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Die •neue• Weltordnung - und was wir 
dagegen tun können. 
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• Oie vielfältige wirtschaftliche Auspfün
. derung der "Dritten Weft'~ die sexisti

Unterdrückung und lnstrumentali
der Frauen, der andauernde 

Ethno- und Eurozentrisnws, der Rossis
mus gegen die Menschen aus anderen 
Kontinenten und Kulturkreisen, die 
scheinheilige Politik der Kirche, die 
schonungslose Ausbeutung der Natur, 
stehen für die Kontinuität kolonialisti-

Politik. An verschiedenen Beispie
wird aufgezeigt, daß das Vergan-

nicht tot nicht einmal 

ililß~!jl 
Zugleich wird aber auch deutlich 
gemocht, daß die Maßnahmen nicht 
widerspruchslos hingenommen wurden 
und daß es eine nie völlig gebrochene 
Kontinuität von aktivem und passivem 
Widerstend gibt. 
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Die folgenden Ausführungen entstanden am 
Tag nach der Konferenz und wurden von drei 
Personen der BlgAM geschrieben. Eine aus
führliche Darstellung wird noch folgen. Ins
gesamt nahmen an der Konferenz ca. 80 
Personen aus Ober 30 Initiativen teil. 

Freitag Abend: 

Den ganzen Freitag Abend Ober nahmen wir 
uns Zeit fOr die Vorstellungsrunde. 
Diese fand ausführlicher statt als es sonst 
der Fall war,da eine etwas genauere .Be
standsaufnahme"derderzeitigen Anti-AKW
Bewegung durchgeführt werden sollte. 
So stellte sich jede Gruppe anhand des im 
Reader aufgeführten .Fragenkatalogs• vor 
und es wurde somit möglich,mit den Namen 
der verschiedenen Städte Genaueres zu 
verbinden. 

Die ganze Bandbreite der Bewegung wurde 
uns vor Augen gehalten: 
die Gruppen beschrieben sich als .keine lin
ke Gruppe; linksradikal; keine einheitliche 
politische Linie; unhomogener Haufen; Au
tonomer bis Realo-Grüner•, wobei sich ein 
Oberwiegender Teil der Gruppen und Bl's als 
• links" bezeichnete. 

Des weiteren wurde deutlich, daß die einzel
nen Gruppen und Initiativen an verschiede
nen Themen arbeiten, die teils die ganze 
Bandbreite des Atomsumpfs betreffen, teils 
aber auch andere Themen betraf. 
.Das Thema• für die gesamte Anti-AKW
Bewegung gibt es nicht 
Hier wurde deutlich, daß die Standort-81's 
mitder Arbeitgegen die Atomanlagen vor Ort 

Anti-AKW 
22. - 24.11. 

häufig genug zu tun haben, während sich 
geradedie Städte-BI' sauchanderen Themen
feldern widmen 
(z.B. Volkszählung, IWF. Ausländerinnen
feindlichkeit, Faschismus, Anti-Rassismus, 
Golfkrieg, Häuserkampf ... ). 
Das heißt natürlich nicht, daß sich die Stand
ort BI' s sich Oberhaupt nicht um solche The
men kümmern. 
Es läßt sich aber festhalten, daß viele Leute, 
die in Städte-BI' s organisiert sind, häufig auch 
noch in anderen Gruppen mitarbeiten I Teil 
der .Scene• sind und für die Anti-AKW-Arbeit 
nur ein Thema von vielen ist, daß bearbeitet 
wird. 

Viele Gruppen schaffen es aber auch wegen 
Personalknappheit nicht, sich um andere 
Themenbereiche zu kümmern (obwohl sie es 
wollten), andere Gruppen kümmern sich nur 
noch um sich selbst und sonst gar nichts (z. T. 
in der Auflösung begriffen) • 

'Oberhaupt ist zu sagen, daßdie meisten Bl's 
oder Initiativen ziemlich klein geworden sind. 
VonzweibisdreißigLeuten(absoluteSpitzen-
stellung) reichtdie jeweilige Gruppenstärke, 
wobei manden Gruppendurchschnittvielleicht 
auf 6-8 Leute festsetzen kann. 
Kein Vergleich mehr zu den Zeiten nach 
Tschernobyl, als sich zum einen viele neue 
Gruppen und Initiativen bildeten und zum 
anderen auch die alten BI' s starken Zulauf 
bekamen (z.T. 3-stellige Gruppenstärke). 

Weiterhin wurde deutlich, daß mehrere 
Regionaltreffen inzwischen eingeschlafen sind 
(z.B. in NRW) und sich auch schon mehrere 
Städte-BI'saufgelösthaben(z.B. Kiel, LObeck). 

Es war schade, daß aus der .Ex"-DDR keine 
Gruppen vertretenwaren,lediglich aus Greifs-

waldwar am Samstag toreinige Stunden ein 
Vertreter da, der die Arbeit der dortigen BI 
vorstellte. 
Diese basiert auch auf fachlichen Diskussio
nen mit der Betreiberseite. 
Mit der Planung eines AtommOllagers wurde 
zum ersten Mal die Bevölkerung vor Ort aus 
dem Tiefschlaf geweckt. 
Greifswald ist von der Atommafia abhängig 
(Arbeitsplätze). aber AtommOll will dort auch 
(fast) keiner haben. 

Dieseausführliche Vorstellungsrundewar sehr 
wichtig und spannend und es war kein Pro
blem, sich bis Mitternacht die einzelnen Be
richte anzuhören. 
Zwarwußte man/trau Obereinzelne Gruppen 
bereits vorher genauer Bescheid, aber von 
anderen bekam man/trau hiereigentlich zum 
ersten Mal Genaueres mit. 
Es hat sich gelohnt, die Vorstellungsrunde 
so durchzuführen, denn sie vermittelte einen 
guten Eindruck der real existierenden Anti
AKW-Bewegung. 

Die persönliche Motivation, weiterhin Anti
AKW-Arbeit zu machen, war deutlich spOr
bar, auch wenn andere Themenbereiche in
zwischen für viele auch eine wichtige Rolle 
einnehmen. 

ImAnschluß an die ausführliche Vorstellungs
runde von Freitag Abend und Samstag mor
gen war Gelegenheit, Statements/Ein
schätzungen zu geben, Ober Zustand/Krise 
der Bewegung. Insgesamt wurden 9 Beiträ
ge gehalten, jeweils von Einzelpersonen for
muliert und nicht als Statement einer Grup
pe. Wir fassen hier 4 Stellungnahmen zu
sammen da uns nicht von allen schriftliche 
Mitschriften vorliegen. 
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- BUKO 
Marburg 

Ein Mensch aus Münster: 
- Es existiert eine breite Mehrheit in der 

Bevölkerung gegen AKWs. Die Konferenz 
respektive die anwesenden Gruppen reprä
sentieren nicht mehr all die Menschen, die 
gegen AKWs sind. Dies war früher anders. 
- Die Atomwirtschaft reorganisiert sich zur 

Zeit für eine Renaissance in einigen Jahren. 
-Der Bewegung fehltein Kristallisationspunkt, 
wie es ihn zu früheren Zeiten immergegeben 
hat. 
- Zurückliegend gab es zwar nie ein legiti

miertes Büro oder Pressezentrum der bundes
weiten Bewegung, aber immerselbsternannte 
bundesweite Koordinationszentren (z.B. 
Göttingen, Bremen ... ) 

- Wichtig ist es für die Bewegung heute, ln
halte zu finden, die die Gesamtheit anspre
chen und einen neuen Ansatzpunkt geben. 
Die Thematisierung derNovellierungdes Atom
gesetzes sei dafür geeignet. 

Ein Mensch aus Hamburg: 
-Erhatin 10 Thesen zusammengefllßt, warum 
die Anti-AKW-Bewegung zu einerpolitischen 
revolutionären Kraft werden soll. Eine aus
führliche Darlegung der Thesen wird von ihm 
in nächster Zeit erfolgen und sicherlich dann 
in der ATOM zu lesen sein. Hier nur eine 
geraffte Zusammenfassung: 
- Zur Entwicklung des Atomprogramms: 

Zwischen 1973 und 1991 hat es die Anti
AKW-Bewegunggeschafft,dasAtomprogramm 
in Deutschland erst zu verzögern, dann ein
zuschränken und schließlich endgültig zu 
kippen. Die ökonomische Entwicklung und 
der Fortschrittsglauben an diese Technik ist 
beendet. 
-Weltweit ist die Atomzunft in einen inneren 
selbsterzeugten Widerspruch geraten (welt
weite Nutzung erwünscht - Proliferation be
fürchtet) und wird die Atomkraft z. B. sowohl 
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von Weltbank als auch RWE aus energie
politischen wie finanzpolitischen Fragen für 
nicht zukunftsträchtig gehalten. -Das Ende 
des Atomprogramms weltweitwird sich noch 
Ober 2-4 Jahrzehnte hinziehen (inklusive 
.Baulinie 2000"). 
- Der Niedergang des Atomprogramms hat 

zu tiefgreifenden Veränderungen bei den 
Menschen und ehemaligen Aktivistinnen 
geführt. Mitabnehmendem AusbaudesAtom
programms hat auch die Bereitschaft zum 
Kampf dagegen nachgelassen. Das ist ganz 
normal und kein Grund zur Beunruhigung. 
Durch die Konzentrierung auf eine Frage
stellung (1 Punkt Problem) konnten im laufe 
der Jahre immer weniger Menschen mobili
siert werden. Jede 1 Punkt Bewegung ist 
letztendlich reformistisch da durch die ein
gegrenzte Fragestellung die Gesellschaft nur 
eingeschränkt erfasst und verändert wird. 
-Die Resteder Anti-AKW-Bewegung hatgute 
Voraussetzungen für eine umfassende 
revolutionäre, ökonomische, ökologische, 
politische, soziale, anti-patriarchale Politik 
und Praxis. Gute Voraussetzungen deshalb, 
weil sie viel Erfahrung und weiterhin Vertrau
en und Sympathie in der Bevölkerung hat. 

1 Mensch aus Salzgitter: 
- Die Atomlobby ist noch sehr vorsichtig in 

der Öffentlichkeit, die jetzt offene Frage ist, 
ob eine Renaissance der Atomenergie ein
geläutet werden kann. 
- Die Anti-AKW-Bewegung hat sich stark 

verändert, die Großstadtinitiativen haben an 
Bedeutung verloren. Die Menschen organi
sieren sich nicht mehr in Bl's, sondern wer
den in ihren eigenen Bereichen aktiv (kirch
lichen Gruppen, in parteiunabhängigen lokal 
organisierten Institutionen ... ). Daher ist Luft 
und Raum für Greenpeace, BBU,BUND als 
bundesweite Organisationen sich Gehör zu 
verschaffen. 

-Ziel muß es sein, neue Formen von Zusam
menarbeit zu finden 

1 Mensch aus Schweden: 
-Sie hat eine Darstellung geliefert Ober den 
nationalen Zusammenschluß der Initiativen 
gegen Kernkraft in Schweden zu einer Orga
nisation mit Zentralbüro und festen Stellen. 
-Sie fordert, auch eine nationale Organisa
tion in der BRD zu schaffen, eine zentrale 
Anlauf- und Koordinationsstelle einzurichten 
und bessere internationale Zusammenarbeit 
zu gewährleisten. 

*** 
Resolution 

DiebundesweiteAnti-AKW-Kon_terenzvom 
22.-24. Nov. 1991 in Marburg verurteilt 
aufs Schärfste das Vorhaben der rot-grü
nen Landesregierungvon Niedersachsen, 
die Zwischenlagerungvonatomarem Fremd
müll im AtomkraftwerkLingen II zu geneh
migen. 
Neben diesem Grundsatzverurteiltdie Kon
ferenz von Marburg insbesondere die Tat
sache, daß die rot-grüne Landesregierung 
von Niedersachsen ihren behördlichen Er
messensspielraumentgegenden Möglich
keiten des§ 4(2) AtVfV dahingehend aus
übt, die Zwischenlagerung des atomaren 
Fremdmülls beim AKW Lingen II ohne ein 
Öffentlichkeitsbeteiligungsverfahren zu ent
scheiden. 



