbar, da zum einen eine politische 
Basis als Träger kaum vorhanden war (die AG
AtomtrMSporte bildete sich ja erst spAter) und 
zum anderen die Übernahme eine Einzelinitiative 
darstellte. ln der Folgezelt beschrankte sich die 
Atbelt denn auch auf das Verschicken von Flug
blättern, Plakaten, dem Sammeln von Informatio
nen, SOWie die Beschaffung von Geldem zur 10-
deckung der entstandenen Kosten. 
Auf der Atommollkonferenz ln Trebel wurde ne

ben der Vorlage eines Finanz· und Tätigkeltsbe
richtes dann auch von vetSChledener Seite die 
Frage aufgeworfen, Inwieweit die fOr das Tran
sportbOro entstehenden Kosten Obertla.lpt zu fi
nanzieren sind und ob diese Atbelt quasi noch 



ehrenamtlich möglich Ist. Eine Diskussion dar
Ober wurde verschoben. auch - oder gerade 
deswegen, weil ein Tell der anwesenden Grup
pen die Bedeutung eines solche BOros noch 
nicht vollkommen klar war bzw. gemacht werden 
konnte. Dennoch wurde vom BUU angeboten, 
fOr ein vlert.el Jahr die Kosten fOr eine ganze 
Stelte zu Obemehmen. Zwischenzeltlieh haben 
sich die Leute aus dem Hamburger Raum zu
SM~mengesetzt und Ober das TransportbOra 
clakutlert. Bei dieser Diskussion standen zum ei
nen die o.g. Überlegungen und zum an~eren die 
Fragen die u.a LupusJFfm. ln Ihrem Diskussions
papier in der Atom aufgeworfen haben Im Vor
dergrund. 
So sind wir zu der Meinung gekommen, da8 es 

M der Zelt Ist eigene organisatorische Zusam
menhange aufzubauen, statt permanent Ihr Feh
len zu beklagen. Auf Grund der strukturellen An
sAtze 1m Transportbereich meinen wir, da8 hier 
ein erster Schntt in dieser Hinsicht am ehesten 
mOglich Ist. DarOber hinaus sehen wir einfach 
cle Notwendigkelt des Sammelos und Auswer
tans von Informationen die uns o.g. Möglichkel
ten erst eröffnen. Weiter muß nat0t11ch genauso 
ein Informationsfluß unter uns geschaffen wer
den, um zu vermelden, da8 vollkommen ver
schledene Diskussionsstände und Informations
lOcken auftreten. Wir meinen, da8 dafOr ein bun
desweites BOro erfordertich ist, dessen Träger 
nur eine Bundes-•Arbeltgemeinschaft gegen 
Atomtransportec sein kann, die regional veran· 
kert Ist. Als wonschenswert betrachten wir es 
dann auch, da8 die Finanzierung nicht allein aus 
Fremdmitteln bestritten wird, sondern wir einen 
eigenen Beltrag dazu leisten. Bel all dem Gesag
ten 1st uns sehr wohl bewußt, da8 wir an ver
schiedenen Grundvorstellungen rOtteln, meinen 
aber, da8 nicht nur dieses ROttein von Nöten Ist, 
sondern auch endlich einmal einen Schritt in die
se Richtung zu wagen. 

Daher haben wir uns entschlossen, da8 Ange
bot des BUU anzunehmen und zunächst mit el· 
ner halben Stelle fOr ein halbes Jahr begrenzt, 
die Arbeit aufzunehmen. Wir hoffen dabei natOr
ilch. da8 nach diesem halben Jahr nicht Schluß 
Ist, sondern da8 der Anti·AKW·Bewegung dann 
tor den Transportbereich ein weitestgehend 
funktionsfähiges Büro zur VerfQgung steht. 

.Bürogruppe 

Zu den Aufgaben des Trans· 
portbüros: 

Bei dem TransportbOra handelt es sich nicht 
um ein Aktions· sondern vielmehr um ein •lnfor
matlonsbOrOc. Es soll Interessierten Gruppen 
wie der Öffentlichkelt als Anlautstelle dienen 
und Kontakte vermitteln.' 

Desweiteren sollen folgende Arbeiten geieistet 
werden: 
1. Aufbau eines Archivs 

Als erstes wird es darum gehen, bereits 
vorhandene Matertallen zu beschaffen 
und mit dem neuen schon einmal begln· 
nen. Im Endeffekt sollen hier alle zum 
Thema vorliegenden Informationen sy
stematisch gesammelt und ausgewertet 
werden. Dabei geht es um Augblätter, 
Plakate, BroschOren etc. genauso wie 
um Informationen Ober die •Entsor
gungssltuatlon• in den elnzelnli!ri AKW's, 
Ober Transportwege, »Entsorgungsver
trägec, Berichte von Überwachungen, 
gelaufene Aktionen, sowie Zeltungsartt.. 
kel und und und. 

2. Aufbau und Vermittlung von Oberregiona
len Medienkontakten 

3. Koordinationsaufgaben 
Darunter verstehen wir in erster Unie 
den Aufbau eines Diskussionskreislaufes 
mit dem die Interne Auseinandersetzung 
vorangetrieben werden soll/kann. Weiter 
möchten wir ln diesem Zusammenhang 
den Vorschlag aufgreifen, daS die Regio
nen unterschiedliche Schwerpunktthe
men bearbeiten. 

4 . Rundbrief und Pressespiegel 
Wir halten einen Rundbrief tor das geeig
nete Forum, um die interne Information 
und Diskussion zu gewähr1eisten. Dazu 
wird neben dem Auf· bzw. Ausbau der 
Kontakte zu den Regionen eine Diskus· 
slon erforderlich sein, mit welchen Mit· 
teln dies sicher gestellt werden kann. So 
wurde in Trebel der Vorschlag gemacht, 
da8 jede Region feste Kontaktpersonen 
benennt. Zu Fragen bliebe dabei, ob die
se auch verbindlich die Weitergabe von 
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Informationen, Arbeltsergebnlssen, re
gionalen Presseartikeln etc. an das BOro 
Obernehmen könnten. 
Außerdem sollen Artikel die von allgemei
ner Bedeutung sind, ln einem Presse
spiegel zusammengefaSt und verschickt 
werden. Oie regelmäßige Nutzung von 
z.B. Atom und radl aktiv halten wir zur 
Verbreitung von Dlskusslonsergebnis· 
sen usw. ebenfalls für WOnschenswert. 

Insgesamt gesehen können wir hier nur einen 
ersten Überblick über die zur DurchfOhrung aller 
genannten Aufgaben erforderlichen Arbeiten ge
ben.Wir möchten noch die Gelegenheit nutzen, 
Euch zu bitten, uns Eure Matertallen zur VerfO· 
gung zu steilenlbzw. uns diese kurzzeitig zu 
Obertassen. Wobei wir es für sinnvoll halten, 
wenn Ihr vorher mit uns Kontakt aufnehmt. 

Das Transportbüro Ist zu erreichen 
über: 
Transportbüro 
clo BUU 
Hohenesch 63 
2000 Hamburg 50 
Tel.: 040/3906167 

KAMPAGNE 
ZUR 

Seit längerem besteht in verschiedenen 
Gruppen die zu Atomtransporten arbeiten 
die Einsicht der Notwendigkeit bzw. der 
Wunsch, eine längerfristige Kampagne zu 
dem Thema Transporte in die Wege zu 
leiten. Durch die von Töpfer angezettelte 
Umstrukturierung der Atorr,rnafia nimmt 
die Deutsche Bundesbahn eine führende 
Rolle bei den Transporten von jeglich· 
em Atomschrott ein, egal ob es sich um 
schwach· oder hochradioaktive Materi· 
alien handelt. Aber die Bundesbahn ist 
nicht nur .für die Atomindustrie ein ide· 
aler Organisator und Transporteur, sie 
hat sich schon bei etlichen anderen 
Schweinereien, wie Munitionstransporten, 
verseuchter Molke, ect. bewährt. 
Für uns Grund genug diesen Betrieb mit 
seinen Verflechtungen etwas genauer un
ter die Lupe zu nehmen, um Punkte aus
findig zu machen, an denen eine breite 
Kampagne ansetzen kann. Deshalb suchen 
wir Materialien und Informationen über 
das Unternehmen Bundesbahn. 
Welche Verflechtungen bestehen zu ande
ren Unternehmen (Tochtergesellschaften, 
ect.)? Wie funktioniert der Informations
fluß in dem Betrieb? Wer ist für was ver
antwortlich? Und so weiter, u.s.w., u.s.w. 
Ein Ziel der Kampagne soll sein, die OB 
zu zwingen, ihre Fingervon den menschen
verachtenden Transporten und Schieber· 
eien zu lassen. 
Schickt eure Infos und Materialien an 
das Transportbüro (Adresse siehe oben). 

Mit atomfeindlichen Grüßen 
Heidegruppe 
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Atommülltransporte über 
Emden? 

Kaum sind die Versuche. Emden zum standort 
einer SondermOIIverbrennungscwllage zu ma
chen, am breiten Widerstand der Bevölkerung 
zunächst gescheitert, droht Emden schon der 
nächste- weit getahrtlchere - Unrat. 

Wie wir Ende Mal erfuhren (die T&gespl'esse 
berichtete auch Inzwischen, s. Pressesplegel), 
sollen Ober Emden abgebrannte Brennelemente 
aus dem 1985 stillgelegten Atomversuchskraft· 
wert( Kahl nach OskarshammiSchweden ver
schifft werden. Voraussichtlich zwischen dem 
31.5 . und 6 .6.88. 

Damit wird die seit langem von GRÜNEN und 
Umweltschutzgruppen ausgesprochene Be
fürchtung, Emden könnte zum Sonderhafen fOr 
gefährtlohe GOter verkommen. ein weiteres 
stock Realität. 

An Land gezogen hat sich diesen Auftrag die 
Emder Verkehrgesellschaft AG (EVAG), die ei
nen entsprechenden Antrag bel der Bezirksre
gierung Oldenburg gestellt hat. Laut EVAG sei 
cie Verachlffung »absoout ungefAhrtlchc und dau· 
ere nur 1-2 stunden. Die fOr den Transport zu
ständige Physikalisch-T echnlsche Bundesan· 
stalt habe keine Bedenken. Ein Sprecher der 
EVAG: ~xperten haben mir versichert, dBIJ vom 
Ladegut nicht mehr Strahlung ausgeht, als wenn 
Ich Spinat aus dem Garten hole. ~ Abgesehen 
einmal davon, dB8 die EVAG Oberhaupt keine Er
fahrung mit Atomtransporten hat, also fraglich 
Ist, ob sie fOr einen derartigen Umschlag Ober 
das nötige technische know-how verfOgt, sowte 
die Slchttrtleltsrtslken kennt und die nötigen SI· 
cherheltsvorkehrungen treffen kann, erstaunt 
doch die naive Einschätzung des EV AG· 
Sprechers. Immerhin besteht bel Transporten 
ein Unfallrtslko von ca. 1 : 1.000 und lmrnel'tlln 
können die abgebrannten Brennelemente Pluto
nium, Uran, Cäsium 137 und strontlum 90 ent· 
halten. Alles hochgiftige stoffe. So reicht schon 
1 Millionstel Gramm Plutonium aus, um Krebs zu 
erzeugen. Nach all den Katsstrophen der ver
gangenen zwei Jahre dieses Risiko mit Spinat zu 
vergleichen, mutet da schon mehr als abenteu
ertich an. 

Mal abgesehen aber von den konkreten Vor
QAnoen um den jetzigen Transport geht es doch 
nicht nur um einen Tf"IWlSI)Ort, sondern um die 
Entwicklung, Emden zum Hafen fOr atomare Nr 
fälle zu machen. 

Nachdem ln Schleswtg-Holsteln Engholms SPD 
die Wahl gewonnen hat und einen (vorsichtigen) 
Anti-Atom-Kurs einschlagen will. scheint die 
AtonHndustrte auf der Suche nach einem be
QUEII'Ilen Auswelchhafen. Mit Emden scheint 
man nun diesen bequemen Auswelchhafen ge
funden zu haben. Die Rahmenbedingungen sind 
für die Atom-Industrie optimal: 

1. Niedersachsen als CDU·FDP regiertes Land 
betreibt eine mehr als bejahende Atompolitik, 
Gedanken macht man sich bel den Politikern al
lenfalls fOr die nächsten 4 Jahre (bis zur näch
sten Wahl), was darOber hinaus passiert, geht 
Ober den politischen Horizont dieser Parteien. 

2 . Der Emder Hafen liegt brach und in einer von 
hoher Arbeitslosigkeit gebeutelten Region 
glaubt man, mit der Bevölkerung leichtes Spiel 
zu haben. 
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3 . DarOber hinaus befinden sich ca. 75 % aller 
Im Hafen befindlichen Armen Im Besitz der VE
BA, die selbst Atominteressen hat, so ist die VE
BA z.B. Muttergesellschaft 'der Preußen Elektra, 
die Ihrerseits in Emden die Nordwestdeutschen 
Krattwerke (NWK) betreibt, außerdem 1st die VE· 
BA beteiligt an der Urangesellschaft GmbH, die 
Uran sucht und fördert und schließlich Ist die 
VEBA u.a noch beteiligt an der Urananrelche
rungsanlage Gronau. 

4. Die A nna, Ober die der Transport in Emden 
abgewickelt werden soll, die EVAG, gehört 
ebenfalls zum VEBA-Imperlum. 

5. Der Emder OberbOrgermeister, zivilberuflich 
in Diensten der Preußen Elef(tra (NWK) und VO'l 

dort für seine politische Tätigkelt voll freige
stellt, aber gut dotiert , erweist sich ln letzter Zelt 
zunehmend als Vertreter der allgemeinen Inter
essen seiner Arma. zuerst ins Sachen Sonder
mOIIverbrennungsanlage und nun auch 1n Sa
chen Atomtf"IWlSI)Ort, womit der OB offenslcht· 
lieh Oberhaupt keine Problerne hat. Damit steht 
er aber im Gegensatz zu der Emder Fraktion und 
zu der Meinung des Landesvorsitzenden der 
SPD. des Emders Johann Bruns (es wird lnteres· 
sant sein zu sehen, wie lange sich dieser OB, 
der offensichtlich Immer auf das falsche Pferd 
setzt, noch halten kann). 

Wo findet man schon einmal so viele gOnstlge 
Rahmenbedingungen fOr die Atomlndustrle? 

Zur Chronologie der Ereignisse rund um den ge· 
planten AtommOlltransport Ober Emden. 

Frelt•g, den 27.5. 
Von Hannover aus werden Anti·AKW-Gruppen 

ln Emden über eine Transportgenehmigung von 
Mischoxyd-Brennelementen aus dem stlllgeleg· 
ten Atomversuchskraftwer!( Kahl zu einem unbe
kannten Ziel für die Zelt vom 30.5. - 1.6 .88 Ober 
Ernden informiert. Auf diese Information hin wer· 
den bundesweit Gruppen und Initiativen ln 
Kenntnis gesetzt und um lnfonnatlonen sowie 
um Rat'gefragt. Emden wird Im weiteren Vertauf 
des Tages Ober Tf"IWlSI)Orte, Hintergründe, Tran· 
sportwege, Transportmittel und weitere technl· 
sehe und politische Details aufgeklArt. 

Insbesondere kommen Informationen aus LO
beck, wo schon erfolgreicher Widerstand gegen 
die AtommOlltransporte erfolgte. Der Stnd der 
Dinge am Freitagabend nach einem hektischen 
Tag: der lnfrage kommende schwedische Atom
mOllfrachter SIGYN wird in seinem Helmalhafen 
beobachtet, desweiteren wird das Gellinde des 
AKW Kahl unter Beobachtung gestellt ; die ost
friesischen Anti-Atominitiativen sowie andere in 
Frage kommende lnltatlven werden Informiert. 
Samstag, den 28.5. 

Etliche Aktivitäten und Informationen tOllen die
sen Tag, im wesentlichen geht es um die Absl· 
cherung der Erstlnfonnatlon vom Vortag; dar
über hinaus wird die Zusammenarbeit weiter 
strukturiert und organisiert, wichtige Informan
ten wrden von weniger wichtigen Informanten 
unterschieden. 

Somblg, den 29.5. 
LObeck Informiert, dB8 die SIGYN aus Ihrem 

Heimathafen ausgelaufen sei, das Ziel sei unbe
kannt, sie werde weiter beobachtet. Die Bewa
chung von Kahlläuft weiter, bisher sind dort kei· 
ne Auffälligkelten zu beobachten. Die Informa
tionen verdichten sich, dB8 Emden als Um
schlagsort lnfrage kommt. Die Mobllislerung in 
Ostfriesland läuft, ein erstes Plenum wird fOr 
den folgenden Montag einberufen. Stand der 
Oinge am Sonntagabend: die SIGYN ist unter· 
wegs; in Kahlist alles ruhig, der Informat ionsau
stausch quer durch die BAD funktioniert gut. 
Montag, den 30.5. 

Die Suche nach der SIGYN läuft, wo Ist blo8 
das verdammte Schiff? Das Ziel der Fahrt 1st Im
mer noch unbekannt. Am Abend das erste Ple
num in Emden; Hauptergebnisse: Beginn der Ha
fenbeobachtung und der Beobachtung der wich
tigsten Transpartzzufahrtswege; Aufbau einer 
ostfr1eslschen Telefonkette. 
[)lensgg, den 31 .5. 
Die Suche nach der SIGYN wird fortgesetzt , 

mittlerwelle kommt die Befürchtung auf, die SI
GYN könne direkt Emden anlaufen. Bundeswelt 
wird die Hafenbeobachtung organisiert. Hanno
ver Informiert, daß die PTB (das wird dann zwei· 
mal bestätigt) aussage, es gebe keine Genehm!· 
gung fOr den Transport. Das sorgt für erhebliche 
Irritationen. Abends ln Ernden findet wieder ein 
Plenum statt: trotz (und auch wegen) der unsl· 
cheren Lage werden die Beobachtungen Im Ha
fen forgesetzt, bis jetzt konnten roch keine neu
en Erkenntnisse aus eigener Anschauung ge
wonnen werden. 

Herbert Grönemeyer ruft auf einem Konzert 
(6.000 Besucher) zur Beobachtung des Hafens 
auf. Eine Frau von Greenpeace schildert noch 
einmal die Situation und fordert die Konzertbe
sucher auf, zum Hafen zu gehen. Ihr ist darauf· 
hin eine Anzeige wegen " Aufruf zu einer unan· 
gemeldeten Demonstration und Blockade" an· 
gedroht worden. 



lntervlew mit Hubert vom 
Emdener Anti·Atom-Pienum 

&5ml: Welche Anö-Atorn-Gr'ullPen gab es bevor 
bekannt WW'de, daß Emden Verachlffungehafen 
fOr Atomba i8pOI1e werden 8011? 

~: Naohdem 8lch unser alter Verdacht, da8 
des mal paselert. eUch konkrete Hlnwel8e • · 
hirtet W\Re, fMden 8ich echnell V8t8Chleclene 
Gruppen m- ZUeernmeiiiVbelt bereit: 
- eine Gruppe -dem &ltonomen Piefun 
- etam gegen Atom, die eich nach T80hemo-
byl gegrilndet hat 
- BOrgerinnen gegen die Atomanlage 
Emdenll<nlmmenh, cle eich vor ca. 4 .wnn 
MIISIIch der Aufnahme dee Ryuner Nackene 
und der Knack (beldea bel Emden) • N<W· 
Standorte 1m ~ 
ZUUinmeugeechlceean heben. Ihr eigentlicher 
Albeltaachwerpu, cle tfTR.Aa'lt.ngen, Ist 
eUch die aktuellen Erelgnteee etwas ln den ....,.. 
teronm getreten. 

Atom: Was ww d88 Ziel Etnr Aktlvltlten? Gab 
88'Akttonen und wte verWen ele? 

1-U)ert: Aus den oennrten Gruppen hat alch 
;n-Antf.Atom-Pierun gebildet. Gemeln8ame 
Ziele und eine Konzeptton alnd bleher noch nicht 
diskutiert worden. Ea gab llngere Dl8kua8lonen 
Ober Biooleaden und eine nicht Mgemeldete Oe
mo. ZU mehr blieb ja kun Zelt, denn wtr alnd af. 
le mehr oder weniger von den Eftlgnla a an Ober· 
rolt worden. Oie Vorstelwlgen der Leute gingen 
von Verhindem bla Beobachten der Tnnporte 
und natOrtlch Öffentllchkelta.be uaw .. De8 der 
Tnmport eUch eine maae1ve Öffentlichkelt ver· 
Nndert W\Re, da • ja atlll und triMimet1<t hier 
stattfinden eollte, 1st noch nicht einmal zu allen 
Betellgten dwchQedr\l'lgen. Auf jeden Fall wird 
verauc:trt. d88 Pierun trotz ... Differenzen .". 
recht zu emelten. 

Atom: Habt Ihr Kontakte zu Gruppen von außer· 
hiiib? 
~Kontakte zu anderen Gruppen hat ee ge. 
geben und 8Cien IUIQ8balt werden. Oie LIGA 
(Ulbeclcer lnl gegen Atom) hat lN beleiner Info. 
~ mitgeholfen (DMke noctvnel da
fOrt). Wir waren Oberraecht, wie viele auew1rt1ge 
Gruppen Kontakt zu lN halten und »in den 
StatiOchemc wateten. 

~: Wollt Ihr Ober Eln Region hinaus moblt
aleren? 

~: 088 1st wohl einen Verauch wert1 
&2m,: Kamst Du mal kurz die Öffentlichkelt am 
Hafen beschreiben? 

Hubert: Ea gibt eine Kate vom Emdener Hafen 
iiid8n EVI& Termnle. Wir vermuteten den 
lJmechlag dee AtommOlls am Aueenhafen 1, da 
dcwt die Bedlngll1gen am gQnetlgsten alnd. Ea 
braucht nicht geechleust werden, denn die 
Sehteule Ist gut zu beeetzen. Möglich alnd aber 
auch die Im Hafen befindlichen Tet1Y1hlla der 
FNAß. Vom &nakal aue 1st jedee elnlalfende 
Schiff out zu beobachten. 

&2m; Wir WOnachen Euch noch viel Erfolg Im 
Wldelstald gegen Atomtrai8J)Orte und HTR
PiarulQen ln Ostfr18eltm. 

Zum Hintergrund 

''ln den ~ lllebzlger Jllhren .m8Chled 
Schweden, ..",." II/Jgeblwtnten /(erntJbretln. 
stolf atfzuetbelten. Man ~ ..,." 
VerttaQ mit der frMz6sltJchtJn COGEAIA (Com
PfiQnle GttMitllle dN ,.".,.. Mlcleehs) Ober 
Mld fJ72 TOIWMf) ebgtJbrwrnten l<ernnbrennstof· 
fes, • in - fl•tz6tJI8chen ~ 
~ am C., de Ia Hague IIUtbete/tet 
wetden solften. "Im Jahr 1982 kamen die ersten 
8chlff8ladungen ln FraW'elch ... . mit rund 57 
Tonnen •~eQe~aJotem l<emnt:lleunetoff -
ec:tlwedllchen Reektor8n ... Bord. lbwelt· 
achOtzer J)loteetterten gegen <Ieee r1eka'lten 
Schlffsftactrten. Gleeupeace W\rde wtedert1olt 
gegen cle strahlenden Passagen alctlv. 1983 be
achloeaen cle Schweden dem, Ihre Wledet'alf· 
~ azugeben und verauc:hten. lh· 
renvonCOGEMA~en Brem
etoff ...... Llnder zu verkaufen. 

184 der 872 Tomen vertuUte IIW'Ia'l Japa'l, 
61 Tomen ., die BRO. Im Gegenzug m- Ober· 
nehme von 61 Tomen wtederalfgeabelteter 

Bre1•181emente - der fralzOeleohen WM 
eUch die BRO verpfllohtete elch SChweden 
23,8 Tomen abgel:ll·aunt«, nach einem veralt• 
ten Verfehren hergestellter Mlachoxyd· 
Elemente zu ·Obemelimen. cle eine l.kal
Piutontum·Miachung enthielten. MOX· 
Br81•18toff l8t ln den letzten JlWen auch ln I:Jun. 
deedeutachen Lelchtwasaerreaoren Immer 
hluflger etngeeetzt worden. Denn da der 
Schnelle Bl1lt« ln l<alka' blala'lg nicht Im Netz 
gega~gen 1st • urld nach heutigen ErMI•rtl Ia a an 
auch ntemal8 ln Betrieb genommen werden 
ksnn, muBte IIWI, um die~ 
pllne 1n Waokenldorf zu rechtfertigen einen 
"Bedarf"al~ 
achaffen. Oleeen Bedarf 8Chafft der MOX· 
Bnlnnatoff. Er etcJtet alch nlmllch gut fOr cle 
~. ln Ihm ll8t alch d881n der 
WM lllfalende Plutonlt.m wieder etneetzen. 
Ältere MOX.aernente lalaen eich .. techni

schen GrOnden jedoch nlctlt wleclel'alfabelen. 
So 80IIten ale laut dem deutacMc:hwedla 
Abkommen daher rund dreißig Jahre Im neu er· 
richten echwedlechen Zwlachenleger Cl.AB tn 
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SIMPEVARB nahe dem Oableetlafa1 OSKARS
HAMM, trocken gelagert werden. Sollte alch ln 
abeehbller Zdwnft ein EliCiagerpletz tn ~ 
den finden, wtiiiWI cle •lllglldenten Elemente 
dorthin ac:haffen. 

Der deutach-echwedl Vertrag stammt vom 
~.9.86. Unterzeichner alnd cle l:lln:leedeut· 
achen Finnen RWE·Bayemwerk GmbH, 
~. Verauchaalonllnf 
Kahl GmbH, l<atleteii'IIMI*t, l<emkiaftwwk 
Obr1ghefrn GmbH, Kemforachungezentrum 
l<artaruhe GmbH, Egge! iSteil I • Leopoldahafen 
und die achwedlache Firma t<aembrenneeleh 
tering AB, stoctchclm. Va•ilwortllch fOr die 
TfW18POrte alnd cle RWE und die echwedleche 
Staal8fii11Rl N3EA. Ea beeteht zudem eett dem 
8.2.88 ein Obetelnkornmen 4.'WI8chen der 
echwedlechen und deut8chen Reglen.w1g, nach 
dem d88 ln La Hague ••fallende verwertbare 
Plutonlt.m ebeneo 1n de BAD WIWidem 8011., wte 
der ln der WM a1felellde AtommOII. 088 Ist ver· 
mutich bereits geachehen. 
ln der BRD eoll daa Plutonium (oder Ist bereits) 

m- Heratellung neuer MOX.aemente fOr Leicht· 
.. ,.eeraaktoren benutzt werden. LaJt der Ober· 
elnkmft wll RWl cleeee radleaktive Matertal ent· 
aplecheild den Slcherheltavore der lA· 
EO und der EURATOM verachicl<en. Da sowohl 
Schweden ale auch cle BRD Uliter'Zelct'il18r d88 
AtCIII'IW8ffenape (NPT, Non Prollfer&. 
t1cn Treaty) alnd, mußte milchet d88 lJS
oap.tment of awgy den Atomdeal zuvor mit 
einem sog. ' 'Prtor COnaent'' abeegnen. Dann die 
echwedlachen Elemente enthalten l<ermbi • • r 
etoff, der lftPI"(lngglch 1n den Vereinigten stae
ten helgeetelt W\l"de ... (aJ8 atom Nr. 20) 

Wie menech aleht, geht ee eben nlctlt ru um 
einen elnmalgen Tnnport abgebra M itel Brenn
stAbe, aondem ea geht um d88 geaamte I:Jun. 
deedeut8che Atomkonzept. Und Emden eoll 
nach dleean Pllnen ln dleees Teufelaaptel mit· 
einbezogen werden. Dazu eagen Wir, d88 Emde
n« Anö-At~. eindeutig NEIN und for.. 
dem ale krttlechen und mOneigen BOrgeralf. ln 
den alch orgalleleier Iden Wlderatald tn Ost· 
frteelln:l mit elnzuetelgen. 

- : ARGUS (o.tfr1ealecher lnfcnnatlonldlenet 
fOr eine atomfreie Zukunft) 
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Mittwoch, den 1.6. 
Wetterhin Suche nach der SIGYN. Versuche 

mit ihr Kontakt aufzunehmen fOhren zu keinem 
Erfolg. ln Emden abends wieder Plenum: die Be
obachtungen liefen bisher reibungslos, aber 
auch ohne Ergebnisse. Die Beobachtung wird 
bis Donnerstag morgen 9.00 Uhr fortgesetzt. 
Die Kräfte beginnen zu schwinden, aber nicht 
der Ban. 
Donnet"ltag, den 2.6. 

Die SIGYN Ist zurilck im schwedischen Heimat
hafen! Intensives Nachdenken Ober die Motive 
dieser Irrfahrt Ist die Folge. 

ln Harnburg läuft ln der Nacht zum Donnerstag 
die GODEWIND aus, die ebenfalls geeignet sein 
soll tor AtommOIItransporte. ln Kahl werden auf 
dem Werksgelände drei Waggons mit 24 MOX· 
Brennelementen, die Insgesamt 10,08 kg Pluto
nium enthalten, gesichtet, der Auftrag soll lau
ten: Freitag zum Umschlag nach Emden abzu· 
fahren. Hannover erfährt, da8 eine Transportge
nehmigung der PTB nun doch existiert, aber fOr 
einen neuen Zeitraum: nämlich fQr die Zelt vom 
31 .5 bis zum 6.6.88. Das Ziel sei Emden. Bisher 
gebe es aber keine Genehmigung zum Um
schlag ln Emden. Dator enthalte Sie aber dile Er
laubnis zum zeitwelligen Aufenthalt; wo dieser 
Aufenthalt sein werden, gehe aus den Informa
tionen nicht hervor. 

Deswetteren wird bekannt, daß Sich Wirt
schaftsminister Hlrche mit der Gesellschaft fOr 
Nuklearservice (GNS), mit der PTB, mit dem 
Bayerischen Staatsmlnlstenum. mit der Bundes
bahn und mit dem Emder Oberstadtdirektor in 
Verbindung gesetzt hat. Die wesentlichen Inhal
te seiner Besprechungen sind folgende: Der 
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Transport sei zu stoppen, weil die nleders. Lan· 
desregierung den Umschlag Ober Emden als un
erwOnscht betrachte. Als Grande führt Hlrche 
an: 
- den langen Transportweg von Schweden nach 
Emden, 
- die angeblich ungeeigneten Gleisanlagen Im 
Emder Hafen, 
- die Notwendigkeit zuerst ein sicherheitstechni
sches Gutachten durch die Bundesanstalt fOr 

s 

Materialprüfung (BAM) einzuholen (hier habe die 
EVAG bisher kein Gutachten vorgelegt, obwohl 
sie am 19.4 .88 dazu aufgefordert worden sei). 

Dem Emder Oberstadtdirektor gegenüber er
klärt Hlrche, daß der Emder Rat in die Entschei
dung mit einbezogen werden sollen, verweist 
aber gleichezeitig auf die Möglichkeit, da8 die 
GNS den Umschlag notfalls auch per Gerichts
urtell erzwingen könne (so wie das auch in LO
beck geschehen Ist). 

Kahl wird weiter beobachtet; ebenso der 
schwedische Hafen mit der SIGYN; es kommen 
die Informationen, daß die GODEWIND fOr die
sen Transport ungeeignet sei, eine Beobach
tung dieses Schiffes könne daher eingestellt 
werden. Abends findet in Emden wieder ein Ple
num statt. Die Beobachtung Im Emder Hafen 
wird vorerst eingestellt. Die Telefonalarmkette 
wird weiter ausgebaut. 
Freitag, den 3.6. 
Kein neuer Sachstand; die Alarmbereitschaft 
wird weiter aufrechterflaiten, abends kein Ple
num mehr, falls notwendig wird die Aktivierung 
schnell Ober die Kette ablaufen. Bnschätzung 
zur politischen Lage: Albrecht pokert mit dem 
Pfand der Genehmigung tor den Umschlag um 
Gegenleistungen Innerhalb der Union (will er 
sein Sozialhilfe-Paket durchbekommen?). 
Samstag, den4A. I SotwMg, den 5.6. 

Weiter nur erhöhte Alarmbereltschaft; keine 
neuen Informationen. Die Spannung steigt aber, 
da die Transportgenehmigung am 6 .6. auslliuft. 
Abends wird wieder ein Plenum einberufen. 
Montag, den 6.6. 
Demonstration ln Emden zur EVAG· 

Verwaltung. 
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Der Hamburger Hafen hat eine wichtige Stel
' Jung Im atomaren Brennstoffkrelslauf. Hier wer

den Jährlich bis zu 1 .300 Behälter mit Kern· 
brennstollen aus Australlen, Kanada, USA, 
UdSSR, SOdalrlka, dem von Südafrika besetzten 
Namibia und der BAD umgeschlagen. Eine ähn· 
lieh große Bedeutung bei der Verschiffung und 
Anlandung von radioaktivem Material kommt b1s· 
lang bundesweit nur Bremerhaven zu. 

Was und wieviel wurde trans
portiert? 
Laut Hamburger Senat fanden 1987 bzw. vom 
1.1 .·20.5.88 folgende Transporte statt: 
Sogenannte Großquellen 
(z.B. Strahlenquellen für 
medizinische Geräte) 

Kernbrennstoffe ( 
Uranerzkonzentrat, Uran
hexafluorid, Uranoxld, fer· 
tige Brennelemente) 

" Sonstige radioaktive 
Stoffe" 

1.1. - 20.5.88 

Wie verlaufen die wichtigsten 
Transportstrecken? 

Bekannt sind Transporte von Uranerz/Uranoxld 
aus AustraUen und Namlbla/SOdalrlka Ober den 
Hamburger Hafen zu mehreren westdeutschen 
Zwischenlagern bzw. ins franz. Pierrelatte zur 
Welterverarbeitung. So fand z.B. am 23 1.88 ein 
Transport mit 6 Containern (95 t) Urankonzen
trat aus Namibia Ober HH per Bundesbahn ln das 
nieders. Uranlager der Firma Transnuklear bel 
Leese statt. Uranhexafluorid wird regelmäßig zur 
Anrelcherung von Le Havre Ober Hamburg nach 
Riga oder Lenlngrad verschifft und später von 
dort wieder Ober den Hamburger Hafen zu Bren
nelementefabriken ln Hanau oder ln den USA ge· 
bracht. Weitere häufige Transportziele sind Ca
nada. Skandinavlen und Japan 

Wer führt die Transporte 
durch? 

An den Transporten radioaktiver Stoffe sind so 
bekannte Reedereien wie Deutsche Afrika LI· 
nlen (DAL), die französische Campagnle General 
Maitrime (CGM) bzw. Ihre Tochter Compagnle 
Generale Transbaltique und Hapag Uoyd betei
ligt. Am lukrativen Atomdeal beteiligen sich aber 
auch kleine Unternehmen. Die "Godew1nd" der 
Reederei Karl Heinz Baase ln 2371 HOrsten 
/Schleswig-Holstein pendelte in den letzten Wo· 
chen hauptsächlich last ausschließlich zwischen 
Schweden und Hamburg. um die schwe:d1schen 
AKW's mit Irischen Brennelementen zu versor· 
gen, die durch die schleswig·holstelmsche Spe
dition J . Thomsen aus Gudendorfi·Dithmarschen 
(ein Subunternehmen der Bundesbahn) von Ha· 
nau, quer durch die BAD, nach Hamburg trans
portiert werden. 

Wer genehmigt und überwacht 
die Transporte? 

Bn besonders düsteres Kapitel sind die Über· 
wachungspraktlken bei Atomtransporten. Hier 
herrscht ein völliges Kompetenzwirrwarr. Grund· 
sätzllch müssen ankommende Güter der Was· 
serschutzpolizei 24 Stunden im Voraus gemel
det werden. bei Kernnbrennstolfen sind es 48 
Stunden. Zuständig Ist der Sicherheitsbeauf
tragte der HHLA (und was ist das? d.S.) Davon 
unabhängig sind in Hamburg die Umweltbehörde 
bel Kernnbrennstolfen die Behörde IOr Arbeit ' 
und Soziales bei den sonstigen radioaktiven 
Stoffen .. Genehmigungsbehörde" IOr Transpor
te. Der Begriff "Genehmigungsbehörde"lst irre
führend, denn rein rechtlich gesehen haben 
Landesbehörden keine Befugnis. atomare Trans
porte zu verbieten oder zu stoppen, solange be
stimmte formale Voraussetzungen IOr die Trans· 
porte erfüllt sind (z.B. gOitlger TÜV für LKWs). 
FOr Kernbrennstoffe erteilt ohnehin d1e 
Physikallseh-Technische Bundesanstall (PTB) ln 
Braunschweig die Transportgenehmigungen, 
und zwar nicht torjeden Transport einzeln, son
dern summarisch Ober längere Zelträume Die 
Hamburger Behörden beschränken sich also auf 
die Organisation des Begfeitschutzes und das 
sporadische Messen der radioaktiven Strahlung 
an der Behälteroberfläche. 

EinBeispielmacht das Zuständigkelts-Chaos 
deutlich: Im Januar d.J. lagerten 6 Container mit 
Uranerzkonzentraf über zwei Wochen auf dem 
Burchardkai, ohne daß sich irgendeine Hambur· 
ger Behörde dafür zuständig fOhlte. Bel Uranerz 
entscheidet nämlich die Konzentration darüber, 
ob der Stoff als"KemnbrennstoH" oder als 
"sonstiger radioaktiver Stoff" klassifiziert wird 
Während die PTB sicher war, daß es sich um 
Kernbrennstoff handelte. bestritt die Hamburger 

--

Ein typischer Transportweg von Uranerz bis 
zum Brennelement sieht z.B. hliufig so aus· 
- Das Uranerz kommt als Konzentrat (Yellow 
Cake) aus AustralJen oder Südafrika/Namibia per 
Schiff nach Hamburg; 
- von Hamburg aus wird es zur Zwischenlage
rung per Bahn nach Elfweiler oder Hanau und 
von dorr spater nach Pierre/atte/Frankreich ge
bracht, wo es in Uranhexafluorid umgewandelt 
wird, 
- von Pierrelatte gelangt das Uranhexafluorid 
per Bahn/LKW nach Le Havre (Frankreich) und 
von dort per Schiff uber Harnburg nach R/ga 
(UdSSR), von Riga aus wird es zur Anrelcherung 
nach Sibfrlen transportiert. 
- das angereieharre Uranhexafluorid wird wie
der Ober Riga nach Harnburg transportiert und 
von dort entweder zur RBU nach Hanau oder 
nach Rlchland (USA) zur Weiterverarbeitung ge
bracht. Im letzteren Fall passieren die in Rlch· 
land hergestellten Brennstofftabletten noch ein
mal Harnburg auf dem Weg zur Endverarbeitung 
in Ungen. 



Transporte 

Umweltbehörde jede Zuatllndlgkelt, bis dann 
nach zwei Wochen Vertreter des Arbeltaachut· 
zes eine oberflAchliehe Kontrolle der Container 
cb'chfOhrten. AAig8meldet hatte den Transport 
ln das Unnaoer L.eeee (s.o.) Obögens cle Trwl&
ooklelw', cle zu diesem Zeltpunkt gar keine Trwl&
porte mehr uchfOhren durlte. Publik werden 
aolche FAlle nat0r11ch nur aelten. 

Welches GefAhrdungsrisiko 
besteht für Transport- und Ha
fenarbeiterlnnen bei dem Um
gang mit radioaktiven Stoffen? 

Oie größte direkte Gefllhrdoog geht von Uren
heufluol1daua. Unwlhexafluorld Ist weniger 
durch seine Radloaktlvltlt als Uch seine che
ml8chen Eigenschaften extrem gefährlich. Bei 
Kontakt mit Wfi/.WK oder Luft bildet es hochglftl. 
ge Vertllncb1gen, deren Wirkoog von Arbeits
medizinern atAt1<er als etwa BlaJalure oder Zy· 
ankall elogeschätzt wird. Uranhexafluorid trana· 
portierende Schiffe sind häufiger ln UnfUe ver· 
wickelt geweeen, 80 die eigens fOr Atomtran&
porte gebaute achwedleehe ''Sigyn'', die ae1t Ih
rer Indienststellung 1982 drei Havarien hatte. 
Der dramatl8chate Unfall Wfl der Unt~ der 
"Mont Louis" am 25.8 .84 nach einer Kollision 
mit einem Fährschiff Im Ärmelkanal. 