AGs zu folgenden Themen: 

I. Bestandsaufnahme/Perspektiven für 
Anti-AKW-Arbelt (2x) 
II. neue Organisationsformen 
111. Novelllerung des Atomgesetzes 
IV. "Atomwirtschaftskonzepte 2000" 

Im folgenden Kurzberichte aus den AGs und 
daran anschließende Plenumsdiskussion. 
AusfOhrliche Protokolle der AGs gibt es in 
der nächsten anti atom aktuell, also auf je
den Fall da nachlesen, schon allein torden 
Fall, daß ich hier was falsch wiedergebe. 

zu 1.: 
"Bestandsaufnahme/Per
spektiven für Anti-AKW-Ar
beit" 
1) ln dieser AG wurde viel entlang der Linien 
Ein-Punkt-Bewegung/Reformismus/Integration 
diskutiert und Ober deren Zusammenhang 
mit der Krise der Anti-AKW-Bewegung. 
Es hat sich herausgestellt, daß Anti-AKW-/ 
Ökologiearbeit eben nicht notwendig die 
Systemfrage stellt, daß siedurchaus ins System 
integrierbar ist (z. B. Solartechnik in indu
strieller Großproduktion). 
Diese Erfahrung des Integriert-werdens sei 
möglicherweise ein Grund tor Leute gewe
sen, mit Anti-AKW-Arbeit aufzuhören. Viele 
Linke hätten sich anderen Politikfeldern zu
gewandt, weil bei diesen das Bewußtsein, 
daß dort Unrecht geschieht, noch nicht so 
entwickelt war wie im Bereich der Atom
technologie. Als weitere GrOnde fOr das 
Wegbleiben von Leuten wurden außerdem 
die Krise der Linken allgemein, das Fehlen 
sichtbarer Erfolge und der oft mangelhafte 
menschliche Umgang von uns miteinander 
genannt. 
2) Diese Arbeitsgruppe stellte sich zu An
fang die Frage, ob es Oberhaupt noch Sinn 
macht, von einer .Anti-AKW-Bewegung• zu 
sprechen, wobeitorden Begriff .Bewegung• 
die Kriterien ein Themenschwerpunkt, rela
tive Massenwirksamkeit und Kampagnen
fähigkeit (bei aller Kritik an dieser .gesucht, 
gefunden und vergessen"-Politik, s. Reader 
zur Konferenz, S. 48) angelegt wurden. 

Anlaufstelle fOr 
Internationale Kontakte: 

Wir geben Informationen Ober beste
hende Gruppen, Arbeitsschwerpunkte, 
verweisen weiter und schicken Infos zu. 
Bel Sprachproblemen haben wir auch 
die Möglichkeit zu Übersetzen. 
Aktiv gegen Strahlung e.V. Im Ökodorf, 
Kurfürstenstr.14, 1000 Berlln30, Tei.:030· 
2616252 (Anrufbeantworter), Bürozeiten 
zur Zeit: Mo, Dl, Do +Fr. 10.00-14.00 Uhr. 

An dem Punktderrelativen Massenwirksamkeit 
(bzw. eben dem Mangel daran) wurde Ober 
die GrOnde geredet, warum zum einen Men
schen sich aus unserer Arbeit rausgezogen 
haben (Arbeit, Beziehung, Umgang mitein
ander in der .Scene•, andere Themen, etc.) 
und zum anderen uns der Nachwuchs fehlt 
(viel Theorie und momentan wenig Action). 
Viele Gruppen gerade in den Städten arbei
ten auch nicht mehr nur an dem einen Punkt 
Anti-AKW sondern beziehen andere Themen 
(Antifa, Wohnungsnot,usw.) in ihre Arbeitmit 
ein. 
Dies wurde in der AG tordie Städtegruppen 
als die einzige Möglichkeit eingeschätzt, 
weiterzubestehen und Anti-AKW-Arbeit zu 
machen, wodurch auch die Aufrechterhaltung 
der Strukturen der Bewegung gewährleistet 
ist. Ob es sich dabei allerdings um eine echte 
Perspektive oder nur um eine ÜberbrOckung 
der Krise handelt, konnte nicht mehr geklärt 
werden. 
zu 11.: 
"neue Organisationsformen" 
Diese Arbeitsgruppe entstand aus einer 
Plenumsdiskussion am Samstag morgen, die 
sich darum drehte, ob wir neue Organisations
formen und Strukturen brauchen, oder ob 
nur die bereits vorhandenen endlich wieder 
ausgetOlltwerden mOssen. Ursache der Dis
kussion war die Forderung einiger nach ei
nem .ZentralbOro"der Anti-AKW-Bewegung, 
was ein effektiveres Reagieren, besseren 
Nachrichtenfluß und eine feste, zuständige 
Adresse z. B. fOr die Presse oder ausländi
sche Gruppen gewährleisten sollte. 
Schon aufdem Plenum wurde allerdings klar, 
daß so ein Vorschlag nicht konsensfähig ist, 
weil der Aufbau einer hierarchischen Struk
turwie beispielsweise in den Umweltverbänden 
befOrchtet wird - schließlich sind wir nicht 
ohne Grund unabhängige Gruppen. 
Das Ergebnis der AG war dann, daß die Zeit
schriften atom und aaa besser unterstatzt 
werden mOssen durch mehr Beiträge,lnfos, 
etc., und daß bundesweite Konferenzen wie
der halbjährlich stattfinden sollen. Weil die 
einzelnen Gruppen die Vorbereitung dieser 
Konferenzen oft nicht allein leisten können, 

soll sich eine Oberregionale Gruppe grOn
den, die einen Teil der Vorbereitung leistet. 
Im Plenum am Sonntag wurde daran kriti
siert, daß so einen Gruppe entweder völlig 
ineffektiv sein wird oder aber daß anderen
falls damit Einzelpersonen Konferenzen in
haltlich bestimmen könnten. 
MOnster erklärte sich dann bereit, die näch
ste bundesweite Konferenz vorzubereiten, 
wodurch die Diskussion um eine Oberregionale 
Vorbereitungsgruppe etwas im Sande ver
lief. Zur Unterstatzung der Zeitschriften reg
te das Plenum an, z. B. beim Setzen der aaa 
zu helfen. 
Die Berlinerinnen erklärten sich bereit, eine 
Anlauf- und Koordinationsstelle fOr in- und 
ausländische Anti-AKw-Gruppen zu sein 
(Stichwort: bessere internationale Vemetzung). 

zu 111.: 
"Novelllerung des Atom
gesetzes" 

Diese Arbeitsgruppe behandelte noch ein
mal die Entwicklung des Atomrechts in der 
BRD und die Veränderungen des zu erwar
tenden neuen gegenOber dem alten Atom
gesetz. Dabei kam auch die Gefahr zur Spra
che, das alte Atomgesetz als positiv (weil 
.besser• als das neue) darzustellen. 
Die AG sammelte Vorschläge zum weiteren 
Vorgehen gegen das neue Atomgesetz und 
beschloß die GrOndung einer Arbeitsgemein
schaftzurweiteren Zusammenarbeitam Thema. 
Es wurde vorgeschlagen, daß eine Person 
der Konferenz-AG dieunabhängige Anti-AKW
Bewegung auf dem atomrechtlichen 
Symposium, das am 29./30. 11. 91 von 
Greenpeace, BUND ,I PPNW, u. a. in Frankfurt/ 
Main veranstaltet wird, vertritt. Im Plenum 
stellte diese AG einen Aufruf zur Erstunter
zeichnung vor, der an die Presse gegeben, 
auf dem Symposium in Frankfurt veröffent
lichtwerden und zur Unterschriftensammlung 
dienen soll. 
Dieser Aufruf gegen ein neues Atomgesetz 
wurde im Plenum so verändert, daß fast alle 
anwesenden Gruppen ihn unterschrieben. 
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IV.: 
"Atomwirtschaftskonzepte 
2000" 
Die AG diskutierte Anzeichen zur möglichen 
Renaissance der Atomenergie. Thematisiert 
wurden u. a. die Suche nach einem neuen 
energiepolitischen Konsens, die Rücknah
me der Ausstiegsbeschlüsse in Holland und 
Schweden sowie des Beschlusses der SPD 
vom Nürnberger Parteitag, die Novaliierung 
des Atomgesetzes, die Werbekampagne der 
Atommafia, daß nur Atomstrom vorder Klima
katastrophe .rettet, Pläne für AKW-Neubau
ten in der BRD usw. 
Im Plenum wurde die Einschätzung, daß es 
eine Renaissance der Atomenergie geben 
wird, nicht uneingeschränkt geteilt. Es er
ging der Auftrag an die AG, erstmal ausführ
licherwaszur Problematik zu schreiben, damit 
es für alle eine bessere Grundlage zur Ein
schätzung der Situation gibt. 
Es wurde von der AG vorgeschlagen, im 
nächsten Jahr diese neuen Konzepte der 
Atommafia zum Arbeitsschwerpunkt zu ma
chen. Dies wurde vom Plenum nicht aufge
griffen, u. a. weil erstmal eine bessere 
Informationsgrundlage da sein muß. 

Erster Versuch einer Ein
schätzung der Konferenz: 
Gleich vorneweg: die Konferenz ist positiv 
verlaufen. 
Viele Gruppen befOrcliteten im Vorfeld, daß 
sich als ErgebnisderKonferenz die Anti-AKW
Bewegung am Sonntag nachmittag selbst 
auflöst. 
Dies führte dazu, daß einige Gruppen der 
Konferenz fernblieben und viele Leute mit 
gemischten Gefühlen im Gepäck kamen. 
Die Kritik an unserem Konferenzkonzeptwurde 
aberwederauf dem Vorbereitungstreffen noch 
auf der Konferenz selbstformuliert, lediglich 
im Reader wurde Kritik geäußert, die aber 
z.T. aus einem Mißverständnis hinsichtlich 
des Konferenzkonzepts resultierte. 
Von dieser unsicheren Stimmung kam aber 
im Verlaufder Konferenz nichts rüber, wozu 
sicherlich die intensive Vorstellungsrunde zu 
Beginn der Konferenz beitrug. 
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Im Vergleich zu den letzten Konferenzen kamen 
dieses Mal auch in den vielen Plenums
diskussionen viel mehr Leute zu Wort, als 
dies sonst der Fall war. 
- dies hatte zur Folge, daß nicht nur die 
• alten Hasen der Bewegung• miteinander 
stritten, sondern sich alle in die Diskussio
nen einschalten konnten. 
Festzuhalten bleibt allerdings, daß das von 
uns vorgeschlagene Konferenzkonzept nicht 
vollständig eingehalten wurde. 
Zwar gab es nicht die übliche Vielzahl von 
AG's, aber die dann doch stattgefundenen 
beschäftigten sich dann doch z. T. wieder mit 
den aktuellen Themen und nicht -wie vorge
sehen- mit der Krise der Bewegung unter den 
verschiedensten Gesichtspunkten. 
Das war von uns nicht beabsichtigt, doch 
offensichtlich war das Bedürfnis der Anwe
senden eher dahingehend, aktuelle The
men zu diskutieren und nichtdie angestrebte 
.Nabelschau• zu betreiben. 
Dieserinhaltliche Schwerpunktwurde im Vorfeld 
von den einzelnen Initiativen wohl kaum dis
kutiert, und wenn, dann nur im Bezug auf 
die lokalen Verhältnisse aber nicht in Bezug 
auf den bundesweiten Zustand. 
Das Konferenzkonzept, wie es auf dem 
Vorbereitungstreffen verabschiedet wurde, 
wurde daher von vielen Konferenzteil
nehmerinnen nicht ernstgenommen. 
Man/frau mag sich fragen, warum das jetzt 
so gewesen ist. Mit Sicherheit ist es einfa
cher, Ober neue Projekte und Arbeits
schwerpunkte zu reden als die eigene Ge
schichte/Situation kritisch zu hinterfragen. 
Die Krise der Anti-AKW-Bewegung ist aber 
damit noch nicht vom Tisch. 
Zu viele Fragen sind offengeblieben, eine 
Analyse der aktuellen und perspektivischen 
Ansatzmöglichkeiten im Kampf gegen die 
Atomwirtschaft ist nicht vorgenommen wor
den. 
Diese Konferenz kann aber ein Anfang ge-
wesen sein, diesewichtige Diskussion weiter
zuführen und auch auf der nächsten Konfe
renz in MOnster muß daran weiterdiskutiert 
werden. 

Wir können nicht zurückkehren 
"buslnesa as usual." 

Presseerklärung 
des Bundestreffens der 
Aktivistinnen und Initiativen 
gegen Atomanlagen 
Vom 22. 11.- 24.11.1991 fand in Marburg 
das diesjährige Bundestreffen der Akti
vistinnen und Initiativen gegen Atom
anlagen statt. Etwa 100 Aktivistinnen 
aus Ober 40 Initiativen nahmen teil. Nach 
eingehender Diskussion Ober die aktu
elle Arbeit der Initiativen gegen Atom
anlagen wurden verschiedene Be
schlOsse gefaßt • 
Schwerpunkte der Arbeitwaren die Beschäf
tigung mit der geplanten Novaliierung des 
Atomgesetzes unddie Pläneder Atomindustrie. 

Nach 1 0 monatiger Vorarbeit durcheine Arbeit
sgruppe wurde ein im September von dieser 
vorgestellter Aufruf für eine Kampagne ge
gen das neue Atomgesetz durch das Bundes
treffen verabschiedet. Der Beschluß hat fol
genden Wortlaut: 
Die Atomkatastrophe von ischernobyl hat 
die Anti-AKW-Bewegung in ihrerlangjährigen 
Forderung nach sofortiger Stillegung aller 
Atomanlagen erneut bestätigt. Deshalb ap
pelliertc:lieAnti-AKW-Konferenz 1991 in Marburg 
an alleverantwortungsbewußten Menschen, 
daß das Gebot der Stunde ist: 
Keine Novaliierung des Atomgesetzes, 
sondern sofortige Stlllegung aller Atom
anlagen! 
(siehe hierzu den Aufruf .Kein neues Atom-
gesetz") 

Weiterverurteiltedas Bundestreffen die Absicht 
der niedersächsischen Landesregierung, im 
AtomkraftwerkLingen auch betriebsfremden 
AtommOll einzulagern und dazu nicht einmal 
eine Öffentlichkeitsbeteiligung durchzufüh
ren. 
Schlie Blich verurteilte das Marburger Bundes
treffenden am Morgen des Konferenzbeginns 
von der Stadt Marburg verfügten Abriß des 
besetzten Hausesam Marburger Biegeneck 
und forderteden Wiederaufbau billigen Wohn
raums stattexklusiver Konferenz,- Büro- und 
Hotelräume. 