Ober die UnfalfoiQen gab es n1e einen umer· 
suchungsberlcht . Heute werden die 
Uranhexafluorld· Transporte von der 
''Borodlne' '' dem Schwesterechtff der geaulke
nen "Mont Loula", cUchgefOhrt. Hafen- und 
Tra~ertnnen. die hAuflger mit atoma
ren Stoffen zu tun haben, sind einer ertlöhten 
Strahlenbelaatoog ausgesetzt. Nachdem Um· 
weltmlnla1er Töpfer angekOndlgt hatte, da8 
Atomtranaporte, soweit wte mogllch, auf cle 
Bahn ver1egt werden sollen, hat die Gewefi(. 

achaft der Eisenbahner Deutachlands mit einem 
offenen(?) Brief reagiert. Sie forderte eine Her· 
abeetzung der fOr die Tranaportbehälter gelten· 
den Grenzwerte, da sonst Eisenbahner strahlen· 
doaen ausgesetzt seien, "wt. sie den Belastun
gen beruflich strtlhlerNxponlerter S.schlftlgter 
fn radloektiVen Kontrollb«eechen entsprechen." 

Atomlager Hafen 

ln HwnbutTI geh6ft der UrriQitng mit hochra<IIOII«· 
tivem Alaterllll zum fast tAgliehen Geschlft. EJn.. 
rns/ Im Monttt werden Kernbrennstoffe und hoch
ntdloelctlve GroBquellen (medlzJnlsche Genlte 
mit einer RBdloektlvfttt Ober 6.000 Curie) &lf 
dem Gelinde der Hllmbuffllr Hilfen und Utger· 
~halt (HHUJ umgeschlagen 
oder zwlschengeperlct. Der Gefllhren(1Utbe«d· 
tragte der HHLA, KBpltln Jttn Derfln, sieht d«fn 
kein Problem. Das radlollktJve Materllll sei ja 
schileBlieh zum IJmschlfllg von der Phys/lcellsch 
Technischen Bundesanstalt fn Braunschwelg 
genehmigt. 

FDr Unla/le Ist ein Haltpflichtversicherung ab
geschloSsen. 4 M/11/0Mn Marle pro Schadens· 
erelgnls. Die Kernbrennstoffe werden ln abge
schlossenen Plltzen gelagert. Slcherlleltsvor· 
kehrungen sind, so Derlln, ein Pf6rtner am Efn. 
f18llf1 und ein Wachmann der HHLA. Der patroulf. 
Herte alle zwei Stunden rumd um die gelihrliehe 
Fracht - Im Auto. Seit zehn Jahren Ist da so. 
Hamburger Rundschau v. 28.1.88 
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Seit dem 16.4.88 finden Transporte von~ 
strahlten Brennelementen Dber den H8mbulger 
H81en nach Schweden und Finnland statt. Von 
Hanau kommend bringt die $pedltJon J. T11otn
sen (Gudendorf!Schleswlg-Holsteln) mit jeweils 
zwei U<W·Zf}gen neuwertJge Brennelemente ln 
den Freihafen (OderllaleniStharnerlal/ , die dort, 
meist ln den splten Abend-/Nacht-Stunden, von 
dem RoiRo-Schlff AIS Godewind 1n Empfang ge
nommen werden. Bisher fanden echt dieser 
Transporte statt bzw. einer in entgegengesetz· 
ter Richtung mit 126 SeMitern Urenox/dpulver. 
Die Transportabwicklung Im Hamburger Freiha
fen dureh Schutz· und Wasserschutzpolizei 
bzw. z1vlle Beamte 'gesichert'; beobllchtende 
AKW-Gegnerlnnen euf der bekennten Hambur· 
ger KM/brand ·BrOcke festgenommen. 

Wie verhalten sich die Ham
burger Behörden? 

· ZWfl gibt sich der Hamburger SPOIFOP-senat 
ausstlegswllllg, dennoch 8Cheut er bisher keine 
MOhe cle Ober den Harnburger Hafen laufenden 
Atomtransporte gehelmzuhatten. So tun auch 
die Hamburger Behöf'den alles fOr den relbong&
losen Ablauf dieser TI'IWlSP<rle. VIel wichtiger 
als die Information der BevOiken.llg 1st dem Se
nat nachwievor das Einvernehmen mit der Atom
Industrie. 
So taucht seit dem 16.4 .88 z.B. das RoiRo

Schlff MS Godewind nicht mehr Im ''TAgllchen 
Hafenberlcht" auf und auch der Schiffsmelde
dienst erteilt keine AuskOnfte mehr Ober das 
Schiff. AAJf eine parlamenW1ache Antrage der 
GAL. aufgrund von Beobachtungen von AKW· 
GeQnertnnen am 5 .5.88. erklärte der Senat, cla8 
es "Im lntenlsle einer wtrtcumen Gefllhreneb
wehr angezeigt Mln lwln, auf die Mitteilung 
~ Einzelheiten zu vet'Zfchten"da"nach Vor
flllen ln LObeck (MOX·Tranaport· 
~) und elnar demouatratlven Ak
tion bei der Schlffsmaldetflrma M6ller ••• Be
hinderungen ... nicht auautehlleeen"aelen. 

Als das BOro des Schiffsmaklers der "Gode
wind" als Protest gegen Praktiken Im Hafen be
setzt wurde, erklärte Wlrtschaftssenaor RaNfs 
noch am selben Abend: ''Der Urnscllfeg radloM· 
t1ver GOter fn Hamburp 1st ebenso sicher, w1e 1n 
allen anderen Hlfen. " Eine Staucialdantwort auf 
pa1amentarische Anfragen war, da8 "Angeben 
0/xK Art und Menge von radioaktiven Transpor· 
ten durch HambutTI mangels statitlscher Erlas· 
sung nicht vorliegen". Erstulll<:hefwe sah 
sich der Senat dtnl nach zunehmenden öffentli
chen Druck und der Besetzungsaktion aowte der 
Beobachtungen Im Hamburger Hafen Ende Mal 
doch ln der Lage, eine erste unvollstAndlge Liste 
der 1988 bisher umgeschlagenen radioaktiven 
Matertallen zu veröffentlichen. 

Was wollen wir? 
Wir wollen nicht den "sicheren" Umschlag der 
Atomfracht Im Hamburger Hafen; wir wollen 
Obertlaupt keine Atomtransporte ln HarnbtKg 
und auch nicht anderswo. Gerade die Bedeu· 
tung, die Harnburg als Umschlagsplatz tor Strah· 
Iende Fracht besitzt, gibt uns die Möglichkeit, 
dem Ausstiegsgerede auch Taten folgen zu Jas. 
aen. Als einen Schr1tt 1n diese Rlcht\a1g rufen wir 
auf zu einer Aktion, die sich direkt gegen die 
Ver1acblg def Bnwlnelemente am Schuppen 81 
r1chtet. Wirwollen mit dieser Aktion die Aufmerl(. 

aamkelt der Öftenttlchkelt auf die AtomlraiSPOf'· 
te in Hamburg lenken, um endich den von den 
Behörden aufgebauten Mant.el des Schwelgens 
zu du'chbrec::hen. Der Umschlag am Schuppen 
80181 801 auch praktisch behindert werden. 

Wir wo11en oenau wt ...... 
- wek:he Atorntnnapone über HH per Schiff, 
Bahn, Flugzeug oder LKW durc:hgeführt wer· 
den bzw. wurden 
- lebnntgabe ... {ZWIKMn-)Lagerltltten 
Im~ Stdgebiet 
- we1ct1e ~mii!Ungen fOr den 
Tranaport und den Umgang mit radloalctlven 
Stoffen von den zuatlndigen Beh6rden nwn 
Schutz der Transportarbeiterinnen lnageaamt 
vortleeen. 

STOP ALLER ATOMTRANSPORTE 
STILLEGUNO ALLER ATOMANLAGEN 



Preußen Elektra: totsicher 
Auch die allgemeine Freude Ober das "Wun
der von Borken" hat es nicht verhindert, daß 
das BergwerksungiOck, bei dem minde
stens 47 Bergarbeiter zu Tode gekE>mmen 
sind, die Preußen E.lektra als Arbeitgeber er
neut schwer Ins Gerede gebracht hat. 
Ungeklärt blieben bislang Fragen· nach der 
Sicherheit der Arbeitsbedingungen und der 
Einhaltung von Arbeitsschutzvorschriften ln 
der Grube, deren Schließung in naher Zu
kunft bevorsteht, wie auch nach der ausrei
chenden Ausstattung der Rettungsmann
schaften mit technischem GerAt und Know
how: So gab es - anders als Im Steinkohle
bergbau Obiich • keine automatischen Koh
lenstaubmessungen unter Tage. So war es 
Obllch, daß unter Tage geraucht oder auch 
mal vor Weihnachten eine Kerze angezQn
det wurde - Im Steinkohlenbergbau Grund 
fOr eine fristlose KOndigung. So ist es un
strittlg, daß die Rettungsmannschaften oh
ne die Reporter, das Richtmikrofon und die 
Kabel des Hassischen Rundfunks keinen 
Kontakt zu den Überlebenden hatten auf
nehmen können. 
Die Herren aus den Vorstandsetagen der 
Preußen Elektra gaben sich angesichts der 
aufkommenden Vorworte zunächst 
vornehm-zurockhaltend, verwickelten sich 
aber in den letzten Tagen gleichwohl in Wi
dersprOche. Nur Hessens Ministerpräsident 
Wallmann wußte wieder einmal alles 
schneller als Aufsichtsbehörde und Staats
anwaltschaft und tönte schon am Tag nach 
dem Unfall, die Sicherheitsvorkehrungen in 
der Zeche seien Ober jeden Zweifel erhaben. 
Es Ist noch nicht anzunehmen, was die Re
cherchen von Presse und Staatsanwalt
schaft in der nächsten Zelt noch an Er
kenntnissen zutage fördern werden. Fest 
steht jedenfalls, daß die Grube Stolzen
bach, neben der Zeche Hirschberg (!{Verra
Melßner-Krels) einer der belden letzten 
Untertage-FOrderstAlten fOr Braunkohle, 
der Preußen Elektra längst keinen Pfiffer
ling mehr wert war. Denn 1993 soll das von 
dort belieferte Kohlekrattwerl< Borken dicht· 
gemacht werden. 
Vor diesem Hintergrund hinterlassen die ei
ligen Beteuerungen des hesslschen Mini
sterpräsidenten, seine Regierung werde 
sich fOr den Erhalt der ArbeitsplAtze in der 
Region einsetzen und fOhre bereits Gesprä
che Ober neue lndustrleansiedlungen, einen 
schalen Geschmack im Mund. Erst recht, 
wenn man sich erinnert, daß die Preußen 
Elektra mit dem Segen der hessischen CDU 
und FDP schon vor geraumer Zeit ein Kern
kraftwerk in Borl<en geplant hat. Angesichts 
der rot-gronen Koalition in Hessen ver
schwanden diese PlAne jedoch erst einmal 
wieder in den SChubladen. Oie Katastrophe 
von Tschernobyl dOrfte dazu belgetragen 
haben, daß sie auch nach dem Machtwech
sel in Wiesbaden noch nicht wieder hervor
geholt wurden. Die Frage· scheint berech
t igt, ob die PREAG-Herren jetzt einen neuen 
VorstoB wagen werden, neue ArbeitsplAtze 

in einem neuen, sauberen und sicheren 
Technologiebereich anzubieten. Damit dOrf· 
ten sie sich in einer Region, die wirtschaft
lich dahinsiecht, noch dazu unter dem Ein
druck eines solchen schmutzigen, altmodl· 
sehen Unfalls wohl durchaus Chancen aus
rechnen. 
Die deutsche Atomindustrie Ist auch nach 
Tschernobyl nicht mOde geworden, die SI
cherheit und Sauberkelt duetscher Atoman
lagen in großformatlgen Zeitungsanzeigen 
zu verkOnden. Die Preußen Elektra hat als 
Betrelberln des Reaktors Grohnde hier vor 
Ort mit Hilfe der Dewezet Immer mal wieder 
dazugelegt 
Der Jahresbericht 1987 der Technischen 
Vereinigung der GroBkraftwerl<sbetreiber 
e.V. - FachausschuB "Austausch von Be
trlebserfahrungen" (Kerntechnik) - spricht 
dagegen eine andere Sprache. Dort wird 
nAhmlieh am Ende des Berichts Ober das 
Betriebsgeschehen Im Gemeinschaftskern
kraftwerk Grohnde lapidar festgestellt, daß 
die Gesamtdosis an radioaktiver Strahlung, 
der die Beschäftigten Im Berichtsjahr aus
gesetzt waren, fOr das Stammpersonal (187 
Personen) 85,14 mSv (Milli-Sievert, entspr. 
8,5 rem) und fOr das Fremdpersonal, das 
"nur" zum Brennelementewechsel und der 

damit verbundenen Revision eingeflogen 
wird (723 Personen), 576,74 mSv(l) betrug 
und damit um den Faktor 2 höher war als 
die Vorjahresdosls! Als Quelle for die erhöh
te Strahlung werden zwei defekte Brennele
mente und die damit verbundenen Arbeiten 
genannt. ln der letzten Zelt mehren sich die 
Anzeichen fOr d ie Bedeutung dessen, was 
erstmals U5-amerlkanlsche Atomkrltiker, al
len voran der Physiker Ernast J. Sternglass, 
in den 60er Jahren zu erforschen begann: 
daß nämlich gerade die radioaktive Niedrig
strahlung, der ja die Beschäftigten ln At~ 
manlagen langfristig ausgesetzt sind, ein 
gesundheitliches Risiko darstellt, dem bis
lang viel zu wenig Beachtung geschenkt 
wurde. 
Auch wenn es mit der Sicherheit hier auf Er
den nicht so recht klappt - darauf können 
sich jedenfalls alle verlassen, die Ihren Le
bensunterhalt bel der Preußen Elektra ver
dienen, daß Ihnen Im Fall eines Falles eine 
vollmundige Anzeige in allen deutschen Ta
geszeitungen und Ihren Hinterbliebenen ein 
Schwelgegeld von DM 1000,- (pro Erwach
senen) bzw. DM 500,- (pro Kind) gewiß Ist. 
Verein fOr angewandten Umweltschutz e.V. 
(VAU), Berliner Str. 6, 3250 Hameln 1, Tel.: 
05151/51529 
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Wir wissen, welcher Wind weht 

Foto: Pan-Foto, Jutta Stadach: Anti-Atom-Törn 16.4.- 23.4.88 

Seit Anfang Oktober 1987 verlogt der VAU 
endlich Ober eine automatische Wetterata· 
tion, die rund um die Uhr die fOr uns interes· 
santesten meteorologischen Daten erfa6t 
und speichert. Oie Station ist an einer unse
rer seit drei Jahren bestehenden Radloaktl· 
vltätsme6stationen aufgestellt worden, was 
fOr uns den Vortell hat, daß wir erstens kei· 
nen neuen geeigneten Standort suchen 
mußten und zweitens, daß wir auf bereits 
vorhandene Gerate (Computer, Drucker) zu. 
rOckgreifen konnten. 

Warum Ist eine genaue 
Wetterbeobachtung für den 
VAU so wichtig? 

1. Es gibt vielfältige EinflOsse des Wetters 
auf die radioaktive Strahlung. Bei Regen· 
schauern wird RadloaktiviUit aus höheren 
Luftschichten ausgewaschen; die Folge Ist 
eine deutlich erhöhte Zählrate an unseren 
Me6stellen. Auch Inversionswetterlagen 
(Ober einer bodennahen Kaltluftschicht liegt 
eine wärmere Luftschicht, die den Luftaus
tausch verhindert) sowie Tauwetter beeln· 
flussen die von ·unseren Gelger-M Oller
Zählrohren gemessene Strahlung. Also Ist 
es wichtig, beim Auftreten von unnormal ho
hen Meßwerten, die Wetterbedlngungen, 
die zum fraglichen Zeitpunkt geherrscht ha-
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ben, möglichst genau nachvollziehen zu 
können. 
2. Im Falle von auffällig hohen Meßwerten 
an einer unserer Me6statlonen kann an
hand der zu diesem Zeitpunkt herrschenden 
Windverhältnisse geprOft werden, ob das 
AKW Grohnde als Verursacher intrage 
kommt oder nicht. Gegebenenfalls kann 
auch auf den Zeltpunkt der Freisatzung der 
radioaktiven Wolke zurockgeschlossen wer
den. 
3. ln beiden o.g. Situationen sind Informa
tionen Ober das Wetter zum Zeltpunkt des 
erhöhten Meßwertes erforderlich. Allgemei
ne Aussagen Ober das Wetter an diesem 
Tag helfen Im Zweifelsfall nicht weiter. 
Trotzdem warten wir bislang auf solche B&. 
obachtungen angewiesen: eine Familie in 
Emmerthai hat fOr uns tagtäglich einige 
wichtige Wetterdaten aufgeschrieben 
(höchste und niedrigste Temperatur, Nie· 
derschlagsmenge, grobe Windrichtung, 
Luftdruck sowie Luftfeuchtigkeit). So wich
tig diese Tätigkelt for unsere Arbeit auch 
war: Wenn z.B. um 4 Uhr morgens an unse
rer Maßstelle Grohnde ein außergewöhnlich 
hoher Radioaktivitätswert festgestellt wird, 
dann können Informationen Ober die allge
meine Windrichtung an diesem Tag sowie 
die Gesamtniederschlagsmenge in 3-4 km 
Entfernung von der MeSsteile bestenfalls 
Anhaltspunkte zur Bewertung dieser Erhö
hung liefern. 

Was leistet die 
Wetterstatlon? 

Die Wetterstation wurde von Dr. Kroger aus 
Garehing speziell for unsere Bedarfnisse 
konzipiert und gebaut. Sie umfa6t 

- ein Gerat zur Messung der Windge
schwindigkelt, 
- ein Gerat zur Ermittlung der Wlndrlch· 
tung, 
- einen TemperaturfOhler, 
- ein Gerat zur Messung des Nlederschla· 
ges sowie 
- ein sog. Interface, in dem die verschiede
nen Daten zusammenlaufen und an den 
Computer weitergeleitet werden. An dieses 
Interface wird auch der MeBkopf fOr die ra
dioaktive Strahlung angeschlossen. 

Das ebenfalls zum Lieferumfang gehörende 
Computer-Programm fragt Im 5-Minuten
Rhythmus die Werte ab und berechnet dar
aus fOr jede Stunde den Mittelwert bzw. Im 
Falle des Niederschlags die Summe. Diese 
Daten werden gespeichert und in der Regel 
einmal taglieh ausgedruckt sowie auf Band 
geschrieben. 

Was Ist weiter geplant? 

Das Computer-Programm muß in einigen 
Punkten noch Oberarbeitet, die Auswertung· 
sprogramme entsprechend u.·ngeschrleben 
werden. Wegen der Bedeutung des Nieder
schlages fOr die radioaktive Strahlung sol
len in absehbarer Zeit gleichartige Regen
messer an allen Maßstationen aufgebaut 
werden. Gerade bei schauerartigen Regen
fällen kann die Niederschlagsmenge von 
Ort zu (Nachbar-)Ort deutlich unterschied· 
lieh sein. 
Zunächst jeodch sollen erst einmal Erfah· 
rungen mit dem Einsatz der Wetterstation 
gesammelt werden. Immerhin Ist der VAU 
die erste westdeutsche BOrgerinitiative die 
eine solche Station in Betrieb genom:nen 
hat; unsere Schwestervereine in Koblenz 
und Hamm haben vor kurzen nachgezogen. 
Wir wollen die von uns gesammelten Wet· 
terdaten auch anderen Interessenten zur 
Vertagung stellen. So kOnnte u.a. der Tem
peraturverlauf Ober das Jahr gesehen tor 
Heizungsbauer zur Ermittlung der sog. Heiz· 
gradtage von Nutzen sein; unsere Aufzeich
nungen Ober Windrichtung und -stärke 
könnte 10r Windlastberechnungen bei An· 
tennenanlagen u.a. zu Rate gezogen wer
den. Pa bei der Datensammelelnheit noch 
mehrere Kanale frei sind, könnten wir bei 
entsprechender Nachfrage auch noch llfle6-
fOhler torandere Wetterdaten wie z.B. Son
nenscheindauer, Luftdruck usw. zusatzlieh 
anschließen. Wir möchten jedenfalls alle ln· 
teressenten ermuntern, mit uns Kontakt 
aufzunehmen. 

Verein fOr angewandten Umweltschutz e. v., 
VAU, Berliner Str. 6, 3250 Hameln 1, Tel.: 
05151151529 



Verseuchte Abwässer 
strahlter Schrott 

ver-

ln dieser Halle unter hinter verschlossenen Tür~n wird radio
aktives MateriaJ aufbe-:ertet. Bilder Augstem 

ln einem der dlchtbnledeftsten Gebiete Euro
PI• '-gert r~!Nktlver Schrott, verstrahlte Ab
wlaaer werden ln die Kanalisation geleitet, ln 
der Bev611cerung wiehat die Angst, der Allt der 
St.dt zuckt hilflos mit den Achseln: Horroraze. 
narlo •ua einer a.na.,.......,ubllk? Hein, du Ist 
•ktuelle Wlrldlc.hkelt Im Dulaburger St.dttell 
WMhelm, wo die Oeaeflacta.ft für Nutdurser· 
vtce (ONS) ln einer ehetMIIgen Wertcat..lle r•· 
diNktlft Abfllle •ua Atomlcnlftwerlcen I~ 
und burbeltet. 

ln einem Beschluß zum Genehmigungsverfahren 
erk!Art der Stadtrat lapldar:•Die vorliegenden 
Gutachten Isssen 9/ne Gefljhrdung der benach· 
barten Bevölkerung 'nicht beiDrehten.« 

Den Kampf gegen eben diese AtornMiage Im, 
wie sie sagen, »Herzen Dulsburgsc hat die »BBr· 
gerinitiative gegen radioaktive Verseuchung• 
aufgenommen. Ihr Ziel: Weg mit der GNS-Anlage 
ood Beseitigung des dort gelagerten radioaktiv 
veseuchten Materials. ROcknahme der bereits 
erteilten und keine weiteren Genehmigungen tor 
die Lagerung und 8ea'beltung von Atomschrottl 

Begonnen hatte alles Im Mal 1985, als die GNS 
eine leefstehende Werkhalle auf dem Thyssen
geiAnde ln Wenhelm anmletete und mit einer Ge
nehmigung des RegleiUlgSPI'asidenten etwa 
500 Tonnen radioaktiv verseuchten Schrott und 
Altöle lagerte. 

Im Oktober 1986 stellte die GNS dann einen 
Antrag auf Baugenehmigung fOr eine Entseu· 
chungshalle, um den Betrieb auswetten zu kön· 
nen. Politiker und Stadtverwaltung waren zu die
sem Zeltpunkt ahnungslos, obwohl die fragilehe 
Halle zu diesem Zeltpunkt bereits gebaut war. 

Der Rat der stadt Outsburg sowie die Bezirk& 
vertretung SOd demonstrieren seit diesem Zelt· 
punkt Hilflosigkeit: » ... Ist die Niederfassung der 
GNS auf dem Thyssengelände in Dulsburg Wen
heim unerwDnscht. Die Stadt Dulsburg hat keine 
rechtliche Handhabe zur Durchsatzung Ihrer 
grundsätzlichen Bedenken.« 

Die Stadtvater hatten dann aber eine andere 
'LOsung' parat: •Der Oberstadtdirektor wird be
auftragt, ln Verhandlungen mit der Firma Thys· 
sen Schmiedetechnik darauf zu drilngen, eine 
Ausweitung des Betriebes der Rrma GNS durch 
die Verweigerung der Vermietung weiterer Hai· 
Jen an die GNS zu verhindern.« 

Was aber wird geplant auf dem ThyssengeiAn· 
de? Oie GNS, zur Zelt noch eine TochtergeseiJ.. 
schaft der steag Kernenergie GmbH, der VEBA 
Kraftwerke Ruhr und der Deutschen Gesell· 
schaft tor Wlederaufarbeltung von Kembrenn· 
stoffen. konZentriert sich ln Wanhelm auf drei 
Schwerpunkte: Die Lagerung und Bearbeitung 
von radioaktiv verseuchtem Schrott aus Atom
kraftwerken (zum Belspiel Alteröle), die Ent· 

wlcklung, Erprobung und Lagerung von Behäl· 
tem zum Transport von Brennelementen und an· 
deren radioaktiven Matertallen SOWie der War· 
tung und Lagerung von mobilen Maschinen, die 
unter anderem ln Kernkrattwerken zum Einsatz 
kommen. 

Laut Genehmigung des Regierungspräsiden· 
ten dOrfen von der GNS ln Wanhelm 15 Kubik· 
meter kontamlnlertes Altöl, Ober 500 Fässer mit 
verseuchten Abfällen aus kerntechnischen Anla· 
gen sowfe Ober 500 Tonnen ebenfalls verstrahl· 
te Metallschrottelle gelagert werden 
(kontaminiert= verseucht). Dazu kommen maxi· 
mal 10 beziehungsweise 20 >Castor•· und •Mo
salkc·Behälter, die zum Transport von hochge· 
fAhrliehen Uran- und Plutoniumbrennstäben die
nen. Außerdem lagern ln einem Tank von 
20.000 Uter kontaminierte Abwässer, die nach 
entsprechender PrOf.ung und mit Genehmigung 
des Gewerbeaufsichtsamtes gegebenfalls ein· 
fach ln die Kanalisation geleitet werden dOrfen. 
Selbst dem Regierungspräsidenten scheint 

diese Anlage nicht ganz geheuer zu sein: Nicht 
weniger als 57 Auflagen sind der GNS auferlegt 
worden. Aber keine Bange, auch die GNS hat 
Vorsorge getroffen: FOr den Fall des Falles hat 
sie eine Haftpflichtversicherung in Höhe von 
sechs Millionen MBI1< abgeschlossen ... 

aus: stadtpanorama. 18. Jahrgang/Nr. 17, D.uis· 
burg 

* 
* * 
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Aktionsbericht über die Besetzung des AKW's Neckarwestheim Il vom 19. März 1988 

Wie besetzt man/frau ein Atom
kraftwerk? 

Unter clem Motto "Alle reden vom Ausstieg • 
wir steigen ein" besetzten tonf Mitglieder aus 
einer Gruppe von 26 TOblnger Atomkraftgegner· 
Innen das AeaktorgebAude des noch Im Bau be
findlichen zweiten Blocks des Atomkraftwerks 
Neckarwesthelm bel Hellbronn am 19.3.88. Es 
war die erste Aktion dieser Art ln der Bundesre
publlk. 

Mit dieser ungewOhnlk:hen ood ln den Baube
trieb direkt eingreifenden Aktion wollten wir den 
Konflikt um die fOr Hertlst dlesee Jahres geplan
te Inbetriebnahme des zweiten Blocl<a von 
Neckarwesthelm verschArfen. Wenn dieses 
neue AKW angeschaltet wtrd, wird die schon 
vorhandene Energle(lberkapazltAt ln Baden
WOrtemberg ood die Abhängigkelt vom Atom
strom vergrOeert ood um wettere Jahre Scht1tte 
zu einer dezentralen Energieversorgu ohne 
Atomstrom verbaut Der sofortige Ausstieg aus 
der verbrecherlache Atomwlrtachaft, d.h. die 
Stlllegung aDer Atomanlagen, Ist ein politisch, 
Okonomiseh ood sozial (gesundheitlich) notwen
diges Ziel, auf das wir hinarbeiten wollen und 
mOsaen. o..helb derf euch Neck8rwesthelm II 
nicht ena Netz gehen I 

Zustandekommen und Ablauf 
der Aktion 

VIele Menschen, denen wir von unserer Aktion 
erzahlen, fragen 1.1\8: "Wie seid Ihr eigentliCh da 
relngekommen?" Es wer ganz einfach: Wir wa
ren eine offizielle Besuchergruppe, die von den 
Nec:krNer1ten 1m Rahmen eines Semlnln das 
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AKW besichtigen durften. Ein Mitglied unserer 
Gruppe hatte Kontakt zur Abteilung Öffentlich
keitsarbeit der Neckarwerke. Et komte Insge
samt 24 Freunde ood Beluwmte einladen. Den 
Neckarwer!(en war bekannt. da8 es sich um eine 
atomkritische Gruppe handeln WOrde. Wir gaben 
uns als "Kritische JungbOrger" aus. 

Nicht bekannt wer den Necl<arwerken, da8 wir 
den offiziellen Besuch des AKWs zu einer neuar· 
tlgen direkten Aktion UIT1fooktlonleren wollten. 
Die Vorbereitung fOr die Aktion Im vor allem dar· 
an. daß wir uns erst sehr spät endgOitlg fOr die 
DurchfOhrung entschlle6en komten. Letztlich 
hatten wir nur eine Woche Zelt zur Vorberei
tung. Bel zwei abendlichen Treffen wurde der 
Aktionsablauf durchgeplant, eine PreseeerkJA. 
rung erstellt und Aufgaben verteilt. Alle waren 
mit der Aktion einverstanden. FOnf waren bereit, 
das AeaktorgebAude in Block II zu besetzen. Die 
Besetzung sollte gewaltfrei vet1aufen und bis 
~ens 24 Uhr des nAchsten Tages dauern. 
Diejenigen. die nicht besetzen wollten wsren be
reit, die Aktion auf verschiedene Weise zu unter· 
atOtzen. 

Die Aktion verlief planmll8ig und leichter, als 
wir zuvor dachten. Die " Besichtigung" begann 
mit einem Vortrag Im lnformatlonazentrum Ober 
Notwendigkeit, Sicherheit und Vorteile der 
Atomatromerzeugung, den wir uns "geduldig" 
anhOrten. Wir konnten den Vortrag mit krltl8ohen 
Fragen um Ober eine hal)e Stlllde vertangem, 
nachdem wir erfuhren. da8 wir ln zwei Gruppen 
aufgeteilt werden ood nur Block II besichtigen 
werden. Unser Zeltplan kam dadurch nicht allzu. 
sehr durcheinander. 

Bevor die Führung begann, hatten wir uns 
aelbst ln zwei Gruppen aufgeteilt. Die Besetz«· 
Innen wsren geschlossen ln der ersten Gruppe. 
GefOhrt wurden wir von einem Studenten, der 
sich mit clleaen FOhrungen ein Taachengeld vom 
Atomstaat abverdient. Die erste Gruppe wurde 
sofort 1n das Aeaktorgeb'lude, unseren Zlelort, 
gefOhrt. Jetzt begann der achwlegr1gste Teil der 
Aktion. Die BesetzeriMen mußten sich Immer 
e1n wenig vom Vortrag" &beeilen" und nach dem 
gOnatlgaten Besetzungsort Ausschau halten. 
Wir hatten vor, das Abklingbecken fOr cle Brenn
elemente oder die Lademaschine fOr die Brenn
elemente zu besetzen. Es dauerte einige Mlnu· 
ten, bis wir herausfinden konnten, da8 wirweder 
Ins Abklingbecken noch Ins vorher nicht einge
plante Druokbehalterbecken hinuntersteigen 
konnten. ZUm oa. 25 m tiefen Oruckbehlllter· 
becken fOhrte zwer eine kleine Treppe herunter, 
doch ganz unten arbeiteten Slemenstechnlker. 
Also fiel diese Mögtichkelt weg. Unsere Unter· 
stOtzerinnen beschafttgten wAIYenddessen un
seren " FOhrer" mit wißbegierigen Fragen. Die 
Aktion hing am seidenen Faden. Der Student for· 
derte uns auf. wieder aus dem Reaktor hinaus
zugehen. Die Unterstatzerinnen llefen Ihm brav 
hinterher und wir nutzen die Gelegenheit aus 
ood blieben drin. Sofort erblickten wir die Leiter 
zur Lademaschine und stiegen den kornilzierten 
ca. 15 m hohen " Kran" hoch. 

Niemand hatte die Besetzung gesehen. Erst 
nach einer halben Stunde wurden wir ~. 
Unsere Presseerklärung tief nun schon Ober Te
lex an alle Agenturen. Jetzt weren Wert<schutz, 
Polizei. Bauleitung und alle unsere Unterstatze
rinnen anwesend. Wir machten unsere Aktion 
durch "relngeachmuggele" Plakate und Auflde. 
ber deutliCh. Die Unterstatzerinnen vertlandel· 
ten und diskutierten mit Polizei und Bauleitung. 
Der Polizei (ood uns) war klar, da6 man uns von 
da oben auf einfache Art nicht herunterholen 
kann. WAhrend der nAchsten vier Stunden wur· 
den zuerst alle bla auf drei Unterstotzerlnnen, 
die als Vermittlerinnen bleiben durften. 
hlnaus" begleltet" . Polizei, Kripo und lKA (?) fo
tografierten und filmten uns permanent und pe
netrant. Vom Bauleiter bekamen wir das Ange
bot, keine Anzeige zu bekommen, falls wir frei
willig und sofort gehen WOrden. Wir komten ood 
wollten nicht annehmen. Die Unterstatzerinnen 
setzten Ihre Arbeit draußen vor dem Tor fort, Jn.. 
dem sie mit Transparenten auf die Aktion auf· 
mertulam machten. Alle anderen Besuchergrup
pen (es warwohi "Tag deroffenen TOr" ) durften 
nicht mehr ln den Reaktor. Die Techniker muß. 
ten Ihre Arbeit beenden. 

Gegen 16.00 Uhr wurde uns angekOndlgt, da6 
wir von einem Sonderelnsatzkomando (SEK) aus 
GOpplngen geriuint werden worden. Bis zum 
nAchaten Tag wOrde man uns auf keinen Fall Im 
Reaktor lasaen. Eineinhalb Stunden spat.er kam 
dann das SEK und befOrderte uns nacheinander 
mit einer an einer Seilwinde befestigten BlechkJ.. 
ste nach unten. Wir wurden von der Polizei nach 



Oder etwa so, .... 

Hellbronn abtransportiert. Dort nanm man unse
re Personalien auf. erzählte man uns was von 
Hausfriedensbruch und lle8 uns wieder laufen. 
088 Vertlalten der Polizei war akzeptabel und 
nach deren Maßstäben . formal korrekt. Keine 
ED-Behandlungen, keine Anfeindungen oder 
grobe Behandlung während der Aktton usw. 

Das Besondere an der Aktion 

Die Besetzung unterbrach den gesamten 
Publlc-Relatlon·Betr1eb und Arbeitsbetrieb des 
AKWs. Die Tore wurden geschlossen, die Arbe!· 
ter und Besucher mußten hinausgehen. Altes 
stand stUI. Wir konfrontierten mit der Besetzung 
letztHch nicht nur eine anonyme Öffentlichkeit, 
sondern genau diejenigen, die fOr den Bau und 
den "Schutz" des AKWs zustandlg sind, selbst. 
Es kam zu intensiven Diskusstonen mit Baulei
tern und Polizei. Die Aktfon war zweifellots ein
malig und wird ln einer ähnlichen Form ln 
Neckarwesthelm sicher nicht mehr stattfinden 
können/werden. An anderen Orten und von an· 
deren Menschen kOnnten Ahnflehe Akttonen 
auch ln Zukunft durchaus noch stattfinden. 8&
socherprogramme fahren die meisten AKWs 
durch. Solche direkten Akttonen des Zivilen Un· 
gehorsams dOrften allen AKW-Betrelbern etwas 
sehr ungelegenes sein. 

Das Besondere an unserer Gruppe war, da8 
wir keine feste, schon länger existierende Grup
pen waren, sondern die einzelnen aus unter
schiedlichen Gruppen mit unterschiedlichen Ak
tlonserfahrungen kamen. Etwa jeweils die Hälfte 
sind schwerpunktmä81g in der Friedens- bzw. ln 
der Anti-AKW·Bewegung aktiv. Die Zusammen· 
arbelt hat gut geklappt. 

Sicherheit von AKWs 

Deutscfle Atomkraftwerke sind die sichersten 
von allen. Am allersichersten sind die Druckwas
sereaktoren von Neckarwesthelm. Diesen Satz 
haben wir Im anfAngliehen Vortrag zu hören be
kommen. TatsAchlich wurde unsere Gruppe oh
ne Personallenkontrolle ln das AKW gelassen. 
Wir mußten zwar eine Woche vorher unsere Per
sonalien angeben. Es hätten aber auch 24 and&-

re Leute reingehen kOnnen. Wir wurden ohne 
jegliche Kontrolle in den Reaktor gelasaen, be
gleitet von einem einzigen Studenten. Wenn wir 
gewollt hAtten, hatten wir unbehelligt "Sabota
ge"-Aktlonen machen, Bomben schmel8en usw. 
können. Niemand hAtte uns abhalten können. 
Ein neuer Aspekt der fehlenden "Sicherheit" 
von AKWs'? 

Unsere politische Perspektive 

Unsere Gruppe hat sich entschlossen, weiter· 
zuarbeiten. Wir verstehen uns als Aktlonsgrup
pe, deren thematischer Schwerpunkt weiterhin 
auf der Atomenergie liegen wird und deren Ak· 
ttonszlel bis auf weiteres das AKW ln Neckar· 
westheim sein wird. Und auch wenn wir die Inbe
triebnahme von Block II nicht verhindern kön· 
nen, wollen wir doch aufzeigen, da8 in diesem 
unserem Land bis zur Stlllegung aller Atomanla· 
gen kein " Frieden" einkehren wird. 

Die Konsequenzen der Aktion 

Die fOnf Besetzerinnen haben eine Gerichts· 
verllandlung vor sich, bei der sie wegen " Haus
friedensbruch" angeklagt werden. (Den Straftat
bestand Reaktorfriedensbruch gibt es leider 
noch nicht). Au8erdem will die Polizei, da8 wir 
die SEK·Kosten bezahlen sollen. Auf uns wer
den also etliche Kosten zukommen. Wir rechnen 
zumindest mit ca. 5.000 DM Anwaltskosten. Bel 
allen anderen Kosten werden wir uns weigern, 
sie zu zahlen, wenn es Irgendwie geht. 
Wir haben ein Aechtthllfetconto elna-richtet. 
Wir bitten alle, die uneere Aktion für alnmoll 
hatten, uns fiMnZiell zu unterstützen mit einer 
Aec:htlhllfespencM auf da Konto 5.40 40 000 
Volkabank TOblngen BLZ 841 901 10 lnh. Fan
ny Ml&feldt, M6rlkntr. 1, 7400 Tüblngen. 

Andreas Llndner 

Kontaktadresse fOr ROckfragen und weitere ln· 
formatJenen (z.B.zu den Prozessen): Andreas 
Undner, ~tgasse 5, 7400 TOblngen, Tel.: 
07071127 425. 
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Vom 17.5.·19.5.88 tagten die Vertreter der 
Atomlobby bei der sogenannten "Jahresta· 
gung Kerntechnik" in TravemOnde. Das 
Treffen wurde begleitet von mehreren Prote
staktionen und Interessanten Worten des 
LObecker BOrgermelsters. VIele werden es 
wissen, daß das Atomforum die Propagan
dazentrale fOr die Nutzung der Atomenergie 
Ist. Hier sei erinnert an die großen Anzeigen, 
die nach Tschernobyl in fast allen bOrgerll· 
chen Zeitungen erschienen sind und in de
nen in pseudo-objektiver Weise die berech
tigten Zweifel der Bevölkerung an dem Se
gen der Atomtechnik wieder zerstreut wer· 
den sollten. Federfahrend bei dieser Kam
pagne wai' das deutsche Atomforum. Hier 
sind alle großen Konzerne und Banken der 
Bundesrepublik vertreten. Deutsche Bank, 
Commerzbank, Dresdner Bank, die alles 
entscheidenden 3 Großbanken, dazu Sie
mens, Hoechst, Bayer und viele weitere gre> 
Be Konzerne. SchileBlieh die Stromversor· 
gungsunternehmen. Alle diese Konzerne 
haben Sitz und entscheidende Stimme Im 
Präsidium oder Verwaltungsrat des Atomfe> 
rums. Neben dem Kapital sind aber auch 
Politiker aller etablierten Partelen in groBer 
Zahl Im Atomforum vertreten. 

"Kommando · Passat · 
Piraten" 

Um die Öffentlichkeit auf die fOr Dienstag, 
den 17.5. geplante Demo und den Beginn 
der Tagung aufmerksam zu machen, hang
ten einige Leute von der Liga und Greenpea· 
ce ein Transparent zwischen die Segelma· 
sten der "Passat". (Die Passat Ist ein großes 
Segelschiff, welches Im Hafen fest veran· 
kert Ist. Es Ist gut sichtbar von der anderen 
Seite des Ufers, wo viele Menschen lang· 
stolzieren.) Aus unelnslchtigen Granden 
wurde die Passat fOr den Besucherverkehr 
bei der Aktion gesperrt und die Personallen 
von den noch auf dem Schiffe befindlichen 
Leuten festgestellt, sowie eine Strafanzeige 
und erhebliche Kosten angedroht. 
Die Granen reagierten ziemlich schnell und 
stellten auf der Borgerschaftssltzung am 
26.5.88 den Antrag, die Hansestadt LObeck 
solle auf Rechtsmittel gegen die "Passat· 
Piraten" verzichten. So ein Antrag hat auch 
Aussicht auf Erfolg, denn Grane und SPO 
haben zusammen eine Stimme mehr Im Lo
becker Parlament. Außerdem gibt die LO· 
becker SPD sich ja sehr atomfeind lieh, aber 
3 SPD'Ier stimmten gegen den Antrag, dar· 
unter der Umweltsenator(l). 