Marburg, den 24.11.1991 



Buko 

Aufruf: 
Wir, die Unterzeichnenden Personen und Initiativen sind für die sofortige Stillegung aller Atomanlagen. Die Bundesre
gierung plant eine Neufassung des Atomgesetzes. Diese lehnen wir aus folgenden Gründen ab: 

Das neue Atomgesetz soll den Ausstieg aus der Atomenergie verhindern und der Neubau von Atomanlagen 
erleichtern. 
Um den BOrgerinnen und BOrgern Ihre Einspruchsrechte zu nehmen, erhalten die Betrelber einen Rechtsan
spruch auf Genehmigung und Betrieb von Atomanlagen. 
Unser Grundrecht auf Leben und Gesundheit stellt der Gesetzgeber damit hinter die Interessen der Betreiber. 
Das neue Atomgesetz soll dem Staat die Möglichkelt geben, steh des unlösbaren AtommOllproblems durch 
Privatisierung zu entziehen. 
Damit die alten Atomanlagen weiter betrieben werden können, soll der schon bisher verletzte Grundsatz 
"Sicherheit vor Wirtschaftlichkeit" nun auch Im Gesetz aufgehoben werden. 

Millionen Menschen sind nicht erst seit heute gegen Atomenergie, sie wollen keine Atomkraftwerke, weil jederzeit eine 
neue Katastrophe droht und das Atommüllproblem unlösbar ist. 

Millionen Menschen wissen mittlerweile, daß Atomkraftwerke für technologischen Größenwahnsinn und Energie- und 
Geldverschwendung stehen. 

Gegen die Interessen der Bevölkerung wollen Atomindustrie und Politiker ihren neuen Konsens durchsetzen. 

Mit dieserneuen Initiative wollen wir das Ziel erreichen: 

Sofortige Stillegung aller 
Atomanlagen ! 

Kein neues Atomgesetz ' • 
Aufruf der Bundeskonferenz der Initiativen gegen Atomenergie, Marburg, November 1991 

Erstunterzeichner und Erstunterzeichnerlnnen: 

BOrgerinitiative Umweltschutz LOchow-Oannenberg, Ökohaufen Oortmund, Arbeitskreis Umweltschutz Wiesbaden. Arbeitskreis gegen 
Atomanlagen Frankfurt, Koordination Anti-Atom Schleswig-Holstein (Nord), Arbeitskreis Umwelt Rheine. Arbeitskreis Umwelt Gronau, 
Bremer BOrgerinnen Initiativegegen Atomanlagen(BBA), BOrgerinitiative Umweltschutz Untereibe Harnburg (BUU), Landshuter BOrgerforum 
gegen Atomkraftwerke, BOrgerinnen Initiative gegen Atomanlagen Marburg (BigAM) , Widerstand gegen Atomanlagen Münster (WigA). 
Giessener Initiative gegen Atomanlagen (GigA), Umweltzentrum MOnster. anti atom aktuell Münster. Atomplenum Hannover, Anti-AKW 
BOro Heidelberg, Redaktion Zeitschrift atom, Darmstädter Initiative fürdie Abschaffung aller Atomanlagen (OIFA) , Initiativgruppe Umwelt
schutz Hanau, Bundesverband BOrgerinitiativen Umweltschutz (BBU) Sonn, BOrgerinneninitiative für die Stiltagung aller At.omanlagen 
Kartsruhe, Regionalkonferenz Hessen-Baden gegen Atomanlagen, Mütter gegen Atomkraft NCrnberg, AKYJ-Nee Gruppe Aachen , Redak
tion .die Löffelente• Gronau, Redaktion EuKo Info Gronau, Anti-Atom Gruppe Stegfitz Berlin, Initiative besorgter Bürgerinnen Schleswig, 
Frauenaktion gegen Atom Berlin, Aktiv gegen Strahlung Berlin, BOrgerinitiative gegen Atomanlagen Nürnberg, Whyl-lnfo Zentrum Freiburg, 
( ... ) 

(Für diesen Aufruf soll um weitere Unterstützerinnen geworben werden; es ist beabsichtigt den Aufruf in Oberregionalen Zeitungen als 
Anzeige zu veröffentlichen - für diesen Zweck hat das Umweltzentrum in Münster ein Spendenkonto eingerichtet. 
Kontaktadreaae: Umweltzentrum Münater, Scharnhoratatr. 57,4400 Münater, 0251/521112.) 

. 
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Zur Lage der Anti-AKW-Bewegung 
.Mit großem Poster ... THTR-KOhlturm ge
sprengt!" - der Rundbrief der Anti-Atom:.lnitiati
ven, die AAA (Anti-Atom-Aktuell) hält die 
Demontage des Atomprogramms wenigstens 
noch im Bilde fest. Das endgültige Ende von 
Kaikar wurde von Atomkraftgegnerinnen 
schweigsam registriert. Mag sein, weil dieser 
Erfolg dank .Kalkarisierung• nicht ihre außer
parlamentarische Strategie, sondern die des 
bürokratisch-parlamentarischen Weges der 
Sozialdemokratie umschreibt. Aber ihre Erfolge 
zu feiem fiel den Feinden des Atoms schon 
immer schwer. Die Brennelementzwischenlager 
in Ahaus und Gorleben sind rund 8 Jahre nach 
ihrer Fertigstellung noch immer nicht beschickt 
worden, die Setreiber fürchten Remmidemmi. 
Und in BrunsbOttel (Schleswig-Holstein) und 
Gundremmingen (Bayern) wurde in den ~tzten 
Wochen gegen die Einlagerung von MOX-Brenn
elementen mobilisiert, erfolgreich, die 
Anhörungsverfahren wurden ausgesetzt. Vor
läufig. Als im Juni beispielsweise der Sonntags
spaziergang rund um dasAKW MOiheim-Kärtich 
ein wenig feucht-fröhlich ausfiel und Sektkorken 
knallten, weil das OVG Koblenz der Klage der 
Stadt Neuwied gegen die erste Teilerrichtungs
genehmigung des alten Umweltministers Beth 
(CDU) stattgegeben hatte, mäkelten die Zeitung
smacher der AAA prompt, wie voreilig doch 
diese Freude sei, wie schnell mittels Novelle des 
Atomgesetzes die rechtliche HOrden vom 
Stromgiganten RWE genommen werden könn
ten. 
Alles ist vorläufig, nichts ist entschieden. Aber 
alles ist im Fluß: der FDP-Wirtschaftsminister 
will der Atomenergie auch in Zukunft einen 
bedeutsamen Platzeinräumen (im Klartext: neue 
AKW's im Osten), aber MOllemanns Partei ver-

abschiedet in Suhl auf ihrem Parteitag einen 
Leitantrag, in dem einem Ausbau des Atom
programms eine Absage erteilt wird. Der CDU
Reaktorministerwillzumindestden Weiterbetrieb 
der AKW's durch die Novelle des Atomgesetzes 
garantieren und aufmüpfige Länder an die 
Weisungskette legen. Die SPD Obt immer noch 
Spagat, propagiert den Ausstieg für den Sankt
nimmerleinstag. Wenn - so die dürftige Bedin
gung - wenigstens die Wiederaufarbeitung -
auch im Ausland durch die direkte Endagerung 
des Mülls ersetzt würde. Wann (besser: ob) der 
Ausstieg vollzogen würde, sei dann, so ihr Vor
sprecher Harald B.Schäfer, .verhandelbar". 
Das gesellschaftliche Kräfteparallelogramm, das 
Gezerre um die künftige Rolle der Atomkraft 
gleicht dem physikalischen Zustand des .labilen . 
Gleichgewichts": geringfügige Erschütterungen 
können enorme Auswirkungen haben. So wie 
dieAtomgemeindeaufdieC02-Kartesetzt, kann 
durchPannen,UnfälleoderSkandalgeschichten 
das Pendel in Richtung beschleunigten Ausstiegs 
ausschlagen. Die Anti-AKW-Bewegung hat sich 
aus dieser Debatte längst verabschiedet. Ihr 
letzter Mobilisierungsversuch zum 9. März in 
Morsleben scheiterte kläglich. Die Bewegungs
reste wollten aufder Herbstkonferenz in Marburg 
sich der eigenen Krise widmen. Diagnostiziert 
wurde im Vorfelddas Spannungs~~erhältnis städ
tische- ländliche Bl's, die Frage, ob die Anti
AKW-Bewegung als Einpunktbewegung ge
scheitertsei, wurde gestellt. Dabei geht es schon 
lange nicht mehr um derartige Fragestellungen. 
Für eine Bewegung ohne feste Strukturen wa
ren Kristallisationspunkte (Ober-)lebenswichtig. 
Nach dem K.o. tordie WAA Wackersdorfwares 
beim besten Willen nicht mehr möglich, zu bOn
dein, zu konzentrieren ... Sollte dem Sturm auf 

Wackersdorf nun der auf die PKA Gorleben 
folgen, oder doch lieber Morsleben als Dreh
scheibe fOr's West-Ost-Geschäft? Dermaßen 
zerrissen dümpeln nun die Bewegungsreste 
ohne Orientierung vor sich hin. Schlimmer noch: 
die Krise der Bewegung vermengt sich mit der 
Krise der (radikalen) Linken, Utopieverlust 
schlechthin sollte in Marburg Thema sein. Die 
Standort-81's wird diese Fragestellung nicht so 
jucken. Ob mit oder ohne Kapitalismuskritik, der 
realexistierende Atommeiler, die strahlenden 
Abfälle liegen vor der TOr, und der Gegner hat 
ein Gesicht, zeigt immer wieder seine Fratze. 
Kann aber in Esensham, Lingen, Ohu oder 
Greifswald eine Anti-Atom-Initiative ihre alltägli
che Widerstandsarbeit ungerührt fortsetzen, 
unberührt von jener Doppelkrisis? Wohl kaum. 
Bei allem Verständnis für die Notwendigkeit 
unspektakulärer Basisarbeit, ohne kritisches 
Ferment, ohne radikale Kritik an den gesell
schaftlichen Verhältnissen, drohen die Standort
initiativen an den alltäglichen Anforderungen zu 
ersticken, sich in kommunaler Arbeit zu 
verstricken. Parteienunabhängigkeit ist keine 
verbrauchte Position, spontanes und nicht
legalistisches Handeln nicht durch bessere Ein
sichten widerlegt. Zur Bewegungslogik gehört 
auch, daß schon morgen die alten Zusammen
hänge vonnöten sind, oder hat sich der Glaube 
an die Beherrschbarkeil der Atomtechnologie 
auch schon in unsere Köpfe eingenistet? Die 
Mindestvoraussetzung: Ein gewisses Maß an 
organisatorischer Struktur und Verbindichkeit, 
ein größeres Maß an politischer Aussprache 
und der fortgesetzte Austausch grundlegender 
Information muß erhalten bleiben. Die Bewe
gung ist tot, es lebe der Widerstand! 

Wolfgang Ehmke 
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Rot-Grüne Atompolitik
Eine Geschichte ohne Ausstieg 

Im Laufe der Auselndersetzungen mit der Rot-Grünen 
Landesregierung Ist deutlich geworden, daß vom viel be
schworenen Ausstieg aus der Atompolitik außer Lippen
bekenntnissen der Rot-Grünen Landesregierung nichtviel 
Obrlg geblieben Ist. Mitden erteilten Genehmigungen zum 
Betrieb von Atomanlagen bzw. deren Welterbau wird die 
"Ausstlegapolltlk" der niedersächsischen Rot-Grünen 
Landesregierung allmAhlich neu definiert. 
VIel bleibt nicht Obrlg von den verlockenden Angeboten, 
mit denen die Anti-AKW-Bewegung geködert werden soll
te. Zynische Antworten berichten von der Weisungs-
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gebundenhalt des Landes gegenOber dem Bund, vom en
gen rechtlichen Rahmen des Atomgesetzes, von verhält
nismäßigen Polltzelelnsitze.n bel Blockaden von Atom
transporten, von Interministeriellen Arbeitsgruppen zur 
Deeskalation zwischen Polizei und Anti-AKW-Bewegung 
und letziich sogar vom Zeitmangel, sich um alles küm
mern zu können. 
ln einem Artikel der Hannoverschen Allgemeinen Zeltung(vom 
24.10 91} wird von vertraulichen Papieren berichtet, ln 
denen die Landesregierung eingesteht, daß ein Tell des 
Rot-Grünen Koalitionsvertrageszur Atompolitiksich nicht 



verwirklichen lassen wird. Egal ob es Transporte, die 
AtommOIJager,dleAKW'sslnd,empfleltelnesdleaerPaplere, 
vor Ort umfaßend klar zu machen, daß das Land alle Ihm 
rechtstaatlich zu Gebote stehenden Mittel ohne Erfolg 

ausgeschöpft habe. 

Am 26J27. 10. haben niedersichsieche Standortinitiativen 
eine gemeinsame Position zur Rot-Grünen Atompolitik 
formuliert und eine entsprechende Erkllrung an die atom
freundliche Landesregierung abgegeben. 
Eine direkte Antwort der Landesregierung gibt es bis heute 
nicht. Sie kann ln einem Artikel der Frankfurter Rund
schau (FR) vom 29.10. 91 aus den Formulierungen von 
Umweltministerin Grlefahn herausgelesen werden. 
Im Anschluß an die dokumentierte Stellungnahme der 

Rot-·GrOn 

BOrgerinitiativen und den FR-Artikel beschreibt ein Be· 
rlchtvon Anna Masuch an Hand einiger "Belaplelstandorte" 
die "Glaubwürdigkeit und Ausstlegspolltlk" der RGL. 
Am 8.7.91 haben verschiedene Ini tiativen gegen das 
AtommOllzentrum Gorleben einen Offenen Brlef(vgl. atom 
Nr~ 36, S. 16) an die RGL geschickt, ln dem der forcierte 
Welterbetrieb des Zwischenlagers und die Hirtedes Polizei
einsatzes scharf kritisiert wird. Die Antwort der Rot-Grü
nen Landesregierung vom 15.10.91 wird Im Folgenden ln 
gesamter Linge dokumentiert, um den Eiertanz der- Rot
Grünen Atompolitik deutlich werden zu lassen. 
"Den Ausstieg eus der Atomemergle zu versprechen nach 
" Recht und Gesetz", wohlwissend dsB desAtomrecht die
sesnicht zullSt, Ist schlicht politischer Betrug "(Zitat von 
Lllo Wollny). 

Standortetreffen der niedersächsischen Anti-AKW-BI's 
Am 26./27. Oktobertrafen sich erstmalig Delegierte nahezu aller nieders. Standorte in Hannover. Die Politik der rot-grünen 
Landesregierung wurde an den Koalitionsaussagen gemessen. die Erklärung -wir dokumentieren sie im Wortlaut - fand 
in der Presse großen WiederhalL 

Gemeinsame Erklärung 
Nach 16 Monaten rot-grüner Landesregierung ziehen wir als Standorte-81's Bilanz: 

1. Die Hoffnung auf eine Wendeln der Atompolitik wurden enttäuscht. Im Gegenteil, d ie Atombatreiber erfahren 
eine ungebrochene Unterstützung durch die praktische Politik. Dies wird vor allem deutlich an folgenden Beispielen: 
in der juristischen Auseinandersetzung zum Kompaktlager Esenshamm stellte sich die Landesregierung auf seilen der 
Betreiber. Sie erteilte die Ausbaugenehmigung für die Brennelemente-Fabrik ANF in l ingen; das zementiert den Ausbau der 
Atomtechnologie. Das Genehmigungsverfahren für Schacht Konrad wird weitergeführt. 
Die PKA in Gorleben wird weitergebaut. 
Die Genehmigungsverfahren für die Einlagerung von hochradioaktiven Glaskokillen in der Assewerden vorbereitet. 
Selbst Unfälle beeinträchtigen nicht den Weiterbetrieb von Atomkraftwerken, z.B. Grohnde. 
Auch das Atomkraftwerk Stade soll in nächster Zeit noch in Betrieb bleiben. 

2. Die öffentlichen Verlautbarungen der Landesregierung zu mehr Transparenz und Bürgerbeteiligung sind als 
reine Lippenbekenntnisse entlarvt : Atomtransporte werden nicht öffentlich gemacht, Gespräche mit Initiativen sind nicht 
zustandegekommen, die Beteiligung der Bürgerinnen im Genehmigungsverfahren für Schacht Konrad wurde nicht unter
stützt, Gutachten wurden den Einwendern vorenthalten. 
Die zuständigen Sachbearbeiter im NMU sind noch dieselben, die unter der alten Landesregierung für die Förderung der 
Atomtechnik gearbeitet haben. Nach 16 Monaten ist dies kein Entschuldigungsgrund mehr für den jetzigen Genehmigung
sstil, die Landesregierung trägt heute die volle Verantwortung für die Genehmigungen. 

3. Das praktische Handeln der rot-grünen Landesregierung führt zur Konsolidierung der Anlagenbetrelber. 
Nach Tschernobyl und TN-Skandal befanden sich die Batreiber in einer legitimationskrise. Heute verhilft die rot-grüno 
Genehmigungsbehörde ihnen zur . rechtlichen Absicherung", der umelt- und manschen gefährdende Betrieb der Atoman
lagen wird legalisiert : jüngstes Beispiel Steyerberg. Dabei werden politische Handlungsspielräume verleugnet. Aus .politisch 
nicht durchsetzbar" macht Frau Griefahn ein .rechtlich geboten". 

Diese atomfreundliche Haltung der Landesregierung w iderspricht den Lebensinteressen der Bevölkerung. Allein die 
jüngsten Nachrichten und Bilder aus Tschernobyl unterstreichen einmal mehr unsere Forderung: 

Abschaltung und Stillegung aller laufenden Anlagen! 
Ablehnung aller laufenden Genehmigungsverfahren! 
Der Ausstieg aus der Atomtechnologie ist von der Bevölkerung gewoUt und 
durchsetzbar! 

Vertreten waren: 
Asse II, AAA - Esenshamm, AK Wesarmarsch - Gorleben, BI LOchow-oa·rlnenberg - Grohdne, VAU-Leese/Steyerberg , AKA LUST - Lingen, 
BEgA · Schacht Konrad, AG Schacht Konrad 
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Anti-Atom-Müll-Initiativen legen 
sich mit Regierung in Hannover an 

Hoffnungen auf energiepolitische Wende in Niedersachsen enttäuscht 
Gemeinsame Erklärung I Ministerin antwortet 

Artikel aus FR. vom 29.10.91 Eckart Spoo 

HANNOVER, 28. Oktober. Die nieder
sächsische Bürgerinitiativen, die sich 
gegen Atomanlagen wenden,. sind von der 
rot-grünen Landesregierung enttäuscht. 
In einer am Montag veröffentlichten ge
meinsamen Erklärung klagen sie, die Be
treiber der Anlagen erhielten "ungebro
chene Unterstützung durch die prakti
sche Politik". 16 Monate nach dem Regie
rungswechsel in Hannover sei klar, daß 
sich die Hoffnungen auf eine atompoliti
sche Wende nicht erfüllten. Die Landes
regierung setze eine "atomfreundliche 
Politk" fort, die "den Lebensintel:'essen 
der Bevölkerung widerspricht",' meinen 
die Anti-Atom-Initiativen. 

In gleichem Sinne hatten sich schon im 
Juli die niedersächsischen Anti-Giftmüll
Initiativen über beide Koalitionsparteien, 
die Landesregierung und namentlich 
auch über die zuständige Ministerin Mo
nika Griefahn (parteilos) beschwert. Dar
auf antwortete die Ministerin am Mon
tag, die Vorwürfe seien im einzelnen 
nicht berechtigt. Aber die Regierung, die 
wegen ihrer auf Ausstieg aus der Atom
müll- und Giftmüll-Produktion gerichte
ten Politik unter starkem Druck stehe, 
brauche deswegen weiterhin Gegendruck 
von den Umweltschützern vor Ort. 

In der gemeinsamen Erklärung der An
ti-Atom-Initiativen wird der rot-grünen 
Iagerung von Atommüll. Statt diese Um
stände zum Stopp der Atommüll-Lage
rung zu nutzen, habe der Landtag mit 
den Stimmen der Koalitionsfraktionen 
die Gemeinde aufgefordert, das Lager zu 
legalisieren, bedauern die Atomgegner. 

Die Ministerin sagte zu diesen Vorwür
fen, die Genehmigung für Lingen habe 
sie beim Amtsantritt im Juni 1990 unter
schriftsreif vorgefunden, und für die Koa
litionierungsanlage wie auch für das End
lager "Konrad" habe ihr Amtsvorgänger 
Werner Remmers (CDU) in den Tagen 
zwischen der Landtagswahl und dem Re
gierungswechsel ebenfalls noch schnell 
die Weichen gestellt; daran habe sie 
nichts mehr ändern können. Im Streit um 
das Kompaktlager beim Atomkraftwerk 
Unterweser 5ei ein Kurswechsel des Mi
nisteriums unterblieben, weil sie sich auf 
zu viele andere Aufgaben habe konzen
trieren müssen. Für die zeitweilige End
lagerung hochradioaktiver Stoffe aus den 
USA im Endlager Asse liege noch kein 
Antrag vor. Das Sammellager Steyerberg 
werde gebraucht, weil auf jeden Fall ra
dioaktive Krankenhausabfälle zu beseiti
gen seien, sagte die Minsterin. 

Als einen Erfolg rot-grüner Politik gab 
Giefahn an, daß der VEBA-Konzern jetzt 
ein Gaskraftwerk in Niedersachsen pla
ne, wodurch ein Atomkraftwerk überflüs-

Regierung unter anderem angelastet, sie 
habe die Genehmigung zum Ausbau der 
Brennelementefabrik in Lingen erteilt 
und sich in der juristischen Auseinander
setzung über die vorläufige Zwischenla
gerung abgebrannter Brennelemente im 
Atomkraftwerk Unterweser auf die Seite 
der Betreiber gestellt. Die Konditionie
rungsanlage in Gorleben, in der ver
brauchte Brennelemente zerschnitten 
und für die Endlagerung verpackt wer
den sollen, werde weitergebaut, und das 
Genehmigungsverfahren für das Endla
ger "Konrad" in Salzgitter schreite voran. 
Inzwischen werde ein Genehmigungsver
fahren für die Einlagerung hochradioak
tiver Stoffe im Endlager ,,Asse" bei Wol
lenbüttel vorbereitet. Offentliehe Verlaut
barungen der Regierung für mehr Trans
parenz und Bürgerbeteiligung hätten sich 
als "reine Lippenbekenntnisse" erwiesen. 
Nach Tschernobyl und dem Transnu
klear-Skandal hätten sich die Betreiber 
in einer Legitimationskrise befunden; 
heute verhelfe ihnen die Genehmigungs
behörde in Hannover zur "rechtlichen" 
Absicherung". 

Jüngstes Beispiel sei die Landessam
melstelle für radioaktive Abfälle in 
Steyerberg (Kreis Nienburg). Offentsicht
lich fehlten dort die bau- und atomrechtli
chen Voraussetzungen für die Zwischen-
sig werde. Außerdem bemühe sich das 
Land um einen bundesweiten Konsens 
darüber, daß neben Gorleben andere 
mögliche Endlager-Standorte für hochra
dioaktive Abfälle untersucht werden 
müßten: Nachdem sich herausgestellt ha
be, daß Bundesumweltminister Klaus 
Töpfer (CDU) auch in Fällen, in denen 
das niedersächsische Umweltministerium 
Genehmigungsbehörde sei und der Bund 
als Antragsteller auftrete, das Recht ha
be, ihr Weisungen zu erteilen, strebe Nie
dersachsen nun gemeinsam mit dem 
ebenfalls rot-grün regierten Hessen einen 
Grundgesetzänderung an. Damit sollten 
künftig für solche Fälle der Rechtsweg 
geöffnet werden, sagte Griefahn. 

Die Vorwürfe der Bürgerinitiativen 
werden voraussichtlich zu lebhaften Aus
einandersetzungen auf dem bevorstehen
den Landesparteitag der Grünen in Wals
rode führen. Der vergangene ~arteitag in 
Papenburg war von der Einigung der 
Landesregierung mit dem Daimler-Benz
Konzern über den Bau der Teststrecke 
im Papenburger Moor überschattet. Am 
vergangeneo Wochenende stellten junge 
Umweltschützer vor dem Landtagsgebäu
de in Hannover einen überdimensionalen 
Mercedes-Stern auf. "Hier regiert Merce
des-Benz", höhnten sie auf Flugblättern 
und Transpare~ten. 
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Die Unglaubwürdigkeit der Ausstiegspolitik 

Am 26J27.10.91, dem letzten Oktober
wochenende, hatten sich Vertreterin
nen und Vertreter der nieder
sächsischen Standort-BI' s gegen Atom
anlagen zusammengesetzt, um eine ge
meinsame Position zu erarbeiten ge
genOber dem, wasdie nlederskhslsche 
rot-grOne Landesregierung alsihre Po
litik zum Ausstieg aus der Atom
technologie vorführen m6chte. Gerade 
kurz vorher, am 24. und 25. Oktober, 
waren durch die HAZ Interne Papiere 
bekanntgemacht worden, die den Ein
druck hinterließen, diese Politik sei ln 
einen klAgliehen Zustand geraten. Da
nach fand die scharfe Kritik der Stand· 
ort-Bra erheblichen Widerhall ln der 
Presse. 
ln einem Artikel vom 29. Oktober gab 
die FR der Umweltministerin Monlka 
Grlefahn Gelegenheit, zu den einzelnen 
Punkten der BI-Kritik Stellung zu neh
men. Diese Antworten haben mich zu
erst nur verblüfft. Bai genauerar Be· 
trachtung zeigt sich das Unvermögen 
der Landesregierung ln Sachen Aus
stlegspolltlk ln einem scharfen Ucht. 
Ich will hier nur einige Fille heraus
greifen. 