Demo und Autokorso 

Ein BOndnls von ca. 10 Initiativen und Grup
pen hatte fOr den 17.5. zu Protestaktionen 
gegen die Tagung aufgerufen. Es fing an 
mit einem Autokorso nach. TravemOnde. 
Travemonde liegt ca. 18 km von LObecks ln· 
nenstadt entfernt. An dem Autokorso betei· 
llgten sich ungefähr 150 Autos und 20 Me> 
torrader. Wahrend der Fahrt winkten uns 
viele manschen zu. Oftmals bekamen wir ja 
sonst den erhobenen Zeigefinger zu sehen. 
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Das Atomforum in 
Lübeck- Travemünde 
ln TravemOnde angekommen formierte sich 
ein Demonstrationszug mit Ober 1000 Men
schen in Richtung "Maritim", dem Tagung
sort der Atommafia. Wir waren ausgerostet 
mit Trillerpfeifen, Topfdeckeln, Rasseln 
usw. Die Lautstarke war enorm und sie stei· 
gertesich als der Zug das Maritim erreichte. 
Die Stimmung war frOhlieh und ausgelas
sen. Aber auf uns wartete ein sehr starkes 
Polizeiaufgebot Die Einsatzleitung fOr den 
schutz der Atomgemeinde hatte ebenfalls 
im 'Maritim Unterschlupf gefunden und 
steuerte von hier aus berittene Polizei, Bul· 
len mit Schafemunden und in voller Kampf· 
montur. "Wir sind auf alles vorbereitet, bis 
hin zu Gewalttatigkelten wie in der Hafen
straße", hieB es von Selten der Kongreß. 
Organisatoren laut TAZ vom 19.5.88. Mit 
den ach so gefahrliehen Hafenstraßenleu
ten wurde auch ln der Lokalpresse gegen 
die Demonstrantinnen gehetzt. Aber die 
Bullen nervten nicht weiter rum als durch 
Anwesenheit. Dafor waren andere Leute 
durch die Demo und die Lautstarke genervt. 
Im Inneren des Maritlms wollten die Atom
freunde gerade ans kalte Buffet und den 
Tag ausklingen lassen. Der rechte Appetit 
und Freude wollten nicht aufkommen, wie 
spater Im Fernsehen (NDR 111, 20.5., 20.00 
Uhr) bissig kommentiert und gezeigt wurde. 
Ich hatte nicht gedacht, daß dieser Men
schenschlag von unserer Demo und dem 
Ulrrn so genervt werden kann. 

Schnipseljagd 
ln der Innenstadt 

Noch eine andere Aktion hat viel Ärger hin
terlassen. Am Oienstagvormittag wollte ei· 
ne Gruppe der Kongreßtellnehmer mit Ihren 
Frauen eine LObeck-Besichtigung zu Fuß 
durch die Altstadt machen. "Doch kaum 
setzte sich unsere Reisegellschaft in Bewe
gung, wurden wir von einer Gruppe grOhlen
der, lärmender, pfeifender ... Leute verfolgt, 
die uns mit Unmengen von Papierstocken 
(mit dem Symbol fOr Radioaktlvitat) bewar
fen. Der Larm mit den Trillerpfeifen und an· 
deren Larmlnstrumenten eskalierte sich 
derart, daß es der Reiseleiterin nicht mog. 
lieh war, irgendwelche Erklärungen abzuge
ben." Diese Beschreibung des Vorgangs 
stammt aus einem leserinnenbrlef, obrl
gens -nicht der einzige von auswärts zu die
ser Begleltungsaktion, der aus Karlsruhe 
von zwei betroffenen Ehefrauen in den LO· 
becker Nachrichten vom 25.5.88 abgedruckt 
worde. Am Ende Ihres Briefes kommen sie 
zu dem Schluß: "Diese Demonstranten hat· 
ten Ihr Ziel erreicht!" 
Na bitte, was wollen wir noch mehr, eine 
bessere Bestätigung kOnnen wir nicht be
kommen. 

Pan-Foto, Jutta Stadach 
Demo gegen Atom-Forum, 17.5.88 



Die "Grußworte" des 
. Jürgermeisters an die 
Atomlobby 

FOr einen Eklat sorgte das "Grußwort" des 
neugewählten LObecker BOrgermeisters 
(SPD) zur Eröffnung der "Jahrestagung 
Kerntechnik '88". Vor der versammelten 
bundesdeutschen und europäischen Atom
gemeinde verzichtete des Stadtoberhaupt 
auf die bei solchen Anlässen Obilehen 
Freundlichkeiten. 
"Aufbruch kommt nicht von oben, gleich· 
sam von Staats wegen, sondern von unten, 
von den BOrgern und Betroffenen her. Von 
den betroffenen BOrgern, die es nicht mehr 
ertragen. daß sie von Politikern vertreten 
werden. die Wege beschreiten, die von einer 
Kritischen Öffentlichkeil nicht mehr hinge
nommen werden." 
' .. Es wird von den BOrgern nicht mehr hinge-

nommen, daß die Hansestadt LObeck von 
der Öffentlichkeit unbemerkt zum nordeuro
päischen Umschlagplatz atomarer Goter 
geworden ist." 
"Wie Sie wissen, haben in LObeck 12.000 
BOrger aller Schichten sich bis hin zum zivl· 
ien Ungehorsam verstanden, um auf ihre 
Sorge hinzuweisen. Dafor steht die Walder· 
seekaserne." 
Er Interpretierte den Wahlausgang in 
Schleswig-Holstein als eine " Entscheidung 
gegen die Kernenergie" und warf den Tell· 
nehmern des Atomforums vor, daß "Fragen 
der zivilen und militärischen Nutzung der 
Kernenergie allzu lange als geheimes Vor· . 
behaltsgut der Sachverständigen behandelt 
worden (sind). Das hat ein Ende." 
Diese Worte wurden von den Herren in den 
dunklen Anzogen mit Zischen, Pfiffen und 
vereinzelten " LOge"-Rufen quittiert. Auch in 
der Lokalpresse wurde der "Mißgriff beim 
Grußwort" (LOtlecker Nachrichten, 18.5.88) 
heftig kritisiert 

Diese Einseitigkeit der LObecker Nachrich
ten fOhrte zu Reaktionen unter LObecks BOr· 
gerllnne/n, die sich auf der "LN·Leserbrlef"· 
Seite ausrOckten. Dem BOrgermeister wur· 
de Anerkennung entgegengebra.cht und daß 
er sich genau den richtigen Ort ausgesucht 
habe. Ein Beispiel: "Respekt fOr den LO· 
becker BOrgermelster, der nicht nur eine 
Wischi-Waschi-Begroßungsrede gehalten 
hat, sondern die Ängste der BOrger hier artl· 
kullerte." 
Auch ein Redner unsere BOndnisses hob die 
Zivilcourage des Stadtoberhauptes hervor: 
"Wenn heute der BOrgermeister auf dieser 
Demonstration ein Grußwort gesprochen 
hat, so ist dies ein Zeichen dafor, daß sich 
das Klima in unserer Stadt grundlegend ge
wandelt hat. ( ... ) Noch vor einem Jahr wäre 
ein ähnlicher Auftritt nictlt denkbar gewe
sen." 
ln der Tat, es ist schon etwas besonderes, 
wenn ein BOrgermelster der Atomlobby ei· 
nen Nicht-Willkommensgruß vorhält. Seine 
relativ deutlichen Worte fOhrten dazu, daß 
er auf der Abschlußkundgebung sprechen 
durfte. Dort wiederholte er im großen und 
ganzen, was er am Vormittag desselben Ta· 
ges gesagt hatte. 
Es war im BOndnis und in der Liga nicht un
umstritten, den SPD-BOrgermeister spre
chen zu lassen. Zuerst hieß es, falls er auf 
dem Atomforum spricht, kommt er selbst· 
verständlich nicht bei der Kundgebung zu 
Wort, aber dabei sind wir davon ausgegan· 
gen, daß er die Tagungsteilnehmer begrOßt. 
Als allerdings der Wortlaut seiner Rede be· 
kannt wurde, haben wir ihn auf der Ab· 
Schlußkundgebung sprechen lassen. 

Neue Töne der DKP 

Einigen Unmut Innerhalb der Liga löste die 
Rede der DKP auf der Kundgebung aus. 
Nicht der Inhalt, sondern daß die DKP Ober· 
haupt auf einer Anti-AKW-Veranstaltung 
sprechen dad, wo die DKP doch bekannter
maßen (?) die AKWs im "realen 
Sozialismus" richtig und wichtig findet. Und 
außerdem ist es ja nichts neues, wo was los 
ist Im Anti-AKW-Bereich, findet sich mel· 
stens auch die DKP ein und hat schon in vie
len Fällen (z.B. Brokdorf '77) keine rOhmli· 
ehe Arbeit geleistet. 
Wir in LObeck mossen aber sagen, daß die 
DKP, z.B. bei der Walderseeblockade, gute 
Arbeit geieistet hat. An konkreten Punkten 
hat es keine Kritik an "unserer Arbeiterpar
tei" gegeben. 
Aufgrund der Diskussionen fanden sich auf 
dem Liga-Plenum zwei Vertreter der DKP 
ein. Der 1. Vorsitzende der LObecker DKP 
legte dar, daß in der DKP (bundesweit) viele 
Diskussionen wegen der Anti-AKW· 
Problematik Im Gange sind und daß die Ba· 
sis auf Parteitagen von unten usw. bla, bla. 
Aber, und nun kommt der Knackpunkt, die 
LObecker DKP spricht sich gegen AKWs ln 
West und Ost aus. (Das hatte ich der LO· 
becker DKP nicht zugetraut, ich bin ange
nehm Oberrascht.) Damit waren auch (fast) 
alle Kritikerlinnen zufrieden. 

Christ/an, LObecker Initiative 
gegen Atomanlagen (Liga) 
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Nur zögerlich schreibe Ich diesen Bericht. Denn 
Ich hege den argen Verdacht, daß diese Zwi· 
schenbilanz von denen, die dieses Projekt der 
Zusammenarbeit der verschiedenen Strömun
gen in der Anti-AKW·Bewegung bisher abwar· 
tend, argwöhnisch oder abweisend zur KenntniS 
genommen haben, sich weiter ausschweigen. 
8ne Debatte um die Prämissen, Ziele, Inhalte 
der Zusammenarbeit der traditionellen Gruppen 
und der lni's, die sich nach der Reaktorkatastro
phe von Tschernobyl gegrOndet haben, hat ln 
der Bewegung so gut wie gar nicht stattgefun
den- eine Ausnahme war die Herbstkonferenz 
'87 in Braunschwelg. Aber dort waren ca. 213 
der Tellnehmerinnen aus dem :.Becquerel«· 
Spektrum, wie es biS heute bei einigen Veralte
ten noch Immer beim Pollt-Stammtlsch heißt Ihr 
merkt, Ich werde polemisch. Genauf Denn die al
le WldersprOche glättende Bericherstattung, die 
nur glatt runtergeht, WOrde es Euch Leserinnen 
nur allzuleicht machen, auch diese Zeilen zu 
übergehen. Die ATOM selbst mscht da keine 
Ausnahme. 1987 nach den unzählbar vielen Ak· 
tlonen zum Jahrestag von Tschernobyl gab es 
dazu ein Titelbild und einen kleinen schwarzen 
Kasten, in dem mit Bedauern festgestellt wurde, 
daß es zu einer Berichterstattung über die Aktio
nen zum Jahrestag nicht mehr gereicht habe. 
Über den ABSCHAL TTAG nlx. Aber über das 
Marburger Treffen und die Aktionen zum 5.März 
und die Hanau-Oemo alles. Um Mißverständnis
sen vorzubeugen: ich halte beides für gleich 
wichtig. Interessant Ist diese Form der Rezep
tion dessen, was wir als Anti-AKW-Bewegung 
auf die Beine stellen deshalb, weil es für mich 
heißt,: aus den Krisenerscheinungen vor und 
auch gut 1 1/2 Jahre nach Tschernobyl (Oeso
rientlerung, Resignation, ·Auflösung der BI
Zusammenhänge) wurden keine Folgerungen 
gezogen außer denen der Selbstbespiegelung. 
Oer Berichterstatter der ATOM, der die Marbur
ger Konferenz als Wiederauferstehung der tot
geglaubten Antl-AKW-Bewegung belobigte, 
übersah (und das Ist eben symptomatisch!), daß 
neben der siechen traditionellen Bewegung vie
le neue lnl's Ihre Aktlvitäten entfaltet haben (und 
zwar wenig spektakulär. wenig radikal in der 
Staatsfrage etc.). Es Ist ja Im Prinzip mittlerwelle 
noch verrOckter: die Anti-AKW-BI's müssen sich 
von den Jusos. kirchlichen Gruppen und ande
ren Naturschutzverbänden vormachen lassen, 
was hartnäckige, unverdrossene Aufklärungsar
beit heißt. Während wir nicht in der Lage sind, ei
ne für den Herbst beschlossene bundesweite 
Aktion zum Thema Entsorgungspleite zu disku
tieren bzw. praktische Schritte zur Umsetzung 
einzuleiten, bereiten die Braunschwelger Jusos 
für den Herbst eine KONRAD-Konferenz vor, 
der Trägerkreis reicht über die Gewerkschaften, 
Klrchengruppen, Landvolk und GRÜNE biS zur 
SPD. Daß Bl's überhaupt noch dabei sind, mag 
fast verwundern! Ich halte unsere Politik seit ei
niger Zelt für verhängnisvoll. Sicher: die :tSkan-

GegertSelte werden unse-

Ausgangspunkt für 
mein Engagement für die Zusammenarbeit 
:.Alt/Neue waren jedoch Überlegungen folgender 
Art: 

* Wie kommen wir weg von der bloßen Reaktion 
auf Katastrophen und Beinahe-Unfälle, :tSkan
dalec und Bestechungsgeschichten? 

* Wie kommen wir politisch in die Offensive? 
Wo sind die Ansatzpunkte dafür, daß wir als 
Anti·AKW-Bewegung 
GRÜNEN,. oder gar der SPD, »Unsere« The
men Oberla.ssen und ein bloßes Anhängsel -
wenn auch ein radikales - etablierter Grup
pierungen werden? 

8nes war klar: wenn es nicht einmal gelingen 
WOrde, Innerhalb der Anti·AKW-Bewegung trotz 
aller Meinungsverschiedenheiten über Aktions
inhalte und -ziele einen Konsens herbeizufüh
ren, wenn die Zersplitterung und Ghettolsierung 
weiter um sich greifen würde, wäre das politi
sche Feld für die Parteien frei, Engholm tritt 
dann als Sprecher der Anti-Atom-Bewegung auf, 
und wir dann nur noch · 



Der Tag als bundesweiter Aktionstag war selbst· 
bestimmt . Das Motto am Schalttag, also am 29. 
Februar, lautete »Abschalten-umschalten«. ln 
der Auseinandersetzung um die Inhalte des bun
desweiten Augblatts betonten die »Neuenc, die 
ja mit Infoständen und Augls weltaus mehr dl· 
rekt konfrontiert mit der Öffentlichkelt waren 
(sind), es komme darauf an, Ober die Kritik an der 
Fortsetzung der Atomenergiepolitik der Bundes· 
regierung auch Ansätze aufzuzeigen, daß eine 
Energieversorgung ohne AKW's möglich Ist. Oie 
aktuellen Ereignisse wurden selbstverständlich 
mit aufgegriffen, so daß am 29.2. exakt 97 lnl's 
mit Straßentheater, Fässerrollen, Infoständen, 
Augls und Saalveranstaltungen an die Öffent
lichkelt gingen. Auffällig war, wie dann auch in 
der TSCHERNOBYL·AKTIONSWOCHE, daß die 
Aktionen ausschließlich aus dem :oneuen« Spek
trum und von den Standort-81's getragen wur
den. Obwohl am 29.2. von diesen Gruppen für 
die 4 Demos am 5.März mobilisiert wurde, Igno
rierten die städtischen lnl's die hier bereits ge
wachsene Infrastruktur. Selbst ln den Städten, 
wo z.B. Mütter und Väter-Initiativen diese Aktion 
trugen, gab es kaum Belspiele für eine direkte 
Auseinandersetzung oder gar eine Form der Zu
sammenarbeit, die es ermöglicht hätte, sich an· 
zunähem oder die Grenzen einer Zusammenar
beit auszuloten. Oie einzigen, die sich explizit 
dazu geäußert haben, sind die Verfasserinnen 
der Dokumentation »Bayern im .Herbst• (zu den 
Herbstaktionen gegen die WAA): »Eine Ausein
andersetzung zwischen dem traditionellen Tell 
der Anti-AKW-Bewegung und den nach Tscher
nobyl spontan entstandenen Gruppen wurde 
versiiumt. Versuche, dies nachzuholen, sind ge
scheitert - eine Verquickung von dem radikalen 
Lebensanspruch der "Mütter gegen Atomkraft" 
und der radikal-militanten Politik der Anti-AKW
Bewegung hat nicht stattgefunden. Ein Ab
bröckaln belder Strömungen Ist momentan Reali
tät. Der Beschluß der letzten Atommüllkonferenz 

No·vetnbt~r in Braunschwefg, 
Absahalttag und einen Tschernobyl-Jahrestag 
zu organisierren, übertüncht IedigReh die allge
meine Desorientierung - oder zeigte sie gera
de.« (77/() 

Leider berichten die Autoren nichts Ober ihre ge
scheiterten Versuche einer Zusammenarbeit. 
Sie schreiben auch nicht, warum sie gerade die
se KOntakte auf den Konferenzen und die dar
aus resultierenden Aktionsvorschläge für deso
rientierend halten. - Ich halte gerade das für ei
nen Ausdruck politischer Ratlosigkeit, sich Im
mer wieder selbstgefällig oder besserwisserlieh 
lediglich auf das eigene politische Spektrum zu 
beziehen und dabei Berührungsängste Ideolo
gisch zu verklären. 

Oie Disklsslon um die Aktionswoche wurde auf 
der AtommOllkonferenz in Neuwied ausführlich 
geführt. Vortellhaft war auch, daß eine AG die in
terne Auswertung des ABSCHAL TTAGES hatte 
vornehmen können, bevor es zur bloßen Wie
derholung des Aktionsablaufes vom 29.2. hätte 
kommen können. Zum einen wurden wesentli
che Verbesserungen vorgenommen Im Hinblick 
auf die Gestaltung der Augls, es gab von der 
Frauenkette Berlln ein bundesweites Plakat. 
Entscheidend war aber, daß sich herauskristalli
siert hatte, die Aktionswoche könne Gefahr lau
fen, den Warenhauskatalog der alten/neuen 
Anti-AKW·Bewegung zu präsentieren und außer
dem zu einer reinen Memory-Veranstaltung ge
raten. D.h. die Problematik von Gedenktagen 
war uns sehr wohl deutlich vor Augen. Wir haben 
deshalb nach Ansätzen gesucht, wie wir Ober 
den reinen Gedenkcharakter hinauskommen 
könnten. Themenschwerpunkte waren als eine 
Art Kompromiß zwischen der Erinnerung an den 
SuperGAU und der Perspektivdiskusslon: VER
DRÄNGEN, VERGESSEN, VERHARMLOSUNG 

'l/ und DER GRIFF ZUR BOMBE. Dabei sollte Ober 
/'~ die Prollferationsgefahr, Hanau, Gronau und 
~ Wackersdorf herausgearbeitet werden, daß es 

keine Trennung ziviler und militärischer Nutzung 
der Atomenergie gibt. Die Frage war auch, ob es 
neue Bündnismöglichkelten (Ostermarschbe

könnte. 

hat die Kriminalisierung'" der 
AKW-Gegnerlnnen eine bestimmte Rolle ge
spielt - die Rolle des Staates und des Kapltsis 
wurden klar benannt. Kurz: die politische Diktion 
wurde schärfer, die Forderungen radikaler, die 
Devise hieß sowieso unverrückbar - AB
SCHALTEN SOFORT! 
Aufgrund der ROckmeldungen bei uns können 
wir festhalten: die Beteiligung an dieser speziel
len Aktion, die eher als :opolltlsche Rahmenerklä· 
rungc zu verstehen ist, wobei jede lni frei in der 
Aktion blieb, hatte gegenOber dem ABSCHAL T
TAG leicht zugenommen. Oie Texte kursierten 
Ober die Rundbriefe und es Ist absolut unmög
lich, einen Aktionsbericht zu geben: zu viel und 
zu Unterschiedliches Ist in der Woche gesche
hen. 

unserer AG ein· Resumee versucht. Ich würde 
sagen: die Sache Ist offen. Die Chance, eine of
fene und ungeschminkte Bestandsaufnahme un
serer Politik mit strategischen Überlegungen, 
wie Ich sie an den Anfang gestellt habe, zu ver
knüpfen, .ist nach wie vor möglich. Und nötig! Es 
sei denn, Ihr seid da anderer Ansicht? DarOber 
möchte Ich geme streiten. 

WIE DINGE ZUSAMMENKOM
MEN KÖNNEN 

ln der AG »Alt/Neue auf der Trebeler FrOhjahrs
konferenz standen zwei Positionen kontrovers 
gegenüber: ln welcher Richtung sollten wir in 
Zukunft vesuchen, ein Mehr an Eigenständigkelt 
und Durchsatzungskraft zu entwickeln? Indem 
wir uns anderen sozialen und politischen Bewe
gungen (z.B. den Gen-Krltikerlnnen gegenüber) 
mehr öffnen und BOndnisse suchen? Oder in
dem wir eine Zusammenarbeit mit Kräften an
streben, die auch - wenngleich nicht in erster 
Unle - AKW-Gegnerlnnen sind (z.B. BUND, 
IPPNW)? - Im Hinblick auf die Herbstkonferenz 
vom 4. -6. November in NOmberg wurde verabre
det, zumindest die Auftaktveranstaltung mit poli
tischen Kräften des außerparlamentarischen 
Spe~trums wie IPPWN, Dritte-Welt-Gruppen, 
Rob1n Wood etc. gemeinsam auszurichten. The· 
menschwarpunkt sollte nach unserer Vorstel
lung sein: Verhinderung von AtommOIItranspor
ten. Warum? Weil der Sofortausstieg aus der 
Atomenergie, den wir fordern, sich materialisiert 
an der Frage, wollen wir Transporte verhindem 
oder nicht. Das ist eine entscheidende Tren
nungslinie gegenOber den politischen Kräften 
(SPD und Teile der GRÜNEN), die einem »sanf· 
tenc Ausstieg das Wort reden. Zweitens wird 
sich zeigen, ob wir trotz der politischen Mei
nungsverschiedenheiten an bestimmten Punk
ten konsens- und bündnisfähig sind. Oieses Vor
gehen setzt aber voraus, daß »altec und »neue« 
lnl's sich vor Ort verständigen, daß sie die Kon
takte mit den Regionalgruppen der Ärzte und 
Naturschutzverbände herstellen, daß sie, wenn 
möglich, auch Kontakte zu Eisenbahnern knüp
fen etc. Eine Podiumsdiskussion mit den :tSpit
zenvertreterlnnenc o.g. Verbände o h n e die Ab
sprachen daheim Ist ein Popanz. 

Wolfgang Ehmke 



Kriminal isier 

Du Bundeskabinett bat am 16. Dezember, 
1987 ein •Artikellaetz zur Inneren Sicherheit• 
betchlossen. Nach den Vorstelluncen der Bua· 
desrqleruns soU der Entwurf als Gesetz noch 
vor der Sommerpause vom Bunc~est.s verab
Khiedet werden. Dieses Artikellesetz entbllt eJ. 
ne breite Palette von Neuerunsen Im Strafrecht 
und Strafprozeßrecht. Nu.r ein Tellbereich davon, 
die Kronzeusenregelq bei terroriltlscheo Straf· 
taten und die Einrühruns eines strarbewebrten 
Vermwnmungsverbots,slnd bisher Gqenstaod 
öffentlicher Diskussion aewesen. 
• Dies llßt jedoch die aanze Trapelfe da Ent· 

wurfs ln einem Iabehen Ucht encheinen. Beson· 
deres Auaehmerk sollte nach unserer Melnuna 
auch der aeplanten Elnführuna eines § 130b 
(•Öffentliche Befürwortuna von Straftaten•) ln 
das Strafgesetzbuch seschenkt werden. Die ge· 
plante Norm stellt ein soaenanntes Meinunplu· 
Serungsdellkt dar; sie soll Schriften wie auch 
Äußerungen in Versammlunsen betreUen, die 
das Ziel haben, •die Bereitschaft anderer zu f4r· 
dem oder zu wecken, durch die Besebuna einer 
Iolchen Tat den öffentlichen Frieden zu stören: 
VentöSe segen den seplanten § 130b StGB sol· 
len mit Freiheitsstrafe bls zu drei. Jahren oder mit 
Geldstrafe, ln besonders schweren Flllen mit 
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn 
Jahren, bestraft werden. 

Die Bunde.sregieruns bqrilndet einen aesetz· 
geberliehen Hendlunpbedarf mit der Notwen
digkeit, politisch motivierten Gewalttaten wirk· 
sam begegnen zu können. Die Ermordung von 
Polizeibeamten an der Startbahn-West in Frank· 
furt wird hierfür genannt. Staatsgefährdenden 
Gewaltaktionen soll also, oach Ansicht des Kabi· 
netts, schon im Vorfeld mit strafrechtlichen Mit· 
teln entge:gengewirkt werden, weil die Befürwor· 
tung von Gewalttaten aggressionsstimulierend 
wirke und ein Klima schaffen könne, in dem 
solche Delikte gedeihen und dadurch der Boden 
für entsprechende Taten vorbereitet wird. 

Mit der geplanten Einführung des § 130b 
StGB, der' die. öffentliche Befürwortung von 
Straftaten unter Strafe stellt, sehen wir das 
•Grund· und Menschenrecht der Meinungs· und 
Pressefreiheit (ArtikelS Grundgesetz; Artikel 19 
Allgemeine ErkJilrung der Menschenrechte) gra· 
vierend beeintrlchtigt. Bestirkt sehen wir uns in 
dieser Auffassung insbesondere durch die Tatsa· 
ehe, daß der geplante § 1.30b StGB seinem we
sentlichen Inhalt nach dem früheren, zu trauriser 
Berühmtheit aekommenen § 881 StGB ent· 
spricht. 

Dieser § 88a StGB wurde von der SPDIFDP· 
Koalition durch das 14. StrafrechtsindetuJliSie
setz vom 22. April1976 ein&eführt. Diese Straf· 
norm (• Verfassungsfeindliche Befürwortung von 
Straftaten•) löste unrühmliche Aktivitäten von 
St11tsanwaltschalten und Polizei aus. Buchhand
tungen wurden durchsucht, Bücher wie Franz 
Mehrlngs •Deutsche Geschichte des 18. und 19. 
Jahrhunderts• sowie eine DissertaUon über 
•Agrarprobleme in Tansania• wurden • zumin· 
dett vorübergehend • beschlagnahmt. Zwischen 
1976 und 1979 wurden aufgrunddes § 88a StGB 
111 Ermittlungsverfahren eingeleitet • vorwle· 
send gegen Buchhlndler und Drucker. Lediglich 
sechs Personen wurden jedoch verurteilt. 

Auf lniUative der FDP wurde der § 88a StGB 
1m Februar 1981 durch das 19. Strafrechtslnde-
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Geda1 
Wie der »Nährt.odell für verfau111 

&nschrä•ku ... der Meinuap· ulld ". 

rungsgesetz mit den Stimmen der SPD/FDP·Koa
lition wieder abgeschafft • gegen die Stimmen der 
CDU/CSU-Fraktion und des Bundesratt. Was der 
Gesetzgeber 1976 nlmlich nicht vorausgesehen 
hatte, war der breite ·Protest ln der deutschen 
Öffentlichkeit, der sich jahrelang gegen den § 88a 
gewandt hatte. Buchhlndlervereinlgungen 
ebenso wie Schriftsteller und Filmemacher (Hein· 
rich Böll, Volker Schlöndorf, Aluander Kluge) 
forderten seine Strelcbu111 aus dem Strafceset&· 
budi. 

Seit der Abschtffunc dieser Strafnorm hat je
doch die CDU/CSU auf Bundestags· bzw. Bun· 
desratsebene nichts unversucht gelassen, diesen 
Paragraphen ln neuem Gewande wieder einzu· 
führen. Bei anderen •Melnungslußerungsdelik
ten• war diese Politik schon erfoltrelch. Erhebli· 
ehe Tat6estandserweiterunsen und Strafver• 
schärfunsen sind berejts in Kraft: Durch das •Ge· 
setz zur Beklmpfung det Terrorismus• vom 19. 
Dezember 1986· im Gefolge der Ermordung des 
Diplomaten Gerold von Braunmühl· wurde der 
FDP eine Verschidung d~ § 130a StGB (•Anlel· 
tung zu Straftaten•) abgetrotzt. (Dessen Vorllu· 
fer, der § 1.30. alter Fassuna, war 1m Februar 
1981 aus denselben Gründen wie der § 88a StGB 
abgeschafft worden.) 

Seine •Premiere• erlebte der neue §130. be
reits im J~nuar 1987, als er zur Begrilndung des 
Versammlungsverbots für die Bundeskonferenz 
der Anti-AKW-Gruppen in Regensburg herhal· 
ten mußte; der Reader mit Beitri gen von Grup
pen aus dem ganze.n Bundesgebiet enthalte, 10 

hieß es, •Aufforderunsen zu Gewalttaten•. Das 
erste gerichtliche Verfahren gegen einen Redak· 
teur der tageszdtung wegen Veröffentlichung 
zweier Bekennerbriefe von Hamburger Kauf· 
hausbrandstiftem endete am 3. Dezember 1987 
vor einem Berliner Schöffengericht mit einem für 
die Anklagebehörde blamablen Freispruch. 

Ebenso .wie der neu gefaßte und bereits iri 
Kraft befindliche §130a StGB soll auch der Im 
Entwurf vorliegende § 130b StGB nach dem 
Willen des Kabinetts tatbestandsmißig viel um· 
fassender sein als dessen Vorllufer (§ 88a StGB). 
Insbesondere sollen ·sogenannte Umgehungs· 
handlungen unter Strafe gestellt werden. Das 
heißt, eine Schrift oder ein Beitrag auf elr.er 
öffentlichen Venammlung, die eine rechtswidri· 
ge Tat befürworten, werden nicht mehr •ihrem 
Inhalt nach dazu bestimmt sein• müssen, die 
Bereitschaft anderer zu f4rdem, um strafbar zu 
sein. Es wird vielmehr senügen, daß sie •aus dem 



-----------------------------------_:Kr:.::iminalisierung 

ter gefährlichen 
nken 
gsfelllllllche Gewaltlatell« durch 
........., ausgetrocknet ..... soll 

Gesamtzusammenhang des Verhaltens so ver· 
ttanden werden können•. 

Die geplante Vorschrift des § 130b StGB ist, 
ebenso wie der § 130a StGB, entgegen dem 
behaupteten cesetzlicben Regelungsbedarf über
flüssig, was letzlieh auch zur Abschaffung der 
Vorläuferbestimmung durch die'SPDIFDP-Koali· 
tion im Jahr 1981 geführt hat. Von Praktikerseite 
wurde bereits anläßlicli des im gesetzgebensehen 
Hauruckverfahren durchgepeitschten •Gesetzes 
zur Bekimpfung des Terrorismus vom 19. De· 
zeinbe.r 1986• darauf hingewiesen, daß das Straf· 
aesetzbuch bereits ein reicbbflti&es Arsenal von 
strafrechtlichen Bestimmungen enthllt, die den 
•inneren Frieden• schützen sollen und deren er· 
klirter ~weck die Verfolgung von Gewaltaufru· 
fen und du Billigen von Gewalt ist: § 140 StOB 
aanktioniert bereits die. •Billigung und Beloh· 
nung von Straftaten•, § 131 StGb die • Verhenli· 
chung oder Verharmlosung von Gewalt•, § 126 
StOB die •Störung des öffentlichen Friedens 
durch Androhung von Straftaten• und § 111 
StOB die •Ölfentliche Aufforderung zu Strafta· 
ten•. Außerdem dürfte sieb wohl kein Terrorist 
in seinem Agieren davon beeindrucken lassen, 
daß die •Befürwortung von Strartaten• unter 
Strafe gestellt wird. 

Die aeplanten Vonchriften des § 130b StGB • 
cleiches gilt für § 130a StOB • bieten die Gefahr 
der Praktizierung von Gesinnungsstrafrecht. Die· 
se Gefahr bestand schon beim alten § 88a StGB. 
Die Gefahr· der Praktizieruns von Gesinnunp· 
straffecht besteht aber n.och in viel crößerem 
Maße bei dem nunmehr ins Auge gefaSten erwei· 
terten Tatbestand. Die objektive Tatbqehuns 
bietet keinerlei Indizien mehr für das 'sozial un· 
werthafte oder werthafte Handlunpzlel. Ein sol· 
cbes kann also nur • abgesehen von dem be
stimmt seltenen Fall, daß der Titer seinen Vor· 
aatz eingesteht • aus Randumslinden und dem 
•Umfeld• geschlossen werden. Der Leserbrief Im 
SpieBel oder in der FAZ dürfte wohJ straffrei 
bleiben, · wihrend er in der tu oder in einem 
kleinen Infoblatt ein Strafverfahren einbringen 
kann, wenn vom Autor· nach Ansicht der Ermltt· 
lungsbehörden· zuviel Verstlindnis für bestimmte 
Straftaten geäußert wircL 
· Der geplante § 130b StOB führt zu einher 
weiten Vorverlagerung des strafbaren Bereichs 
und steht damit im Gegensatz zu einem am 
Rechtsgüterschutz orientierten Stre(recht. An 
diesem Punkt wird die traditionelle Abhängigkeit 
(Akzessorietät) der Strafbarkeit von der Rechts· 

gÜtverletzung aufgegeben. Der geplante § 130b 
StOB zielt vornehmlich ari Einschüchterung und 
Abschre~kung ,vor allem der Teile der Bevölke· 
rung, die sich kritisch am politischen Meinungs• 
bildungsprozeß beteiligen. Dies zeigt gerade 
auch das krasse Mißverhältnis der großen ZahJ 
von Ermittlungsverfahren zu den wenigen Verur
teilungen aufgrund des alten § 88a StGB. Denn 
schon die Gefahr, mit einem staatsanwaltliehen 
Ermitlungsverfahren überzogen zu werden (mit 
allen Folgeerscheinungen, einschließlich Haus· 
durchsuchuns und Beschlagnahme), stellt filr den 
Bürger ein unzumutbares Risiko dar,.auch wenq 
es im nachhinein nicht zu einet Verurteilung 
kommt. Ein Einschüchterungseffekt Ist dadurch 
bereits entstanden, zumat die Ermittlungen tin4 
Verhaftungen durch die negative Publizität in der 
Presse eine zusitzliche emotionale Vervielfilti· 
gung erfahren. So erscheint schließlich eine Reibe 
von Handlungen im Bewußtsein der Bevölkerung 
als strafbar, die es •in Wirklichkeit• gar nicht 
sind. 

Wenn die lfundesregierung, eingedenk der ne· 
sativen Erfahrungen mit dem alten § 88a StOB 
vor den Strafgerichten, dennoch gesetzgeberi· 
sehen Bedarf an einer solcheR Norm bekundet, 
kommt e·s ihr Jetztendlich nicht auf Verurteilung/ 
sondern gerade auf die präventive Wirkung sol· 
eher Normen im Vorfeld des Strafrechts an, nim· 
lieh freiwillige Selbstkontrolle von Autoren, 

Druckern und Verkäufern. Die Einführung einer 
solchen Strafnonn bringt somit immer den 
Zwang zur Selbstzensur mit. Es muß befürchtet 
werden, daß dadurch jegliche öffentliche Ausein· 
andersetzung uio die Anweodung von Gewalt 
mit den Mitteln des Strafrechts, mit der Durchsu
chung von Buchh~ndlungen und der Beschla· 
gnabme von Schriften unterdrüclct wird. 

Die • Verhaftung von gefährlichen Gedanken« 
war der Wunschtraum einer feudalen, vordeino
kratlschen Obrigkeit. Öffentlicher Protest kann 
verhindern, daß Selbstzensur mit den Mitteln des 
Strafrechts zukünftig auch unseren politischen 
Alltag bestimmt, wo Meinungs· und Pressefrei· 
heit, was ~m ZensurverbOt mit einschließt, garan-' 
tiert sind. Es liegt an einer wachen demolaati· 
sehen Öffentlichkeit, ob die • Verhaftung der ge-. 
flhrUchen Gedanken• lediglich Wunsc:btraum · 
politisch Verantwortlicher bleibt. 
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»He! Hast du schon gehört, ein 
Kind ist in den Brunnen gefal
len?« 
>>Klar, wir kippen gerade Steine 
drauf!<< 

':...1''!/& ~~ .., __ ... p '!!urde von den Libertären Tagen die 
te soziale Einbindung. verselbständlgte Verhal· 

.,. :. tensmuster sowie selbstgefällige Ghettobeflnd· 
• , Iiehkeit beklagt - um nur einige Stichpunkte 

der Grundsatzdiskussion zu nennen so wurden 
mit den Ereignissen um den 2 .11.87 und mit 
dem. was danach folgte die Rechnung fOr eben 
Jene festgestellten Mängel präsentiert. 

Zwar war die Demonstration selbst berechtigt 
- emerselts aus dem aktuellen Anlaß (weitere 
Rodungen und Ausbau der Flughafenlnfrastruk· 
tur). andererseits Im Bemühen um Kontinuität 
(Huttendorfräumung vor 6 Jahren) und •Wach· 

__ ..... _ ,,_ _ _ ..._ __ - r. ._,, 
~' --
-~ ~t·' 
~:"" 

"':.-:= ~· ,... . :-~ 
) · . ... ~· -~ . ~ 

Oblen 1981 fOr ge· Als Libertäre definieren wir Sanktion und Strafe 
halten. Wie tödlich der Polfzelapparat sein kann,l als MacherhaltungsmitteL Wir haben allzuoft am 
hat sich zuletzt bel Günter Sare gezeigt- die, eigenen Leib erfahren müssen. wie gerne sich 
die be. 1 der Demonstration umgebracht wurden. ~ die Institutionalisierte Macht in Ost und West 
und es sind Ihrer viele - es gab sie bisher Im· •t sich dieser Mittel bedient. Wir sprechen dem 
mer auf unserer Seite. f staat ab. mittels der Justiz, der Knäste und der 

ln einem Zustand des Schocks und der Verun· t\ l\ Psychlatrlen sich seiner •Problemfälle Mensch• 
sicherung brach der Polizeiapparat selbstre- ,I~ zu entledigen. Obwohl wir wohl alle in unserer 
dend hochmotiviert mit voller Härte und den Obll· 7 Alltäglichkeit nicht davon frei sind ~m Kleinen• 
chen Methoden herein. Es fiel den Statthaltern /~ . zu sanktionieren und zu strafen. haben wir im· 
staatlicher Macht in dieser Situation nicht mer ein mehr als kritisches Verhältnis zu •Pro-
schwer, die unverbindlichen Strukturen der Sze- blemlösungenc dieser Art angestrebt. Im Um-
ne unter Druck zu setzen. gang mit Leuten, die Aussagen gemacht oder 

Konsequenterwelse lief in dieser Drucksltua· Bilder vom 2 .11 . verkauft haben. läuft die Szene 
tlon oeine ganze Menge nach unten weg•. was in - ~ : _ • -
»ruhigen Zeiten vom Szeneschwamm aufgenom· 4 . ~ __:: 

war•. Diese Ist Ergab- · 

~:.-::;'~· --

- . ~ ~--,;7 ·,n J a" .,.,,"'· """"" ..... """"""" -jone .... 
~ thoden anzuwenden, sei es auch unter dem zu· ~ 

~ ~ • gegebenermaßen extremen Druck der Verhält· ~ 
..... . - ~~ ,. ~...._ ::--.... .-~ nisse. Reproduzieren wir nicht wieder einmal 

ms des _Mangels Innerer Auselnandersetzung~n. , r das System? Bestraft wird. wer sich asozial ver· 
persönlichen Kennens. Vertrauens und Verläß· !!~ hält. wer sich nicht lOgt, wer den Bestand des 
lichkeit. • sozialen Ganzen gefährdet. Es ist sicher not· 

Schemata. vor allem mit dem 
Grund größtmögliche Sicherheit zu gewähr1ei· 
sten). Die Diskussion ilber unsere (BI und Flug· 
hafenbewegung) Verantwortlichkelt muß u.a an 
der Frage geführt werden. Inwieweit dieser ri· 

,. tualisierte Teil unseres Widerstandes gegen den 
~ Moloch Flughafen. wenn obgleich nicht als di· 
• rekle Ursache (wie es gerne von staatlichen In

stitutiOnen dargestellt wird). so doch als 
•Deckung• fOr die SchOsse herhalten konnte. 
Dies weniger wörtlich auf den Abend zu bezie
hen (Wer hat wann. wie und vor allem warum ge
schossen?). sondern als eine grundsätzliche 
Fragestellung zu begreifen, die sich mit Andlsku· 
tlertem (Stichworter: Milltanz als Selbstzweck, 
verselbständigte Verhaltensmuster, etc.) weiter· 

I beschaftigen muß Ist die nun bitter bestätigte 
· l Notwendigkeit. 
' , , Die Nachricht Ober zwei auf der Demonstration 

.. f getötete Menschen (und das waren sie. wenn 
~M auch als Teil einer tödlichen Maschinerie) wurde 

ungläubig und fassungslos aufgenommen. Daß 
- es an der Startbahn West einmal Tote geben ..,, 
r,1 könnte. wurde von vielen spätestens seit der t6 -.. 