ANF Ungen: 
Genehmigung einer Altlast 

ln Lingen/Ems betreibtdie Siemens-Tochter
gesellschaftAN Fseit 1979eine Brennelemente
Fabrik. Sie hatte noch unterderalten Landes
regierung die Genehmigung fOr eine zusätz
liche Produktionsstufe, die sogenannte 
Trockenkonversion zur Herstellung von U02-
Pulver aus Uranhexafluorid-Paste beantragt. 
DemZwangzurGenehmigungserteilungstellten 
sich etliche Hindernisse in den Weg. Der il
legale Atomtransport vom Mai 1990 mit den 
damit verbundenen Schlamperelen von AN F 
begründeteden Verdachtauf Unzuverlässigkeit 
des Batreibers sogar aus der Sicht der Auf
sichtsbehörde EURATOM, und auf Wunsch 
von T Opfer kam es zurvorläufigen Aussetzung 
des Genehmigungsverfahrens. Au ßerdement
hielten die Genehmigungsunterlagen grobe 
LOcken, sodaß die Genehmigungsbehörde 
die Wiederholung der öffentlichen Auslegung 
der Antragsunterlagen hätte durchsetzen 
können. 
Das Umweltministerium als Genehmigungs
behörde glättete alle Stolperstellen, durch 
die eine Verzögerung des Verfahrens hatte 
erreichtwerdenkönnen,underteilteam 17.6.91 , 
ein Jahr nach Regierungsantritt, die Geneh
migung. 
Was antwortetdarauf Frau Griefahn ?"Die Ge
nehmigung fDr Lingen habe sie beim Amts
antritt Im Juni 1990 unterschriftsreif vorge
funden" (FR, 29.10.91 ). 
DaßdieANF-Genehmigung im Juni 1990 .unter-

schriftsreif" gewesen wäre, läßt sich ange
sichtsder Folgen des illegalen Atomtransports 
nicht gerade gut behaupten. Dagegen ist es 
erinnerlich, daßgleich nach der Obernahme 
der Regierungsverantwortung eine andere 
Genehmigung fOr Ungen vom frischernannten 
Staatssekretär Bulle unterschrieben wurde 
was einig~n öffentlichen Ärgernach sich zog: 
Diese Genehmigung bezog sich aber nicht 
auf ANF, sondern auf die Zulassung der La
gerung von AtommOll fremder Herkunft im 
AKW Lingen II - was das neue Ministerium 
~uch nicht so ohne weiteres hätte zu akzep
tieren brauchen. Damals entschuldigte sich 
dasMinisterium,dleseGenehmigungseiunter
schriftsreif vorgefunden worden. 
Frau Griefahns jetzige Stellungsnahme zu 
Lingen klingt ganz so, als sollte die Erteilung 
der ANF-Genehmigung diesem ersten 
Ungeschickdesinzwischen gewesenen Staats
sekr~tärs auch noch angehängt werden, um 
möglichst schnell das Vergessen Ober die 
Geschichte der ANF-Genehmigung zu brei
ten. Es scheintdie Ministerin nichtzu rOhren 
daß sie derselben Firma den Ausbau garan~ 
tiert hat, die damals in Hanau schon in Schwie
rigkeiten steckte. 

Kompaktlager Esenshamm: 
Genehmigung 

aus Arbeitsüberlastung 

Kommen wir zu den Ereignissen im Prozeß 
gegen das Kompaktlager im Atomkraftwerk 
Unterweser in Esenshamm. Im Oktober 81 
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erteilte die damalige Landesregierung eine 
Genehmigung zur Einlagerung von 600 Brenn
elementen stattvorheretwas Ober300. Durch 
dieson Verwaltungsakt sollte das Abkling
becken zum Kompaktlager werden , das 
Gefahrenpotential wurde auf das Doppelte 
erhöht- oberhalbvom Reaktorkern und unter 
nur 80 cm Beton. 
Das lnkrafttretendieserGenehmigung konnte 
durch die Klage einer Frau aus Brake vorläu
fig verhindert werden. Im folgenden Prozeß 
war der Termin vorm OVG LOneburg schon 
auf den 6. März 91 festgesetzt, als die Kläge
rin doch noch ein Gespräch im Umwelt
ministerium erreichte. Vertreterdes Ministe
riums einigten sich mitder Klägerin und ihren 
Beiständen darauf, die beklagte Landes
regierung würde während des Proze ßtermins 
eine erneute Sicherheitsüberprufung anbie
ten und damit eine ProzeRunterbrechung 
ermöglichen. 
Entsetzt mu Bte die Klägerin am Prozeßtag in 
LOneburg mit ansehen, daß die beiden Ver
treterder Landesregierung keine Miene mach
ten, sich an die Absprachen zu halten, son
dern offensiv die Interessen der AKW
Betreiberin vor Gericht vertraten. Das Ge
richt entschied: Oie Klage wird abgewiesen, 
Revisionwirdnicht zugelassen. Das Kompakt
lager war rechtskräftig genehmigt, daß biß
chen Hoffnung auf Verzögerung des Verfah
rens dahin. 
Wasantwortetheute Frau Griefahn?"lm Streit 
um das Kompaktlager beim Atomkraftwerk 
Unterweser sei ein Kurswechsel des Mini
steriums unterblieben, weil sie sich auf zu 
viele andere Aufgaben habe konzentrieren 
massen. • 

Den Menschen an der Seite der Klägerin war 
es schon zynisch vorgekommen, als gegen 

14 

Ende März 91 in den Zeitungen zu lesen war, 
Frau Griefahn wolle alle politischen und juri
stischen Möglichkeiten gegen Kernkraftwerks
neuplanungen in den neuen Bundesländern 
ausschöpfen. Daß sie sich die juristischen 
Möglichkeiten, in ihremeigenenZuständigkeit
sbereich im Bundesland Niedersachsen ge
gen ein vorhandenes, veraltetes Atomkraft

. werk vorzugehen, hatentgehen lassen, scheint 
die Ministerin auch heutewenig zu kümmern. 

Antrag für Asse lag vor -
Ministerin wußte von nichts! 

Frau Griefahn erklärte der FR auch, fOr die 
EinlagerunghochradioaktiverGiaskokillenaus 
den USA im EndlagerAsse .liege noch kein 
Antrag vor•. Das hat die Borgerinitiative Ak
tion atommOllfreie Asse mit dem Hinweis 
widerlegt, daß der Antrag von der GSF am 8. 
März 91 eingereicht worden ist und daß im 
Mai bereits ein Gespräch mit Vertretern der 
GSF Oberdie OurchfOhrung des Genehmigungs
verfahrens stattgefunden hat. 

Das Umweltministerium hatzwei Handlungs
ebenen, auf denen es die Ernsthaftigkeit sei
nes politischen Wollans unter Beweis stellen 
muß. Einerseits ist es Aufsichts- und 
Genehmigungsbehörde mit der Möglichkeit, 
durch sein Handeln im Rahmen des gelten
den Rechts einzuwirken in die Interessen
gegensätze zwischen der Atomwirtschaftund 
der Bevölkerung , selbst unter BerOcksichti
gung des Bundesweisungsrechts. Es ist an
dererseits politische Institution mit Handlung&
möglichkeiten, die sich z.B. auf die Zusam
menarbeit mit anderen Bundesländern er
strecken. 

Oie praktischen Ergebnisse dessen, was d1e 
niedersächsische Landesregierung .Ausstiegs
politik" nennt, bestehen auf der Ebene des 
Behördenhandeins aus Nachlässigkeiten und 
aus Entscheidungen zugunsten von 
Anlagenbetreibern, die nicht rOckgängig zu 
machen sind und dadurch zukünftiges Han
deln blockieren . 
Auf der Ebene der politischen Zusammenar
beit mit anderen Bundesländern gibt es bis
her nur Ankündigungen, was zukünftig er
reicht werden soll, z. B. Eintogen eines Aus
stiegsvorbehaltsinden Entsorgungskonsens 
und Grundgesetzänderung zum Bundes
weisungsrecht. Das zählt die Ministerin in 
einer Rede vom 24.10.91 zu den .erfolgrei
chen BemOhungen·. obwohl der Ausgang dieser 
Aktivitäten noch gar nicht absehbar ist. Ob 
esderlandesregierunggelingt, hiergeschickter 
zu verfahren als beim Behördenhandeln, sollte 
vorerst besser in Frage gestellt werden. 
Es ist uns selbstverständlich, von einem 
Ministerium zu verlangen, d~ß es sich .im 
Rahmen des Gesetzes• bewe~t. aber wir er
warten, daß es seine Möglichkeiten in die
sem Rahmenwirklich nutzt. Nur so könnte es 
sich die Glaubwürdigkeit vor der Öffentlich
keit aufbauen, auf die es sich bei seinem 
Handeln auf der politischen Ebene stützen 
mu B, wenn es dort zu Erfolgen kommen will. 
Wie wenig es der Ministerin darauf ankommt, 
sich die politsche Glaubwordigkeit zu ver
scherzen, das wird in ihren Antworten in der 
FR aufdie KritikderStandort-Sr s beeindruk
kend deutlich. 

AnnaMasuch 
Oberschriften durch Redaktionatom -

zum Artikel siehe auch nebenstehende Doku
mentation des FR Artikel) 

PAN·Foto Günter Zlnt 
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Hannover, den 15.10.91 

Antwort der Niedersächsischen 
Landesr~·gierung auf den Offenen Brief 

von Anti-AKW-Gruppen vom 8. Juli 1991 
Sehr geehrter Herr Garbers, 

Herr Ministerpräsident Sehröder hat mich gebeten , Ihnen nunmehr zu antworten. 
Bevor ich auf Ihre Darstellung der Räumung der Blockade von Atomkraftgegnern und Atomkraftgegnerinnen vor dem Gorlebener Zwischen
lager am 18. Juni 1991 eingehe, möchte ich Ihnen die grundsätzliche atompolitische Haltung der Niedersächsischen Landesregierung 
erläutern und dabei auf Ihre Forderungen bezOglieh des Ausstiegs aus der Atomkraft eingehen. 
Die rot-grOne Landesregierung wOrde gerne sofort mit dem Ausstieg beginnen, kann diesen aber nur im atomrechtlichen Rahmen in die Tat 
umsetzen. Der einfachste Weg wäre sicherlich die Novaliierung des Atomgesetzes und die Schaffung eines bundesweit gOitigen Ausstiegs
gesetzes. Dazu gibt es aber gegenwärtig nicht die erforderlichen politischen Mehrheiten int Bundestag. 
Ministerpräsident Sehröder hat bei seinem Regierungsantritt am 27. Juni 1990 zum Ausdruck gebracht: "Diese Koalition ist angetreten, um 
die Fehlentscheidungen der Atompolitik zu korrigieren·. Die Anti-Atompolitik hatte von Anfang an hohe politische Priorität in der neuen 
Landesregierung und dies hat sich nicht geändert. 
Die Landesregierung tut alles. was rechtlich möglich ist, um den Atomausstieg zu vollziehen und die Grundlagen fOr eine umweltverträgliche 
Energieversorgung zu schaffen (siehe GrOndung der Niedersächsischen Energieagentur). 
Hierbei muß jedoch der rechtliche Rahmen, insbesondere die Tatsache, daß das Atomgesetz von den Ländern jm Auftrage des Bundes 
ausgefOhrt wird, berOcksichtigt werden. Ich erinnere nur an die juristische Auseinandersetzung mit dem Bundesumweltminister Töpfer, der 
im Zusammenhang mit dem Planfeststellungsverfahren Schacht Konrad von seinem Weisungsrecht Gebrauch gemacht hat. Die Ergebnisse 
dieses Streits, insbesondere das entsprechende Urteil des Bundesverfassungsgerichts, haben gezeigt, daß es im rechtlichen Rahmen der 
Bundesauftragsverwaltung nicht einfach ist, der Bonner Politik einen erfolgreichen Widerstand entgegenzusetzen. 
Sie fragten in Ihrem offenen Brief, warum die Landesregierung die Bundesweisung von Herrn MinisterTöpfer so schnell hinnehmen undstellen 
die These auf, daß gegen den politischen Willen einer Landesregierung die Bundesregierung nicht zum Erfolg kommen könne. 
Hierzumuß ich Ihnen leider mitteilen, daß in dem Falle. daß eine Landesregierung einer Weisung im Rahmen der Auftragsverwaltung nicht 
nachkommt. Bundeszwang angewendet werden kann. Das bedeutet, daß letztlich sogar ein Bonner Beamter die Geschäfte im Nieder
sächsischen Umweltministerium lOhren könnte. Bisher hat es aber keinen Fall gegeben, wo Bonn von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht 
hat. 
Gerade in Bezug auf bereits bestehende Anlagen, wie das Zwischenlager Gorleben, ist es schwierig, gegen bestandskräftige Erlaubnisse 
und Genehmigungen nur auf dem politischen Wege vorzugehen. Hier mOssen politische Zielsetzungen im rechtlichen Rahmen auf ihre 
Machbarkeil hin OberprOfi werden. Es kommt also darauf an, im Gegensatz zu der vorigen Landesregierung die bekannten Schwächen und 
Mängel der Atomanlagen in technischer wie auch in juristischer Hinsicht so weit zu konkretisieren und darzustellen, daß entsprechende 
Rechtsverfahren erfolgreich beendet werden könne. FOr diese Planung eines Ausstiegskonzeptes ist auch kOrzlich der .Beirat tor Fragen 
des Atomenergieausstiegs• eingesetzt worden, dem 13 kritische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler angehören. 
Da fOr diesen Prozeß Zeit gebraucht wird, kann nicht erwartet werden, daß innerhalb einer Zeit von nur 1 1/2 Jahren bereits bemerkenswerte 
Fortschritte auf dem Weg zum Ausstieg aus der Atomenergie erreicht werden. Ich darf Ihnen aber versichern, daß die Landesregierung alles 
tut, um diese Erfolge so schnell wie möglich vorweisen zu können. 
Ich komme nun zu Ihrer massiven Kritik an dem Polizeieinsatz am 18.06.1991 vor dem Zwischenlager Gorleben. 
Sie beschreiben die Situation so. daß sie durch das rabiate und brutale Vorgehen der Polizei eskaliert sei und Demonstranten und 
Demonstrantinnen gewOrgt, getreten, gest~ßen und geschlagen worden seien. 
Nach den mir vorliegenden Unterlagen erfolgte der Polizeieinsatz mitäußerster ZurOckhaltung zunächst ohne Schutzhelm und Schutzschild 
und ohne Hilfsmittel der körperlichen Gewalt. Die Polizeibeamten wurden jedoch mit Stein- und EierwOrten empfangen. 
Dies fOhrte dazu. daß lagebedingt fOr kurze Zeit Hilfsmittel der körperlichen Gewalt (Diensthunde, Schlagstöcke) eingesetzt wurden. 
Ein vor Ort anwesender Reporter eines Fernsehsenders hat den Einsatz wie folgt bewertet:"Wer diesen Einsatz wirklich fair und unvorein
genommen betrachtet hat, muß einfach eingestehen. daß Urteile wie brutaler Polizeieinsatz und schwere Übergriffe nicht der Wahrheit 
entsprechen.· Ein besonneneres und verhällnismäßigeres Vorgehen von Polizeibeamten bei derartigen Einsätzen habe er noch nie gese
hen·. 
Die beiden skizzierten Darstellungen des Polizeieinsatzesam 18.06.1991 widersprechen sich deutlich. Dieses wird auch daran liegen, daß 
jeweils die beteiligten .Seiten• die Lage und den Einsatz anders darstellen. Richtig ist jedoch, daß die Polizeistrategie, auch von der 
Landesregierung durch Herrn Innenminister Glogowski abgedeckt, auf Deeskalation ausgerichtet war. 
Dennoch wird auch die Strategie von Polizeieinsätzen nach jedem Einsatz erneut OberprOft. Dies wird insbesondere in den Bereichen mit 
Genauigkeit gesehen, wo niedersä.chsische Beamte Maßnahmen durchsetzen mossen, die aufgrundder Bundesauftragsverwaltung gegen 
den Willen der Landesregierung erfolgen mOssen . 
Ich bitte Sie, zu verstehen, daß eine Landesregierung nach Recht und Gesetz handeln muß und die Interessen der gesamten Einwohner des 
Landes zu vertreten hat. Hierzu gehört auch Toleranz gegenOber denjenigen. die aufgrundihres Berufes die Wirkungen einerverfehlten Politik 
aus Bonn zu ertragen haben. 

Mit freundlichem Gruß 
Im Auftrage 

Sternback ( NiedersAchsische Staatskanzlei) 
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ASSE II 
Einlagerun-g von hochradioaktiven US-Atommüll ins Salz 

Rot-Grün in Hannover ist m ~!!;]] 
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HAW-KOKILLEN ln die ASSE? 

Sprecherinnen der BOrgerlnnenlnl· 
tlatlve Aktion AtommOllfreie ASSE 
warfen Beamten des Niederaleha
Ischen Umweltministeriums vor kur
zem llloyalltlt und Kungelei mit den 
Betreibern der ASSE vor. 
Entgegen der ln den rot-grOnen 
Koalitionsvereinbarungen festge
schriebenen Aussage, keine Geneh
migungen fOrdleverauchswelse Ein· 
Iagerung hochradioaktiver Glaskokillen 
aus den USA ln das faktlache 
Atommüllendlager ASSE II bel 
WolfanbOttel zu erteilen, entstand bel 
der LektOre eines Internen Papiers 
der ASSE-Betrelbergesellschaft GSF 
der Eindruck, daß Im Nledersichs· 
Ischen Umweltministerium (NMU)das 
Genehmigungsverfahren fürdiese Ver
suche krlftlg vorangetrieben wird. 

Im März 91 erklärten Vertreter des NMU ge
genOber der Ortlichen BOrgerinneninitiative 
AAA noch, die Genehmigung fOr die Versuchs
einlagerungen der 30 hochradioaktiven 
GlaskokillenvondemErgebniseinerGefahren
abschätzung abhängig zu machen. Davon 
war in dem internen Papier der GSF keine 
Rede mehr und das, obwohl das NMU der 
AAA Im März offenbarte, daß das Oberberg
amt eine VerfOIIung mehrerer Kammern an 
derSOd-West Flanke von ASSE II aus Standsi
cherheitsgrOnden anordnen wolle. 

NacheinerVereinbarung zwischen dem NMU 
und der Gesellschaft fOr Strahlen- und Um
weltforschung (GSF) , die vom Bundes
ministerium fOr Forschung und Technologie 
(BMFT) mit der OurchfOhrung der Versuche 
beauftragt ist, sollen die Planunterlagen jetzt 
öffentlich ausgelegt werden. Oie GSF erwar
tet als Gegenleistung fOr die Ihrer Meinung 
nach freiwillige Offendlchkeitsbeteiligung eine 
Beschleunigung des Genehmigungs
verfahrens. 
Aus dem geheimen Papier der GSF geht au
ßerdem hervor,daß sich die GSF und das 
NMU einig sind, den TÜV-Hannover als ein
zigen Gutachter fOr die von der GSF im Marz 
eingereichten Genehmigungsunterlagen 
vorzusehen. Davon versprechen sich die 
Beteiligten die Vermeidung langwieriger 
Doppelarbeit etwa durch unabhängige Gut
achter. Der TÜV-Hannover hat die Unterla
gen im Auftrag der GSF bereits gesichtet. 
WOrtlieh heißt es in dem GSF-Papier: 
.Durch die Auslegung der Antragsunterlagen 
und des Gutac;htens können eventuelle Ein
wändevon der Genehmigungsbehörde (Dem 
NMU d. V)schonvorderGenehmi~ungserteilung 
berOcksichtigt werden. 
Klagen vor dem Verwaltungsgericht kOnnten 
dadurch vermieden werden. • 

Ziel dieses sogenannten HA W-Projektes(HA W 
; High Radioactive Waste) ist der Nachweis 
der technischen OurchfOhrbarkeit der End-

Iagerung von hochradioaktiven Abfällen, wie 
sie in Wiederaufarbeitungsanlagen entste
hen. Oie Einlagerungsdauer ist auf 5 Jahre 
befristet. Im Anschluß an die Versuchsein
lagerung und im . Falle einer vorzeitigen 
ROckholung der Kokillen z.B. wegen eines 
GAUS (Wassereinbruch undoderBohrlochver
formung), sollen die Kokillen in Gorleben 
zwischengelagertwerden.FOrdieseZwischen
lagerung ist ein weiteres Genehmigung·s
verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung nach 
§ 6 ATG notwendig. 

Oie Kokillen fOr diese Versuche wurden ei
gens in der Kernwaffenanlage Hanferd im 
US-Bundesstaat Washington im äußersten 
Nordwesten der USA hergestellt. Allein die 
Herstellungskosten belaufen sich auf 40 
Millionen DM (fOrdie Hanferd sich Oberhaupt 
erst eine Schmelzanlage bauen konnte), das 
gesamte HAW-Projekt verschlingt ca 200 
Millionen DM. 
Daseingeschmolzene Cäsium-Strontium Ge
mischentwickelteinegegenOberabgebrannten 
Kernbrennelementen etwa doppelte Menge. 
an Radioaktivität. Damit entspricht eine ein
zige der 30 Glaskokillen in ihrer 
Strahlungsintensität dem gesamten bereits 
in Asse II endgelagerten Inventar der ca. 
126 000 Fässer. 

UmweltschOtzarinnen und BOrgerinnen
initiativen werten die geplante Öffentlichkeit
sbeteiligung an der Genehmigung des Pro
jektes als einen Teilerfolg. Sie Oben aber 
gemeinsam mit Wissenschafderlnnen grund
sätzliche Kritik an diesem Vorhaben: 

Nach ihrer Meinung (Geologen Prof. Grimme!, 
Or.Appel u.a.) ist Salz als Endlagermedium 
fOr hochradioaktive Abfälle nicht geeignet. 
Sie kritisieren insbesondere, daß die Versu
che so angelegt sind, daß eine Eignungs
prOfung des Salzes gar nicht stattfindet, son
dern vorausgesetztwird. OieStandsicherheit 
des Grubengebäudes von ASSE II sei nicht 
nachgewiesen, denn warum mossten sonst 
z .B. hohle Kammern an der SOdwestflanke 
vertOllt werden? 
Außerdem stelle der Transport der Kokillen 
um die halbe Erdkugel ein nicht zu rechtfer
tigendes Sicherheitsrisiko fOr die Millionen 
von Menschen dar, in deren Nähe die Trans
porte. stattfinden. 
Es werde versucht, unter politischem Druck 
einenEntsorgungsnachweisfOrhochracioaktive 
Materialien zu erbringen, einerganzwesent
lichen Voraussetzung fOr den weiteren Aus
bau der Kernenergie. Oie Wahldes Versuchs
materials lasse befOrchten, daß die Bundes
republik Deutschland Endlagerstandort fOr 
den gesamten europaischen. Atommoll aus 
den Wiederaufarbeitungsanlagen Sellafield 
und La Hague werde. 

Des weiteren beklagen die Umwelt-. 
schOtzarinnendas Weisungsrechtvon Bundes
minister Töpfer. Damit habe die Bundesre
gierung die Möglichkeit, de facto gleichzeitig 
als Antragstellerio und als Geneh
migungsbehörde aufzutreten- eine Tatsa
che, die alle Genehmigungsverfahren zu ei
ner Farce werden lAßt. 
Oazukommt,daßdasNMUbisheroffensichtlich 
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noch nicht in der Lage war, eigene Kompe
tenzen bezOglieh Öffentlichkeitdes Genehmi
gungsverfahrens wahrzunehmen: 

Nach den Ausführungen in einer Studie des 
wissenschaftlichen Dienstesdes Bundestages 
vom Mai 1990(1), die dem NMU von Vertre
terionen der AAA bereits im März 1991 zur 
VerfOgur.g gestellt wurde, obliegt es der 
Genehmigungsbehörde(alsodemNMU)selbst, 
Ober die Öffentlichkeit des Genehmigungs
verfahrens fOr die Kokillen zu entscheiden! 
Das wollten bestimmte Beamte im NMU of
fensichtlich gar nicht wahrhaben, sie emp
fahlen der GSF lieber die Beteiligung der 
Öffentlichkeit, wohl wissend, daß bei dieser 
EmpfehlungderBundesumweltministerTOpfer 
das letzte Wort haben werde. Das ist bisher 
noch nicht gesprochen. Es interessiert aber 
auch weniger, obwohl die Sprecherinnen der 
AAA kOrzlich beim NMU in Hannover vor
sprachen, um u.a. auf diese HintergrOnde 
aufmerksam zu machen. 
Insbesondere wiesen sie den neuen Staats
sekretär J .H .Horn undseine Mitarbeiterinnen 
darauf hin, daß aufgrund der immer noch 
fehlendenStandsicherheitsnachweisefOr ASSE 
II dringend eine Gefahrenabschätzung fOr 
diese atomare Altlast vorzunehmen sei. Be
vor nicht die schwerwiegenden Zweifel an 
der Sicherheit der bestehenden Anlage und 
ihrer Auswirkungen auf die Umwelt ausge
räumt seien, dOrften Schritte zur Genehmi
gung weiterer Versuch& wie z.B. das HAW
Projekt gar nicht erst eingeleitet werden. 
Dazu kommt, daß die Bevölkerung der Regi
on um ASSE II sich bereits gegen die Durch
fOhrung der Versuche mit den hochaktiven 
Kokillen aus den USA ausgesprochen hat. 
Der neue Staatssekretär und seine 
Mitarbeiterinnen machten klar, daß eine Ab
weichung von der Koalitionsvereinbarung nicht 
zur Diskussion steht und die Gefahrenab
schätzung vorgenommen wird. Auch werde 
sich der .Beirat zu Fragen des Kern
energieausstiegs• mit der ASSE befassen. 