._. ..... ~~~ wendig, dem Ausverkauf einer sozialen Bewe-
.. gungentgegen zu treten. Dies hat jedoch. vor al· 
Uber Verräter - Sanktion und lem im Bewußtsein eigener Unzulänglichkeiten 
Strafe durch uns? und Ver~umnlsse im Vorfeld, hochsensibel und 

differenziert zu geschehen. Jede Tendenz. die 
sich ln Richtung einer •Verräterschweln· 
Mentalität• entwickelt. ist genauso gefährtich 
wie die Weitergabe von Informationen und ande· 
rem Material an Leute, die nur unser Ende wol· 
len. Als Anarchisten haben wir uns menschli· 
chen Umgang auf die Fahnen geschrieben. Dies 
gilt, auch wenn es schwerfällt auch für jene, die 

Sn Mangel zeugt den nächsten. und so steht die 
Szene heute vor dem Problem des Umgangs mit 
alt die Drohungen. ~en staatli· 

...... -rw-_~ 

~~hr na ~ .. ~ ....... " .Ch 
Erpressungen und der Angst nicht stand· 

hielten und Aussagen machten. Diese zum Teil 
schwerbelastenden Aussagen und Geständnis· uns sehr schaden. Sn oes 
se schüren Unsicherheit und Mißtrauen, sind leicht machen• und >aburteilen• darf es unserer· 
wesentliche Ursache der Entsolidarisierung un· selts selbSt in extremen Situationen nicht geben 
tereinander. Viele haben versucht, die Verbln· -sonst wird es Irgendwann einmal so sein, daß 
dung trotz alledem nicht abreiBen zu lassen und es an gelebten Inhalten nichts mehr zu schützen 
sich auch immer wieder um eine Klärung der Ur· gibt. 
sachen bemüht. Aber es gab auch autonome Wir tlaben es versaumt. die notwendigen Dis· 
Flugblätter gegen einzelne •Verräter• und aus kusslonen bis Ins Stadium der Verbindlichkelten 
der Unklärbarkelt des Konfliktes heraus die Dro- zu entwickeln. Dies oft aus der falschen Angst 
hung des •Ausschlusses aus sozialen und polltl· heraus. es könnte die Bewegung die Vielfalt 
sehen Zusammenhängen•. Mit anderen Worten oder die Breite kosten. Das Gegentell Ist jetzt 
und um es klar zu sagen: •Wir• sind in eine Lage I der Fall. Der heute von einigen beklagte Mangel 
geraten, in der •Wir• anderen mit Sanktion und an moralisch-politischem Niveau wird zur klin· 
S~rafe drohen und es ls~_zu befOrchten, daß sich ~ genden WorthOise, wenn nicht klar wird. was tor 

., ... r.t .. ohe '""""''" ode< ""'" eo:::t ~"" """'gernetot '" """ ... - el"" "''"'e 
sen droht. auch auf die und ln Be-

' -. . , 
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dieses auf den Ubertären Tagen mit dem GefOhl 
vor einer Reihe leerer lede~acken zu sitzen ... ). 
Dleser so oft wahrnehmbare Zustand steigert 
sich zur Unerträgllchkelt. wenn sich auf dieser 
Grundlage Leute auch noch aktionsmaBig Ober
nehmen und somit das Verhältnis Innerer 
Menschlichkelt und Klarheft Im krassen Gegen
satz zur Tragwefte Ihrer Aktionen stehen. Polltl· 
sehe Fassadenhaftigkelt der ..SOzialrevolutlonä· 
ren Potemkinschen Dörferc (=Papiertiger, d. 
Red.) tritt spätestens ln einer Situation wie sie 
zur Zeit im Rheln·Main-Geblet herrscht offen zu· 
tage. 

in dieser Lage verschärfter Repression zeigt 
sich, wie schwer ein weiteres Versäumnis wiegt 
(Stichwort: Ghetto). Dem genannten Manko in
nerer Struktur steht praktisch spiegelbildlich die 
relative Isolation nach außen gegenüber. 

Versuche, die sogenannte liberale Öffentlich
keit zum Thema Startbahnrepression zu infor· 
mieren, geschweige denn zu mobilisieren. sind 
bis auf minimale Ausnahmen im Ansatz stecken
geblieben. Wie auch das •Verbindungen spielen 
lassenc, auf die wir ln selbstgefälliger Arroganz 
jahrelang verzichten konnten. Ich meine damit 
nicht die plumpe Anbiederung an die bestehen
den Machtstrukturen am Beispiel der GrOnen 

schmeißt die Zwillen 

~:· . 

' . "· . 

von staatlicher aus gepfleg
ten Feinbilder anzukratzen. Es Ist ln dieser Situa
tion also beileibe kein Zufall, wenn anders als 77 
die Bevölkerung aus dem Konflikt von Selten der 
BWA herausgehalten werden soll. 

Um so unangenehmer ist es, daß zu einem 
Zeitpunkt zumindest partiell schwindender 
Staatsloyalität nur wenig funktionierende Struk- · 
turen und Einzelpersonen zur Verfügung stehen, 
die teilweise selbst ständig hart an der Grenze 
der Kriminalisierung entlanghangelnd. ein Mini· 
mum an Öffentlichkeit herzustellen in der Lage 
sind. 

Blockierung inhaltlicher Aus
einandersetzung durch 
kräftezehrende Represslons
bekämpfungsaktivltäten ... 

Wir sind ein Teil der 
gegen die wir laufen 



Was tun? - Welche 
gungen sind nötig? 

Entscheidend ist die Tatsache. daß es den ein· 
zeinen gesellschaftlichen Knackpunkt. an dem 
es einzusetzen gälte. nicht gibt. Ein System. auf· 
gebaut auf Herrschaft des Menschen Ober den 
Menschen. funktioniert auf diesem gemeinsa· 
men Nenner ln lausenden von Spielarten und 
auch Widersprüchen. Aber keiner dieser Wider· 
sprOche ist fOr sich allein genommen geeignet. 
das System als Ganzes zu gefährden. Das Prin· 
zip Macht und Herrschaft stellt sich zwar in Tell· 
beretchen dar. ist aber ln seiner Gesamtheit nie 
Ober den Teilbereich aufzulösen. Diese Tatsa
che entbindet uns nicht der Notwendigkeit. 
Kämpfe in Tellbereichen zu führen und Erfah· 
rungsprozesse zu erleben - darf aber nicht zur 
Illusion werden. den entscheidenden Hebel zur 

~ .. -.;~.::;::1 in der Hand zu haben. Das 

als organisierte Herrschaft repro
ouz1en SICh hochflexibel selbst in Bereichen. in 
denen w1r ansatzweise Verenderungen bewirken 
Konnten - JB. es relntegnert anfangs unbeque
rT'e Inhalte. macht sie dem System gefOgig. Die 
OKolog1ebewegung. die sich an einem Tellwider
spruch des Systems entwickelte und eine breite 
Palette an Alternativideen und Widerstandsfor
Men entfaltete. wurde sowohl ökonomisch als 
aucl'l ::>ohtlsch w1eder Ins •Gemeinwesen• zu· 
ruck.gefuhrt und so entscharft (ln diesem Sinne 
s1no die Grunen etne Art Pendant zur Bioseife ln 
oer B1oecke des Supermarktes) Kampfe in ge
sellschaftlichen Teilberatehen verkummern zu 
Reformen doc ntcht nur verkraftet . sondern teil
weise sogar gewünscht werden Seibstverwalte· 
te Betriebe dienen u.U der Entlastung der Ar· 
bettslosenstatistik staatlich geförderte Frauen· 
proJekte der kompensativen Selbsttindung der 

ont•~rnrivll<>r1ol<>r!<>n Frau. 

spannen Projekte. im 8nzelnen notwendtger 
positiver Ansatz werden. wenn nicht schon 
durch 1nnere Probleme. so doch spatestens 
durch den s1e umgebenden sozialpolitischen Im
peratiV formlieh we1chgekaut. um dann ge· 
schluckt zu werden Vorausgesetzt sie haben 
s1ch uberhaupt aus der Phase des reinen Prote· 
stes in die der .gesellschaftlichen Realität• herü
bergeret1et D1eser Entpolittsierung zudem ver· 
einzelter Projekte und Initiativen, entgegenzu
wirken 1st ohne dte Perspektive des berühmten 
gesellschaftlichen Anspruchs vergebens. Die 'iil....,..,_.,. Erkenntnts. daß das Prinzip Herrschalt sich zwar 

J ".... Im Staat manifestiert, aber genauso in unseren 
Kopien und Bäuchen zu Hause tst. spncht für 
die Entwicklung einer Denk· und Handlungs· 
Perspektive, die In unser aller Alltäglichkeil eben 

-
genau dieses Prinzip zum Objekt unserer Bemü· 

macht. 

. -- · 
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f.,,,.,,,,,,,..,."'"'"" Fähigkeit, sowohl jedes 
einzelnen Menschen. als auch Im Mechanismus 
des Gesamten. geknackte Hierarchien durch an· 
dere Bereiche :w kompensieren. heißt dies kon· 
sequenter.welse Arbeit an einem umfassenden. 
möglichst bunten. mosaikartigen sozialen Ge· 
genmodell. Eines Mosaiks gesellschaftlicher 
Tellansätze. die gleichgerechtigt nebeneinander 
stehen. einen geamtgesellschaftlichen An· 
spruch zu formulieren in der Lage sind; verbun
den durch das Streben nach größtmöglicher 
Souveränität des Individuums als kleinster Ein· 

Kollektivs. 

Ein Wegbewegen von der 
der eigene momentane Ansatz sei der einzig 
richtige und relevante. ist dafür Bedingung. Ver· 
bindungen untereinander aufzunehmen. der Er· 
einzelung entgegenzuwirken. die Vernetzung 
mit dem Ziel zu betreiben. Hierarchie und Herr· 
schaft zu knacken. sind die Voraussetzungen ror 
eine schon jetzt gelebte Möglichkeit menschli· 
chen Mltelnanders. 

spruch gerecht zu werden. Ein Räderwerk funk
tionierender Machtmechanismen versteht es. 
dem Mensch unserer Breiten das Dasein als ge
triebenes und treibendes Rädchen als erfülltes 
Leben erscheinen zu lassen. Die Einbeziehung 
möglichst vieler Ins Getriebe einer solchen Ma
schinerie, weg von wenigen. klar erkennbaren 
Mächtigen. ändert zwar nichts am Grundprinzip 
der Fremdbestimmung. erschwert jedoch deren 
Wahrnehmbarkelt 

Tendenz sogenannter Oemokratlslerungs
modelle spitz zulaufender Machtpyramiden nach 
oben abzurunden. verbunden mit dem Bemü
hen. hierarchisch zentralistische Unterwerfungs· 
prozesse zugunsten eher flächig kreisender zu 
ersetzen. gehen in dteselbe Richtung. (es lebe 
der Teamgeist) Funkti(>nsträger unter Funktion
stragern zu sein, verklärt den Blick auf eigene 
Entmündigung. Die Einbindung eines Großteils, 
natürlich nach w1e vor Lohnabhängiger, in Ent
scheidungsebenen der unteren Kategorie. so 
wte die gletchzeitige Entrechtung anderer Teile 
der •nicht im größeren Maße Besitzenden•. tra
gen zur Solldarlslerungsfählgkeit der von gle1· 
chen 
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Ein Machtsystem, das fOr Nlchtlntegrierbare 
und fOr Entrechtete, die keine Chance sehen, ........ p 
den •VorzOgen• dieser Maschinerie teilhaftig zu 
werden, Knäste, Justiz und Polizei mit f0rchter11· 
ehe Kompetenzen ausgestattet. funktionieren in 
seiner Gesamtheit jedoch kaum Ober die prlmltl· 
ve Form offener Gewalt. sondern Ober die Inte
gration in allen mePschllchen Bereichen. 

Aufrechterhaltung von Machtstrukturen durch 
Mltbetelllgung, Elnblndung. durch das Gefühl. 
Tell eines Ganzen zu sein. zeugt die so er· 
schreckend große Heerschar geistiger Zombies. 
die gleichsam ihr Gehirn im Aktenkoffer tragen 
und sich, kaum von den Lehranstalten entkom· 
men. Ihre Rente ausrechnen. 

nur plump auf den Menschen 
elnwlr1<t, sondern ihn gleichsam durchdringt, die 
Ihn vom Objekt zum Subjekt erhebt. zeugt Ent
mOndlgung nicht durch UnterdrOckung, sondern 
durch Teilnahme. Freiheit. als eine souveräne 
Form der eigenen Entscheidung, Ist als antago
nistisches Prinzip der Herrschaft und Macht fOr 
viele kaum noch spürbar. So wie Hellvon Dunkel 
nur in der Wahrnehmbarkelt beider als Gegen
satz erfahrbar Ist. verhindert die fast totale 
Durchdringung von Körper und Geist durch 
Herrschaftsmechanismen die Entstehung eines 
zum Ansatz einer Veränderung notwendigen 
Kontrastes. 

Politisierung des Alltags muß fOr 
deuten. sich an diese kontrastarme Grauzone 
heranzumachen. Es verlangt sensibel zu werden 
fOr die Mechanismen des täglichen Horrors, der 
uns und unsere Mitmenschen gefangen hält und 
dessen Dynamik nicht mit Kampagnen oder 
grobklotzigen Konzepten zu Irritieren Ist. Dem 

""''rrn'lnAnl selbst Mikro-

kosmos der Macht und Unterwerfung ein filigra· 
nes Geflecht libertärer Ideen und Ansätze ent· 
gegenzusetzen, Ist die Basis fOr ein soziales Ge
genmodell. Wlll auch heißen, da6 die Idee einer 
menschlicheren Gesellschaft im radikalen Sinne 
nicht. einem Damoklesschwert gleich, Ober un· 
serenKöpfen schweben darf. sondern uns und 
unsere Mitmenschen da abholen muß. wo 
wir/sie gerade stehen. So unterschiedlich unse
re Rolle in der Gesellschaft Ist, so unterschied· 
lieh sind die Fähigkelten und die Ansätze Ihr zu 

Sozialrevolutionäre Modelle können sich ln der 
Praxis .nie ausschließlich an der ogesamtgesell· 
schaftliehen Analyse• ableiten. sondern müssen 
sich auch an den speziellen örtlichen Gegeben· 
halten orientieren. Unterschiedliche Vorausset· 
zungen bedingen unterschiedliche Ansätze, die 
Jedoch - und das ist das Entscheidende - Im· 
mer auf der Grundlage eines gemeinsamen 
libertär/philosophischen Hintergrundes Ober
prOfbar sein mOssen, der als Bindemittel die dl· 
versen Mosaiksteine der Ansätze einbettet. Es 
Ist in diesem Sinne mOßig, sich Ober einen bes
seren oder schlechteren Tellansatz zu streiten 
solange die Basis fOr eine sinnvolle Auselnan: 
dersetzung nur unzureichend diskutiert Ist. ge
schwelge denn geklärt Ist. Nichts desto trotz 
wird nach wie vor mehr Energie in VordergrOndl· 
ges gesteckt. ohne gleichzeitig am besagten 
Hintergrund zu arbeiten. der mit der Überwin· 
dung von Herrschaftszuständen als anarchisti
schen Grundgedanken. sowohl Im beschriebe
nen grauen Alltag. als auch bei politischen High· 
llghts Grundfundament der Auseinandersetzung 
sein sollte. 

Ein Gebäude sozialer Bewegungen. Kampag· 
nen und Einzelansätzen steht auf entsprechend 
tönernen FOßen. die erfahrungsgemäß keiner 
staatlichen Repression standhalten. wenn das 
entsprechende Fundament fehlt. Einer Basis 
grundsätzlicher Auseinandersetzung mit Herr· 
schaftsmechanlsmen. die. wenn beileibe nicht 
zu sofortiger AuflOSung derselben. so doch zur 
Herausbildung erfahrbarer gegensätzlicher 
Handlungsmöglichkelten Im Alltag beitragen. 
Souveräne Eigenverantwortung zu Jemen. Soll· 
darltät. gegenseitige Hilfe und menschlichen 
Umgang zu Oben, sind mehr Sand im Getriebe 
einer Herrschaftsmechanerle als tausend De
mos ohne diese Grundlage. 

So schwer es sein mag und so weit wir vom 
Ziel einer Gesellschaft ohne Herrschaft von 
Menschen Ober Menschen entfernt sein mögen. 
Maßstab unseres Handeins muß. wenn wir nicht 
zu den geistigen Toten zählen wollen. immer die 

sein und niemals nur die Realität. 
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STAATSGEWAL 
in Wackersdorf 
Vier Jahre politische Repression in 
der Oberpalz: Eine Zwischenbilanz 

Seit die Standortentscheidung für eine atomare Wiederaufarbeitungs
anlage in Weckersdorf fiel, berichtete "atom" in jeder Ausgabe ausführ
lich über den Stand des Projekts wie über den Widerstand der Anti-AKW
Bewegung. Nie wurde bislang eine derartig schillernde und vielfältige Wi
derstandskultur herausgebildet, wie sie in der Region Oberpfalz existiert, 
nie war aber auch bislang die Reaktion des Staates derartig repressiv 
wie dort. Dies gilt auch in Phasen relativer Ruhe, wenn die WAA nicht in 
den Schlagzeilen steht. Wenn in den letzten Monaten Dutzende von 
Oberpfälzer Kommunalparlamenten mehrheitlich Einwendungen gegen 
die zweite atomare Teilerrichtungsgenehmigung für die WAA erhoben 
haben, zeigt das auch abseits von Großaktionen, welche Breite der Wi
derstand erreicht hat. Wenn -wie im April beispielsweise wieder gesche
hen - ein WAA-Gegner aus Schwandorf zu neun Monaten Haft (auf Be
währung) verurteilt wird, weil er angeblich bei einer Demonstration eine 
Flasche geworfen haben soll, die wiederum angeblich (nach Aussagen 
eines einzigen Polizeibeamten) einen Polizisten getroffen haben soll, 
zeigt das das Ausmaß an politischer Unterdrückung, die mittlerweile in 
der Region zu Alltag geworden ist. 
Auf den folgenden Seiten wollen wir das staatliche Vorgehen gegen die 
WAA-Gegnerlnnen im Zusammenhang darstellen. Eine solche Darstel
lung macht die Systematik des staatlichen Handeins vielleicht deutlicher 
als die (auch notwendige) fortlaufende Berichterstattung im Detail. Ge
rade im Hinblick auf den weiteren Widerstand in Wackersdorf, aber auch 
in Hinblick auf neue Atompläne wie etwa das Modulreaktor-Projekt in 
Niedersachsen ist es nach unserer Meinung wichtig, die vielschichtige 
Repressionspolitik des Atomstaates klarer zu erfassen und zu einem Be
standteil der eigenen Widerstandskonzepte zu machen. Neue Wege sind 
gefragt, ohne daß wir sie nennen könnten. Dieser Auseinandersetzung 
sollen im übrigen auch Beiträge dienen, die in der nächsten und/oder 
übernächsten atom zum Thema Widerstandserfahrungen und Wlder
standsperspektiven in der Oberpfalz erscheinen werden. 

Der folgende Text ist dem Buch "STAATS
GEWALT" entnommen, das von Enno 
Brand, Redaktionsmitglied der atom ver
faßt worden ist. Das Buch ist Ende Juni 88 
im Verlag Die Werkstatt, Göttingen er
schienen. Ennos Buch behandelt die ver
schiedenen Strategien des Staates im 
Bereich der .Inneren Sicherheit" (Para
graphen 129a, 130a, 130b), die Struktur 
':!nd gesetzliche Legitimierung des 
Uberwachungsstaates, das im Sicher
heitsbareich existierende "Datennetz" 
sowie Aufbau und Konzeption der Poli
zei (BKA, Bundesgrenzschutz, Bereit
. schaftspolizei, Sonderkommandos). 
Im zweiten Teil des Buches wird die Un
terdrückung politischer und sozialer Be
wegungen der letzten zwölf Jahre doku
mentiert: von Wyhl über Häuserkampf
bewegung, NATO-Gipfel, Blockadeaktio
nen etc. bis zu Wackersdorf. Wackers
dorf und die Anwendung des§ 129a nach 
den tödlichen Schüssen an der Sart
bahn-West sind zwei abschließende 
exemplarische Darstellungen der 
.Staatsgewalt". ln diesem zweiten Teil 
wird die Dokumentation ergänzt durch 
zahlreiche Betroffenenberichte und Fo
tos u.a. von Günter Zint. 
Bei dem Vorabdruck in der atom haben 
wir lediglich auf die Fußnoten verzichtet. 
Das Buch ist 368 Seiten dick, hat außer 
Enno auch die restliche Göttinger atom
Redaktion eine Menge schlafloser Näch
te gekostet und muß deshalb bei Erwerb 
mit 28 DM bezahlt werden. 
Erhältlich im Buchhandel oder direkt 
beim Verlag Die Werkstatt, 3400 Göttin
gen, Lotzestr. 24a. 
(Vorauskasse 30 DM incl. Porto. 
Für 81's und andere Wiederverkäufer ab 
5 Ex. 30% Rabatt) 

STAATS 
GEWALT 
Politische Verfolgung 
und Innere Sicherheit 
in der Bundesrepublik 

Enno Brand 
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ln den vergangeneo Jahren gab es mehrere 
Beispiele dafür, mit welchen Methoden der 
Staat umstrittene Großprojekte gegen den 
energischen Widerstand des überwiegen
den Teils der betroffenen Bevölkerung 
durchsetzte: Gorleben, Brokdorf, Start
bahn-West, Wackersdorf. Diesen Beispielen 
ist gemeinsam, daß es sich einerseits um 
Projekte handelt, die für den Staat von 
höchster wirtschaftlicher, energiepoliti
scher und militärstrategischer Bedeutung 
sind. Umgekehrt ist der Widerstand dage
gen nicht von partikularen, nur regional be
deutsamen Faktoren geprägt. Die Projekte 
an sich sind umstritten, nicht nur ihr Stan
dort. 
ln Hinblick auf die staatlichen Durchsat
zungsstrategien sind die vier Projekte nur 
bedingt vergleichbar. Von Gorleben kennen 
wir vor allem die allgegenwärtige Präsenz 
eines überdimensionierten Polizeiappara
tes und eine damit einhergehende syste
matische Erfassung und Ausleuchtung der 
am Protest und Widerstand beteiligten 
Menschen. Von Brokdorf kennen wir die 
.. Schlachten" am Bauzaun, die Knüppel-, 
Tränengas- und Hubschraubereinsätze ge
gen Tausende von Menschen. 
Mit Wackersdorf am ehesten zu vergleichen 
ist die Situation an der Startbahn-West am 
Frankfurter Flughafen. Von dort kennen wir 
die Knüppeleinsätze der Sonderkomman
dos, die flächendeckende Überwachung 
und die massenhafte Kriminalisierung ei
ner ganzen Bewegung mit fast 5.000 Ermitt
lungsverfahren; von dort kennen wir auch 
das Phänomen eines sich aus der Region 
selbst entwickelnden Widerstandes, der 
sich seit Jahren gegen das Projekt wehrt. 
Die Menschen in Brokdorf und an der Start
bahn-West erleben dabei auch immer wie
der die Erprobung neuer Polizeitechnolo
gien - die Auseinandersetzungen sind 
gleichzeitig Testfeld für neue Polizeikon
zepte und -waffen. 
"Wackersdorf" steht für mehr, steht für dies 
alles zusammen. Bei der Durchsatzung die
ser "Nationalen Notwendigkeit"1 kommen 
die Erfahrungen, die im Bereich der "inne
ren Aufstandsbekämpfung" in den letzten 
zehn Jahren gemacht wurden, gebündelt 
zur Anwendung. Das fängt bei der nach 
stre·ngsten Maßstäben getroffenen Stan
dortauswahl an, setzt sich in den verschie· 
denen Polizeikonzepten (flexible und mas
sive Antwort) und in den Spaltungs- und 
Isolierungsversuchen (analog zum Vorge
hen gegen die Friedensbewegung) fort und 
endet bei massiven Einschüchterungen 
(Razzia, Überwachung), bei der einkalku
lierten Hinnahme von Toten auf Demonstra-
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tionen und bei der massenhaften Kriminali
sierung der Bewegung. 
"Wackersdorf" steht aber nicht nur für die 
staatliche Durchsatzung eines Großprojek
tes gegen eine sich aus der Region selbst 
heraus radikalisierenden Massenbewe
gung. Die Auseinandersetzungen um die 
Wiederaufarbeitungsanlage sind darüber 
hinaus (vor allem dies unterscheidet das 
Projekt von vorhergegangenen) immer wie
der Anlaß für Gesetzesverschärfungen und 
Polizeiaufrüstung gewesen. Die meisten 
der in den letzten beiden Jahren geplanten 
und verabschiedeten Gesetze im Bereich 
Innere Sicherheit sind auf Druck der bayeri
schen Staatsregierung mit Hinweis auf die 
Wiederaufarbeitungsanlage initiiert wor
den.ln Wackersdorf geht es dem Staat nicht 
nur um die Durchsatzung eines industriel
len Großprojektes,sondern zugleich um die 
Durchsatzung des staatlichen Gewaltmo
nopols. 

Standortwahl und Akzeptanzfrage 
Anders als beispielsweise bei der Start
bahn-West oder den Atomkraftwerken liegt 
die Standortauswahl für die Wiederaufar
beitungsanlage nicht schon Jahrzehnte zu
rück, sondern wurde erst 1984 getroffen. 
Dabei spielten weniger ökonomische als 
politische Überlegungen eine primäre Rolle 
- insbesondere die Frage der Akzeptanz ei
nes solchen Projektes innerhalb der örtli
chen Bevölkerung. 
Zunächst sollte die Wiederaufarbeitung
sanlage (WAA) in Niedersachsen gebaut 
werden. 1977 erklärte Ministerpräsident Al
brecht das kleine wendländische Dorf Gor
leben zum Standort für ein nukleares Ent
sorgungszentrum mit WAA, Zwischen- und 
Endlager. Doch schon 1979, nach lang an
haltendem breitem Protest aus der dortigen 
Bevölkerung (vor allem nach der Atomkata
strophe von Harrisburg), machte Albrecht 
einen Rückzieher: Der Standort Gorleben 
für eine WAA sei "politisch nicht durchsetz
bar". 
Die Standortsuche mußte neu begonnen 
werden, mit erhöhtem Druck: Eine nochma
lige Schlappe wäre vernichtend für die Rea
lisierung des Projektes WAA gewesen. Aus
gehend von den Erfahrungen in Gorleben 
und verschiedenen AKW-Standorten wur
de gezielt nach einer Region gesucht, in der 
zum einen eine stringente verwaltungspoli
tische Dt.irchsetzung gewährleistet schien 
(ohne die leidige Möglichkeit jahrelanger 
Baustops), zum anderen auf der Basis 
dauerhaft gesicherter politischer Macht
verhältnisse und eines vorherrschenden 
konservativen Bewußtseins der ansässigen 
Bevölkerung mit massenhaftem, entschie
denen Widerstand nicht zu rechnen war. 
Nachdem Vorausankündigungen für mögli
che Standorte in Hessen oder Rheinland
Pfalz sofort heftige örtliche Proteste ausge
löst hatten, blieben schließlich als einzige 
ernsthafte Standortalternativen nur Dra
gahn in Niedersachsen und Wackersdorf in 
Bayern übrig. 
Zwischenzeitlich war das Projekt einer ato
maren Wiederaufarbeitung innerhalb der 
SPD/FDP-Bundesregierung zu einem eher 
leidigen Thema geworden, und selbst in der 
Energiewirtschaft mehrten sich die Stim
men, die auf dieses finanziell 1,.1nd politisch 
kostspielige Projekt lieber verzichten woll
ten. Erst die politische Wende mit einer 

uniongeführten Bundesregierung sowie ei
ne Köderung mit umfassenden staatlichen 
Subventionen bekräftigten endgültig den 
Beschluß, die WAA zu bauen. Intern fiel die 
Entscheidung Ende 1984; offizielle Be
kanntgabe war am 4. Februar 1985. Obwohl 
Dragahn aus ökonomischer sowie betriebs
und sicherheitstechnischer Sicht (kürzeste 
Transportwege zum End- und Zwischenla
ger Gorleben, Firmensitz der DWK in Han
nover) die besseren Argumente hatte, wur
de ein Standort in Niedersachsen zugun
sten Bayerns fallengelassen. Letztlich aus
schlaggebend waren die vermeintliche po
litische Stabilität in Bayern und die vermu
tete Akzeptanz des Projekts in der Ober
pfälzer Bevölkerung. 

Politische Stabilitätwar zum einen gegeben 
durch die seit Jahren mit absoluter Mehr
heit gewählte und stromlinienförmig an F.J. 
Strauß (als entschiedenem Atombefürwor
ter) ausgerichtete CSU. Daneben war durch 
die Übernahme des Innen- (und damit sei
nerzeit auch Umwelt· )Ministeriums durch F. 
Zimmermann auch eine Interessensidenti
tät mit der Bundesregierung gegeben, so
wohl in der Atompolitik wie auch in Fragen 
der ,.Inneren Sicherheit". Zudem war Bayern 
in den letzten Jahrzehnten von heftigen so
zialen Konflikten und politischen Auseinan
dersetzungen auf der Straße weitgehend 
verschont geblieben. Selbst ein Großpro
jekt wie der ,.Rhein-Main-Donau-Kanal" war 
trotz Proteste durch Umweltschutzgrup
pen ohne das Entstehen militanten Prote
stes durchgesetzt worden. 
Unter dem Gesichtspunkt der Akzeptanz 
bot Wackersdorf die besseren Optionen, 
weil es im Wendland schon eine ausge
prägte Widerstandsbewegung gab, die 
auch vor militanten Aktionen nicht zurück
schreckte. Zudem wurde die Bevölkerung in 
der Oberpfalz, obwohl mehrheitlich SPD
Wählerln.nen, als überwiegend konservativ 
und als "industriefreundlich und arbeitsam" 
charakterisiert. 
Hinzu kommt eine chronische wirtschaftli
che Strukturschwäche in der Region, die 
die höchste Arbeitslosigkeit in Bayern be
wirkt. ln der Oberpfälzer Region liegt die 



durchschnittliche Arbeitslosenquote bei 
20%, in dem an Weckersdorf angrenzenden 
Arbeitsamtsbezirk Kötzing bei über 40%. 
Der für die Region bedeutsamste Betrieb, 
die Maximilians-Hütte, baut seit Jahren die 
Belegschaft ab: von 10.000 Beschäftigten 
1960 auf ca. 3.500 im Jahre 1987. Die Zu
kunft des Betriebes ist zudem ungewiß, seit 
im April 1987 Konkurs angemeldet w~rden 
mußte und Sanierungsprogramme weitere 
Entlassungswellen nicht verhindern wer
den. 
Das Arbeitsplatzargument hat also für die 
Region höchste Priorität und könnte - so 
die Hoffnung derWAA-Pianer-dazu führen, 
daß Umweltgesichtspunkte bei der Ansied
lung neuer, vermeintlich zukunftsträchtiger 
Projekte in den Hintergrund gedrängt wer
den. Optimale Bedingungen also für die 
Realisierung der WAA. 

Entmachtung unterer Instanzen 
Das für Weckersdorf zuständige Landrat
samt in Schwandorf ist mit einem Sozialde
mokraten besetzt, Landrat Schuirer. Er ge
hörte -anders als die sozialdemokratische 
Mehrheit im Wackersdorfer Gemeindepar
lament-von Beginn an zu den Gegnern des 
WAA-Projekts.Schuirerweigerte sich in sei
ner Eigenschaft als Landrat, die Be
bauungspläne für die WAA im Landratsamt 
auszulegen. Dieses Problem wurde von der 
Landesregierung durch eine schlichte Ent
machtung geregelt. 
Am 10.12.1984 bereits legte die CSU im 
Landtag einen Gesetzentwurfvor (und ver
abschiedet ihn im Juli 1985), der das sog, 
,.Selbsteintrittsrechts" des Staates einführt. 
Dieses ,.Lex Schuirer" erlaubt den Auf
sichtsbehörden, anstelle einer untergeord
neten Stelle tätig zu werden, sofern diese 
einer schriftlichen Weisung nicht fristge
recht nachkommt. Der direkt von der Bevöl
kerung gewählte Landrat verliert damit eine 
wesentliche Kompetenz. 
Zu diesem Gesetz, das noch vor der offiziel
len Standortentscheidung initiiert wurde, 
erklärte der CSU-Fraktionsvorsitzende 
Tandler im Landtag: ,.Mit unserer Gesetzes
initiative signalisieren wir der DWK vor ihrer 
endgültigen Standortentscheidung, ... daß 
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ein Standort Weckersdorf politisch und 
rechtlich durchsetzbar ist." 
Dieser eindeutigen Offerte konnte und 
wollte sich die Energiewirtschaft nicht län
ger verschließen. 

Bayerische Polizeikonzeption und 
politischer Mythos 

als entscheidende Aspekte der Eskalation 

Ohne näher auf die Eigenarten bayerischer 
Politik, die feudalistisch geprägte Führung 
des Freistaates und die seine Politik beein
flussende Eitelkeit F.J. Strauß' einzugehen, 
sei hier nur festgestellt: Politik, Verwaltung 
und Medienlandschaft sind von einem strik
ten konservativen Obrigkeitsdenken ge
prägt, in dem emanzipatorischen Ansätzen 
wenig Luft gelassen wird. 
Ausgerechnet der Ordnungsstaat Bayern, 
speziell der Regierungssitz München, wur
de 1972 Schauplatz eines Ereignisses, das 
die Psyche der Sicherheitsexperten bis 
heute wie ein Trauma begleitet: das Massa
ker von Fürstenfeldbruck während der 
Olympischen Spiele 1972. Die Folge dieses 
Traumas sind extreme Feindbilder und der 
Einsatz massiver Polizeigewalt überall dort, 
wo "Wurzeln des Terrorismus" vermutet 
werden. Demgegenüber gibt es bei den ver
antwortlichen Politikern faktisch keine Ver
suche, Phänomene des Widerstandes oder 
der Gewalt als Folge sozialer Konflikte zu 
begreifen und an den Ursachen zu arbeiten. 
So basiert das bayerische Vorgehen auf ei
ner eigenen Sichtweise politischen und so
zialen Protestes: Die "eskalierende Gewalt 
der Straße" ist demnach Resultat einer Kon
frontationsstrategie einer "Minderheit ag
gressiver Chaoten", "Politrockern" oder 
"ideologisch motivierter Gewalttäter", de
nen gesellschaftspolitische Anliegen nur 
als Vorwand dienen, um die Staatsgewalt 
herauszufordern und den offenen Schla
gabtausch mit der Polizei zu erzwingen. 
Von wesentlicher Bedeutung für ein rigoro
ses Ordnungskonzept ist schließlich das 
persönliche Charisma und die politische 
Popularität von Ministerpräsident Strauß 
selbst. Mit seinem Ruf nach Recht und Ord
nung traktiert er seit Jahren andere Bun
desländer und versucht, auf die politische 
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Situation in Bonn Einfluß zu nehmen. Diese 
Einflußnahme und dieses Charisma wären 
gefährdet, wenn der eigene "Stall" nicht sau
ber bliebe. 

So hat sich eine eigene "bayerische Linie" in 
der Einsatzkonzeption der Polizei entwik
kelt. Sie basiert im wesentlichen auf dem 
Grundsatz, daß Rechtsverstöße nicht hin
genommen, im Keim erstickt und Gewalttä
tigkeiten mit einem konsequenten Ein
schreiten starker Polizeikräfte beantwortet 
werden. Autorität und Wirkung der Polizei 
beruhen dabei auf einer unbedingten und 
konsequenten Durchsatzung des Rechts
gehorsams mit allen ihr zur Verfügung ste
henden Mitteln. Ausschreitungen und das 
Entstehen radikalerer Protestbewegungen 
in anderen Bundesländern führen die 
Bayern auf mangelnde Präsenz und (vor al
lem) Konsequenz der Sicherheitsorgane 
zurück. 
Das heißt nicht, daß etwa die Phänomene 
der regional entstehenden Bewegungen 
wie an der Startbahn-West oder in Gorle
ben geleugnet werden. Doch die Gründe für 
das Zustandekommen solcher Bewegun
gen werden primär in dem unbehelligten 
Handeln "politisch motivierter Gewalttäter" 
als Anheizer und Eskalierer gesehen. Dies 
steht im Gegensatz zu der in einigen SPO
regierten Ländern verfolgten Polizeikon
zeption, die sehr wohl realisiert hat, daß die 
Radikalisierung der Proteste unmittelbar 
mit unverhältnismäßigen Polizeieinsätzen 
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verknüpft sein kann und daher ein flexible
res Einsatzkonzept verfolgt. 
Wohl wissend um das Bestehen solcher al
ternativen Einsatzkonzeptionen, ist im Fall 
Wackersdorf Vorkehrung geschaffen wor
den, daß ein Abweichen von der .. bayeri
schen Linie" im eigenen Land nicht stattfin
den kann. So werden die polizeilichen Gro
ßeinsätze im Raum Wackersdorf, für die ei
gentlich das Polizeipräsidium Nieder
bayern/Oberpfalz zuständig ist. nur in Ab
stimmung mit dem bayerischen Staatsmi
nisterium des lnnern (als oberster Dienst
behörde) geplant. Dies ist nach der .,Lex 
Schuirer" eine weitere Einschränkung der 
Bezirkssouveränität 

Polizeilicher Einsatz - 1. Phase 
Die .,bayerische Linie" des konsequenten 
Durchgreifans zeigte sich schon bei den er
sten Aktionen der gerade entstandenen 
Protestbewegung 1983 und blieb bis Ende 
1983 unverändert. 
Nachdem in Wackersdorf am 3. Mai 1983 die 
erste Probebohrung niedergebracht wor
den war, riefen die noch jungen Bürgerini
tiativen für Pfingsten zu einer Demonstra
tion am Bauzaun auf. Kurz vor Pfingsten 
wurde von Mitgliedern der Bürgerinitiativen 
als Mahnmal und Widerstandssymbol un
mittelbar am Bauplatz ein alter Feuerwehr
turm errichtet. Er sollte den ersten Ansatz 
zu direkten, wenn auch noch symbolischen 
Widerstandshandlungen bilden - und wur
de damit sofort Stein des Anstosses. Einen 
Tag vor der geplanten Demonstration wurde 
der TurmaufVeranlassung des bayerischen 
Innenministeriums abgerissen. Begrün
dung: Der Turm solle der "Kern eines Hüt
tendorfes"werden und als,. Kommandozen
trale im Stil der gewalttätigen Auseinander
setzungen in Gorleben und am Frankfurter 
Flughafen" dienen. Man schätze ihn als "Kri
stallisationspunkt gewalttätiger Auseinan
dersetzungen" ein. 
Dieses erste harte Durchgreifen der Staats
regierung war begleitet von einer ersten 
Pressekampagne gegen die WAA-Gegner
lnnen als .. von außen gesteuerte Gewalttä
ter" sowie einem Polizeiaufgebot von 6.000 
Beamten, die schon weit im Vorfeld der De
monstration strenge Kontrollen durchführ
ten. 
Damit war schon lange vor der endgültigen 
Standortentscheidung die Linie klar: kon
sequente Verhinderung jeglicher Ansätze 
von Widerstand mit Großaufgeboten von 
Polizei sowie das frühzeitige Schaffen von 
Feindbildern. 
Diese harte Frontstellung, die in militäri
schen Kategorien und Schablonen aufge-
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baut wurde, grenzte von vorneherein auch 
.,gemäßigten" Widerstand aus. Selbst Funk
tionsträgem wie Landrat Schuirer wurden 
(anläßlich seiner Weigerung, die Be
bauungspläne auszulegen) von CSU-Frak
tionschef Tandler ,.Sabotageversuche" vor
geworfen, und summarisch wurde erklärt: 
.. Widerstand gegen die WAA ist Terroris
mus". 
Dieses Vorgehen setzte sich nach der Stan
dortentscheidung fort. Im Februar 1985 dis
kreditierte Bayerns Umweltminister Dick ei
ne Demonstration von 40.000 Menschen in 
Schwandorf: Er wußte schon vorher, daß der 
größte Teil eh von auswärts anreisen würde 
- was wohl unterstellen sollte, daß solcher 
Protest nicht viel wert sei. Über die Presse 
wurden seitens der Polizei immer wieder 
auf .,Berufsdemonstranten" und vor allem 
auf .. Erkenntnisse" hingewiesen, daß sich ei
ne .. RAF-Süd" gebildet und zentral in den 
WAA-Widerstand eingeschaltet hätte. 
Parallel dazu erhöhte sich die Polizeiprä
senz in der Schwandorfer Umgebung. Im 
März 1985 beschloß der bayerische Land
tag (einstimmig), wegen des zu erwarten
den Widerstands gegen die WAA die Bereit
schaftspolizei für 1985 und 1986 um jeweils 
130 Beamte aufzustocken. Die erste daraus 
resultierende Hundertschaft wurde im Sep
tember 1985 im oberpfälzischen Eichstadt 
aufgestellt. 
ln den folgenden Monaten dokumentierte 
sich die Bereitschaft der Polizei zu einem 
harten Vorgehen vor allem beim Einsatz von 
Sonderkommandos gegen das Hüttendorf 
sowie bei einer Demonstration von 50.000 
Menschen in München gegen die WAA. Bei 
dem anschließenden Straßenfest in Haid
hausen sorgte die Polizei mit 3.000 Beam
ten für eine Eskalation und 200 Festnah
men. 
Dennoch scheiterte das Ziel dieser Polizei
strategie, den Widerstand noch vor dem Eti
gentlichen Baubeginn zu ersticken. Statt
dessen riefen die bayerischen Bürgerinitia
tiven geschlossen zu einer Platzbesetzung 
bei Beginn der Rodungsarbeiten auf. Spal
tungsversuche in .,einheimisch -zugereist" 
oder .,gewalttätig - friedfertig" wurden ex
plizit zurückgewiesen. Der Widerstand hat
te sich entgegen der Erwartungen der baye
rischen Staatsregierung eine breite Basis 
vor allem in der Oberpfälzer Region selbst 
geschaffen. Diese Tatsache machte eine 
Revision in der Einsatzkonzeption der Poli
zei notwendig. 

2. Phase: Differenzen und Fiasko 
in der Polizeistrategie 
Mit dem Beginn der Rodungsarbeiten am 11. 

Dezember 1985 begann eine sechsmonati
ge Phase der Eskalation. Sie endete mit den 
Ereignissen nach dem Unfall von Tscherno
byl. Erstmals gab es in dieser Phase offen
sichtliche Differenzen innerhalb der Polizei 
über eine geeignete Einsatzstrategie. ln 
einzelnen Fällen kam es zu Abweichungen 
von der Linie des .,blindes Draufhauens" 
und der harten Feindbilder. Das galt vor al
lem für die Reaktionen auf die Platzbeset
zungen zum Jahreswechsel. 
Die beiden Platzbesetzungen vom 14. bis 16. 
Dezember 1985 sowie von 23.12. bis 7. Ja
nuar 1986 führten zwar zu den größten Mas
senfestnahmen in der Geschichte der BRD 
(869 und 734 Menschen). zeigten aber auch 
ein Zögern im Handeln der Polizeikräfte. ln 
beiden Fällen wurden die Räumungen der 
Hüttendörfer nicht gleich am ersten Tag 
durchgesetzt. Der Oberpfälzer Polizeipräsi
dent Friker begründete sein Zögern damit, 
daß ihm zuviele Menschen, vor allem auch 
zuvieie Oberpfälzer, an der Besetzung be
teiligt wären. 
Bei derfür die Staatsorgane in dem Ausmaß 
überraschenden zweiten Besetzung wurde 
offiziell .,wegen Wahrung des sozialen Frie
dens über die Feiertage" von einer Räu
mung Abstand genommen. Sie fand dann 
am 7. Januar auf direkte Weisung aus der 
Münchener Staatskanzlei statt, diesmal un
ter Einsatz von 3.000 Polizeibeamten, etli
chen BGS-Einheiten und einer bereitste
henden Abteilung der GSG 9. Nach Ab
schluß der Räumung verkündete die Ein
satzleitung, daß sie von nun an zur .,harten 
bayerischen Linie" zurückkehren und wei
tere Versuche, ein Hüttendorf zu errichten, 
sofort unterbinden werde. 
Doch auch bei dieser. zweiten Räumung 
ging die Polizei vergleichsweise glimpflich 
vor, vor allem gegenüber Einheimischen. 
Festgenommene wurden zunächst nach ih
rem Wohnort befragt; waren es Einheimi
sche, wurde in vielen Fällen nicht nur auf ei
ne Festnahme verzichtet, sondern einige 
Beamten weigerten sich sogar, die Perso
nalien dieser Menschen aufzunehmen. 
ln der Folgezeit nahm die Konfrontation 

schrittweise zu. vor allem bei den allwö
chentlichen Sonntagsspaziergängen. Ver
letzungen durch überharte Festnahmen, 
durch Tränengas und Hundebisse ließen 
die Auseinandersetzungen ebenso eskalie
ren wie der Tod der 61jährigen Schwandor
ferio Erna Sieka, die am 2. März nach einem 
Polizeieinsatz an Herzversagen starb. Die 
Folge war, daß die vielen - zunächst eher 
aus Neugierde ans Baugelände gekomme
nen - Oberpfälzerinnen mehr und offenere 
Sympathie für die Aktionen der WAA-Ge-



gnerlnnen zeigten - obwohl zu diesen Ak
tionen inzwischen auch das Bewerfen von 
P?lizeitruppen oder Sachbeschädigung an 
E1nsatz- und Baufahrzeugen gehörten. Teil
weise behinderten die Einheimischen das 
Vorgehen der Polizeibeamten beispielswei
se bei Festnahmen durch Kettenbildung. 
Dieser Annäherungsprozeß wurde durch 
das völlig undifferenzierte Vorgehen der 
Polizei am Ostersonntag 1986 verstärkt. 
Dieses Vorgehen kündigte sich schon im 
Vorfeld an, als vor einer Beteiligung der RAF 
und der Revolutionären Zellen an den 
Osteraktionen gewarnt wurde und an die 
Oberpfälzer Bevölkerung die Drohung er
ging: "Wer sich in den Aktionsbereich von 
Chaoten begibt, hat es selbst zu verantwor
ten, wenn er in Mitleidenschaft gezogen 
wird." ( Innenminister Hillermeier). "Eine ge
naue Unterscheidung zwischen friedlichen 
und gewalttätigen Demonstranten ist beim 
Wasserwerfereinsatz nicht mehr möglich." 
(Polizeipräsident Friker) 
Als dennoch 80.000 Menschen an den Bau
zaun kamen, mußten sie erstmals bei einer 
Demonstration einen ziellosen, offenbar 
bewußt breitflächigen Einsatz des Kampf
stoffes CS-Gas miterleben. Jegliche Unter
scheidung zwischen den "Gewalttätern am 
Bauzaun" und der sie "schützenden Kulis
se" (lnnenminister Lang) wurde aufgeho
ben. 
An den Folgen des fünfstündigen CS-Gas
Einsatzes starb zwei Tage später der an 
Asthma leidende Alois Sonleitner. 
Der darauf folgenden öffentlichen Kritik 
stellte sich F.J. Strauß persönlich und auf 
seine Art: "Beim nächsten Mal werden wir 
vielleicht noch deutlicher werden. Wir sind 
fest entschlossen, der Autorität des Staates 
Geltung zu verschaffen." Mit anderen Wor
ten: Es geht ihm nicht um die Frage der Ur
sache der heftigen Proteste. Es geht ihm um 
die Staatsraison. 
So ging die Polizei wenige Wochen später 
(inzwischen hatte sich Tschernobyl ereig
net) mit gleicher Härte gegen die Demon
strationen der Pfingsttage vor. An diesen 
zwei Tagen wurden 1.400 Tränengasgrana
ten verschossen und über die Wasserwer
fer 10.000 Liter CN- und 1.500 Liter CS-Gas
Konzentrate versprüht. Über Nacht wurden 
die Vorräte aus anderen Bundesländern 
herbeigeschafft, selbst auf ältere, noch in 
Pulverform hergestellte Gasvorräte wurde 
zurückgegriffen. 
Trot~ der über 3.500 Verletzten und Hun
derten von Festnahmen galt "Pfingsten" in 
der Nachfolgezeit als "militärischer Erfolg" 
des WAA-Widerstandes. Ein Erfolg, der Poli
zeipräsident Friker die Stellung kostete -
trotz aller Härte war er dem CSU-Innenmini-

ster immer noch zu lasch vorgegangen. Die 
CSU kündigte ein noch "offensiveres Vorge
hen" an; Tandler erklärte, daß sich auch 
friedliche Demonstranten "des R.isikos be
wußt sein" sollten, das eine Demonstra
tionsteilnahme beinhalte. 

3. Phase: "Offensives Vorgehen" 
der Polizei 

Mit der Absetzung des Polizeipräsidenten 
Frikerwurden die Unstimmigkeiten überdie 
Einsatztaktik der Polizei beendet. Die alte 
bayerische Linie des harten Durchgreifans 
hatte sich wieder durchgesetzt und wurde 
noch um offensivere Elemente bereichert. 
Insbesondere begnügte sich die Einsatzlei
tung bei der Demonstration am 7. Juni nicht 
mehr damit, die Truppen hinter den Sicher
heitszäunen des Bauplatzes zu verschan
zen (und ~o ei~e Besetzung zu verhindern), 
sondern heß e1n massives und martialisch 
auftretendes Polizeiaufgebot bereits im 
Vorfeld aktiv werden - offenbar hatte man 
aus den Erfahrungen der Brokdorf-Demon
strationen gelernt. 
Dazu gehörte, daß in einem Umkreis von 
300 Quadratkilometern um das Wackers
dorfer Baugelände ein allgemeines Ver
sammlungsverbot erlassen wurde - rechtli
che Absicherung für jedwedes Zugreifen in
nerhalb dieser Zone. 
Am Bauzaun wurden nicht nur erstmals 
auch .Biendschockgranaten" (also Offen
sivwaffen) gegen die 30.000 Demonstrant
Innen eingesetzt, sondern auch Sonderein
~~tzko~mandos, die außerhalb des Sauge
lande~ 1m Wald stationiert waren. Sie sorg
ten m1t raschen Vorstößen für 60 Schwer
verletzte und ein rasches Erliegen der Akti
vitäten am Bauzaun. Ebenfalls im Wald sta
tioniert waren SEK-ähnliche Festnahme
kommandos, die gezielte Festnahmen vor
nahmen, ohne dabei zwischen Einheimi
schen und Auswärtigen zu unterscheiden. 
ln der Folgezeit drückte sich das polizeili
che Offensivkonzept vor allem in der An
schaffung neuer Bewaffnung aus. Am 2.Juli 
1986 bestätigte ßayerns Innenminister Hil
lermeier, daß für die bayerische Polizei 
Gummigeschosse und Abschußgeräte an
geschafft worden seien - als "notwendige 
Konsequenz der gewalttätigen Auseinan
dersetzungen" um die WAA. Damit startete 
Bayern einen bundesweiten Alleingang, so
gar unter Umgehung der CDU-geprägten 
lnnenministerkonferenz. Ohne Einschal
tung des Landesparlaments stellte die Re
gierung zudem 50 Mio. DM für eine zusätzli
che technische Ausrüstung der Polizeiein
heiten bereit. Begründung: .Spätestens seit 
der Katastrophe von Tschernobyl muß mit 
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einer Vel'schärfung der Einsatzlage auf 
nicht absehbare Zeit gerechnet werden." 
(Ministerialdirektor Saß am 4.Juni an den Fi
nanzminister). 
Die neuen Gummigeschosse kamen erst
mals im Rahmen des .Anti-WAAhnsinnsfe
stivals" Ende Juli zum Einsatz. Auch anson
sten erprobte die Polizei bei diesem Musik
fest, zu dem fast 100.000 Menschen in die 
Oberpfalz kamen, ihr Offensivkonzept: Es 
durfte nur unter strengsten Auflagen statt
finden, über zwei Drittel der Besucherinnen 
wurden polizeilich überprüft. 
Die Strategie, die hinter diesem .Offensiv
konzept" steckte, und die der Vorsitzende 
des Sicherheitsausschusses im bayeri
schen Landtag, Backstein, treffend formu
lierte, war dabei keineswegs neu: .Den Wi
derstand spalten, das muß unsere Aufgabe 
sein. Eine Bürgerinitiative, die sagt, wir las
sen den Widerstand nicht spalten, betreibt 
die Vorbereitung von Gewalt, und da darf 
kein anständiger Mensch mehr mitma
chen." 
Neu hingegen war die Taktik, mit der diese 
Zielvorstellung umgesetzt werden sollte. 
Das bis dahin verfolgte Prinzip der Ausgren
zung von .Gewalttäterlnnen" vor und wäh
rend einer Demonstration war angesichts 
der offenkundig zunehmenden Geschlos
senheit des Widerstandes gescheitert. Nun 
trat drastisch ein Aspekt der Abschreckung 
hinzu, der sich vor allem auf das Ende einer 
Demonstration sowie die juristische Nach
bereitung bezog: Prügel- und Gaseinsätze 
gegen abrückende Demonstrantlnnen, will
kürliche Festnahmen, harte Verurteilung 
vieler Festgenommenen sollten die Resi
gnation und das Gefühl der eigenen Ohn
macht in der Widerstandsbewegung schü
ren. 
Diese Taktik hatte insofern Erfolg, als nach 
dem Sommer 1986 lange Zeit keine große 
Demonstration mehr am Bauzaun statt
fand. Aus unterschiedlichen Gründen argu
mentierten verschiedene Strömungen in
nerhalb der Anti-AKW-Bewegung gegen 
weitere Großaktionen in Wackersdorf-teils, 
weil sie dort das Postulat ,.friedlich" nicht ge
währleistet sahen (Grüne, SPD), teilweise, 
weil die Chancen für militantere Aktionen 
gerade am Bauzaun für gering erachtet 
wurden. Während SPD und Grünen sogar 
eine Großdemonstration in München- eine 
Woche vor der Landtagswahl- als zu riskant 
erschien, konzentrierten sich radikalere Tei
re der Anti-AKW-Bewegung auf Blockade
bzw. Sabotageaktionen gegenüber der In
frastruktur der WAA-Betreiber und Baufir
men. 
Erst im Herbst 1987 kam es wieder zu einer 
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Großdemonstration am Bauzaun, bei der 
die bayerische Staatsregierung eine Son
dereinheit der Berliner Polizei für ihr Offen
sivkonzept einspannte. Der brutale Einsatz 
dieser Truppe sorgte für viele Schwerver
letzte und zugleich für bundesweites Aufse
hen. Beides warwohl auch im Kalkül der Ein
satzplaner. 
Daß ausgerechnet .,auswärtige" Polizeiein
heiten fürs Grobe eingesetzt wurden, hat 
System. Zum einen birgt der Einsatz regio
nal gebundenerTruppen in Hinblickaufdie 
Zuverlässigkeit der Beamten immer gewis
se Risiken (wie die früheren Weigerungen 
von Beamten, Einheimische festzunehmen, 
beweisen). Zum anderen arbeitete zu die
sem Zeitpunkt die bayerische Polizei an ei
nem .,de-eskalierenden" Image. Unter dem 
Motto .,Gewalt- Nein danke" hatte das Poli
zeipräsidium Oberpfalz mit medienwirksa
mer Unterstützung von Fernsehkommissar 
Hans-Jörg Felmy eine Kampagne mit dem 
Ziel gestartet, "die WAA-Gegner von der 
Notwendigkeit der Gewaltfreiheit zu über
zeugen" (Polizeipräsident Fenzl). Durch Pla
kate, Flugblätter, Bonbons, Aufkleber sowie 
auf Veranstaltungen mühte sich die Polizei 
um einen besseren Ruf insbesondere in der 
Region. Die Gesprächsangebote an die An
ti-WAA-Bürgerinitiativen blieben allerdings 
bislang weitgehend ergebnislos. Mit dem 
Hinweis auf die laufende Kriminalisierung, 
auf Demonstrationsverbote und vielfache 
Hausdurchsuchungen verweigerten die Ini
tiativen den Dialog. Sie verwiesen damit auf 
einen Aspekt des Polizeikonzeptes, der 
möglicherweise noch brisanter ist als die 
brutalen Einsätze bei Demonstrationen: die 
alltägliche und allgegenwärtige Durchdrin
gung der Region durch die staatlichen Si
cherheitsorgane. 

Die Verhinderung "pollzelfreler Räume" 
Gleichzeitig mit der Absetzung des Polizei
präsidenten Friker hatte Innenminister Hil
Iarmeier im Juni 1986 verkündet, daß es 
künftig "keine polizeifreien Räume" mehr in 
der Oberpfalz geben dürfe. 
Damit war vor allem die Vorverlagerung der 
polizeilichen Tätigkeiten gemeint. Nicht erst 
ein konkreter Verdacht löst Kontrolltätig
keiten und repressive Maßnahmen aus; die 
Mitgliedschaft in einer Bürgerinitiative, jeg-
liche kr;itische Beschäftigung oder Äuße
rung zum Thema WAA, auch das Bereitstel
len von Schlafplätzen für auswärtige WAA
Gegnerlnnen oder auch nur der Aufenthalt 
in der Nähe des Baugeländes (und sei es 
zum Pilzesuchen)- dies alles wird für sich 
genommen schon zum Verdachtsmoment 
Die Durchsatzung eines umstrittenen 
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Großprojektes ist unweigerlich mit einer 
tiefgreifenden Ausdehnung staatlicher 
Kontrolltätigkeit verbunden, die in der Be
völkerung der Region einen potentiellen 
Störfaktor sieht, den es zu disziplinieren gilt. 
Wackersdorf ist dafür ein drastisches Bei
spiel. 
Mit dem Beginn der Bauarbeiten und ver
stärkt vor Demonstrationen erhöht die Poli
zei ihre Präsenz und Kontrolltätigkeit in der 
Region. Einheimische klagen über eine 
ständige Überwachung und Bespitzelung 
durch allgegenwärtige Polizeistreifen und 
zivile Observationskommandos. 
Gezielte Razzien, teils mit gezogenen Waf
fen und großem Polizeiaufgebot, auf Wohn
gemeinschaften, Bauernhöfe, Gaststätten 
und Zeltlager sind nicht selten, vor allem 
dann nicht, wenn es vor und nach Großak
tionen darum geht, Kontaktstellen zwi
schen einheimischen und auswärtigen 
WAA-Gegnerlnnen aufzuspüren. Dabei 
wird dann meist auch eine Menge Material 
beschlagnahmt, das weniger als Bela
stungsmaterial in Strafprozesse eingehtals 
vielmehr der Sammlung von Erkenntnissen 

über die Widerstandsszene dient. Mehrfach 
wurden etwa im Schwandorfer WAA-Büro 
Computer-Disketten mit den Adressen von 
WAA-Gegnerlnnen beschlagnahmt. Der 
Vorwand für die jeweilige Durchsuchung ist 
weitgehend beliebig. Im Frühjahr 1988 etwa 
begründeten die Staatsschützer die Durch
suchung des Büros mit (dort verkauften) 
Aufklebern, die sie bei der Durchsuchung 
ein Jahr zuvor noch achtlos hatten liegen 
lassen. 
Im Mai 1988 wurde bekannt, daß das Bayeri
sche Landesamt für Verfassungsschutz in 
mehreren Oberpfälzer Gemeinden die Paß
anträge auf der Suche nach WAA-Gegne
rlnnen durchgeforstet hatte. Bei den Melde
bögen von Bürgerinitiativ-Mitgliedern wur
den von den Paßbildern Polareidfotos ge
macht. Erst auf Intervention des Landrat
samtes wurde diese Aktion eingestellt.28
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ln einem Fall wurde Material sogar an priva
te Stellen weitergegeben: Dem CSU-Land
tagsabgeordneten Kling wurden vorüber
gehend Aktenauszüge aus Ermittlungsver
fahren gegen WAA-Gegnerlnnen sowie be
schlagnahmtes Material aus dem Anti
WAA-Büro zur Verfügung gestellt. So wird 
der politischen Propaganda gegen den 
WAA-Widerstand Munition geliefert, mit der 
dann das Klima für die nächsten Repres
sionsmaßnahmen geschaffen werden ... 
Ebenfalls in den Bereich .,ständige Obser-

vation" fällt die Einrichtung einer Sonder
kommission .,Bahn und Energie" beim Lan
deskriminalamt im November 1986. Erfah
rungen aus anderen Fällen belegen, daß da
mit auch die Einrichtung von SPUDOK-Da
teien verbunden ist (auch wenn dies bisher 
nicht öffentlich bestätigt ist). Offiziell wurde 
diese Sonderkommission zur Aufklärung 
von Ansphlägen im Zusammenhang mit der 
WAA eitlgerichtet. Tatsächlich dürfte damit 
der Widerstand in der Oberpfalz systema
tisch erfaßt und durchleuchtet werden. 

Einschränkung der Meinungsfreiheit 
Drastisch sind auch die Versuche, die Pres
se- und Diskussionsfreiheit einzuschrän
ken.lnsbesondere die mit dem WAA-Wider-

stand verbundenen Zeitungen RadiAktiv 
und das Münchener Pendant .Freiraum" 
sind mehrfach Beschlagnahmungen, Er
mittlungs- und Strafverfahren ausgesetzt 
worden (siehe ausführlicher in der Chrono
logie). 
ln dieselbe Richtung weisen auch Veran
staltungsverbote bei den Bundeskonferen-

zen der Anti-AKW-Bewegung in Regens
burg (November 1986) und Nürnberg (Ja
nuar 1987). Bei einer Veranstaltung des An
ti-Atom-Plenums München im März 1988 
wurde versucht, den Auftritt bestimmter 
Personen (hier die Frankfurter Autonome 
Gruppe .Lupus") zu unterbinden. Ähnlich 
erging es Robert Jungk, dem vor seiner Re
de auf einer Weihnachtskundgebung ge
richtlich untersagt wurde, ;,Ansichten zu 
vertreten oder Äußerungen zu dulden, die 
eine Straftat zum Inhalt haben"-das Verbot 
bezieht sich dabei ausdrücklich auf seine 
Wochen vorher aufgestellt Äußerung 
"Macht kaputt, was Euch kaputt macht." 
Schon frühzeitig hatte es auch im Bereich 
der Massenmedien Disziplinierungsversu
che gegeben. 
Zuerst wurde der bayerische Rundfunk auf 
Linie ge~:>racht. Nach der Einsetzung des 
erzkonservativen Feiler als Direktor der An
stalt wurde bald darauf der Journalist Helge 
Cramer wegen zweier kritischer Beiträge in 
der Sendung "Monitor" gefeuert. Wenig spä
ter stieg Bayern aus dem ARD-Verbund aus 
und sendete Dieter Hildebrandt's .Schei
benwischer" nicht. 
Eingeengt wurde auch der politische Spiel
raum unterer Gebietskörperschaften. Auf 
Verlangen der Bezirksregierung mußte der 
Landkreis Schwandorf seine .Anti-Atom
Patenschaft" mit der Österreichischen Stadt 



Salzburg im November 1986 wieder auflö
sen. Begründung: Die Patenschaft sei "dar
auf gerichtet, den Bau der WAA zu verhin
dern." 
Schon vorher (seit Juni 1986) war Österrei
chischen WAA-Gegnerlnnen des öfteren 
tJie Einreise nach Bayern verweigert wor
den. Ihre Anwesenheit würde "erhebliche 
Belange der Bundesrepublik" be~inträchti
gen. Es wurde ihnen also untersagt, in 
Bayern ihren Protest gegen die. WAA auszu
drücken, von der sie als entferntere Anlie
ger ebenfalls betroffen sind. 

Kriminalisierung 
Ein weiterer Hauptpfeiler, auf dem die 
Durchsatzung der WAA-Piäne ruht, ist die 
Kriminalisierung des Widerstandes. Allein 
die Zahlen sprechen für sich. Nach offiziel
len Angaben wurden bei den Auseinander
setzungen am Baugelände bzw. in der un
mittelbaren Nähe seit Dezember 1985 (Be
ginn der Rodungsarbeiten) bis zum Dezem
ber 1987 insgesamt 3.982 Personen festge
nommen. 

Die Bürgerinitiativen kommen in ihrer Zäh
lung zu mehr als 5.000 - einige hundert 
Festnahmen bei Anti-WAA-Demonstratio
nen in München, Regensburg oder Erlan
gen gar nicht mitgerechnet. Bis Mitte Januar 
1988 ergaben sich daraus über 3.000 Er
mittlungs- sowie 2.481 Strafverfahren. 
Um diese Prozeßflut bewältigen zu können, 
wurde das Amtsgericht Schwandorf für 1,2 
Millionen Mark ausgebaut. Sieben Richter 
.und 13 Staatsanwälte wurden neu einge
stellt Nach Ostern 1986 fanden täglich drei 
bis vier Prozesse statt, im Frühjahr 1988 
noch etwa zwei bis drei pro Woche. 
Wie in der Entwicklung der Polizeikonzep
tion, so lassen sich auch bei der Kriminali
sierung verschiedene Phasen festhalten. 
Die erste Prozeßwelle bezog sich vor allem 
auf die Behinderungen der Rodungsarbei
ten und die Platzbesetzungen, bei denen 
ca.1.700 Menschen festgenommen worden 
waren. Nachdem in diesen Fällen· der zu
nächst angenommene Tatvorwurf der Nöti
gung keinen Bestand hatte, konstruierte die 
Staatsanwaltschaft nachträglich den Straf
tatbestand "Widerstand gegen Vollstrek
kungsbeamte". Ziel war es, durch eine Viel
zahl von Urteilen den Widerstand auf breiter 
Fläche zu kriminalisieren. Das Amtsgericht 
Schwandorf erwies sich dabei als willfähri
ger Helfer. Mit dubiosen Begründungen ha
gelte es in den meisten Fällen Verurteilun-

genzwischen 20 und 30 Tag~ssätzen.ln der 
Berufungsinstanz vor dem Landgericht Am
berg ließen sich die Urteile aus der 1. ln
stanz allerdings oft nicht mehr halten. ln 
60% der Berufungen gab es Freispruch, etli
che wurden darüber hinaus wegen "gerin
ger Schuld" eingestellt. 
Die zweite Prozeßwelle befaßte sich mit den 
Verfahren aus der Zeit zwischen Ostern und 
dem 7. Juni 1986. Hierbei kamen, entspre
chend dem neuen "Offensivkonzept", nicht 
nur harte Anklagen vor Gericht, sondern sie 
mündeten meist auch in den geforderten 
hohen Urteilen. ln den Anklagen ging es im 
wesentlichen um: Mitführung von gefährli
chen Gegenständen, Sachbeschädigung, 
schwere Körperverletzung, schwerer Land
friedensbruch. Auch hier spielte das 
Schwandorfer Gericht als 1.1nstanz die ihm 
zugedachte Rolle: Trotz der in den meisten 
Fällen nicht nachweisbaren Schuld wurden 
hier hohe Urteile zwischen 3 und 21 Mona
ten Haft (zum Teil auf drei Jahre Bewäh
rung) ausgesprochen.ln drei Fällen wurden 
lange Gefängnisstrafen ohne Bewährung 
verhängt. 

Aber auch hierbei zeigte sich dasselbe Phä
nomen wie in der ersten Prozeßwelle. Vor 
dem Landgericht Amberg als Berufungsin
stanz hielten viele Anklagen nicht mehr 
stand. Neben zahlreichen Freisprüchen gab 
es zumindest mildere Urteile. So kam z.B. 
der Berliner Demonstrations-Sanitäter Wil
ly K., der noch in der 1.1nstanz zu 20 Mona
ten ohne Bewährung verurteilt worden war 
(wegen angeblichen Steinewerferns), in 
Amberg relativ milde mit einem Jahr Haft 
auf Bewährung davon. 
ln diese Zeit fielen auch die Versuche, be
stehende Gesetze über den vorgesehenen 
Rahmen hinaus auszuschöpfen und so fak
tisch einer Gesetzesverschärfung vorzu
greifen. Ein Beispiel: 
Am Vorabend der Demonstration am 7.Juni 
1986 wurde in Erlangen vor einer Szene
Kneipe ein Pkw von der Polizei durchsucht. 
Dabei wurden eine Zwille, eine Motorrad
maske, einige Stahlmuttern und Staubfilter 
beschlagnahmt. Die drei Wagen-Insassen 
erhielten daraufhin eine Anzeige wegen 
"Verstoßes gegen das Versammlungsge
setz". Die atemberaubende Konstruktion 
der Staatsanwaltschaft: Obwohl das Auto 
gar nicht Richtung Wackersdorf unterwegs 
war, wurde der Vorsatz einer Teilnahme an 
der Demonstration wenige Stunden später 
unterstellt. Weiterhin wurde unterstellt, daß 
bei dieser Teilnahme Straftaten verübt wer-
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den sollten. Einer der drei Festgenomme
nen wurde als "Rädelsführer" aufgebaut 
und neun Monate später wegen angebli
cher Fluchtgefahr in Untersuchungshaft 
genommen. Dort blieb er fünf Monate lang, 
bis zum Prozeßbeginn im August 1987. Der 
Staatsanwalt forderte zehn Monate Haft 
ohne Bewährung. Die Beweislage war aber 
derartig dürftig und zurechtgebogen, daß 
das Erlanger Amtsgericht zu einem Frei
spruch kam. Weder könnten die beschla-

gnahmten GeQenstände dem Angeklagten 
zugeordnet werden, noch könnte nachge
wiesen werden, daß gerade er mit dem Wa
gen (der ihm nicht gehörte) zur Demonstra
tion fahren wollte. 
Auch sonst blüht in der Verfolgung von 
WAA-Gegnerlnnen die Phantasie der Justiz. 
Ein anderes Beispiel: Wegen angeblicher 
Steinwürfe auf ein Polizeiauto während der 
Pfingstdemonstrationen stand ein 16jähri
gervor Gericht. Der Staatsanwalt forderte 18 
Monate ohne Bewährung. Das Gericht gab 
sich milde und verhängte 16 Monate Ju
gendstrafe auf drei Jahre Bewährung. Inter
essant daran sind die Bewährungsaufla
gen: Der Verurteilte darf sich drei Jahre lang 
weder in einer bekannten Szene-Kneipe 
oder in den Räumen des Anti-WAA-Büros 
aufhalten- ihm wird faktisch der organisier
te Widerstand gegen die WAA gerichtlich 
verboten. 
Die hohen Urteile wurden möglich, weil bei 
der Strafverfolgung die Motive der Betroffe
nen keinerlei Rolle spielten und sie statt
dessen zu gefährlichen Gewalttätern auf
gebaut wurden. Dem dienten beispielswei
se öffentliche Fahndungsautrufe im Stil der 
Jagd auf die RAF. Sogar in der Fernsehsen
dung "XY - ungelöst" wurden Porträtfotos 
von Verdächtigen gezeigt und zur Fahn
dung aufgerufen. 50.000 DM Belohnung 
wurden dabei ausgesetzt. 
Dennoch erlebte die Staatsanwaltschaft in 
den Prozessen oft genug ein Fiasko. ln vie
len Fällen waren die Aussagen der Polizei
zeugen nicht zu halten, da sie entweder auf 
einem schier unglaublichen Erinnerungs
vermögen oder auf übermenschlichen 
Wahrnehmungsfähigkeiten beruhten. Neu
erdings wird vorsichtiger vorgegangen und 
für fundiertere Beweismittel gesorgt. Aus 
diesem Grund werden am Baugelände ver
stärkt sogenannte Dokumentationstrupps 
mit Foto- und Videogeräten eingesetzt, die 
dem Gericht das nötige Beweismateriallie
fern sollen. 
Gelingt eine Überführung, wird das Straf
maß umso härter. Nachdem im Frühjahr 
1987 insgesamt elf Personen kurz hinterein
ander wegen verschiedener Anschläge 
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festgenommen worden waren, ergingen En
de 1987 und Anfang 1988 politisch motivier
te Urteile, die für die Zukunftsperspektiven 
der jungen Angeklagten verheerende Kon
sequenzen haben dürften. ln drei Fällen 
wurden zwischen sechs und neun Jahren 
Haft verhängt. 
Das Motiv bei solchen Urteilen wird unver
hohlen ausgesprochen. Es geht weniger um 
eine rechtliche Würdigung der einzelnen 
Tat, als um den Abschreckungseffektauf die 
gesamte Widerstandsbewegung. 

Zweierlei Maß: 
Ermittlungen gegen die Polizei 
Ganz anders sieht es demgegenüber bei 
den bisher rund 300 Ermittlungsverfahren 
gegen Polizeibeamte aus. Diese werden 
durchgängig freigesprochen, bzw. ihr Ver
fahren wird eingestellt. Richtungsweisend 
ist auch hier eine Entscheidung des bayeri
schen Landtages vom 12.12.1986.Darin wird 
-als Reaktion auf die vielen Ermittlungsver
fahren gegen Polizeibeamte - diesen ein 
verbesserter Rechtsschutz zugestanden. 
Der Freistaat verpflichtet sich, die Kosten 
der Verteidigung eines Beamten zu über
nehmen, der "eine nur geringe Schuld" hat. 
ln schwerwiegenden Fällen soll eine vom 
Freistaat gezahlte Rechtsschutzversiche
rung greifen. Dies gilt immer dann, wenn der 
Polizeibeamte auf eine .besonders gefahr
geneigte Tätigkeit" und auf einen "situa-
tionsbedingten Entscheidungskonflikt" 
verweisen kann- also grundsätzlich in allen 
Wackersdorf-Einsätzen. 
Das zweierlei Maß in der Rechtssprechung 
erfuhr auch der Schwandorfer Landrat 
Schuirer. Er erstattete Anzeige gegen einen 
Polizeibeamten, nachdem dieser einen 
Hund auf ihn gehetzt hatte. Ebenso wie alle 
anderen Verfahren wurde auch dieses ein
gestellt. Hans Schuirer kommentierte das 
so: 
.Die Einstellung des Verfahrens gegen den 
Polizeibeamten, der am 7. Januar 1986 on
berechtigterweise einen Diensthund auf 
mich gehetzt hat, nach mehr als zwei Jah
ren, liegt genau im Stil der bisherigen cirka 
300 Ermittlungsverfahren gegen Polizei
beamte im Zusammenhang mit der WAA. 
Eine Verurteilung ist hier, im Gegensatz zu 
den drakonischen Strafen, die über WAA
Gegner bei vergleichsweise geringen Ver
gehen verhängt wurden, bisher nicht er
folgt." 

Diszipllnierung Im Staatsdienst 
Nach den großen Brokdorfdemonstratio
nen 1976/77 begann im norddeutschen 
Raum eine Entwicklung, die sich auch auf 
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andere Bundesländer übertrug: das Verbot, 
Anti-AKW-Piaketten als Bedienstete des 
Staates zu tragen. 
Soweit sollte es nach dem Willen der bayeri
schen Behörden gar nicht erst kommen. Be
reits 1983, noch weit vor der Standortent
scheidung und vor dem Entstehen des Mas
senwiderstandes, begann die Gleichschal- · 
tung des bayerischen Beamtenapparates. 
Damals tauchte an der bayerischen Verwal
tungsschule für den mittleren Dienst eine 
beispielhafte Prüfungsfrage auf. Der fiktive 
Fall: Ein Lehrer in der Oberpfalz ist Spre
cher einer Bürgerinitiative gegen Atoman
lagen und arbeitet privat und in der Schule 
gegen die WAA. Inwieweit ist dieses Enga
gement des Lehrers mit den Aufgaben ei
nes Lehrers zu vereinbaren? Unter Beru
fung auf das Beamtenrecht hieß die Lö
sung: .Zur Erfüllung der ihm übertragenen 
Aufgaben als Lehrer ist er im System spe
zieller Rechte und Pflichten eingebunden ... 
Er hat dabei in besonderem Maße Mäßi
gung und Zurückhaltung zu üben ... Wer in 
besonders aggressiver Weise den Kampf 
gegen die fragliche Anlage betreibt, bei
spielsweise als Vorstand einer Bürgerinitia
tive ... , verstößt gegen die Gesetzesvor
schriften." 
Tatsache ist, daß in den Bürgerinitiativen 
viele Beamte tätig sind, und Tatsache ist 
auch, daß gegen sie ein spezifisch bayeri
scher .Radikalenerlaß" mit zunehmender 
Konsequenz angewendet wird. Die .Gleich
schaltung" des öffentlichen Dienstes mit
tels rechtlicher Disziplinierung ist längst 
Bestandteil der Durchsatzungsstrategie für 
die WAA geworden. 
Prominenteste Fälle sind der Schwandorfer 
Landrat Schuirer und der Amberger Richter 
Helmut Wilhelm. Gegen das SPD-Mitglied 
Schuirer, der seit Jahren in der CSU-domi
nierten Oberpfalz mit überwältigender 
Mehrheit (1984: 70%) zum Landrat gewählt 
wird, ist seit dem 22.5.86 ein "förmliches 
Disziplinarverfahren" wegen des .Ver
dachts eines Dienstvergehens" eingeleitet 
worden. Doch obwohl ihm die Bezirksregie
rung in 15 Fällen vorwirft, seine .Pflicht zur 
neutralen, unparteiischen Amtsführung 
verletzt" zu haben, traut sie sich seit zwei 
Jahren nicht, eine Entscheidung gegen den 
populären WA.e.-Gegner zu fällen. 
Gegen den Amberger Richter und (auf Vor
schlag der Grünen-Landtagsfraktion) Mit
glied des bayerischen Verfassungsge
richtshofs Helmut Wilhelm ist seit dem 
19.3.1987 ein Disziplinarverfahren anhängig. 
Nach Auffassung des Nürnberger Oberlan
desgerichts soll er bei Äußerungen gegen 
die WAA und die Staatsregierung in etli
chen Fällen gegen das für Richter geltende 
.Gebot der Zurückhaltung" verstoßen ha
ben. Neben seinem Beruf als Richter ist Hel
mut Wilhelm gleichzeitig geschäftsführen
der Vorstand des Bundesverbandes Bürge
rinitiativen Umweltschutz (BUU) und Grün
dungsmitglied der Amberger Bürgerinitiati
ve gegen die WAA. ln diesen Funktionen 
hatte er auf mehreren Kundgebungen Stel
lung bezogen. 
Betroffen sind aber auch weniger promi
nente Staatsdiener. So soll der Religions
lehrer Leo Feuchtheimer mit seinen regel
mäßig am Baugelände abgehaltenen Sonn
tagsandachten (zusammen mit fünf ande
ren Pfarrern) gegen das "Mäßigungsgebot" 
für Beamte verstoßen haben. Die GEW 

Oberpfalz weiß inzwischen von acht Fällen 
zu berichten, in denen gegen Lehrer wegen 
Äußerungen zur WAA dienstrechtlich ermit
telt wird.ln Regensburg erhielt ein Universi
tätsprofessor e ne Disziplinarverfügung. Er 
hatte im Mai 1986 in der Nähe des Bauge
ländes mit anderen einen Gedenkstein ent
hüllt, auf dem der Staatsregierung vorge
worfen wird, die Heimat an die Atom-Lobby 
verkauft zu haben. 
Nicht nur nach Ansicht des Hauptpersonal
rates der GEW im bayerischen Kultusmini
sterium, Alois Baun, wird mit diesen Maß
nahmen versucht, einzelne Beamte .her
auszupicken und zu disziplinieren, um den 
Rest einzuschüchtern." · 

Politisch durchsetzbar? 
Als CSU-Generalsekretär Tandler 1984 der 
DWKsignalisierte, der Bau der WAA in Wak
kersdorf sei .rechtlich und politisch durch
setzbar", konnte er noch nicht ahnen, wel
che Folgen dieses Versprechen haben wür
de. 
Rechtlich und polizeilich ist der Bau der An-



Iage bei der gegenwärtigen Gesetzeslage 
und bei dem Ausrüstungsstand der Sicher
heitskräfte sicherlich durchsetzbar. Auch 
die Kosten für die Einsätze der Polizei (zwi
schen 1985 und 1987 rund 60 Millionen 
Mark) sind für die bayerische Landesregie
rung in Hinblickaufdie durch die WAAzu er
wartenden Steuereinnahmen tolerierbar. 
Damit aber gibt es für die Landesregierung 
offenbar keine Gründe, die WAA nicht auch 
politisch für durchsetzbar zu halten. ln ih
rem Verständnis entspricht die polizeiliche 
Durchsetzbarkeit der politischen Durchset
zung. Die Motive des Widerstandes stören 
sie wenig; politischen Schaden, der sich bei 
Wahlen ausdrücken würde, fürchtet sie an
gesichts stabiler Mehrheitsverhältnisse in 
Bayern ebenfalls nicht. Insofern reagierte 
sie auch gelassen auf 750.000 Einwendun
gen, die im Zuge der zweiten Teilerrich
tungsgenehmigung dem Münchener Um
weltministerium vorgelegt wurden. Sie sieht 
sich da in einer anderen Situation als 1979 
Ernst Albrecht in Niedersachsen, der zumin
dest vorübergehend angesichts massiver 
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Widerstände auf seine WAA-Piäne verzich
tete. 
Eher ist es anders herum: Ein Nachgeben 
wäre in den Augen der CSU ein politisch 
verheerender Akt, weil er einem Nachgeben 
vor Extremisten und Gesetzesbrechern 
gleichkäme und das staatliche Gewaltmo
nopol infragesteilen würde. Die Hinweise, 
durch das harte Vorgehen würden bei kriti
schen Menschen die Zweifel am herrschen
den Staatswesen bzw. die .,Staatsverdros
senheit" verstärkt, stören sie wenig, weil sie 
die Mehrzahl der aktiven WAA-Gegnerln
nen ohnehin als vollwertige Staatsbürge
rinnen abgeschrieben hat. 
Denn dieses Schwarz-Weiß-Schema ist die 
Sichtweise der Landesregierung geblieben. 
Eine Studie des Instituts für Politikwissen
schaften an der Universität Salzburg 
kommt zu dem Ergebnis, daß das Politikver
ständnis der WAA-Betreiber und -Förderer 
.,von einem gestörten Verhältnis. zu einer 
freien demokratischen Meinungsbildung 
zeugt". Das Vorgehen der bayerischen 
Staatsregierung, die eine Gleichsetzung 

? 
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der WAA-Gegnerlnnen mit Staatsfeinden 
und Terroristen betreibe, sei zu vergleichen 
mit .,Methoden der Kommunistenverfol
gung aus der McCarthy-Ära in den USA". 
Zu fragen bleibt nur, ob eine solche Haltung 
letztlich ein bayerisches Spezifikum ist, 
oder ob Wackersdorf nicht doch überall 
sein könnte. 
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AKW-Ausstieg in 
Sch leswig-Holstei n 
kommt er oder kommt 
er nicht? 
Der triumphale SPD-Wahlsleg hat eine Regie

rung an die Macht gebracht, die sich zum Aus
stieg aus der Atomenergie - bel Betonung der 
Schwierigkelten und landespolitischer Ohn
macht-lneinem &Jahres-Zeitraum bekennt. 