Oie Mitglieder der AAA sind nun gespannt, 
ob das in einigen Positionen neu besetzte 
NMO es nun schafft, die Koalitionsvereinbarun
gen offensiv durchzusetzen und zweifellos 
vorhandeneSpielrAumeauch wahrzunehmen. 
Zweifel werden bleiben und klar ist es allen 
Anti-AKWierlnnen aus der Region, daß das 
Vertrauen auf die eigene Kraft immer noch 
das beste Vertrauen ist. 

Helga Koslowaky, Am Hahneberge 17, 
3305 Erkerode, Tel. : 05305/ 1868 
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Schacht Konrad 
Erfolgreiche Einwendungskampagne 

Nicht nur die Imponierende Zahl von 
Ober 250.000 Einwendungen (un ..... a 
WI&Mna die zwelth6chata nach der 2. 
lEG zur WAA Wackeredorf) macht den 
ErfolgderEinwendunpKampagne•ua. 
DleAualegungder.,..nunterlllgenkonn
te genutzt werden, um 1n der Region 1n 
ganz neuen geaell8cuftllchen Berei
chen die Auaelnanderaetzung um die 
KONRAD-Problenwtlk(und oft •uch um 
die Entaorgung• und Atomenergle
problenwtlk lnageumt) zu Initiieren. 
Ganz grob ge8Chltzt urnen c.. 100.000 
Einwendungen von .ußerhalb der Regi
on. Obwohl SCHACHT KONRAD bel 
weitem nicht ao beklinnt war (und lat) 
wie W•ckeradorf, konnten bundesweit 
VIele mobilisiert werden. 

Ein Schwerpunkt unserer Arbeit waren die 
Gewerkschaften und Betriebe in der Region. 
So wurde in vielen Betrieben (insbesondere 
in den grossen Metallbetrieben in Salzgitter) 
speziell auf die betrieblichen Belange zuge
schnittene Einwendungen formuliertund von 
den Vertrauensleuten aktiv Einwendungen 
gesammelt Bei VW S.lzgitter z.B. fanden 
sieben Vertrauensleutesitzungen (je ca. 11/ 
2 Stunden) zum Thema KONRAD (mit einem 
Referat der AG SCHACHT KONRAD) statt. 
Das VW-Werk liegt direkt neben dem Gelin
de der Stahlwerke, auf dem die Schachtan
lage KONRAD steht; alle AtommOlltransporte 
zum SCHACHT KONRAD wOrden unmlttel-
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bar am Werkszaun von VW entlanglaufen. 
Bei einem möglichen Transportunfall, so die 
ArgumentationinderEinwendung,mOßteggfs. 
das Werk evakuiert werden. Bei VW unter
sehrleben letztlich mehr als 50% der Beleg
schaft eine Einwendung. 

Die IGMetall unterstatztedie Kampagnedurch 
viele praktische Maßnahmen und eigene 
Aktivitäten. Es gab so etwas wie .belebende 
Konkurrenz• zwischen den verschiedenen 
Betrieben, wo mehr Einwendungen geaam
melt wurden. Daa Ganze bekam eine Eigen
dynamik, so daß sich auch andere Gewerk
schaft&~ ( undderen FunktionAre) inanderen 
Orten gezwungen sahen, was gegen KON
RAD zu machen. Der Vorsitzende der DGB 
Kreis-Region Braunschweig beka.m von al
len Einzelgewerkschaften das Mandat, eine 
Einwendung zu erheben ; ausgenommen die 
IG Bergbau und Energie und z.T. die Ge
werkschaft der Polizei. Der DGB wäre ggfs. 
auch bereit zu klagen. 

Auch die eher konservativ geprägten Land
wirte machten eigene Veranstaltungen und 
beteiligten sich mit Schleppern und Transpa
renten an der Auftaktkundgebung und der 
Übergabe der Einwendungen. Das Landvolk 
hat schon seit mehreren Jahren Kritik an 
SCHACHT KONRAD erhoben; es war aber 
das erste Mal, daß sich so viele Landwirteln 
dieser Weise Offentlieh gegen KONRAD be
kannt haben. 
Viele kirchliche Gruppen haben seit Jahren 
den Diskuasionsprozeß innerhalb der Kirche 

Ober SCHACHT KONRAD angeschoben. 
Passend zur Auftaktkundgebung am 25. Mai 
91 ln Salzgitter-Bleckenstadt verabschiede
te die Synode der Braunschweiger Landes
kirche einen klaren BeschlußgegenSCHACHT 
KONRAD; und das, obwohleigens Dr. Viehl 
vom Bundesamt fOr Strahlenschutz dabei war 
um genau das zu verhindern. ' 

AußerdElnKommunenderRegionhabenauch 
andere Kommunen (insgesamt ca. 20) frist
gerecht Einwendungen gegen SCHACHT 
KONRAD erhoben. Insbesondere die Kom
munen, die Mitglied der Arbeitsgemeinschaft 
SCHACHT KONRAD sind, fOhrten darober 
hinaus eigene AktlvitAten durch. Die Stadt 
Braunsch~igentwarfeine Mustereinwendung 
und bot etne Beratung fOr interessierte BOr
gerinnen und BOrger an. Zu einer Podiums
diskussion von der Stadt mit Pro- und Kon
tra-Vertretern kamen Ober 500 Leute in den 
Obertollten Saal der Stadthalle. Die Gemein
den Lengade und Vechelde fOhrten BOrger
versammlungen zu diesem Anlaß durch und 
ließen entsprechende Tafeln an den Orts
eingingen gut sichtbar aufstellen. 

VerschiedeneGruppen haben in unterschied
lichen Medien Anzeigen geschaltet, u.a. von 
Greenpeace eine hal.bseitige in fast allen 
Oberregionalen und lokalen Zeitungen. ln vielen 
Orten der Region wurde die KONRAD-Zei
tung flAchendeckend verteilt (2 Auflagen 
a' 120.000 Ex.). Ungeahnt viele GeschAhs
inhaberlnnen waren bereit, Plakate in ihre 
SchaufensterlAden zu hAngen und Usten 
aunulegen. Trotzdem haben wirlAngstnicht 
alle Möglichkeiten genutzt, Menschen direkt 
zuerreichen.DiezweimonatigeFristwareinfach 
sehr knapp und reichte auch noch in die 
Sommerferien hinein. 

DieArbeitsgemeinschaftSCHACHTKONRAD 
rostete zwei INFO-Busse aus, die in dieser 
Zeit fast ständig, meist außerhalb der Regi
on, im Einsatz waren. ln mehreren bundes
weiten Rundbriefen (Ober 1.000 Adressen) 
haben wir Ober den neuasten Stand infor
miertundAktivitAtenvorgeschlagen. DeriNFO
Bus war Mittelpunkt von 80-100 AktlvitAten 
(Infostand, Pressegesprlch, Fahrraddemo, 
Sternritt) an ca. 50 Orten in der gesamten 
Republik. Vor Ort waren es Greenpeace
Kontaktgruppen, BUNDKreisgruppen, GRÜNE 
KreiaverbAnde, Ellerninitiativen oder sogar 
Einzelne, die die Aktionen angeleiert und 
getragen haben. ln einigen Stldten waren es 
auch noch .alte Bl'ler•; doch spulten die Ak
tionen eher pflichtmAßig und frustriert ab. 

Eine grundlegende Schwierigkeit, die auch 
wir, trotzallerguten Erfahrungen, nicht lOsen 
konnten, war, daß es oHenbar nicht mehr 
oder zur Zeit nicht möglich ist, viele Leute zu 
einem.Zeitpunkt an einen Ort fOr eine Aktion 
zusammenzubringen. So kamen zur Auttakt
kul}dgebung ca. 1.-2.000 Menschen auf den 
Sportplatz nach Salzgitter-Bleckenstadt 
wesentlich weniger, als viele von uns erwar~ 
tet hatten. Aufgrund dieser Erfahrungen ha

ben wir mehr und mehr auf QualltAt ~s auf 
Ouantitlt gesetzt. Bei der abschließenden 
Übergabe-Aktion sollte mOglichstsinnbildliCh 
deutlich werden, auswelchen Ber.eichen Ein-



wendungen gekommen sind. Mit der 
.Einwendungs-Lawine•, die am 13. Juli vom 
SCHACHT KONRAO nach Hannover rollte, 
ist uns dies u.E. ganz gut gelungen. Ober 50 
Schlepper und andere Fahrzeuge bildeten 
einen Ober 2 km langen imposanten Konvoi. 
Oie Übergabe der Einwendungen direkt vor 
dem Umweltministerium an Monika Griefahn 
war der Höhepunkt der Presseresonanz. 
UmringtvonzahlreichenJou.malistlnnenwurden 
von ca. 30 Gruppen und Organisationen die 
gesammelten Einwendungen unddie mitviel 
Phantasie gestalteten sinnbildlichen Ein
wendungen mitkurzenAnsprachen Oberreicht; 
sou.a .: (AtommOII-)KioschOssel, Fässer, ein 
StOck Zaun vom AKW Stendal, eine TOr, ein 
40m langes Bettlaken, eine Eisenbahnschwelle, 
ein Auto, ein Rollstuhl. 

Auf jeden Fall hat sich die (hauptamtliche) 
Struktur der Arbeitsgemeinschaftvoll bewährt. 
Entgegen dem bundesweitem Trend grOn
deten sich mit Unterstatzung der Arbeitsge
meinschaft neue Initiativen in mehreren Or
ten der Region. Durch die gemeinsame Ver
bindung zur Arbeitsgemeinschaft und die 
deshalb mögliche gemeinsame Darstellung 
des gesamten Spektrums des Widerstandes 
und der Kritik an dem Projekt war die Wir
kung nach au Ben und innen sehr viel größer 
als wenn alle nebeneinander her gearbeitet 
hätten. Es konnten Potentiale (AKW
Gegnerlnnen in allen gesellschaftlichen Be
reichen und eine grundlegende Ablehnung 
der Atomenergie bei der Mehrheit der Bevöl
kerung) freigesetzt werden, die durch jahre
langeArbeitderfrOheren 81'sentstanden sind 
und die nur von den 81's herkömmlicher Prä
gung nicht mehr erreicht werden (können). 

Was passiert mit den 
Einwendungen ? 

Das Niedersächs.lsche Umweltministerium 
(NMU) muß als Genehmigungsbehörde alle 
Einwendungen dokumentieren (Anschrift und 
Einwendung); und war Mitte November noch 
dabei. Oie . Trägeröffentlicher Belange• (Kom
munen, Landvolk, Kirche, OGB, anerkannte 
Naturschutzverbände,usw.)habennochlänger 
Zeit, ihre Einwendungen einzureichen. Ende 
Oktober sind z.B. die beiden Gutachten fOr 
die StadtSalzgitter (von der Gruppe Ökologie 
und von Pielas & Gronemeyer) fertig gewor
den, die Anfang '92 auf einer öffentlichen 
Ausschußsitzung vorgestellt werden sollen. 
Auch diedaraufaufbauende Einwendungder 
Stadt Salzgitter muß erst noch ausgewertet 
werden. Darüberhinaus will das NMU in Kür
ze Gutachten zur Umweltverträglichkeits
prOfung und zur Langzeitsicherheit verge
ben. 

Auf der anderen Seite legen sich die Beam
ten, die noch unter Albrecht auf Pro-Atom
Kurs waren, mächtig in's Zeug, damit das 
Verfahren möglichst schnell abgewickelt wird. 
ln einem ersten informellen Gespräch hat 
uns derneue Staatssekretär Jan-Hendrik Hom 
(Nachfolger von Pater Bulle) erklärt, daß der 
Erörterungstermin seiner Meinung nach in 
Salzgitter undwahrscheinlich erst Jn der zwei
ten Hälfte 1992 stattfinden wird (bis jetzt war 
immer das . 1. au·artal 1991" genannt wor
den). Töpferwird bei den .monatlicheStatus
gesprlchen zu KONRAO", die mit der Wei
sung vom FrOhjahr 1991 festgelegt wurden, 
auf's TempodrOcken. Entscheidendwird sein, 
ob das NMU ein Konzept entwickelt, wie die 
Koalitionsvereinbarungen umgesetztwerden 
sollen. ln die andere Richtung weist da das 
Ergebnis einer .Interministeriellen Arbeits
gruppe•, daß die Landesregierung bei den 
Entsorgungs-projekten Gerieben, Schacht 
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Konrad und Asse II Ietziich keine (rechtliche) 
Möglichkeit gegen den Bund hat. 

Alle Menschen und Organisationen, die frist
gerecht eine Einwendung erhoben haben 
(unabhängig in welcher Form), haben sich 
damitdas Recht gesichert, beim Erörterung
stermin ihre Einwendungen noch einmal 
mOnclichzuerläutemundggfs.zu konkretisieren 
(undggfs. später zu klagen). Das Atomgesetz 
legt nicht fest, wann dieser Termin stattfin
den und wie lange er dauern muß. Das NMU 
will eine Räumlichkeit fOr ca. 1.000 Leute 
vorsehen (ca. 500.000 Menschen - incl. der 
Sechbeistände-könnten theoretisch Einlaß 
begehren). Da es in der Region an geeigne
ten Räumlichkeiten fehlt, bzw. diese ausge
bucht sind, plant das NMU, an einem Ort in 
der Region ein Zelt odereine Leichtbauhalle 
aufzustellen. Das NMU wird - aus den einge
gangenen Einwendungen - einen Themen
katalogerstellen, derdann aufdem ErOrterungs
termin innerhalb von ca. 4 Wochen abgear
beitet werden soll. 