Ausschlaggebend fOr die 54-%-Mehrhelt Im 
Lande war nach den Barsohei-Machenschaften 
der Wunsch der Wähler nach einer Reglenwlg 
des •Anstandes und der Sauberkeit«. Wer konn
te diesen Wunsch besser erfOIIen als der l>be
troffenec Bjöm Engholm? Reformforderungen 
wie z.B. der AKW·Ausstleg spielten demgegen
Ober eine untergeordnete Rolle. 

Darum 1st es auch kein Wunder, da6 hierzulan
de keine Aufbruchstimmung fOr gesellschaftll· 
ehe Veränderungen zu vermelden Ist. Im Gegen
tell, kann die SPD und insbesondere der neue 
Sozlalmlnlster, GOnther Jansen, auf einem enor
men VertrauensvorschuB aufbauen. Insbeson
dere bel einigen sog. l>Nach-Tschernobyl
Gruppen, bel den Energlewende-Kommltees, 
bel grOnen Alt· und Neu-Realos, sowie bel tradi
tionellen Umweltverbänden gibt es kaum Zweifel 
an der Ernsthaftigkeit des SPD-Aus
stlegsprogramms. 

Anlaß zur Selbstberuhigung? 

ln einem Beltrag tor die Netzwerk-Zeitung ln 
Schleswlg·Holsteln erklärt z.B. Lars Hennlngs, 
ehemaliger grüner Spltzenkandldat, Brokdorf· 
KJager und AKW-Gegner der ersten Stunde (er 
orientiert sich heute an Positionen der grOnen 
Realos): 1l[)as eindeutige Landtagswahlergebnis 
bringt den Ausstieg ( ... ) auf die Tagesordnung. 
Die Hauptauseinandersetzung mn der Bundesre
gierung, so sagt Günther Jansen, soll vor der 
nächsten Bundestagswahl ausgestanden wer
den. Das hört steh vemDnftlg 8!1 ( ..• ). Uns, die 
wfr diesen Versuch nach Kriften unterstOtzen, 
bleibt genDgend zen. die nötige polftlsche Stim
mung zu vertJreltem, um in Sonn die Einsicht zu 
vertiefen: Der wenerbetrieb der AKW's in 
Schleswig-Holstein Ist polnisch nicht durchsetz
bar. ( ... ). 

Bis dahin rate Ich, keine Polnlk der falschen 
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Fronten zu beginnen und mit allen, die am Aus
stiegsversuch arbeiten, die Gemeinsamkelt zu 
suchen, um - jenseits von Organisationsgren
zen - ein durchsetzungsfähiges gesellschaftli
ches Biindnls fOr den Ausstieg hinzukriegen.« 

Im Emst. hätte das ein SPD'Ier besser sagen 
können? 

8nmal abgesehen davon, daß der Autor seine 
eigenen Kritiken an der SPD-Positlon. dargelegt 
ln der Broschore der Gronen/SH zum .SOfort· 
ausstiege (Sommer 1987). widerruft, Obergeht 
er wesentliche Tatsachen: So 1st die völlig will
kOrliehe Festleguno der SPD auf das Jahr 1990 
oder auf die •2-Leglslatur-Perloden·Frlste, fOr 
ihn genausowenig ein Problem wie die $PO
Auffassung, da6 eigentlich die Landesregierung 
ja ziemlich ohnmächtig Ist. FOr Ihn spielen Fak· 
ten wie der Engholrn-Knaller- Die AKW's seien 
nach •Recht und Gesetze errichtet worden und 
sie werden unter $PD-Verantwortung auch nur 
cnach Recht und Gesetze beseitigt werden! -
keine Rolle. (Warum wird denn Brokdorf Immer 
noch beklagt?) Und wie kann es eigentlich ange
hen, da8 ein angeblich Ausstiegswilliger SPD'Ier 
nach drei vorliegenden unzweideutigen Gutach· 
ten (darunter eins, das der absolut nicht AKW· 
krltlsche"TÜV angefertigt hat) zunächst einmal 
eine weitere detaillierter Untersuchung durch
tohren lassen will, um dann - so wörtlich - ge
gebenenfallsc StlllegungsverfOgungen zu erlas
sen? 

Sicher Ist, da8 die SPD bel solchen wlder
sprOchllchen Vorgaben nicht stehen bleiben 
wird. Sicher Ist aber auch, da6 aller Pessimismus 
und alle Kritik an der SPD-Taktlererei gegenOber 
der atomkritischen Öffentlichkelt in der Zelt des 
Wahlkampfes· und der ersten Regierungswo
chen bestätigt worden Ist. Insofern besteht 
Oberhaupt kein Anlaß zur Selbstberuhigung -
sicher erst recht keiner. unverblümt die SPD
Werbetrommel zu rOhren. 

Neue Ansätze? 
Die aktuelle Entwicklung schafft tor die Anti

AKW-Bewegung neue Möglichkelten und Spiel
räume. Diese lassen sich ausschöpfen, wenn die 
Bewegung bereit Ist, sich auf eine neue Runde 
von Auseinandersetzung (und ZUSammenarbeit, 

da wo es möglich und sinnvoll Ist) mit der jetzi
gen Regierung einläßt. Alles kommt darauf an. 
die wiedererwachten (oder: neuen) Hoffnungen 
Vieler Menschen ln den Ausstieg aus der Atom
energie zum Ausgangspunkt unseres Handeins 
zu machen. Denn schileBlieh wird eine HaltlllQ, 
die die neue Politik der Landesregierung Igno
riert, kaum das Bewußtsein derjenigen errei
chen, die der SPD zunächst einmal sehr viel Ver
trauen entgegen bringen. AnknOpfen M der Er
wartungshaltung der neuen und alten AKW
Gegnerlnner darf nicht heißen, das SPD
Konzept zu begraBen. Jansen freundlich auf die 
Schulter zu klopfen, Engholm viel GIOck zu WOrt
sehen - anknOpfen an den wladererwachten 
WOnschen kann nur heißen, diese WOnsche zu 
prtzlsleren, das Bewußtsein über die notwenei
gen politischen Maßnahmen zu scharfen und die 
-Forderungen durch eine langfristige AktJon&. 
planung zu untennauem. 

Nötig Ist eine Meßlatte der Anti-AKW· 
Bewegung, anhand der die SPD-Polltlk ln 
Schleswlg-Holsteln beurteilbar wird. Nötig 1st 
auch eine Konfontatlonsbereltschaft der Bewe
gung torden Fall, da6 sich der Ausstiegswille als 
BesAnftlgungspllle erweisen sollte. 

Mensch mag Ober LObeck streiten, ob die SPO 
zu gut weggekommen Ist, ob sie zu sanft behan
delt worden Ist - oder nicht. Es läßt sich aller· 
dlngs kaum darOber streiten, da8 die 8ewegl.ng 
dort an Breite als auch Stärke erheblich gewon
nen hat. Und es gehört nicht viel dazu, vorauszu... 
sagen, da8 dort der SPO und dem Herrn Eng
holm noch sehr viel Ungemach biOht. Ob dann 
noch einmal 10.000 Menschen demOIIStrteran 
oder erheblich mehr, wenn sich heraUsstellen 
sollte, da8 die SPD wieder einmal nur -einge
seifte hat und dann noch die nachsten Atommoll
Transporte durch die Stadt rollen .... 

Die Anti-AKW·Bewegung tate hierzulande gut 
daran, sich die LObecker BI-Politik genau t.ld 
unvoreingenommen zu Gemüte zu tohren. 0sn1t 
wir dMn demnächst wieder ~ 1n 
Brokdorf sind .... 

(Der neue lnnenmlsnlster braucht doch - fOr 
uns oder gegen una aelne 
BewAhrungsprobel) 



SPD und Ausstieg in Schleswig-Holstein: 
nWir schwören, nicht übermütig zu 
werden.cc 

Will die SPD in Schleswig-Holstein die Atoman
lagen stUiegen, oder will sie nur den Einstleg ln 
den - Töpfer set's gedankt • verhinderten Aus· 
stieg? Oder will nur Jansen und Engholm muß 
noch Oberzeugt werden? 

Nicht nur bei den Granen, bis weit !n BI-Kreise 
hinein Ist die Verunsicherung Ober den wirkll· 
chen Kurs der schleswlg-holstelnlschen SPD 
groB. Lats Hennlngs (GrQne 8-H.), rät gegenOber 
der SPO "keine Politik der falschen Fronten zu 
beginnen und mit allen, die sm Ausstiegsversuch 
arbeiten, die Gemeinsamkeit zu suchen. ':(Ge
genwind, Nr. 21, Juni '88). Energiewende Grup
pen gaben in Ihrer Einladung zu einem Treffen 
auf dem Ober den Ausstieg in Schleswlg
Holsteln diskut.lert werden sollte. die Orientie
rung aus, beim Ausstieg der SPO mitzuhelfen 
lBld ihn zu fördern. Die Frage, wie ernst es Jan
sen mit seinem 2-Jahres-Ausstleg, oder Eng
holm mit seinem 8-Jahres-Ausstleg denn mei
nen, und ob nicht vielmehr von Selten der Anti-

AKW·Bewegung erheblicher Druck auszuüben 
sei, damit es zum Ausstieg mit Stillegung über· 
haupt komme, wird vielfach gar nicht mehr ge
stellt. 

SPD·Ausstiegsstudie 1986: 
Sofortausstieg 

Die von Jansen und Engholm ln Sachen StUie
gung der Atomanlagen zu erwartende Politik läßt 
sich ein gutes StOCk an Ihrem Umgang mit der 
von Ihnen 1986 beim Öko-Institut Freiburg in 
Auftrag gegebenen Ausstiegsstudie "Möglich
kelten der Stromerzeugung ohne Atomemergle 
in Schleswtg-Holsteln'' ablesen. Die Studie war 
Im Oktober 1986 rechtzeitig vor dem Dezember
Parteltag der schleswig-holstelnlschen SPD fer
tiggestellt. Im Vorfeld von Jansen groB angekOn
dlgt, spielte sie als sie erstmal auf dem Tisch lag 

ein weit geringere Rolle. Auf dem Parteltag im 
Dezember, für den sie erstellt war, tauchte sie 
nicht mehr auf, ebensowenig in den Verlautba· 
rungen danach. Auch das Presse-Echo fiel recht 
rar aus. Was berichtet wurde, war ln der Regel 
eher banal. Die sozialdemokratische Hamburger 
Morgenpost bilanzierte das Ergebnis der &Jdle 
auf dem Niveau: " Kein Ucht geht aus, keine U· 
Bahn bleibt stehen, keine Nachtspeicherheizung 
wird kalt: Der Strom aus den konventionellen 
Kraftwerken reicht aus" (Mopo v. 24.11 .88). 
Kein Wort zu der eigentlichen Brisanz.: Im Ge
gensatz zu Engholm und Jansen mit Ihrem 8-bzw 
2-Jahres-Ausstleg, Immer mit der Betonung dar· 
auf. da8 die Gerichte einverstanden sind und 
auch Töpfer ein Auge zudrockt. präsentierten 
die Öko-lnsltutler den Sozialdemokraten die Not
wendigkeit und Möglichkelt eines Sofortaus
stiegs Innerhalb eines Jahres auf ökonomischer, 
technischer und juristischer Ebene. Dabeiliegt 
die entscheidende Brisanz noch nicht einmal in 
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der Differenz belden Jahre, der Teufel steckt, 
wie 80 oft auch hier Im Detail. 

Trotzdem gehört 8Chon ein gehOrtgee Me8 ao
~ Dreiltlgk8lt dazu - ermOgllcht 
natorllch cbctt die abeolute Sc:hllfrtgl(elt der 
QOnen Ißt den deeolaten zuet.ld der Anti
AKW~ • nach wleeenechaftllc 
Nac:hwele von Notwenclgkelt LWld MOgllchkelt 
dee Soforta.stlega ohne jegliche Probleme ., 
hWI vellg wllkOrtlch bestimmten LWld lrilegr(ln
deten.Zeltma8etlben von 2 bzw. 8 Jahren fOr 
den AtaJtleg feetnllalten. Engholme 8 Jahre 
Ißt.-... 2 Jahre alnd nlchta weiter als reine 
polltlech-taktlache Zeltlwlgaben, LWld das auch 
nur von 8tammtl8ch-Niveau, nach der Devlae: 
Der Qlef der l..endeetegleru zwei Jahre ooter 
dem von der Btn:teepertel vorgegebenen 1 (). 
Jahrae..Satz Ißt aeln Ober8tllleger knappe 2 
Jahre Ober dem von Anti·AKW·Bewegoog und 
GrOnen geeetzten Sofortalaatleg. 

Doch wie achon ~et. die Brl8anz liegt 
nicht ln der bloßen Differenz der Jahre. Brtaanz 
bekommt die Studie, Indem ele wtaaenechaftlch 
bloßlegt, da8 die von der SPO bereits jetzt ln8 
Spiel gebtachte Sachzwlwlgloglk 88lbet konstru
Iert Ist LWld kelnef1el reale Grundlage hat, ~ 
dest nicht fOr eine polttl8ch entachloeaene LWld 
kouflldbelelt.e ~. Mt der aozlal. 
demokratlachen Sachzwanglogik wird die StHfe. 
(IUlg zuerst verzögert LWld letztlich der ROckzug 
bereits vorbereitet. 

Die SPD spielt auf Zelt 
ZJs Studie 1m Einzelnen: Ea werden zwei Wege 

ootetachledeu, Ober die eine eofOI'tlge Stllle
gulg der Atomanlagen von einer l..andearegle
ru'IO Ins Wn zu aetzen Ist. Grunclaoe bildet Je
weiB nach f 17 AtomG die Beatlrnrlu1g, da8 die 
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Betr1ebegenehmiungen widerrufen werden 
moseen, ......"" dlftS W8Q8tJ einer erltebllchfln 

Geflhrdung der &tschlltlgten, Dritter oder der 
.A/IgetTifJinhe erforderlich Ist., 
Zwn einen wird der Wldenuf obllgator1ach, wenn 
der Betrieb ..,.. Atomlrl'attwMs eufgtund einer 
Verlnderung dN Standes \'On W/$Nnschalt und 
Technik 818 Geflhtdung zu bewerlen -.., 
(Otco-lnstltut Frelblxg: Tel A der Studie, C. 
Aechtagutachten zu den~ 
der l..endeetegleru Schleewlg-Holsteln zu ... 
nem Aus8tleg aus der Atomet~e~gle, ZU8afmlen. 
faset.rlg. Im folgeudeu ztt.: Teil A: C, S ... ). Zum 
anderen Ist ein Widerruf erfordertlch, .wenn der 
Betrieb tt/s Gefilhrdung zu bewerten wdre, weil 
die 8eh6rde Ihre 'SicherlJeltsphllos' gelin
dert Mt . ., O.h. zum Beispiel, dieBehOrdekOnnte 
llblsher unberOckslchtlgte Un,.,.,.rllufe 1n die 
rechtliche PrOfung mft llllfnehmen, dhl Wllhr· 
schelnllchkelt auch sehr seltener, aber gr68erer 
Schaden neu bewerten, oder t* rechtsethische 
Verentwortbarlcelt der M6(111chkelt sehr groBer 
Schtden, deren Gesamtrisiko letztlich unbe
kannt Ist, neu beurteilen . ., (Tell A: C, Zusammen
f~). 

Beide Wege werden von Janaen a1a Oberst .. 
gerder SPO-Schleewlg-Heln ln sturer Konee
(JJenZ Ignoriert. Er setzt alt »SScherheitsiJber· 
prl}fungen aller Atomkraftwerlee 1n Schleswtg. 
Ho/stein,.,~ Gni1Ciage dleeer ~ 
sollen »''n einer lnterdlsz.lpllnlr und lntfi#'Mtlo
nttlz~en~soge
"_"". " Tatsltchenfeststellungen" vorbereitet 
wetWtl (Pressekonferenz Janeen vom 28.8 . '87. 
Kiel). Davor lauft fOr Janaen ln Schleewlg
Holsteln nichts ln Sachen Stillegl.rlg. Erst wenn 
dleae Slcherheltagutaen etateilt alnd und 
..wenn sie die \'On uns befOrcht•ten Sichertlfllts. 

deffzlte bestM!gen, werden urngehtll'ld 111e AMJg
lchkelten dN Atomgesetzes IIIJSQ88Ch6pft, bis 
hin zur sofOftigen ~ (PnMsekonferenz 
Jeneen, 28.8 .'87, Kiel). Hier geht Janaen YOI
kommen konform mit dem Laldtagswahlpl~ "'*'"'" der SPO, ln dem der &Jahr8sa.leatie 
feetgeschrteben W\l"de. Auch hier werden zu. 
qrst elrvnal ~ dun:h 
~ Gutacht~ MgekOndlgt. 
Dleee werden, hel8t 88,1>Streng$te MaiJstlbe IIUf 
der~ dN jeweils neuasten Standes \'On 

Wissenschalt und Technik Blllegen. Es wird ..rne 
umfassende und 'ltlssflnschllf ebgesicherte 
Neubewertung der Gefllhren ~. die 
\'On Atomenlagen ausg«rt . ., DOch dann Ist es Im
mer noch nicht eowelt. »Auf dieser Grundllitge 
wird Im Interesse \'On Mensch und Natur eine 
neue S/cherlleltsphl ererbeltet.., Erst 
dann kann der Aua8tleg beginnen. 

FOr die Sledewasaemlaktoren liest manlfrau 
dann voller ErstaUnen: »Die TOv-studle Ober die 
besonderen Slcherheltstfslken der Sledewasser· 
retlldoren muB zum sofortigen Widerruf der Be
trlebsgenehmlgungen der Atomkraftwerke 
BlutlsbOttel und KiJrntnel fiifnrr., (laldtagswahl
progeamm 1987). Ja. nur wozu dann die Qll'lZ& 

Prozedur mit ~. mit 
neuen unabhlnglgen Internationalen LWld Inter· 
dlazlpllnlren GOtachtern. Tal8achenfeststeloo
gen, Enlrbelt\.rlg von Slcherheltaphll? 
Oie TÜV-studie liegt vor, ein Wldenuf hAtte 
llnget erfolgen kOnnen, - mOaaenl 

Und Brokdorf? Dazu hel8t ee Im Ladagswahl
progea•m: .oer Ausstieg aus dem Atomkndt· 
werlr 8/ol(dorf muB Ober den oben bescllrlebe
nen Weg erfo/gelk (~ 
1987) 
Auch hier gilt: FOr eine Stllegulg Ober die Ver· 



änderung der Sicherheitsphilosophie der Behör
de ist das endlose Prozedere mit SicherheltsO
berprOfungen und Immer neuen Gutachten völlig 
überflüssig und verbessert die Position um 
Nichts. ln der Ausstiegsstudie der Freiburger 
Öko-lnstltutler heißt es dazu: »Diese Fallkonstel
lation (der neuen Sicherheltsphl/osophle; r.k.) 
unterscheidet sich gegenüber einer Verlinde
rung des Stands von Wissenschaft un(j Technik 
dadurch, daB hier sowohl die Anlage als auch die 
wissenschaftlich-technischen Erkenntnisse 
gleich bleiben.« D.h., neue Erkenntnisse, wie 
auch Immer gewonnen, Interessieren hier nicht. 
Es geht einzig darum, daß die Genehmigungsbe
hörde »ihre Aus/agung der Rechtsbegriffe än
dert, welche die rechtliche Bewertung einer Atom
anlage leiten. Sie ändert ihre Auffassung vom 
Umfang des akzeptablen Risikos« (Teil A: C, 11 ). 

Bezüglich der von Jansen so wichtig erachte
ten Erarbeitung von •Tatsachenfeststellungenc 
nach neu erfolgten SicherheitsOberprOfungen, 
die dann die Grundlage für seine Änderung der 
Sicherheitsphilosophie liefern sollen, wird die 
Studie noch deutlicher: »Ob die Möglichkelt ei
nes Schadens durch eine atomrechtflehe Anlage 
eine Gefahr oder ein Restrisiko darstellt« heißt 
es dort, »ist somit keine feststellbare Tatsache, 
sandem eine letztlich rational nicht bagründba
re, von der jeweiligen Sichtweise der Genehmi
gungsbehörde abhängige Wertung. Diese Wer
tung kann nicht ein für allemal fest/lagen. Was 
als Gefahr anzusehen ist, unterliegt - wie alle 
rechtflehen Wertungen - dem Wandel der An
schauungen innerhalb der Gesellschaft« (Teil A: 
c. 14). 

Sachzwang Rechtsstaat 

Das Einzige was Jansen erreicht: er schindet 
Zeit. Das aber, ist genau die Unle, die von den 
'Eiertänzen' der SPD um den Biblis-Ausstleg 
zum Überdruß bekannt ist (vgl. Atom Nr. 7, 
Jan./Feb. 86). Es ist also ein alter sozialdemo
kratischer Hut, mit dem hier die Anti-AKW
Bewegung für dumm verkauft werden soll. Seine 
Position für die Erteilung des Widerrufs, verse
hen mit sofortiger Vollziehbarkeit, verbessert 
Jansen damit um keinen Deut! Wenn Jansen im
mer wieder betont, wie wichtig es sei, die Stille
gungsvertügung »wasserdicht« zu machen, für 
eine gerichtliche Auseinandersetzung eine 
»>ückenlose Argumentationskette erarbeitet« zu 
haben(Spiegei, 16.5.88), wenn er es gar als 
»Wahnwitziges Spiel« bezeichnet, vor der »Per
fekten« Erarbeitung der rechtlichen und wissen
schaftlichen Grundlagen vor Gericht zu ziehen 
(taz-hh, 29.4.88), wenn er also das Geschäft der 
Angstmacherat betreibt, indem er den ver
schenkten Ausstieg an die Wand malt, dann 
spielt er seinen eigenen exekutiven Handlungs
spielraum gegenüber den Gerichten bewußt her
unter. 
ln der Studie heißt es zu diesem Spielraum: »Die 
Abgrenzung zwischen 'erforderlicher Vorsorge' 
und Restrisiko und damit auch die Entscfheidung 
über eine Veränderung der 'Risikophilosoph/e' 
ogliegt nach der Rechtsprechung des BVerfG 
primär der Exekutive und sekundär den Gerich
ten.« Nach neuester Rechtssprechung 
des BVerfG ist es so, daß »die Gerichte einen 
gewissen Beurteilungsspielraum der Exekutive 
akzeptieren müssen und ihre Wertung nicht an 
die Stelle der Wertung der Genehmigungsbehör
de setzen dürfen« (Teil A: C, Zusammenfassung) 

Die ständige Wiederholung, man werde »juris
tisch klären, ob die Stillagung als Sofortvollzug 
möglich ist« (Jansen nach taz, 23.4.88), oder 
das zackig-preußische Pochen darauf, die Kern
kraftwerke in Schleswig-Holstein seien nach 
»Recht und Gesetz« errichtet worden und wer
den »auch nur nach Recht und Gesetz außer 
Kraft gesetzt« (Enghoim nach: FT, 21.4.88), 
oder schließlich auf die dumm-dreist-beleidigte 
Tour, »Wenn uns das Gericht bei der Prüfung des 
Sofortvollzugs widerspricht, werden die Atom
kraftwerke während der juristischen Auseinan
dersetzung laufen. Das ist in einem Rechtsstaat 
eben so« (Jansen in: taz-hh, 29.4.88), ist nichts 
anderes als selbstkonstruierte sozialdemokrati
sche Sachzwangiogik. Vor Entschlossenheit, 
Standhaftigkeit oder gar Konfliktbereitschaft (I) 
keine Spur. Da muß man sich als Sozialdemokrat 
nicht wundem, wenn von CDU-Politikem wie 
Töpfer oder Weimar in Hessen mit Ihren takti
schen aber kurzentschlossenen Stillegungsver
fügungen vorgeführt wird. 

Sachzwang Töpfer 

Dieses unentwegte Vorschieben des »Sach
zwang Rechtsstaate anstelle politisch offensiven 
Agierens mit dem gegebenen Handiungsspiei
raum, findet ihre Ideale Ergänzung im ständigen 
Verweis auf die Bundeskompetenz mit Ihrer Wei
sungsbefugnis, mit dem »Sachzwang Töpfer.« 
Schon Im Landtagswahlprogramm wird der »äu

ßerst enge landespolitische Handlungsspiel
raume beschworen und der Schwarze Peter der 
Bundesebene zugeschoben: »Die entscheiden
de Welchenstellung für den Ausstiag muß auf 
Bundesebene erfolgen. Dort gilt es die rechtli
chen und politischen Rahmenbedingungen zu 
ändern« (Landtagswahiprogramm 1987). 

Auch nach der Wahl wird weiter tief gestapelt 
und Verantwortung abgewälzt. Sowohl Engholm 
als auch Jansen betonen immer wieder: kommt 
Töpfers Weisung, hätten sie nur •wenig Spiel
raume (Spiegel, 16.5.88). Der Spiegel sekun-

diert: »>b es ihm (Jansen; r.k.) gelingen wird, 
wie versprochen die drei Schleswig
Holsteinischen Atomreaktoren Krümme/, Brok
dorf und Brunsbütte/ abzuschalten, hängt nicht 
von einem Norddeutschen ab, sandem vom 
Banner Umweltminister Klaus Töpfer (CDU): Der 
ist bei der Entscheidung über Atomkraft wel
sungsbefugt« /Spiegel, 16.5.88). 

Wer so von Anfang an den Schwanz einzieht, 
fordert die PrOgel natürlich geradezu heraus. Die 
folgte dann auch auf dem Fuße. Schon tags dar
auf, Töpfer weilte gerade in Travemünde bei der 
Jahrestagung des Atomforums, warnte er die 
Schleswig-Holstelnische Landesregierung keine 
»eigenmächtigen Entscheidungen« zu treffen. 
Unmißverständlich gab er zu verstehen, »daB er 
keine Entscheidung eines Landes gegen die 
Nutzung der Kamkraft akzeptieren werde, wenn 
sich diese Entscheidung nicht ausschileB/ich an 
Maßstäben der Sicherheit orientiere« (HA, 
18.5.88). 

Wird von Jansen geprahlt, er wolle »die mit der 
Bundesregierung und der 'Atomindustrie' zu er
wartenden Auseinandersetzungen bis zum Bun
desverwaltungsgericht durchstehen« (FT, 
26.3.88), Ist das schon eher die halbe Kapitula
tion. Wie die Auseinandersetzung um den 
schnellen BrOter zeigt, sollte neben einer Klage 
vor dem Bundesverwaltungsgericht Im Falle ei
ner Weisung zum Mindesten ein Gang vor das 
Bundesverfassungsgericht drin sein. Die Zeit 
sehrleb ~ur BrOter-Kontroverse noch Im Januar: 
»Eine Weisung des Bundes wäre nach der Lage 
der Dinge eine Kriagserklärung an den Föderalis
mus, Endstation Verfassungsgerlcht« (Zelt, 
8.1.88). 

Auch in der von den schleswlg-holsteinischen 
Sozialdemokraten beauftragten Ausstiegsstudie 
wird der aus der Bundesverwaltung resultieren
de Handlungsspielraum der Landesregierung 
grundsätzlich eher optimistisch bewertet, was 
ein umfassend offensives Agieren der Landesre
gierung gegen jede Drohung 1T1It einer Weisung 
hätte geboten erscheinen lassen. Zum Ver
ständnis des Instituts der Bundesverwaltung 
heißt es dort: »die ihr zugewiesene Aufgabe als 
eigene Aufgabe eigenverantwortlich wahrneh
men. Sie hat sich selbst eine Meinung über die 
zu beurteilenden Tatsachen und eine eigene 
Rechtsauffassung unter Einfluß etwaiger zu tref
fender Ermessensentscheidungen zu erarbeiten 
und nicht in Form eines antizipierenden Gehor
sams auf eine eigenständige Meinung zu ver
zichten« (Teil A: C, 40). 

Die Studie zeigt damit Argumentationsketten 
für ein politisch offensives Agieren der Landes
regierung mit dem Institut der Bundesauftrags
verwaltung gegenüber der Bundesebene auf. 

Gerade hier haben die schleswlg
holsteinischen Sozialdemokraten bisher voll
kommen versagt! 

Wenn der Spiegel zum Wahlsieg der SPD in 
Schleswlg-Holsteln als Schlagzelle mit dem 
Engholm-Wort »Wir schwören, nicht übermütig 
zu werden«, aufmacht (Spiegel, 16.5.88), dann 
werden die Herren in Atomstaat und Kapital dies 
mit Genugtuung vernommen haben. Die Im sal
ben Spiegel an die Adresse von •Kommunalpoll
tikem und Arbeitslosen, Umweltschützern und 
Atomkraftgagname gerichtete Botschaft Eng
holms, »daß viele Erwartungen womöglich 'einen 
Tick zu hoch' (Engholm) seien« paßt ins Bild. 

Reinhard 
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Im September 1986 traten sogar die Hambur
ger Sozialdemokraten mit dem Slogan auf: Der 
Ausstieg 1st machbar. Es war Wahlkampf und 
Tschnemobyllag noch ln der Luft. Der Senat, 
das 1st die Regierung der Hansestadt, wollte 
sich fOr SlchefheltsOberprOfungen unter Einbe
ziehung kritischer Wissenschaftler einsetzen, 
fOr das AKW Stade forderte er damals sogar el
ne sofortige Stlllegung. Er versprach die Ände
ru'IQ der Satzung der Hamburger Elektrizitäts
werke (HEW) ln Richtung Stromversorgung ohne 
Atomkraft als langfristigeS Ziel. Das sollte die AA· 
tlonAraversammlung mit 314 Mehrheit der Regie
rung Im Juli 1987 beschlle8en. 

Der November 1986 brachte der Regierung 
" Hamburger Verhältnisse", mit der Konse
quenz, da8 der Wahlkampf bis zu den Neuwah
len Im Mal1987 fortgefOhrt wurde. Dem papier
neo Aus811eQswlllen der SPO sollten "Taten" 
folgen. Es wurden Gutachten bestellt Ober die 
SlcMrtlett der umliegenden Atomklaftwetb 
beim Öko-lnlltltut O.rmlbldt, Ober die Folgen 
eines Atomaussllegt bis 1995 für Hamburg 
beim Deutschen Institut fOr Wlrtlehaftsfor. 
tchung (DIW) ln Berlln, dn weltenm ein Gu
tachten .n Flchtner ln Stuttpt Ober die m6g
llche rlldl0t1ktlve Vet'MUChung Hamburga als 
Folge eines Kemachmelzunfalla und eine 
Aechtaexpertiae an Professor Steinberg Ober 
die Durchsetzbarkelt des Anspruchs der Ham
burger Aegletung auf die Genehmigungsun
terlagen der umlegenden Atomkraftwertce. 

Im November 1986 hatte die GAL·Fraktlon Im 
Hamburger Rathaus das " Drei-Stunden
Gutachten" des TÜV Norddeutschland an cle 
Öffentlichkelt gezerrt. Dieses Gutachten Im Auf
trag des Kleler Sozialministeriums beschäftigte 
sich mit den Möglichkelten von Kernschmelzun
fällen ln den umliegenden Atomkraftwet1<en und 
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mit dem Ausma8 radioaktiver Frelsetzungen. Oie 
Slchertleltsbehälter der Sledewassereaktoren 
KrOmmel und Brunsbüttel können demnach in 
drei bis 21 Stunden nach Unfalleintritt versagen. 
Oie Hamburger Umweltbehörde forderte ohne 
Konsequenz das Bundesumweltministerium auf. 
die Siedewasserreaktoren stillzulegen und ver
langte von den Reglerungen Schleswig-Holsteln 
und Niedersachsen die Veröffentlichung aller sl
oherheltsrelevanten Gutachten. 

Das Rechtsgutachten von Professor Steinberg 
kam Im Januar 1987 zu dem Ergebnis, da8 der 
Senat gute Erfolgschancen hätte, seinen Infor
mationsanspruch durchzusetzen. Aber das ln-

formationsbegehren des Senats Ist gleich Null, 
denn bis heute hat er weder Informationen ernal
ten noch von seiner Klagemöglichkelt Gebl'auch 
gernacht.Zwlsc:henzeltllch stärkte die Atomwlrt· 
schaftIhre Mitglieder. Die OSART-Kommlsslon 
der IAEO bescheinigte Im März 1&87 den Be
schäftigten des AKW Krtlmmel lhro auBerordent· 
liehe Zuvet1äsSigkelt. 

Im Mal 1987, wahrend des Brennelemente
wechsels 1m AKW Stade, veranla8te die GAL
Frauenfraktlon eine außerordentliche BOrger
schaftssltzung zur Bedrohung durch den Wel
terbetrieb des AK.W Stade. Zwei Wissenschaft· 
ler der Uni Harnburg hatten hemusgearbeltet, 
da8 der TÜV 1985 bei seiner Begutachtung der 
VersprOdung des Reaktordruckbehatters (RDB) 
unwissenschaftlich vorgegangen Ist, und da8 
der R08 selbst Im Normalbetrieb zu versagen 
drohe.Trotzdem legte der TÜV Norddeutsch
IMd Im Auftrag der nleders. Landesregierung Im 
August 1987 ein weiteres Gutachten vor, die 
"Zusätzliche Slchefheltsanalyse" Ober das AK.W 
Stade, ln dem u.a. die Offentlieh kritisierten Be
hauptungen dreist wiederholt W\nlen. 

Dieses letzte Gutachten des TÜV strotzt vor 
Einseitigkeit, denn es erkiArt die sicherheits
technischen Anforderungen als "slnngemlß er
fallt", obwohl eine VIelzahl von sicherheits
technischen Defiziten bestätigt werden. Das 
konnte er sich offensichtlich erlauben, weil die 
SPD ln der Stade-Sitzung zugegebeh hat, da8 
sie an einer verstärkten Öffentllchkeltsarb8it 
Ober die Bedrohung durch das AKW Stade nicht 
Interessiert sei, und weil sie Im Junl1987 als er
ste Dlsposltlonsmas 1n den Koalitionsverhand
lungen mit der FDP die beabsichtigte Satzungs
linderung der HEW fallen gelassen hatte. So war 
klar, da8 die Atomwirtschaft die Angriffe nach 



Tschernobyl schadlos Oberleben WOrde. 
Schließlich haben auch das Wallmann-Ventil ln 

Brokdorf und die Im Juni 1987 angeordneten 
NachrOstungen der Sledewassereaktoren 
BrunsbOttel und Krümmet "gegen den Super
Gau" (Installation von Druckentlastungsventilen 
und lnertlslerung der Sicherheltsbehalter mit 
Stickstoff gegen mögliche Wasserstoffexploslo
nen) als gelungenes Ablenkungsmanöver und 
als mögliches Bollwerk in (bevorstehenden) Ge
rlchtsprozessen gedient. Vor diesem Hinter
grund erarbeitete das Öko-Institut Darmstadt 
vom November 1986 bis Mal 1988 Im Auftrag 
der Umweltbehörde Hamburgs eine " Untersu
chung Ober die Sicherheit der Im Hamburger 
Umland gelegenen Kernkraftwerke Brokdorf, 
BrunsbOttel, KrOmmel und Stade". 
Der erste Tefl, Untersuchung der umliegenden 

Atomkraftwerke auf Sicherheltsdeflzlte, wurde 
bereits Im September 1987 abgeschlossen. Die
ser Teil wurde gemeinsam mit dem zweiten Teil, 
der Untersuchung möglicher Abläufe von 
Kemschmelzunfällen und Folgen fOr Hamburg, 
Im Mal d.J. veröffentlicht. Oie Fraktionen der 
Hamburger BOrgerschaft erhielten jeweils ein 
Exemplar. Die Umweltbehörde Hamburgs hat fOr 
die Arbeit des Öko-Instituts weder die gericht
lich elngklagbaren Genehmigungsunterlagen be
sorgt, noch hat die Behörde nach Abschluß des 
ersten Teils darauf gedrungen, daß das neue 
Gutachten des TÜV Ober das AKW Stade und 
die zwischenzeltlieh angeordneten NachrOstun
gen der AKW's BrOnsbOttel und KrOmmelln der 
Untersuchung des Öko-Instituts berOcl<slchtlgt 
werden. Deshalb Ist der erste Teil des nun erst 
veröffentlichten Gutachtens des Öko-Instituts 
bereits veraltet. Trotzdem kann dieses Gutach
ten die Argumentation der AKW-Gegnerlnnen 
stärken. Im Unterschied zu dem " Drei-Stunden
Gutachten" des TÜV hat das Öko-lnsltut we
sentliche Schwachstellen und die bedeutsam
sten Unfallabläufe fOr jedes einzelne Atomkraft
werk herausgearbeitet und kommt zu dem Er
gebnis, daß mit frOherem Versagen der Sicher
heitsbehälter gerechnet werden muß. 

Allerdings waren nur drei typische Unfallabläu· 
fe genauer zu untersuchen, mit der Konse
quenz, daß das Öko-Institut auf die konkrete Be
gutachtung des AKW Brokdorf verzichtet hat. 
Anscheinend hat das Öko-Institut die politische 
Brisanz dieser Entscheidung nicht erkannt. Es 
wäre zwingend notwendig gewesen, der SPO 
Hamburgs Argumente vorzulegen, denen sie 
sich nicht länger entziehen kann. ln der Hambur
ger SPD wird nämlich die Gefährtfehkelt des 
AKW Brokdorf totgeschwiegen. Anstelle der Ge
fährtlchkelt und der fOr alle AKW's unmöglichen 
"Entsorgung" Ist fOr die politische Haltung der 
Hamburger SPD die noch ausstehende Amortl· 
sation des Brokdorf ausschlaggebend. Das Öko
lnsltut wurde von selten der Umweltbehörde 
verpflichtet, die resultierenden Strahlenbefa. 
stungen als Folge der Kernschmelzunfälle nach 
dem im Genehmigungsverfahren eingeschränk
ten Berechnungsverfahren fOr Störfälle durch· 
zufOhren. Das Öko-lnsltut kam aufgrund anderer 
internationaler Erkenntnisse zu weit größeren 
Quellthermen radioaktiver Freisatzung und wi· 
derspricht der herrschenden Meinung, daß sich 
die Radionuklide Oberwiegend Im Containment 
~lagern, anstatt ausgetragen zu werden. Diese 
Feststellung relativiert das Ergebnis des BOro 
Achtner, das Im Auftrag der Hamburger Umwelt· 
behörde die resultierenden Strahlenbelastungen 
auf Basis der Kernschmelzunfälle des "Drei-

Stunden-Gutachtens" ermittelt hatte. Das Öko
lnsltut errechnet weit größere Freisetzungen 
bestimmter Radionuklidgruppen als in Tscherno
byl aufgetreten sind. Es stellt fest, daß die Strah
lung am Boden liegender Tellehen bereits nach 
wenigen Tagen zu akuten Strahlenschäden ln 
der Hamburger Bevölkeruryg fahren WOrde. Teile 
Hamburgs moSten bei einem Kernschmelzunfall 
Im AKW KrOmmel auf jeden Fall geräumt wer
den. 

Die Ergebnisse des Gutachtens des Öko
Instituts bestätigen die Überzeugung der AKW· 
Gegnerlnnen. Die SPD in Harnburg möchte dazu 
allerdings keine Stellung beziehen. Sie hat sich 
bis heute der öffentlichen Olskuaslon Ober die
ses Gutachten entzogen, Indem sie belspiels· 
weise zu einer extra zu diesem Thema anbe
raumten Radlosendung nicht erschien. Mitte Ju
ni Ist nun das Ergebnis eines weiteren Gutach
tens der Umweltbehörde bekanntgegeben wor
den. Das Gutachten des DIW Ober die Auswir
kungen eines Atomaustlegs fOr Harnburg kommt 
zu dem Schluß, daß der Strom um 15 % bis 40 % 
teurer WOrde und 200.000 Tonnen Gips jährtich 
unterzubringen wären. Solche Ergebnisse stot
zen die herrschende Energiepolitik Hamburgs. 
Es erscheint nicht erwähnenswert, daß mit dem 

Atomausstieg die "Entsorgung" von AtommOll 
auf das bisher produzierte Ausmaß begrenzt 
WOrde und daß mit jeder eingesparten Kilowatt
stunde (kWh) Atomstrom 1 0 Mlo Becquerel we
niger entstehen WOrden. Der Atornauastleg in 
Harnburg bedeutet bel der derzeitigen Versor· 
gung mit mehr als 10 Milliarden kWh Atomstrom 
jährtlch, daß 100 Billiarden Becquerel langlebi
ger Nuklide weniger erzeugt WOrden und weni
ger zu "entsorgen" wären. 

Die Politik der Hamburger Regleruno festigt 
kurz- und tangfrtstlg die Atomstromabhängigkelt 
Hamburgs. Sollte es tatsächlich zu den StiHe
gungsvertogungen aus dem Kiefer Sozlalmlni· 
sterium kommen, wird die SPO sich "rechtlich 
gezwungen sehen", Ober die HEW gegen die 
Schleswlg-Holstelnische Regierung zu klagen! 
Konkret sieht die Energiepolitik der Hamburger 
Regierung 1n diesem Jahr vor, daß mehr als 600 
MW konventionelle Erzeugungskapazität außer 
Betrieb genommen werden, bis 1993 sollen 
noch weitere St.lllegungen bis zu 300 MW hinzu
kommen. Damit entzieht die Hamburger SPD 
den Ausstiegsplänen der Schleswlg
Holstelnischen SPD - ganz zu schwelgen ·von 
Ihren eigenen Wahlversprechen - die notwen
dige Grundlage .. Bereits 1986 war festgestellt 
worden, daß eine atomstromfreie Versorgung 
Schleswig-Holstelns auf die konventionellen 
Überkapazitäten Hamburgs angewiesen sein 
wird. 

Offensichtlich haben die bestellten Gutachten 
die Funktion, die politische Entscheidung tar 
den Atomausstieg hinauszuzögern und daß zwi· 
sehenzeitlich ln der herrschenden Energiepolitik 
weitere Hemmnisse geschaffen werden. Das Ist 
um so tragischer, als daß Teile der AKW· 
Gegnerinnen Ober diesen Gutachten-Streit den 
praktischen politischen Widerstand vor Ort ver
nachlässslgen und dadurch ln Gefahr gelaufen 
sind, politische Zusammenhänge zu Obersehen. 

Erlkll Romberg, energiepolitische Sprecherln 
der GAL·Frauenfralction in der Hamburger BOr• 
gerach8ft 
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Sicherheitsgutachten des Ökoinstituts zu: 

Brokdorf, Brunsbüttel, 
Krümmel, Stade. 

~~~~~~~--~~ 

~nige Ergebnisse der Unter· 
suchung der Sicherheitsdefizi· 
te: 
AKW Stade 
-keine reduldante Auslegung aller Teile des 

Reaktorachutzystems 
- stR vennaschte Bereiche der Hoch- und 

Niederdruckeinspeisung des Notkühlsystems 
- IWurelchende Auslegung der Druckspel

cherelnspeisung 
- unzureichende Redunelanzen Im ZWischen

und NebenkOhlsystem sowie Im Frlsch
damptsystem 

- fortgeachrlttene NeutrooenvenJprOdung des 
Reaktordruckbehälters 

AKW Brokdorf 
- Auslegung nach dem Konzept d8r Basissl

cherhelt, so da8 z.B. der Fall des vollständl· 
gen Abrisses der Hauptkühlmittelleitung nicht 
mehr abgesichert Ist 
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- . systematischer Einsatz von Hochbrand 
(MOX)-BreMelementen 

weitere Erkenntnisse (nicht Gegen
stand des Gutachtens): 
- starkere Belastung des GeneratOI'S und der 

Sicherheitsventile durch nachtragliehe Lel
stungssteigeMlg auf 1 .. 400 MW elt. 

Sicherheitsdefizite der AKW Bruns
büttel .und Krümmet 
- nachteilige Auslegung des Druckabbausys

tems bzgl. der AusfOhrung der Überdruck
lappen auf der Kondensatlonskammerdecke, 
die Kondensationsrohre sowie die Lage der 
Kondensationskammer 

- kein zweites dlversltAres Schnellabschaltsy
stem 

- Sicherheit&- und Entlastungsventile mit hoher 
Störanfalllgkelt aufgrund von common-mode
Fehlem 

- Durchdringungsventile Insbesondere der 
Frischdampfleitungen 

- keine ausreichende Entkopplung der Re
dundanzen des Reaktorschutzsystems 

- Handmaßnahmen zur •BehetTschungc von 
Störfallen 

Insbesondere AKW Brunsbüttel: 
- keine ausreichend rec:lun<:kwrte und rAumlk:tl 

getrennte Notstromversorgung und 
- extrem hohe Ausfallhauflgkelt der Not-

stromdiesei 
Bedeutsame Unfallabläufe aufgrund von kleinen 
L8cks und Notstromfallen in den Druckwasser· 
reaktoren Stade und Brokdorf. Die bedeutsam
sten KernschmelzablAufe in den Siedewasserre
aktoren BrunsbOttel und KrOmmel, Baulinie 69, 
kömen sich ereignen Im Notstromfall, beim AAJ&
fall der Hauptwarmesenke oder des Spelsewu
sersystems, bei mittleren oder groBen Kühlmlt· 
telverlusten sowie Insbesondere beim Verlust 
des Kondensatlonskernmerwass Im Atom
kraftwerk KrOmmel 



Wesentliche Versagensarten 
des Sicherheitsbehälters we
gen 
- Dampfexplosionen, wenn heiße Kern

schmelze mit kaltem Kühlwasser schlagartig 
in Berührung kommt 

- Kernschmelzen unter Hochdruckbedingun
gen Im Reaktorkühlkreislauf (Direct Contain
ment Heating) insbesondere in Druckwas
serreaktoren 

- Wasserstoffexplosionen (Für Druckwasser
reaktoren Ist ein technisch machbares, effek
tives und zugleich zuverlässiges System für
die Beherrschung der Wasserstoffproblema
tik derzeit nicht verfügbar), 

Auswirkungen der drei unter
suchten Kernschmelzabläufe 
Die Freisetzungen vom Unfall in Tschernobyllie
gen im Bereich dessen, womit bei Kernschmelz
unfällen mit frühem Containment-Versagen auch 
bei Leichtwasserreaktoren zu rechnen ist. 
Bei den Siedewasserreaktoren der Baulinie 69 

führen die verschiedenen Kernschmelzabläufe 
durchgängig zu Containment-Versagen zu einem 
frühen Zeitpunkt. 

Der untersuchte Kernschmelzablauf für das 
AKW BrunsbüHel mit erheblichen Kühlmittelver
lust und Versagen des Druckabbausystems 
führt zu Kernschmelzen unter niedrigem Druck 
lnfolge eines großen Lecks. Das Containment 
versagt bereits vor Beginn des Kernschmelzens, 
so daß massive Freisetzungen insbesondere 
von Jod, Cäsium, Tellur und Ruthenium resultie
ren. 
Für das AKW Krümme! wird mit dem Ausfall der 

Hauptwärmesenke und gleichzeitigem VefSaQen 
der Sicherheits- und Entlastungsventile gerech
net. Dabei platzt das Containment bereits weni' 
ge Minuten nach Unfallbeginn. Die Kernschmel
ze erfolgt dann ähnlich wie der Ablauf im AKW 
Brunsbüttel bei offenem Containment. 
Der Notstromfall im AKW Stade mit Ausfall der 

Notstromversorgung führt zu Kernschmelzen 
unter hohem Druck und zum Versagen des Con
tainment unmittelbar nach dem Schmelzausstoß. 

Das Containment versagt aufgrund von Direqt
Contalnment-Heating, Dampf- oder Wasserstoff
explosionen. Dabei wird eine hohe Freisatzung 
auch von schwerflüchtigen Nukliden, Lanthani
den und Aktiniden verursacht. 

Für das AKW Brokdorf sind keine konkreten 
Kernschmelzabläufe untersucht worden, des
halb soll an dieser stelle ein jüngerer störfall im 
Februar diesen Jahres in Erinnerung gerufen 
werden: Leckage im Kühlsystem des Genera
tors mit der mittelbaren Folge einer kleineren 
Wasserstoff-Explosion im (sekundärseitlgem) 
Maschinenhaus. HäHe statt der betroffenen 
Schaltkästen das gesamte Maschinenhaus ge
brannt, wäre auf einem Schlag der gesamte Se
kundärkreislauf ausgefallen, mit der Folge eines 
Super-Gaus, dem KernschmelzunfalL 

Die gravierendsten radioaktiven Belastungen 
für Harnburg treten bei einem Kernschmelzunfall 
im AKW Krümmel aufgrund seiner Nähe zu Harn
burg auf. Es ergeben sich Strahlenbelastungen 
durch Inhalation in Höhe von bis zu 3.080 rem 
Knochendosis und 22.800 rem Schilddrüsendo
sis. 

Um die störfalldosisgrenzwerte einzuhalten, 
müßten in diesem Fall Maßnahmen gefunden 
werden, die die Exposition um mehr als einen 
Faktor 1.000 reduzieren und bereits innerhalb 
von 2-3 stunden nach Unfallbeginn greifen. 

Auf Hamburger Gebiet ist bei Eintreffen der ra
dioaktiven Wolke noch nicht sofort mit sterben
den zu rechnen. 

Hohe Ganzkörperbelastungen durch am Boden 
abgelagerte Nukleide, bis zu 6.900 rem Inner
halb von 7 Tagen nach Deposition, waren je
doch bei längerem Aufenthalt im Freien zu aku
ten strahlenschäden führen. 

Hohe Schilddrüsenbelastungen bis zu 20.000 
rem und Knochenbelastungen bis zu 3.000 rem 
durch Inhalation lassen bereits starke Häufun
gen von Schilddrüsenveränderungen nach kur
zer Zelt erwarten. 
Zum Vergleich: Rahmenempfehlungen für den 

Katastrophenschutz 
Räumung •zweckmäßige, wenn 25-100 rem 

Ganzkörperdosis durch äußere Bestrahlung 
oder Inhalation, darüber Räumung -erforderliche. 

Beim Vergleich der errechneten strahlenbela
stungen auf Hamburger Gebiet mit diesen Em
pfehlungen würde im FSJie eines Unfalls Im AKW 
stade eine Räu.mung als •zweckmäßige bzw. -er
forderlich« zu erachten sein. Beim Unfall Im 
AKW Brunsbüttel wäre eine Räumung ,.zweck
mäßige. Teile Hamburgs müßten beim für das 
AKW Krümmel angenommenen wahrscheinli
chen Unfall auf jeden Fall geräumt werden. 

Die langfristigen Belastungen Ober Gamma
Strahlung durch abgelagerte Radlonnuklelde 
und die Ingestion liegen bei 
bis zu 1 Millionen rem Ganzkörperdosis,
mehr als 1,6 Millionen rem Knochendosis und 
fast 1 0 Millionen rem Schllddrüsendosis. 

Um die Belastungen zu reduzieren, müßte 
großflächig Boden abgetragen sowie eine 
gründliche Dekontamination von Oberflächen 
durchgeführt werden. 

Hinzu kommen als Spätfolgen zumindest 
Krebs-erkrankungen und Erbschäden. Bei Ver
wendung üblicher Dosis-Wirkungs-Beziehungen 
wird ein großer Teil der Hamburger Bevölkerung 
davon betroffen sein. 
Aus der Zusammenfassung des Gutachtens 
des Öko-Instituts mit Ergänzungen und Mithil· 
fe von Carsten Hinrlchsen. 

.Erika Romberg 

57 



Unter Klappern, Rasseln und Pfeifen begann am 
25.Mai in Gartow die genehmigungsrechtliche 
Erörterung fOr die Pilot-Konditionierungsanlage 
in Gorleben. ln dieserneuen AtommOllfabrik sol
len alle möglichen Arten hochradioaktiver Abfälle 
umgeladen, zersägt, eingedampft und wieder 

werden. 

Einwendungen gegen die geplante Anlage vor
gebracht. Am ersten Tag des Erörterungster· 
mins nahmen ca. 300 Leute teil, Sitzplätze wa· 
ren fOr ca. 250 Leute vorgesehen. 

Genehmigungsbehörde Ist das· niedersächsi
sche Umweltmlnlsterium, deren Ministerialdiri· 
gent Horst zur Horst hatte die Leitung der Ver· 
anstaltung übernommen. Dieser Herr ist den 
Atomkraftgegnerinnen bestens bekannt, da er 
bisher alle Genehmigungsverfahren fOr LOchow
Oannenberger Atomanlagen geleitet hat und zur 
besten Zufriedenheit der Setreiber durchge
führt hat. 

Abgehandelt werden sollten in dieser Veran
staltung 937 Fragestellungen zu 64 Sachgebie· 
ten. Schön geordnet und gebündelt. damit alles 
möglichSt glatt Ober die Runden geht. 

Oie BOrgerinitiativen führten zu Beginn der Ver
anstaltung aus, warum es sich hier um eine reine 
Schau· und Alibiveranstaltung handelt. Oie Ein· 
Wendergruppen hatten sich vorgenommen, am 
ersten Tag selbst von Anfang an das Wort zu 
führen bzw. mit Kleingeld zu klingeln oder die 
Pfeife zu trillern. Auch nachgemachte 1.000 DM 
Scheine mit dem Aufdruck »Wir bieten mehr« 
wurden veteilt. 

Im. Laufe des Vormittags wurden mehrer Be
fangenheitsanträge u.a. gegen den Leiter Horst 
zur Horst gestellt. 

Zum Abbruch der Veranstaltung am 1. Tag kam 
es, als mehrere Atomkraftgegnerinnen zwischen 
die ca. 40 »Sachverständigen« und Vertreter der 
Deutschen Gesellschaft zur Wiederaufarbeltung 
von Kernbrennstoffen (DWK) sprangen und Ak· 
tenordner und Papiere durch die Luft wirbelten. 
Oie auf dem Boden liegenden Papiere wurden 
von den Umstehenden mit den FOßen bearbeitet 
und zum Teil zerrissen. Oie Setreiber hatten hier 
auf ihren Blättern zu möglichen Fragestellungen 
bereits schriftlich vorformuliert ihre Antworten 
parat. 

Zu Tumulten und kleineren Rangeleien kam es 
als die Polizei diejenigen festnehmen wollte, die 
die Papiere durch die Luft geschmissen hatten. 
Ergebnis der Polizeiaktion war die Feststellung 
der Personalien von 4 verdächtigen Personen. 
Die DWK erstattete Strafanzeige. 

Damit war die Veranstaltung fOr diesen Tag 
beendet, zudem mußte Ober die Befangenheits
anträge gegen Horst zur Horst erst noch ent· 

l schieden werden, wie es heiß. 
Oie Fortsetzung war fOr den nächsten Tag an-

Unter dem Gelächter des Publikums hatte aller· 
dings Horst zur Horst vorher schon erklärt: »Die
se Vorwürfe weise ich für den niedersächsi· 
sehen Umweltminister zurück.« 

ln einem Pressegespräch wiesen die BOrgerini· 
tiative LOchow-Oannenberg (siehe nebenste
hende Presseerklärung) und andere Einwendar
gruppen darauf hin, daß sie sich nicht mehr an 

Die autonome Heidegruppe formulierte in einer 
Presserklärung die weitestgehende Position:» ... 
Unsere bisherigen Erfahrungen mit Anhörungen 
bei atomrechtlichen Genehmigungsverfahren 
z.B. zu den Zwischenlagern oder Dragahn zei
gen, daß hier keine wirkliche Einflußnahme mög· 
lieh ist, sondern daß durch diese sogenannte 
Bürgerbeteiligung lediglich die rechtsstaatliche 
Fassade für die allgemeine Öffentlichkeit be· 
wahrt werden soll. Daher lehnen wir jede kon· 
struktive Beteiligung an diesem Verfahren ab! Ei
ne konstruktive bedeutet in diesem Fall gerade 
auch eine kritische Beteiligung durch uns als 
Einwenderlnnen, die wir diesen Termin wahrneh· 
men würden. Denn die Teilnahme insbesondere 
kritischer Leute führt dazu, daß der Öffentlich
keit eine scheinbar echte Diskussion vorgeführt 
wird. Damit würde den Betreibern die Möglich· 
keit gegeben zu behaupten, sich ernsthaft mit 
den Gegenargumenten auseinandergesetzt und 
diese entkräftet zu haben. ( ... ) D.h. das wir in der 
Konsequenz eine Aktion möglichst zur Verhinde
rung dieser Farce richtig finden, wodurch die Ab· 
lehnung dieses Genehmigungsverfahrens insge
samt deutlich wird. Unser Ziel besteht darin, ein 
'ordentliches Verfahren' nicht zuzulassen.« 

Ulricke Finck von der Gruppe Ökologie aus 
Hannover führte aus, daß auf Grundlage des 
Sichheitsberichtes und der zur Verfügung ste
henden Unterlagen eine Anhörung nicht möglich 
sei. So wOrden die genauen Unterlagen z.B. die 
Aufschluß geben Ober die Berechnung von Ra· 
dioaktivitätsabgabewerten und das Grundlagen
material fOr die Störfallanalyse von der DWK als 
Geschäftsgeheimnis betrachtet und nicht der 
Öffentlickeit zur VerfUgung gestellt. ..__ 

Lilo WoUny sprach das Problem der sogenann· 
ten Entsorgung einer Pilot· 
Konditionierungsanlage an. Auf eine Anfrage 
von Lilo Wollny antwortete die Bundesregie
rung, nur Atomkraftwerke benötigten einen Ent
sorgungsnachweis. FOr Zwischenlager, Kondi· 
tionierungsanlagen und Wiederaufbereitungsan· 
lagen sei das nicht vorgesehen. Somit können 
Oberall Verschiebebahnhöfe unterhalten wer· 

Durch Berechnungen des Bremer Atomwis· 
senschaftlers Gerald Kirchner kam heraus, daß 
schon im Normalbetrieb die zu erwartende 
Strahlenbelastung durch die Pilot
Konditionierungsanlage etwa genauso hoch ist, 
wie bei der frOher in Dragahn geplanten Wieder· 
aufbereitungsanlage, obwohl dort 1 0 mal so vie· 
le Brennelemente verarbeitet werden sollten. 
Dies führt er auf den vergleichsweise niedrigen 
Schornstein (60 Meter, statt 200 Meter Höhe) 
und die erheblich schlechteren Filteranlagen zu
ruck. 

Die jetzt beantragte Anlage soll eine Jahreska· 
pazität von 35 Jahrestonnen haben. Mit dem 
Bau soll Anfang 1989 begonnen werden. Die 
Fertigstellung ist fOr 1994 vorgesehen. Aber be
reits im Jahre 2000 soll eine Konditionierung
sanlage mit der zehnfachen Kapazitat, mit 350 
Jahrestonnen, in Betrieb sein. Alle Indizien spre
chen dafür, daß sehr schnell vom Laborbetrieb 
zur großtechnischen Anlage Obergegangen wer· 
den soll. 

zu den Gefährdungen durch die Anlage selbst 
von der stark ansteigenden Zahl der Atommüll· 
transporte gefährdet. ln der Erprobungsphase 
dürften ca. 24 Transporte jährlich mit hochradio
aktiv verseuchten abgebrannten Brennelemen
ten zu erwarten sein. Zu einer erheblich höheren 
Anzahl von Transporten dürfte es kommen, 
wenn ausschließlich Abfälle aus der Wiederauf
arbeitung im Ausland »umgepackt« werden sol· 
len: Etwa 340 Eisenbahnwaggon· oder LKW· 
Ladungen mit hochradioaktivem Atommüll, dane· 
ben noch. einige Ladungen nicht· 
wärmeentwickelnden AtommOIIs.(Schätzung von 
Uiricke. Finck) 

Diese Atomtransporte wOrden Ober LOneburg 
und Uelzen ins Wendland gehen. 

nur am 
rungstermin teilnahmen wurde dieser nach Ab
lehnung der Befangenheitsanträge noch 6 Tage 
lang fortgeführt. Somit ist dem Gesetz genüge 
getan und der atomrechtlichen Genehmigung 
der Anlage dürfte nicht mehr im Wege stehen. 
Jetzt ist der Widerstand gefordert Konzepte zu 
entwickeln um den Baubeginn Anfang 1989 zu 
vereiteiln. 



zur Anhörung 
' 6 

BOrgerinitiative Umweltschutz Lüchow· 
l'lAnn..",N>,·n setzt keinertel Erwartungen in den 

Erorterungstermin. Frühere Etörterungsverfah· ' 
ren haben gezeigt, daS es der Gehnemtgungs-
behörde noch nie auf eine Diskusston kritisCher 
Fragen angekommen Ist. Schriftliche Elnwen· 
cilngen wurden dazu mißbraucht. die mOndliehe 
Erörterung rhetorisch vorzubereiten, der Erörte
rungstermin selbst diente Immer nur als 
Vorzeige-Veranstaltung, auf der Bedenken und 
Bnwände schließlich als 'vernachlässlgbar' vom 
Tlsch. gewischt wurden. Mit dem atomrechtli· 
chen Verfahren wird eine BOrgerbeteiligung nur 
vorgetäuscht! 
Existierender AtommOll muß beseitigt werden 

- und zwar 'so, daß er fOr 1 Million Jahre und 
länger von der Biosphäre abgeschlossen bleibt. 
'Entsorgung'- das heißt aber nicht, die heiße 

l<artoffel wie bisher von der einen in die andere 
Hand zu werfen. 
'Entsorgung' - das heißt als erstes, die Pro

duktion von weiterem AtommOll zu stoppen! Der 
erste Schritt zur 'Entsorgung' ist das Abschalten 

Atomkraftwerke! 
Unter dieser Bedingung, und zwar nur unter 

dieser Bedingung sind wir als BOrgerinitiative 
bereit, uns an der 'Entsorgungs'·Diskusslon zu 
beteiligen. 
Konditionierung wurde ursprünglich ausgege

ben als eine Ntemative zur Wlederaufbereltung: 
Konditionieren und dann direkt endlagem. 
Das jetzt vorgelegte Konzept zeigt: Konditio

niert werden soll das. was nicht wiederaufgear
beitet werden kann (z.B. kaputte und zu hoch 
abgebrannte Brennelemente, Elemente aus dem 
Schnellen Brüter und Kugeln aus dem Hochtem
peraturreaktor) 

Die Konditionierungsanlage Ist also nicht ge
dacht als eine Alternative zur Wlederaufberel· 
tung, sondern nur als Ihre Ergänzung. 
Die PKA Ist kein Beltrag zur Entsorgung! 
ln der Öffentlickelt Ist der Eindruck entstan

den, der Ausstieg aus der Atomenergie sei be· 
reits eingeleitet. 
Die beantragte Konditionierungsanlage belegt 

das Gegenteil: FOr die nächste Zukunft plant die 
Atomindustrie kleine Hochtemperaturreaktoren 
im Baukastensystem. Diese sog. 'HTR·MOdu!e' 
sollen standortunabhängig als Bautyp genehmigt 
werden. Ist die Genehmigung einmal erteilt, kOn· . 
nen diese Kleln·AKW's Im vereinfachten Verfah
ren und ohne die 'lästige' BOrgerbeteiligung flä· 
ehendeckend errichtet werden. Dazu wird die 
Konditionierungsanlage als 'Entsorgungsnach· 
weis' benötigt. 

Das zeigt: Die Konditionierungsanlage steht 
nicht am Ende der AtommOII-PrOduktlon, son· 
dem sie eröffnet Im Gegenteil eine neue Olmen· 
sion der atomaren Bedrohung! • 

Die PKA Ist kein Beltrag zur Entsorgung -
schon deshalb nicht, weil niemand weiß. wie sie 
selbst 'entsorgt' werden sollen. Weder ein 
Zwischen· noch ein Endlager existiert fOr das. 
was die PKA 'prOduziert'. 
Die BOrgerinitiative Ist bereit. konstruktiv an 

der Lösung des Entsorgungsproblems mltzuar
beiten. Sie wird Ihre Mitarbeit aber verweigern, 
solange der Begriff 'Entsorgung' als Legltlma· 

fOr den weiteren Ausbau der Atomindustrie 
ITIIVlffiliiC:nT Wird, 

8genttich scheint es niemanden mehr groß zu 
überraschen: Skandale. Schmiergeldaffären. 
Schmutzkampagnen, LOgen. Mafiaähnliche Zu· 
stände. Und doch Ist es maßlos empörend fest· 
zustellen, daß bestimmte •Persönlichkeiten• 
nach außen eine technokratisch-rechtliche Klar
heit zeigen und nach Innen primitive, aber lukra· 
tive Korruption pflegen. 

Im Wendland. einer Region, in der die Atomma· 
fia Millionenbeträge verteilt , haben sich zwei 
Männer aus der Herde der Korrumpierten be
sonders hervorgetan: Kurt·Dieter Grill, fOr die 

m~ 

stand der CDU in Niedersachsen etc., und Bau· 
untemehmer Heinz Licht, ehemals Samtgemeln· 
debOrgermeister in Bodenteich und ebenfalls 
CDU·Mitglied. Belde sind Männer. die das Ver· 
trauen ihrer Wähler genleBen - und das ln vol· 
len ZOgen. 

Der eine - Grill - besitzt durch seine Ämter 
und Aufgaben viele Informationen und läßt sich 
vom anderen - Licht. der damit einen guten 
Batzen Geld verdienen kann, fOr deren vertraull· 
ehe Weitergabe die eine Oder andere Annahm· 
IIehkelt bezahlen. 

Laut EJZ vom 5 .5.88 wandte das Bauunter· 
nehmen Heinz llcht-KG von 1980·87 runde 

45.000 DM kostete die Einrichtung und der BO· 
robedarf von Grill in Dannenberg, Propsteikamp 
12. 15.000 DM bezahlte die Fa. Licht fOr den 
Einbau eines Autotelefons ln Grills Golf (Dan-CD 
1). An GabOhren dafOr kamen noch einmal 
28.800 Innerhalb von 4 Jahren zusammen. Alles 
bezahlt von der Fa. Licht. Auch bei seiner hau
seigeneo Kläranlage, gebaut von der Fa. Licht, 
konnte er 20.000 DM sparen. Schließlich zahlte 
sie auch noch 42.000 DM an Gehalt und Sozial· 
verslcherung fOr eine in Grill's Büro beschäftigte 
Sekretärin. wurden dafOr 

Ns Gegenleistung für den Freundschafts· 
dienst auf Geschäftskosten erhielt die Arma ln· 
formationen Ober Erkenntnisse und Entschei· 
dungen aus unterschiedlichen politischen Gre· 
mlen. ln einer Region mit so vielen geldbringen· 
den •Atombaustellenc wie dem Wendland ist 
dies fOr eine Baufirma mit Ambitionen ein ent
scheidender Bonus. Es hat das Unternehmen in 
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' ' Sie meint genOgend Beweise fOr Grlll's Käuf· 
llchkelt in der Hand zu haben. »Meinungsmacher 
Grill hat sich seine atomfreundliche Politik finan- t j 
zieren lassen«, so die BI. »Welche Entscheidun- ., 
gen« Im Zusammenhang mit den Gorlebener 
Atomanlagen »Sind per Überzeugung und welche 
per Überweisung zustande gekommen?" Nach 
Meinung der BI war Grill in seiner Aufgabe als 
Kreistagsabgeordneter ein »für den öffentlichen ' 
Dienst besonders Verpflichteter" gewesen. Er 
sei als Mitglied des Kreistages Oberwiegend mit 
praktischen Verwaltungsaufgaben und nicht mit 
einer Legislativtätigkelt beschäftigt. Daß der 
Landkreis von Grill veruntreut worden sei, das 
zeigen die deutlichen Belege in Gorleben. Die BI 
hofft, daß sich die Staatsanwaltschaft Jetzt als 
-objektive BeMrde<r bewähre. 

Auch die SPD Im Landkreis LOchow
Dannenberg fordert Grill auf, sein Kreistags. und 
Landtagsmandat niederzulegen. da er die 

, Grundsätze politischer Moral verletzt habe. 
Am 10.6 .88 gab die Staatsanwaltschaft LOne-

~s~~~:~~~~~~-:r~~=:~: burg bekannt, ein förmliches Ermlttlungsverfah· " ~ ren gegen Grill eingeleitet zu haben. Obwohl die-
• ~ iscnen\a9eJ \Jse Entscheidung vorauszusehen war, ist er auf , 

nich arn t.w ~~ dem Landesparteitag der CDU in Brauschweig 

t'\ iOZ. HeiOZ· bsU ~ ' . noch in den Landesvorsland gewählt worden. J 
. h segg noc~ ;..... ... • ' Es kann nicht sein, was nicht sein darf! 1 

••und ,c ~ ' ",.JII" -. . ~ ~~ "..,.,.... ~ 
~ -...\.. . ~ ,. ... .. I . ~ .","_ 

die Lage versetzt, sich frOher als andere Mitbe-
, werber an die Setreibergesellschaften der Gor- ' / 

.. , 
!ebener Atomanlagen zu wenden. in der Ober·

11 

__ i'~---~~---~==~~==-:=~~:~:~;;; wiegenden Zahl aller Fälle hat die Arma Ucht so 

auch Ihrezuschläge erhalten. Das Unternehmen c He·. N 
warsowohl am Baudes Zwischenlagers alsauch ESTO · 
an verschiedenen Bauten des .geplanten« End- a· .. . .. . . . 
Iagers in Gorleben beteiligt. Eine gute Rendite · · · . · · · 

1 
:~i~gr::.e~~~: k~~~e ~nd::~~~~~;rM~~ . . . , § 

llonen DM verzeichnet werden. Auch die Sum· • 
men. die Herr Ucht privat aus dem Armentopf 
entnommen hat, lassen aufhorchen. 1984 waren 
es etwa 700.000 DM. Und dennoch: Im April , 
1987 meldete die Arma den Konkurs an. Kon
kursverwalter Dollendorf gab als Ursachen dafOr 
den zu hohen Personalbestand (138 Männer 
und Frauen) und falsche Kalkulation bei Aus-

• schreibungsangeboten an. Insgesamt belaufen 
sich die Forderungen der Gläugiger auf 11-12 ~ 

• Mio. DM. 
ZurOch zu Herrn K.D. Grill. Wie es nicht anders ~ 

zu erwarten war. zeigte die CDU auf Ihrem Kreis· 
parteilag am 24. April 88 in Clenze und auch bei / 
späterer Gelegenheit .SChulterschlußc gegen-

• Ober den Anschuldigungen. Stattdessen philo
sophierte die CDU Ober Moral und politischen 

l Sittenverfall. Grill selbst sieht sich als •Freiwild" 
..; und fOhlt sich von der Presse und der BOrgerinl· 

•. tiative Umweltschutz in Lüchow-Dannenberg 
•abg_eschossen«. FOr den CDU · 
Bundestagsabgeordneten Klaus Harries, Gast 
des Parteitages, stellt die Solidarität mit Grill 
schon einen •Beweis für Moral" dar. 

Die BI LOchow·Dannenberg erstattete am 
26.3 .88 Anzeige gegen Grill. 'oer Grund: steuer· 
rechtliche Strafttalsbestände durch die finan· 
ziellen Beziehungen zum Bauunternehmen 
Ucht. Am 13.5. erweiterte die BI die Anzeige 

stechllchkeit und des Verrats von Dlenstgehelm-
.-/' wegen des hinreichenden Tatverdachts der Be- J 
- nissen. ( 

f ;~·; ;,) J 
I 

i 
I 

bei K D Grill, wurde wegen 
Anstatt einer Hausdurchsuc~u~g Meuchefitz von der Polizei 
Plakats das Kneipenko\lekt•v an 

g.ündUchjrcMchnüif" \., ' ~ 
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AtommüllkonferenZ 
13.5.-1 5.5.88 

Die Atommüllkonferenz Trebel tagte, wie üblich, mit einer Reihe von Arbeits
gruppen (Stillegung laufender Atomanlagen, Kriminalisierung, Atomtransporte, 
Brasilien/Atomexporte/IWF/Weltbank, uralte- brandneue Gruppen, HTR- Modul). 
Im Folgenden veröffentlichen-wir die Protokolle der AG's "Uralt· brandneu und 
HTR- Modul, das letztere trotz seiner Länge, da es uns besonders wichtig erschien 
wegen der anstehenden Auslegung des Sicherheitsberichtes. Die Ergebnisse der AG 
Atomtransporte sind im wesentlichen in den Artikeln zum Atomtransportbüro 
und zum angekündigten MOX- Transport über den Hafen Emden enthalten.Ein 
vollständiger Abdruck aller Protokolle war uns aus Platzgründen nicht möglich; 
Deshalb hier die wichtigsten AG- Ergebnisse in Kürze: 
AG Stillegung laufender Atomanlagen: Die AG schlägt vor, die Arbeit verstärkt 
regionenbezogen fortzuführen, um mehr Standorte einzubeziehen. Die 81's .süd
lich des Mains wollen sich in diesem Sinne in Darmstadt treffen. Ein Zusammen
treffen folgender Standorte wird von der AG ferner für sinnvoll erachtet: ELBE: 
Krümme I, Stade, Brokdorf, Brunsbüttel. WESER: Würgassen Grohnde, Esensham. 
EMS: Lingen. 
Nähere Informationen dazu bei:Jens Scheer, Lahnstr. 37,28 Bremen 1, 
Tel. 0421/50 58 84 
Die AG Kriminalisierung möchte das Thema Kriminalisierung u.a. durch ein Pla
kat verstärkt an die Öffentlichkeit tragen, an dem z.Z. in Berlin gearbeitet wird. 
Unterstützer sollten sich noch melden. Die herstellende Gruppe ist beim Umwelt
zentrum Münster zu erfahren. (Adresse s.u.) 
Die AG Atomtransporte trifft sich das nächste Mal am 23. 7. 88 in Köln. (Genau
er Ort über Münster zu erfragen). Gute Vorbereitung wird erwartet! 
Die in dieser Kombination erstmalig tagende AG Brasilien/Atomexporte/IWF/Welt
bank sieht nach der inhaltlichen Auseinandersetzung mit der politischen und wirt
schaftlichen Situation Brasiliens sowie der Wirkung des deutsch- brasilieanischen 
Atomvertrages die "Erweiterung des nationalen Horizontes durch die Erarbeitung 
internationaler Zusammenhänge im Atomgeschäft" als eine Aufgabe der Anti
AKW- Bewegung. Als Vorschläge für die Weiterarbeit zu diesem Thema wurden 
unterbreitet: 
- Inhaltliche Unterstützung eines Anti- Kongresses 
- Vor und während des IWF- Kongresses Beteiligung der Anti- AKW· Bewegung 
an den zentralen und dezentralen Aktionen mit dem Ziel, Zusammenhänge zwi
schen IWF· Politik und Verschuldung deutlich zu machen. (Aktionen gegen die am 
Atomgeschäft beteiligten Konzerne wie, am Beispiel Brasilien, KWU und Siemens, 
Ingenieurkontor Lübeck, Howaldswerke/Deutsche Werft AG Lübeck, DFVLR 
Köln· Porz etc. 
Eine konkrete Aktion: Im August/September läuft ein in Lübeck gebautes U· Boot 
nach Brasilien aus. Möglichkeit der Be· und Verhinderung des Auslaufs im Zusam
menhang mit Informationen über das militärische Interesse der deutsch· brasilia
nischen Rüstungskooperation. 

Die vollständigen AG· Protokolle sowie Zeit und Ort der nächsten Atommüllkon
ferenz sind erhältlich beim: Umweltzentrum Münster, Scharnhorststr. 57, 44 Mün
ster, Tel. 0251/52 1112 

Die AG umfaßte ca. 35 Teilnehmerinnen aus 
mindestens 15 Bis. Zunächst wurden t:rfahr· 
ungsberichte der einzelnen Gruppen zu den in 
letzten vier Monaten gelaufenen Aktionen gege· 
ben. 
Abschalttag am 29.2.88 
Demos 5.3. bzw. 19.3. 
Tschernobyl-Aktionswoche vom 24.4. • 1.5.88 
97 lnis forderten das vorbereitete Material zum 

Abschalttag an, allerdings bestellten dann nur 

36 lnis das gemeinsame bundesweite Flugblatt. 
Das heißt wohl, daß zwar das Motto angenom
men wurde, allerdings die gemeinsame Erklä· 
rung viel zu lang war und den einzelnen lnis zu 
wenig Raum fOr eigene Ideen ließ. Das bundes· 
weite Fluggi, welches in verschiedenen Varian
ten als Druckvortage vorhanden war, erfreute 
sich sehr viel größeren Zuspruchs: rund 2.000 
Druckvorlagen wurden bestellt. ln den Erfah· 
rungsberlchten gaben die Teilnehmerinnen ei· 
nen Bericht, was an ihrem Wohnort an Aktionen 
und Aufklärungsarbeit geleistet wurde. Dabei 
wurde deutlich, daß viele lnis einen Schwund an 
Mitgliedern zu beklagen haben und damit auch 
durch die enggesetzten Termine vielen die Kraft 
fehlte, mehrere Aktionen gezielt durchzufahren. 

Einige beklagten zudem, daß sie wohl nur den 
engsten Umkreis der Bevölkerung erreichen 
WOrden, nicht aber eine breitere Öffentlichkeit. 
ln dem Zusammenhang wurde auch deutlich, 
daß die Pressearbeit Vorort aber auch zentrall· 
slert (zu bundesweiten Aktionen) besser organi
siert werden muß, um dieses Medium auch ein· 
fach tor uns zu nutzen. DafOr mUßten dann aber 
auch mal Leute benannt werden! 

Im Mittelpunkt der sich anschließenden Diskus· 
sion, die auch diesmal wieder getragen wurde 
durch eine Stimmung der Akzeptanz und Tole
ranz Andersdenkenden gegenOber, stand die 
Überlegung, wie und welche Leute wir aus der 
Bewegung heraus erreichen wollen und können. 
Dabei wurde klar, daß so ein Tschernobyl
Gedenktag nicht ganz unwichtig ist, da sich viele 
Leute an festgesetzten Terminen (wie z.B. 1. 
Mal u.ä.) reaktMeren und doch noch einmal be
reit werden, sicli zu engagieren. Durch Tscher
nobyl wurden auch Leute aus den Bereichen 
von Gewerkschaften und Parteien auf das Pro
blem der Atomkraft aufmerksam. Wir sollten aus 
dieser Bewegung diese Leute weiter versuchen 
zu erreichen. Denn die Partelen-reflexionen wer· 
den auch weiterhin darauf beruhen, daß es uns 
gibt. Dabei muß uns klar sein, daß wir die Anti· 
AKW·Bewegung vorantreiben, nicht die Partei· 
en, die nur je nach Stimmungslage 
aufsprtngen.Der Vorschlag in andere Gruppen 
zu gehen, uns zu öffnen, aber nur unterhalb der 
Parteien, fand allgemein Beachtung. 

Es mOssen Strukturen organisiert werden, die 
nicht nur ein Reden und Handeln einschließen. 
Das heißt, daß sowohl die neuen wie die alten ln· 
is zusammenarbeiten mOssen, als auch eine Zu· 
sammenarbelt mit den sozialen Bewegungen im 
weitesten Sinne stattfinden muß. Klar wurde 
auch, daß die besten Aktionsformen nur dann 
funktionieren, wenn die Leute "Lust" zu der Ak· 
tlon haben. (Sofortausstieg per Notbremse) 

Nach einer wohlverdienten Pause, wurde ein 
Brief der NOrnberger lnl "MUtter gegen Atom· 
kraft" verlesen, die sich bereit erklärt haben, die 
nächste Konferenz im Herbst auszurichten. Der 
Termin wird sein am 4./5./6. November. Inhalt· 
lieh wurden in dem Brief schon etliche Punkte 
detailliert vorgeschlagen. Es bildete sich außer· 
dem eine Vorbereitungsgruppe von 12 Leuten, 
die sich im Sommer treffen wird, um hauptsäch· 
lieh die Auftaktveranstaltung zu planen. ln dieser 
Auftaktveranstaltung soll es um die AtommOII· 
transporte gehen. Wir wollen versuchen, aus el· 
nem möglichst breiten Spektrum (wie IPPNW, 
BUND, Dritte Welt Gruppen, Robin Wood, 
Greenj)eace, Gewerkschaften ... ) Leute dazu 
einzuladen. Es wurde in der Diskussion wichtig, 
daß wir zwar weiter das Ziel der Abschaltung al· 
ler Atomanlagen fordern, uns aber bei der anste
henden Konferenz bzw. dem ersten Abend, auf 
dieses eine, greifbare Thema einlassen wollen. 
Bn weiterer Punkt im Rahmen der Konferenz 
soll von uns eine Veranstaltung mit Gudrun Pau· 
sewang werden, die sich in der Jugendliteratur 
zu dem Thema Atomkraft verdient gemacht hat. 
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Arbeitsgruppe 

HTR··Modul 

Die Atomindustrie startete eine neue Offensive. 
Es geht um <1e neue Generation von AKWs, die 
Hochtemperatur-Reaktoren, die durchgesetzt 
werden soll. 

Die Entwicklung dieses Reaktortyps 1st nicht 
neu, sie geht ln der BAD bis in das Jahr 1957 zu
nlck, als ln der Kernforschungsanlage JOIIch 
(KFA) mit dem Bau eines 15 MW
Versuchsreaktor (AVR) begonnen wurde, der 
1967 ans Netz ging. Trotz zahlreicher Pannen 
l.lld ROckschläge bel dieser Entwicklungslinie -in 
den USA wurde die Arbeit an diesem Projekt 
sehr bald eingestellt • gelang es der Atomlndu· 
strle ln der BAD diesen Reaktor Ober Jahre hin 
aus den Offentllchten Diskussionen herauszuhal· 
ten. Dies gilt auch fOr die Demonstrationsanlage 
THTR-300 (Throrium-Hochtemperatur·Reaktor) 
in Hamm-Uentrop, die bis zu einem gravierenden 
l.lld nicht zu vertlelmllchenden Störfall am 
4.5.86, also wenige Tage nach dem Reaktor· 
Unfall von Tschernobyl, von der Öffentlichkelt 
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und der Anti·AKW·Bewegung. wenig beachtet 
worden war. Der THTR Ist seit dem 16.1 .85 am 
Netz. 
Die weltgehend verhinderte Diskussion um die 

THTRIHTR-linie macht es denn auch möglich, 
da8 bis heute relativ unwidersprochen "Wunder· 
dinge" (l. Hahn) von diesem Reaktortyp be
hauptet werden können. 
Dabef geht ealm waentllchen um zwei Alpek
te: 
• seine angeblich multifunktionale Einsetzbarkelt 
bei geringer GrOBe 
·seine angeblich inhärente Sicherheit, die den 
HTA fOr stadtnahe Standorte l.lld den Export, 
v.a. ln die sog. dritte Weft geeignet macht. 
Anbleter: Zwei Konsortien treten als Anbleter 
auf: 
HTA-1 00 Asea-Brown-Boverle (BBC)nnnotec 
(Essen) 
HTR·500 BBC zeichnet auch fOr die Unie 
THTA-300 verantwortlich, die sich als Fehl-

schlag erwiesen hat und ln dieser Form nicht 
mehr verfolgt wird. 
HTA·Modul Siemens/lnteratom (Berglsch· 
Gladbach) 

Oie Bezeichnung HTA-Modul setzt sich ver
stär1d fOr die 'kleinen', mit 1 00 MW elektrischer 
Leistung betriebenen Reaktoren durch. Sie 
steht fOr ein von den Anbietern verfolgtes Pro
gramm: die Vorstellung von kleinen, sicheren. 
flexibel elnsetzbaren, komblnlerbaren modularen 
Reaktorelnhelten, die Vorstellung vorn Beuka· 

· sten Reaktor soll in den KOpten der Leute veran· 
kert werden. Schlagworte fOr den Verkauf sind: 
Wartungsfreundllchkelt, kurze Beuzelt, ein ein
faches Genehmigungsverfahrenil s.u.) 

Technische BesonderMiten und Elnutzm6g
llchkelten da HTA-Modul 

Einige technische Merkmale, die 
Hochtemperatur-Reaktoren z.B. von den her· 
kömmilchen "groBen" Leichtwasser-Reaktoren 
unterscheiden, sind die Grunclage fOr Ober die 
reine Stromerzeugung hinausgehende breltge. 
fächerte (geplante!) Elnsatzmogllchkelten des 
HTRs. Wegen Form und Anordnung Ihrer Brenn
elemente, ca. 360.000 tennisballgroBe Graphit· 
kugeln) werdefl sie auch als Kugelhaufen
Reaktoren bezeichnet. Ein spezielles Kugel· 
krelslaufsystem ermöglicht permante Zufuhr 
neuer und Entnahme verbrauchter Brennele
mente. Beim (T)HTA wurde das KOhlmittel Was
ser durch Heliumgas ersetzt. Dies 1st neben der 
Verwendung von Graphit fOr BE. und Reflektor 
eine der Voraussetzungen, hohe Temperaturen 
erreichen zu können, die fOr einige der geplan
ten Einsatzmöglichkelten benötigt werden. (Hell· 
um kann bis zu 1.000 C erhitzt werden). Deshalb 
der Name Hochtemperatur-Reaktor. VIel Zu
kunftsmusik! 
Genutzt werden soll das HTA·Modul, das sich 

wie schon der THTR-300 aufgruad seiner gerin
gen GrOBe (9.6 x 3m) und der VerPackung ln el
n.er simplen Industriehalle (I) optisch kaum von 
einem herkömmlichen Steinkohlekraftwerk oder 
einer Industrieanlage unterscheidet, z.B.: 
- in der Chemie und Petrochemie 
- bel der ErdölfOrderung (Emsland?!) 
- fOr die Fernwarmeerzeugung (kommunale 
EVUs) 
- die Kohleveredelung 
- die Meerwasserentsalzung 
- die Warmverformung von Kunststoffen usw. 
usw .... 

Damit eröffnen sich nicht nur Im INLAND, son
dern auch Im AUSLAND breitgefächerte Absatz. 
märkte. Existent selbst nur auf dem Papier, gibt 
es bereits Verträge mit der UdSSR l.lld Ctaina 
Ober den Kauf von HTA·Modulen. SOdafrtka und 
Israel haben neben verschiedenen anderen Län
dern Interaase angemeldet. Im Inland tun dies 
die Städte OOsseldorf, Köln. Krefeld, Wuppertal, 
Manchen. 

Neben den bereits laufenden standortunabhlln
glgen Genehmigungsverfahren ln Nledenlach
sen, wurden 2 welt~e Planungsaufträge be
kannt. BBC-Mannhelm berichtete nicht nur vom 
anstehenden Verkauf eines HTA-100, sondern 
vorn Interaase einiger »nicht genannter deut· 
scher EVU'sc an einem gemeinsamen HTR-5001 
(FAZ, 4.3.88) 



Export in die sog. 3. Weit 
Erklärtes Zielist es, die Öffnung von nuklearen 
Absatzmärkten in der 3. Welt zu forcieren. Klei
ne Größe, geringe Kosten, einfache Wartung 
lassen das HTR-Modul für diese Länder mit un
genügender Infrastruktur und kaum ausgebilde
tem technischen Personal geeignet erscheinen. 
VEW aktuell: es Ist unsere Pflicht, die Teilhabe 
der Menschen Inder 3. Weit an der gesicherten 
Energieversorgung zu ermöglichen ... 
Konsenz in der AG: 
Weitere und genauere Diskussion dieses Kom
plexes, ev.lm Rahmen IWF ... 
ZUr Erinnerung: 
Gerade die technischen Besonderheiten der 
HTR-Vorläufer, die ja als Ihre besonderen Vorza
ge gepriesen wurden/werden, hatten sich Im 
praktischen Betrieb als besonders kritisch her
ausgestellt. U.a. kam es Im THTR-300 zu einer 
enorm hohen Kugelbruchrate, verbogenen Ab
schaltstäben, Transport radioaktiven Materials 
mit dem Helium an die Außenluft (4.5.86), ver
klemmten Abzugsrohren und einer unObarseh
baren Anzahl gemeldeter und nicht gemeldeter 
Störfälle 

Gehen wir davon aus, da8 einige der gravierend
sten Mängel beim HTR-Modul beseitigt sein 
werden, so bleiben Immer noch folgende Aspek
te: 
* Oie ungeklärten sicherheitstechnischen Fra
gen wie: fehlendes Containment, hoher Fritium
ausstoß, ungenOgende und nicht voneinander 
unabhängige Slcherheitssysteme ... 
* Ungelöste (Materlai)Fragen fOr Projekte mit 
Hochtemperaturen. Prozeßwärme und Kohlever
edelung sind entgegen aktuellen Werbeaussa
gen derzeit nicht realisierbar. 
* Die LOge von der Inhärenten Sicherheit. 
Inhärent sicher wäre ein Reaktor, wenn er unab
hängig von aktiven Sicherheitssystemen oder 
vom Eingreifen des Bedlenungspersonals, ledig
lich aufgrund physikallscher und chemischer, 
dem Reaktor •innewohnender« Gesetzmäßigkel
ten beherrschbar, .gutmotigc bliebe. 
FOr die Sicherheitsargumentation ist festzustel
len, da8 hier unzulässige Vergleiche mit LW8-
Reaktoren vorgenommen werden, die schlicht 
an den spezifischen <nHTR-Problemen. vorbei
gehen. So heißt es u.a .• ein Kernschmelzunfall 
sei beim HTR nicht möglich, da Graphit nicht 
schmelze. Oie Frage Kernschmelzunfall ja oder 
nein? ist einfach falsch gestellt. Wesentlich ist 
die ROckhaltewirkung der Brennelemente. Und 
bei Ausfall der Nachwärmeabfuhr in einem HTR 
mit Ansteigen der Temperaturen auf 2.000 und 
2.500 c. geht diese ROckhaltewirkung der Gra
phitkugeln verloren. Radioaktive Freisetzungen 
bei Lecks im Primärkreislauf sind unvermeidlich, 
zumal diese Reaktoren kein Containment besit
zen. 
Standort-un-abhängiges(Typen-)Genehmigungs
verfahren 
Nicht zufällig stehen AVR und THTR-300 in 
Nordrhein-Westfalen. SPD-Minister, Kommunal
politiker und Ministerpräsident Rau persönlich 
haben eine eigenartige, tiefe Zuneigung zu die
sem (Risiko-)Spiel mit den Graphitkugeln gefaßt. 
So war Hamm-Uentrop als Standort fOr den er
sten HTR-500 gedacht. Nach dem Störfall vom 
4.5.86 beim THTR-300 schienen diese Pläne 
nicht mehr opportun. 
Die Atomgemeinde half sich aus dem allgemei
nen Nach-Tschernobyl-Dilemma mit dem 

.standort-un-abhängigen Genehmigungsverfah
rene nach § 7a Atomgesetz. Dieser Paragraph 
wurde 1977, nach den Erfolgen der Anti-AKW
Bewegung neu in das Atomgesetz aufgenom
men. 

Standortunabhängiges Genehmigungsverfahren 
heißt: 
Genehmigung eines Reaktor-Typs unter rein 
theoretischer PrOfung aller in Frage kommenden 
sicherheitstechnischen Belange. der Anlage oh
ne konkrete Standortbenennungl 
Das erste Verfahren läuft seit April 1987 in Nie
dersachsen. Antragsteller ist 
Slemensllnteratom. 
Politisch hat dieses Genehmigungsverfahren ein 
Ziel: 
Die auch bisher nicht Obermäßig große Möglich
keit der Öffentlichkeitsbeteiligung auf ein abso
lutes Mindestmaß zu beschränken. 
Obrig bleiben sollen: 
- Die fristgerechte Einsichtnahme in die ausge
legten Antragsunterlagen (8 Wochen-Frist!) 
- die Formulierung von Einwendungen und die 
Behandlung dieser Einwendungen während des 
späteren Erörterungstermlns. 
Und als negative Konsequenzen: 
- Wer keine Bnwendungen Im standortunab
hängigen Genehmigungsverfahren erhebt, Ist 
von späteren Verfahren ausgeschlossen, z.B. 
wenn es um den Bau eines HTR am konkreten 
Standort geht. 
-Bei einem 2.Verfahren, der Genehmigung fOr 
einen konkreten Standort, bei/in einer Stadt 
oder in einem anderen Bundesland werden die 
(slcherhelts-)technlschen Fragen nicht mehr be
handelt. 
Hofft die Atomindustrie bei· diesem Verfahren, 
da8 niemand sich betröffen fOhlt, kann unsere 
Antwort darauf nur sein: 
KEIN PLATZ FÜR OEN HTR, HIER NICHT UND 
IN DER GANZEN WELT NICHT! 
WAS ZU TUN? 
Einen Bauzaun gibt es nicht, jede Stadt kann 
Standort werden: 
Bundesweite Info-Veranstaltungen sind nötig. 
FOr interessierte lnls gibt es in MOnster (Adres
se s.u.) eine Referentinnen-Liste. 
Eine HTR-BroschOre wird in Hannover erstellt. 
Voraussichtlicher Veröffentlichungstermin An
fang Juli (Adresse s.u.) 

Die AG hat beschlossen: 
Den anstehenden nledersichslschen Ausle
gungstermin gründlich zu nutzen. Und zwar 
verstärkt ab der 4. Auslegungswoche! 
Mitte 88/Herbst 88 
Während dieser Zelt bundesweit (Sammei)Ein
wendungen zu verschicken, um damit für mög· 
liehst viele Menschen die Eintrittskarte für den 
Erörterungstermin zu bekommen. 
Wichtig ist: 
- der Niedersachsen-Termin kann/muß bundes
weit genutzt werden! 
- die Auslegungsfrist fOr die Antragsunterlagen 
dauert 8 Wochen! 
- dieser Termn wird Im niedersächsischen Mi
nlsterialblatt, ev. im Bundesanzeiger veröffent
licht! (Kontakt halten) 
- möglichst viele Sammaleinwendungen zu ver
schicken - aus allen Bundesländern 
- möglichst viele eigene Bnwendungen zu for
mulieren und zu verschicken 
- dabei möglichst viele verschiedene Argumen-

te anzubringen (ROckgriff auf BroschOre und 
Öko-Institut) 
- sich schriftlich Ergänzungen zu den vorge
brachten Einwendungen vorzubehalten 
Und noch mal: 

auch Personen aus anderen 
BundesländerniLändern können und sollen beim 
Niedersachsen-Termin Bnsicht nehmen (hinfah
ren) und Einwendungen einreichen, 
- nur Tellnehmerinnen des Auslegungs
Termins sind auch beim Erörterungstermin zu
gelassen! 
Kontaktadressen: 
Ag »Stoppt den HTR-Modulc 
c/o BOrgerinitiative Umweltschutz (BIU), Stepha
nusstr. 25, 3000 Hannover 91. Tel. 
0511/445212 
HTR-AG/AMK c/o Umweltzentrum, Scharn
horststr. 57,44 MOnster, Tel. 0251/521112 
lnforrnatlnsblatt •stoppt den HTR-Modulc 
BroschOre 
ROckfragen 
Sammaleinwendungen 
Referentlnnen-Uste 
ROckfragen 

ln der AG waren ca. 15 Menschen aus LOchow
Dannenberg, Hamburg, Hannover, Kassel, LOne
burg, OsnabrOck, Reinfeld und Salzgitter 
Die Interessen der einzelnen Leute waren sehr 
verschieden. Einige hatten sich Oberhaupt noch 
nicht mit der Entsorgung befaßt und WOnschten 
vor allem grundlegende Informationen. Die Re
daktionsgruppe für den Sorgenbericht wollte Ih
re bisherige Arbeit vorstellen. Die LOchow
Dannenberger waren an Im Landkreis akuten 
Fragen Interessiert, z.B. der PKA. Vor allem von 
Schacht Konrad her gab es die Absicht, Ober Ak
tionen Im Herbst zu diskutieren. 
Es war deshalb einigermaßen schwierig, nach 
der Aufstellung einer Reihe von Tagesordnung
spunktao gradllnlg zu diskutieren. Es kamen 
aber eine Menge Informationen zusammen. 
1. Sorgenbericht - Erwiderung auf den Entsor
gungsbericht der Bundesregierung vom 13. Ja
nuar 88 
Auf der AtommOllkonferenz in Neuwled Im Fe
bruar 88 war wieder einmal beschlossen wor
den, da8 eine Erwiderung auf den Entsorgungs
bericht erarbeitet werden sollte. UrsprOngllch 
sollte sie zum Tschernobyltag fertig sein. Eine 
längere Bearbeitungsdauer bietet aber die Mög
lichkeit, nicht bloß Standortberichte zusammen
zustellen, sondern die verschiedenen Probleme 
der Entsorgung von AtommOll systematischer 
darzustellen. 
Es rOcken Probleme in den Vordergrund, die wir 
bisher noch wenig beachtet haben. Oie Setrei
ber unterscheiden scharf zwischen abgebrann
ten LWR-BE = Rohstoff zur Plutoniumgewin
nung und allem Obrigen, was da anfällt = MOll. 
Es Ist bereit abzusehen, da8 es verschiedenste 
Arten von nicht endlagerfähigem AtommOll ge
ben wird, fOr den ein oberirdisches JSicherstel
lungslagerc geplant ist. Gorleben wird als Endla
ger kaum noch in Betracht kommen können. We
gen der riesigen schon vorhandenen Mengen 
von schwach- und mittelradioaktiven MOll nimmt 
der politische Druck auf Schacht Konrad spOrbar 
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zu. Selbst Aase II steht in Gefahr, wieder als 
Endlager herhalten zu mossen. 
Der Sorgenbericht wird Anfang September ge
druckt vorliegen und kann dann fOr 
Öffentlichkeits- und Informationsarbeit genutzt 
werden. 

2. Schwach- und mittelradioaktiver MOll 

Wir haben uns in der Anti-AKW-Bewegung mit 
diesem Berg von schwach- und mittelradioakti
ven MOll nie befaßt. Es wurde berichtet Ober 
AuskOnfte, die das BMFT zu Fragen von Tran
sport und Konditionierung erteilt hat. 
- Tranporte: 
Es gab bisher 400.000 Atomtranporte in der 
BRD. Eine Firma, die solche Transporte durch
fOhren will, wird auf ihre Zuverlässigkelt geprOft 
und kriegt dann eine Pauschalgenehmigung. 
Zur Deklarierung: straßen- und Bahntranporte 
sind kennzeichnunspsflichtig, Schiffstransporte 
auch auf den Binnengewässern nicht. 
- Konditionierung von schwach- und mittelra
dioaktiven MOll 

Das BMFT hat dazu erklärt: TN Obernahm den 
gesamten Service einschließlich Konditionie
rung (wobei äußerst unsicher ist, ob sie wirklich 
»endlagerungsfähigc verpacken kon11ten). 
Begleitpapiere gingen immer mit 
Töpfer schlägt auch hier •Entflechtung• vor: Die 
Konditionierung wird von der GNS Obernommen. 
Sie soll direkt an den Atomkraftwerken durchge
fOhrt werden mit mobilen Konditlonierungsanla
gen. 
Mit der •Entflechtung« sei auch die Einrichtung 
von Zwischenlagern fOr BE und schwach- und 
mitteiradioktiven MOll bei den AKW's im Ge
spräch (Gibt es die nicht längst?) 

Kommentare: 
Nach dem Atomgesetz ist die Genehmigung von 
mobilen Anlagen nicht mit BOrgerbeteiligung ver
bunden, sie ist deshalb viel leichter Ober die 
BOhne zu bringen. 
Die GSF zeigt in ihren BroschOren schon länger 
so eine mobile Konditionierungsanlage Im Bild. 
Es gibt auch einen SPIEGEL-Artikel aus einer 
der letzten Wochen zum Thema. 
-Töpfers Entflechtungsvorschläge 
Die Wirkung wird sein: •ln Zukunft sind Beste
chungen nicht mehr nötig, weil die Konditionie
rung gleich an den AKW's passieren soll.c Die 
verschiedenen Bereiche der Atomlndustrie, die 
durch den TN-8kandal aufgefallen sind, sollen 
wieder undurchschaubar werden fOr die Öffent
lichkeit. Es bleibt alles unter der Decke, es 
kommt nichts mehr raus. 

- Im Zusammenhang mit den Landessammel
stellen ist die Festsetzung des unteren Grenz
werts fOr leichtradioaktiven MOll wichtig. Alles. 
was darunter kommt, geht raus auf normale De
ponien. 
Wegen der rechtlichen Lage kann Christian · KO
pers, Öko-Institut Darmstadt, Auskunft geben. 

Aus der Diskussion dieser Punkte wurde eine 
dringliche Anregung entwickelt: 
Wenn es der Bundesregierung wirklich gelingt, 
die Probleme mit schwach- und mittelradioakti
vem MOll der öffentlichen Kontrolle zu entzie
hen, was bleiben dann uns, der Anti-AKW
Bewegung, noch fOr Eingreifmöglichkeiten? Wir 
sollten uns deshalb damit befassen, was die Plä
ne der Bundesregierung und der Batreiber sind. 
Es wäre gut, wenn dazu auch an den AKW
standorten gearbeitet wird und auch sonst was 
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läuft. Die Leute an den Standorten sollten z.B. 
auf die mobilen Konditionierungsanlagen auf
merksam gemacht werden. Der Sorgenbericht 
sollte so ausfallen, daß er fOr diese Arbeit ge
nutzt werden kann. 

Es gelang am Abend nicht mehr, in der AG den 
Punkt >Gemeinsame Aktionen an den MOllstand
orten am 22. Oktober«, der in Neuwied schon 
zustimmend zur Kenntnis genommen worden 
war, zielstrebig anzugehen. 
Trotzdem wurde noch der Versuch gemacht, 
diesen Vorschlag am Sonntagvormittag im Ple
num zu diskutieren, im Hinblick auf die nächste 
AtommOllkonferenz nach der .Sommerpause als 
weiterem möglichen Vorbereitungstermin. Zur 
Überraschung der Leute aus der AG-En~sorgung 
wurde daraufhin mitgeteilt, daß der Termin fOr 
die nächste Anti-AKW-Konferenz fOr den Anfang 
November bereits festliege, also nach dem vor
geschlagenen Termin fOr die Aktionen. 
Aus der Konferenz wurde vorgeschlagen, von 
Salzgitter aus ein besonderes Vorbereitungs
treffen fOr gemeinsame Aktionen zu organisie
ren. 

3. Pilotkonditionierungsanlage PKA 
Es wurde gefragt, wie die Vorbereitung fOr den 
Erörterungstermin am 25. Mal in Gartow aus
sieht. 
Nach Einschätzung der BI ist das Verpacken nur 
eine der Aufgaben der PKA. Die Batreiber wol
len in der Anlage möglichst billig, deshalb platz
sparend, alles mögliche verpacken, was genau, 
wissen sie anscheinend selbst noch nicht so 
recht. Zu erwarten Ist der ganze MOll aus der 
Wlederaufarbeltung im Ausland, von hochakti
ven Glaskokillen bis zu Anlagenschrott. 
Es sind ca. 12.000 Einwendungen zusammen
gekommen. 
Die Ble der DWK hat Oberrascht: nach der Aus
legungstrist Anfang des Jahres war der Zeltraum 
bis zum Erörterungstermin nur recht kurz. Die 
DWK rechnet offenbar mit einer Genehmigung 
vor Jahresende. 
Zur DurchfOhrung des Erörterungstermins gibt 
es mehrere verschiedene Positionen: 
- Der Erörterungstermin ist eine Farce, deshalb 
wollen wir Ihn am Nachmittag durch eine Aktion 
verhindern. 
- Ein Kompromlß: man kann Im Verfahren den 
Termin nicht verhindern. er wird auf jeden Fall 
stattfinden. Der erste Tag ist fOr die Oberregio
nale Presse wichtig, deshalb soll mittags eine 
Pressekonferenz stattfinden, wo die Bnwender
gruppen ihre Argumentationen vortragen. Man
che wollen den Erörterungstermin in die Länge 
ziehen. Wenn der Saal ObertOllt ist, muß der Ter
min verschoben werden. 
4. Endlager Schacht Konrad 
Die Atomindustrie geht auf Töpfers Vorschläge 
ein, sie drängt deshalb darauf, daß Schacht Kon
rad schnell durchgezogen wird. 
ln der Anti-AKW-Bewegung sind die Probleme 
um Schacht Korad Immer unterschätzt worden; 
auch jetzt Ist kaum breit wahrgenommen wor
den, daß das Planfeststellungsverfahren schon 
ziemlich weit ist. 
Die PTB · versucht, bei der Langzeitsicherheit 
der Endlager auf 10.000 Jahre statt 100.000 
herunterzukommen. 
Es gibt noch Unklarheiten Ober die Bedeutung 
von Schacht Konrad als Entsorgungsnachweis 
fOr die AKW's. 
ln der Region läuft die Mobilisierung mit Erfolg 
bei den Kommunen, z.B. hat die stadt Salzgitter 
3 Gutachten gegen den PTB-Pian erstellen las
sen. Auch Vechelde und Braunschwelg tun was. 
IG-Metall und DGB standen vor ein paar Jahren 
voll hinter den Endlagerplänen, sie machen jetzt 
Veranstaltungen, z.B. 1.Mai-Demo mit dem Mot
to >Gegen Schacht Konrad - aus der Atom
energie aussteigen«. Die SPD Niedersachsen 
spricht sich gegen Schacht Konrad aus. Das 
Landvolk ist aktiv. 
Es hat sich eine Eigendynamik gegen Schacht 
Konrad entwickelt. 
ln Salzgitter wird befOrchtet, daß die bloß •wis
senscahftlichec Diskussion nach dem Abschluß 
des Planfeststellungsverfahrens den Wider
stand abbröckeln läßt, deshalb WOnscht man 
sich Unterstatzung von außen! 
5. FOr 16.00 an diesem Nachmittag war Prof. 
Grimme!, Uni Hamburg, eingeladen, im Rahmen 
dieser AG Ober das SchachtungiOck vom 12. 
Mal vorigen Jahres in Gorleben und Ober die au
genblickliche Situation am geplanten Endlager 
zu sprechen. 



VON DER UNERTRÄGLICHEN LEICHTIGKEIT 
DES WIDERSTANDS 

Wie zuletzt im Herbst 1987 in Braunschweig 
wird auch in diesem Jahr am 4. - 6. No
vember eine gemeinsame Konferenz der 
Atommüllkonferenz und der Nach- Tscher
nobyl- Gruppen durchgeführt. Veranstal
tersind die Nürnberger 8 1's- federführend 
bei der Vorbereitung die Nürnberger ' •'Müt
ter gegen Atomkraft" (c/o Wurzelbauer
straße 35, Kulturladen Nord, 85 Nürnberg 
1. Bei dringlichen Anfragen kann mensch 
sich an Kristin Mühlenhardt- Jentz, Tel. 
0911/595557, von den "Müttern ... " wen
den.) 
Oie Konferenz soll - wie in Braunschweig 
- teils gemeinsam, teils getrennt durchge
führt werden. Oie Veranstalter innen wer
den Arbeitskreise über die akuten Schwie
rigkeiten der Bewegung, die Verdrängungs
mechanismen etc., sowie eine Auftaktver
anstaltung über den Kampf gegen die 
Atomtransporte vorbereiten. Auch Wak
kersdorf und die Frage der Atommacht
ambitionen soll dem Vernehmen nach in 
Nümberg ein Schwerpunkt werden. 
Bereits am 1 0)11. 9. 88 wird in Nürnberg 

ein Vorbereitungstreffen für die Herbst
konferenzen stattfinden - geplant ist u.a. 
de Erstellung eines Konferenzreaders. 

Als auf unserem letzten atom- Redakti
onstreffen von dieser Planung berichtet 
wurde, war unsere erste Reaktion Schul
terzucken und die Vereinbarung, in der 
Zeitung darauf hinzuweisen. Mal wieder 
eine Konferenz - gut, gut - warum 
... Dann entwickelte sich darüber aber doch 
noch eine kleine Diskussion : Sind wir ei
gentlich dafür, daß diese Konferenz statt
findet? Oder ist uns das im Prinzip ziem
lich egal 7 Falls es uns nicht schnurzpieps 
ist- was erwarten wir uns dann von so ei
nem Zusammentreffen 7 
Das Ergebnis unserer Diskussion könnte 
mensch vielleicht damit zusammenfassen, 
daß z.Z. der Diskussionsbedarf der Anti
AKW- Bewegung mindestens so groß ist 
wie der Handlungsbedarf, und daher eine 
gut vorbereitete Konferenz nötiger denn 
je. 
Z.B. Lüchow- Oannenberg: Klar ist, daß 
früher oder später die Castor- Transporte 

kommen. Für eine direkte Behinderung 
besteht derzeit kein akuter Handlungsbe
darf. Bedeutet das, daß wir erst dann in 
die Puschen kommen, wenn die Transpor
te plus Bullenkonvois rollen 7 Oder scheint 
es möglich, bereits im Vorfeld durch Ak
tionen - etwa wie 1984 in Vorbereitung 
auf den "Tag X" - sich gezielt auf den 
ersten Castor- Transport vorzubereiten 7 

Oie Lüneburger Redaktionsmitglieder 
berichteten, daß im Wendland derzeit 
die e rste Position dominiere. Es wird im 
allgemeinen davon ausgegangen, daß sich 
der erste Transport ohnehin nicht nennens
wert behindern lasse, sofern der Termin 
nicht frühzeitig bekannt wird. Im Gegen
satz zum Tag X '84, in dessen Anschluß 
der Widerstand praktisch zusammenge
brochen ist, erscheint es vielen Leuten 
nicht sinnvoll auf eine massenhafte Behin
derung des ersten Transportes zu orientie
ren. Vielmehr sollen die Behinderungen 
von Transport zu Transport immer weite
re Kreise ziehen, ähnlich wie es bei den 
MOX- Transporten g'eschehen ist. (Auch 
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das in der letzten "atom" vorgestellte 
Blockade- Konzept der BI lüchow- Dan
neoberg 1'richtet sich nicht unbedingt ge
gen den ersten Gastor",sondern dieAktion 
solle dann stattfinden, "wenn wir recht
zeitig von einem Transport wissen und 
genügend Zeit zur Alarmierung haben.") 
Derzeit werden verschiedene Möglichkei
ten für eine politische Kampagne im Vor
feld der Transporte diskutiert. 
Die in unserer Diskussion entwickelte Kri
tik an dieser Position bzw. Stimmung läßt 
sich vielleicht so zusammenfassen: 
- Die ''Tag X"- Aktivitäten von 1984/85 
waren nicht erfolglos: Erstens wurde im 
Zuge der sich eskalierenden Aktionen 
("Wendlandblockade"etc.) erstmals in der 
BAD überhaupt das ProblemderTranspor
te breiter diskutiert. Die Kämpfe in der 
Wendland- Region waren eine wichtige 
Vorraussetzung fr die Aktivitäten zu den 
MOX- Transporten inkl. lübeck. Zwar 
war es im Wendland nicht möglich, die 
Einlieferung von schwachaktivem Müll 
restlos zu verhindern. Dafür war es aber 
gelungen, pro Transport eineige Hundert
schaften Polizeibewachung z 

restlos zu verhindern. Dafür war es aber 
gelungen; pro Transport einige Hundert
schaften Polizeibewachung zu beschäfti
gen und den politischen Preis für jede ein
zelne Anlieferung gewaltig in die Höhe zu 
schrauben. Das ist realistischerweise das 
Optimum dessen, was die Anti- AI<YJ- Be
wegung z. Z. in diesem Land erreichen 
kann. 
- Die Haltung:"Gegen den ersten Gastor
Transport können wir ohnehin nicht viel 
machen" spiegelt den subjekti.ven Frust 
vieler Aktivist(en)lnnen wider, hat aber 
mit der objektiven Situationwenig zu tun. 
So wurde selbst in den Spitzengremien 
der niedersächsischen SPD dagegen ·inter
veniert, die in Lübeck gestoppten MOX
Transporte zukünftig über den Hafen 
Emden laufen zu lassen. Die Kämpfe gegen 
die MOX- Transporte haben in Verbindung 
mitder Transnuklear- Geschichte ein Kli
ma erzeugt, wie es sich besser im Vorfeld 
der Gastor-Transporte gar nichtwünschen 
läßt. 
Man muß sich nur einmal die öffentlichen 
Reaktionen auf eine Meldung vorstellen, 
wonach die in lübeck gestoppten MOX
Transporte nunmehr für alle Zeiten in' lü
chow- Danneoberg deponiert werden soll
ten. ln den Städten lüneburg, Uelzen, 
lüchow und Danneoberg wäre höchst
wahrscheinlich der Bär los. leider ist es 
bis heute ein Insider- Geheimnis geblieben, 
daß MOX und Gastor nur unterschiedliche 
Worte für ein und denselben Horror sind. 
- Es ist nicht nur möglich, sondern auch 
notwendig, im Vorfeld des ersten Gastor
Transportes in die Schuhe zu kommen 
und erneut eine ZUspitzung auf den ' 'Tag 
X" zu probieren. Nach wie vor ist hinsicht
lich des hochaktiven Mülles das Wendland 
eine atommüllfreie Region. Auf breiter E
bene demoralisierend wäre, wenn der ers1e 
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Gastor praktisch ungeschoren ins Zwi
schenlager käme. Stattdessen sollte, bevor 
Schleswig- Holstein in Vergessenheit gerät, 
möglichst bald eine politische Stimmung 
gegen jeden Atomtransport in Niedersach
sen aufgebaut werden. Im Norden sah sich 
unter dem Druck der Ereignisse der Kieler 
Landtag genötigt, das gesamtlBundesland 
zu einer atomtransportfreien Zone zu er
klären. Wieso wird diesbezüglich nicht die 
niedersächsiche SPD unter Druck gesetzt? 
Werden in den o.g. Städten der Wendiand
Region die Stadtparlamente von den Bl's 
in Argumentationszwänge gebracht ?Was 
spricht eigentlich dagegen, für den Spät
herbst eine politisch entsprechend breit 
vorbereitete Probeblockade gegen die Gas
tor-Pläne auf die Tagesordnung zu setzen? 
-Die Anti- AI<YJ- Bewegung hat verloren, 
wenn sie darauf verzichtet, aktionistische 

Zuspitzungen in eine politische Strategie 
zur Isolierung von Betreibern und Staat 
einzubetten. Sie hat verloren, wenn sie 
nur noch wie das berühmte Kaninchen 
auf den ersten Transport starrt, wenn sie 
nur noch auf die Schritte der Gegenseite 
reagiert, anstatt die anderen zur Reaktion 
zu zwingen. Es ist eine Sackgasse, den 
Widerstand auf die "Kämpferlnnen" hier 
und den "TRansport" dort reduzieren zu 
wollen. Auf der einen Seite gibt es nicht 
nur die " Fighter Innen", sondern eine viel
fach differenzierte Masse von AKW- und 
Atomtransporte- Gegnerlnnen. Auf der 
anderen Seite sind der einzelne Transport 
und sein bedauernswerter Fahrer nur die 
Erscheinungsebene für eine Politik, die an 
einer ganz anderen Stelle, als nur im 
isoliert und bekämpft werden muß. (Ne
benbei bemerkt:Auch der nichtaktionist
tische, politische Widerstand kann kolossal 

Spaß machen, siehe lübeck ... ) Jeder(m) 
leuchtet ein, daß für die Musik stimmt, 
was einmal ein chinesicher Glatzkopf be
merkte:Es reicht nicht aus, nur mit einem 
Finger Klavier spielen zu wollen. Bezogen 
auf unseren Widerstand hieße das, nicht 
nur den Transport, sondern die gesamte 
politische Situation im Auge zu haben 
und auf unberechenbare Einsätze hin nicht 
nur ein, sondern alle Register des Wider-
stands zu trainieren oder in Bereitschaft zu. 
halten. 
Das waren so einige Gedanken aus unserer 
Redaktionsdebatte über lüchow- Dannen
berg. Wir wollen nicht behaupten, daß das 
alles stimmt und wir wollen nicht so tun, 
als gäbe es ein Rezept. Unbedingt diskus
sionswürdig erscheint uns aber die Frage, 
ob es sein kann, daß der Frust im harten 
Kern der Bewegung den Blick auf mach
bare politische Offensiven womöglich ver
stellt. 
Existiert nicht im Wackerland-Widerstand 
ein ähnlithes Phänomen 7 Alle vom inter
nen Dauerstreit abgenervten Aktivist! nnen 
wurden z.B. im Herbst 1987 überraseht 
von der kämplerischen Stimmung und 
dem großen Erfolg der Demo zum Bau
zaun. Und wer hätte für dieses Jahr mit 
750.000 Einwendungen gegen die WAA 
gerechnet? 
Es scheint derzeit nicht allzu sinnvoll zu 
sein, den Bauzaun- Kämpfen der Jahre 
1985 ff nachzutrauern. Wer alle künftigen 
Aktivitäten an der M ilitanz von damals 
messen will, wird nur noch Trübsal 
können. Produktiver scheint das Nachden
ken darüber, richtige Ansätze zu finden, 
um bei kommenden Aktionen der radika
len Anti- AKW- Bewegung möglichst viele 
dieser 750.000 mit einzubeziehen. 
Die weiteren möglichen Kämpfe und Zu
spitzungen im Wendland und Wackerland 
zu erörtern und das derzeitige diesbezügli
che Widerstandstief zu reflektieren - das 
wären bereits zwei Punkte, deretwegen 
eine Fahrt zur Nürnberger Herbstkonfe
renz sich lohnen kann. Ein weiteres The· 
ma wäre sicherlich die Auswertung des 2. 
Tschernobyl- Jahrestages, um auf dieser 
Grundlage den 3. vorzubereiten. Wir wün
schen uns in diesem Jahr, was wir seit der 
verbotenen BUKO in Regensburg vor zwei 
Jahren nicht mehr hatten: einen richtig 
geilen Konferenzreader mit guten Diskus
sionsbeiträgen und Vorschlägen, der so 
rechtzeitig bei den Bl's ist, daß allerorten 
mensch vorbereitet zu so einer Konferenz 
reisen kann ... 
Wie gesagt:Die Beiträge müssten bis zum 
10.9.88 in Nürnberg bei der o .g. Anschrift 
eingegangen sein, um für den Reader be
rücksichtigt werden zu können. 
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