Unabhängig vom KONRAO-Verfahren hatdas 
NMU ein .Endlager-Hearing• geplant, des
sen Ergebnisse fOr den Planfeststellungs
beschluß berOcksichtigt werden sollen. Pla
nung und Vorbereitung dieses Hearings, das 
nachdem Vorbilddes Golfeben-Hearings 1979 
ablaufen soll, liegen bei dem Beirat, der sich 
offiziell aber erst im Dezember konstituiert. 
So ist es fraglich, ob der angekOndigte Ter
min .Sommer 1992" realisiert werden kann. 
Außerdem war angekOndigt, daß das NMU 
ähnlich wie zur MOllproblematik-abOktober 
1991 eine Anzeigen-Kampagne zum Thema 
.Ausstieg aus der Atomenergie• startet. Bis 
heute war davon noch nichts zu sehen. 

Über 250.000 Einwendungen 
- Wie geht's weiter ? 

Nach dem eindeutigen und eindrucksvollen 
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Votum gegen das geplante Atommallendlager 
SCHACHT KONRAD ln Salzgitter durch die 
Ober250.000EinwendungenhabendieEnergie
versorgungsuntemehmen (EVU) als erste 
reagiert: Nach Informationen von Greenpeace 
wollen die EVU's in Greifswald zwei neue 
Zwischenlager bauen: Eines fOr 10.000 t 
abgebrannte Brennelemente und eines fOr 
200.000 Kubikmeter schwach- und mittel
radioaktiven MOll. Offenbar rechnen die EVU's 
nicht mehr ernsthaft mit dem von der Bun
desregierung angepeilten Termin .1995/96" 
tOrden BeginnderEinlagerung im SCHACHT 
KONRAD. Um nicht in Gefahr zu geraten, 
wegen des immer prekärer werdenden 
.Entsorgungsnotstandes"ggfs. Atomanlagen 
abstellen zu mOssen, will man sich mit die
sen neuen Zwischenlagern erstmal Luft ver
~chaffen tordie Durchsatzung von SCHACHT 
KONRAD. Auch das Festhalten am völlig 
maroden Atommallendlager Morsleben Istein 
Indiz dafOr, daß auch die Bundesregierung 
sich auf Verzögerungen bei der Durchsatzung 
von KONRAD vorbereiten will. 
Schon bei der Obergabe der Einwendungen 
im Rahmen der .Einwendungslawine• am 13. 
JulifordertecieArbeitsgemeinschaftSCHACHT 
KONRAD Bund und Land auf; zur Kenntnis 
zu nehmen, daß die Region ein AtommOll
endlager SCHACHT KONRAD nicht will und 
entsprechende Konsequenzen zu ziehen, 
wollen sie den sozialen Frieden nichtmutwil
lig gefährden. Die Arbeitsgemeinschaft for
dert insbesondere alle Gruppen und Organi
sationen auf, die Einwendungen erhobenoder 
gesammelt haben auf, sich Konsequenzen 
tOrden Fall zu Oberlegen, daß das Verfahren 
weitergeführt und letztlich ggfs. sogar eine 
Genehmigung erteilt wird. Auf dem Treffen 
am 10:12.91 wollen die .Träger öffentlicher 
Belange• eine gemeinsame öffentlichkeits
wirksame Briefaktion an Töpfer starten, der 
sich andere Gruppen anschließen können. 
Als zweite Stufe, falls Töpfer nicht oder 
unzureichend antwortet, ist geplant, ihn -
zumindest mit einer Delegation - direkt in 
Bonn aufzusuchen. 

Unabhängig vom Erfolg dieser Aktion ist es 
wichtig, neben den Aktlvitaten in und zum 
Planfeststellungsverfahreneineeigenstandige 
Argumentation und entsprechende Aktlvita
ten zu entwickeln. Wenn man sich zu sehr auf 
das Verfahren konzentriert, besteht die Ge
fahr, daß man sich in Details verzettelt. Ziel 
sollte sein, ein Selbstbewußtsein zu entwik
keln nach dem Motto .Wir wollen KONRAD 
nicht, basta". Um das zu starken, wollen wir 
uns nicht ausschließlich und sofort auf die 
Vorbereitung des Erörterungstermins stür
zen, sondern den Erfolg der Einwendungs
Kampagne ausnutzen. 

KonkretwiNdieArbeitsgemeinschaftSCHACHT 
KONRAD die (neugewonnenen) Kontakte 
pflegen und ausbauen. So sind zahlreiche 
Veranstaltungen geplant, die die Kritik an 
KONRAD unddem Atomprogramm insgesamt 
vertiefen sollen. Neben mehreren Bildungs
urlauben-gemeinsam mit gewerkschaftlichen 
Trigern-ist auch ein KONRAD~Seminar mit 
der Gewerkschaft der Polizei (GdP) geplant. 
Dort soll es speziell um die (mögliche) radio
aktive Belastung im Dienstgehen (bei Trans-
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portunfällen, Katastrophen, etc.) und die völlig 
unzureichenden minimalen Schutzmaßnah
men. ln mehreren RathAusern wird eine 
(Wander-)Ausstellung der interessantesten 
Einwendungen zu sehen sein, die das NMU 
den Kommunen in der Region auf Vorschlag 
der ArbeitsgemeinschaftSCHACHTKONRAD 
angeboten hat. Falls es dennoch zum 
Erörterungstermin kommen sollte, wird die 
ArbeitsgemeinschaftSCHACHTKONRADeine 
ähnliche Kampagne wie zur Auslegung der 
Planunterlagen starten. 

Die Frage stellt sich, wo und wann Ober die 
Zukunft von SCHACHT KONRAD (und damit 
der Region) entschieden wird. Neben dem 
laufenden Planfeststellungsverfahren gilt es 
ebenso andere fOr KONRAD wichtige Ent
wicklungen zu beobachten und ggfs. zu be
einflussen. Dazu zAhlt z.B. die vom Bundes
kabinettgeplanteAnderungdesAtomgesetzes 
(u.A. mitder Privatisierung der Endlager) und 
die Bestrebungen der EVU's, einen neuen 
Energie-und Entsorgungskonsens zwischen 
SPD, CDU/CSU und FDP zu erreichen, der 
auch ein AtommOIIendlagerSCHACHT KON
RAD umfassen könnte. FOr uns ist klar, daß 
dieses Problem politisch entschieden wird 
und selbst eine gerichtliche Entscheidung 
letztendlich von dem politischen Druck ab
hingt, den wir erzeugen können. 

Meldungen: 

Katholische Arbeitnehmer-
bewegung lehnt KONRAD ab 
Als .unerträgliche Belastung• fOr die in Nie
dersachsenlebenden Menschen bezeichnete 
der Diözesanvorstand der Katholischen 
Arbeitnehmerbewegung (KAB) im Bistum 
Hitdesheim die hier drohende Konzentration 
von Atommüll-Lagerstätten. ln seiner jetzt in 
Hildesheim veröffentlichten Erklärung warn
te der KAB-Diözesanverband vorden Folgen 
einer fortgesetzten Produktion von AtommOll 
und lehnte eine Endlagerung im SCHACHT 
KONRAD in Salzgitter ab (aus Peiner Allge
meinenZeitung vom 2 .10.91) 

Verlnderungen 
Kommunalwahl 

nach der 

Die Ergebnisse der Kommunalwahl brach
ten in vielen Kommunalparlamenten neue 
Mehrheiten zustande. ln Salzgitter verlor die 
SPD ihre absolute Mehrheit und hat mit den 
GRÜNEN einen Koalitionsvereinbarung un
terzeichnet. BezOglieh KONRADeinigten sich 
SPD und GRÜNE darauf, einen .unverzOgli
chenAbbruchdes Planfeststellungsverlahrens 
zu erreichen•. SollteTöpfer auf diese Forde
rung nicht eingehen, will die Koalition weite
re Gutachteneinholen (z.B. zu den Transport
risiken). Die AG SCHACHT KONRAD soll 
finanziell, auch z.B. bei einem evt. Muster
prozeß unterstatzt werden. 
Auch im Landkreis Peine verlor die SPO ihre 
absolute Mehrheit und hat mit den GRÜNEN 
ein Bündnisgeschlossen und vereinbart, daß 
der Landkreis (als vierte Kommune) der AG 
SCHACHT KONRAD beitritt.ln Braunschweig 
gibt es nach einer rot-grOnen Mehrheit jetzt 
ein AmpelbOndnis. Obwohl konkrete Aussa
gen fehlen, scheint die ablehnende Position 
der Stadt gegen KON RAD nicht in Gefahr. ln 
der Gemeinde Vechelde kann sich die CDU 
- nach Verlusten von der SPD und Gewinnen 
von den GRÜNEN - auf eine solidere.Mehr
heit (mit der FDP) als vor der Wahl stotzen. 
Alle Parteien haben in Vechelde mit einer 
Position gegen SCHACHT KONRAD den 
Wahlkampf gefOhrt. 
Claus Sehröder - GaschiftsfOhrar dar 
Arbeitsgemeinschaft SCHACHT KON
RAD 
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G·orleben 
ein Standortbericht 

Viel hat aich in den letzten Monaten nicht 
getan Nnd um Gorleben. Weder gab es Mol
Transporte, der Caslor lat ebe~lfalls nicht in 
Sicht Allerdings werfen die Ereignisse ihre 
Schatten voraus: natOrlich moaaen wir An
fang 1992 mitneuerlichem AtommOll aus Mol 
rechnen (derweil herracht natOrllch Einlager
ungsbetrieb Im FaBiager, nur ist es uns nicht 
möglich, mehr als eine Beobachtung zu or
ganisieren). Bei einem ersten Cestortransport 
rechnetdaanlederalchliachelnnenmlnlsterium 
laut internem Papier mit .,erheblichem Wi
derstand" vor Ort. Das soll uns tor 1"2 
anspornen, denn immerhin iatdaa Lagerseit 
8 Jahren betriebsbereit, aber halt nicht in 
Betrieb, und das sollte noch einige Zeit so 
bleiben, nicht (Rubrik: WOnache fOra Neue 
Jahr). Wasallerdings pullert, weMderCaator 
kommt, scheint seitens Rot-GrOn in Hanno
ver auch schon klar. Das Innenministerium 
will aufklaren, ggf. eine Broschüre heraus
geben. Hannes Kampmann mOchte eine .Ar
beitsgNppe"einrichten, interministeriell. (Der 
steile Aufstieg des Hannes K. - Vom Auto
telefon zum Container Jo?l- Anm. alom). 
Aber WOZU, das hat er gegenOber der Eibe
Jeatzal-Zeitung nicht gesagt. Wir nehmen 
an, zur Deeskalation, sprich: der Transport 
soll ohne bOaes BlutseinZiel erreichen. BOses 
Blut wollen wir auch nicht, aber daB er sein 
Ziel erreicht erst recht nicht. Ob .Arbeits-

gNppe• oder nicht - uns ist diese AG auch 
egal: wir bleiben auf der Hut und werden 
rechtzeitig Alarm schlagen. 
DasdOstare Kapitel: am 28.11.11uftderletz
te Akt der ZementieNngskampagne in der 
PKA. Das Fundament der heißen Zelle ist 
dann gegossen. Wir haben dabei alt ausge
sehen, denn nur am ersten Tag im Septem
ber, als ealosging, waren rund 50 Leute vor 
Ort, Rechmittags b~iet1en SchOlar/Innen 
die Zufahrten einer Baufirma ·in LOchow, 
kurzzeitige Stopps der Betonlaster konnten 
errelchtwerden,daswar's. Der .Widerstand" 
lehnt sich bequem in den Sesseln zurock, 
registriert die Bilder, tja, da gibfs ja Immer 
einige Unentwegte, die einem dasschlechte 
Gewissen erleichtern. Deshalbhabenwir uns 
zu einem u.ngewOhnllchen Schritt am 28.11. 
entschlossen: Wirmachen nix, damitklarwird, 
daB alle Immer noch auf der Strah gefor
dert sind. Hoffentlich kommt die Bo.tschaft 
bei den Anti-Atom-Aktivisten im Wendland 
an. 
DafOr haben wir dem .Neuen• in Hannover 
zum Nikolaustagein Pickehen geschickt. Ge
meint Ist der neue StaatsekretAr Im Umwelt
ressort, .Jan-Henrik Horn. Rute oder 
Reisigbesen, das war hier die Frage .•. 

Wolfgang Ehmke 

End Iager.-•• 

Nikolaus 
Bei seinem Rittdurch die GortebenerWil
der hat der Nikolaus etwas verloren. Auf 
dem vom Regen verwaschenenZettelkonn
ten wir den Schriftzug .Peter Bulle" entzif
fern, 'swaraberdurchgestrichenundH.H. 
drObergekritzelt. 
Da haben wir kombiniert .GORLEBEN -
PETER BULLE - H.H. •, das kann eigent
lich nur der Neue in Hannover sein. Der 
Nikolaus verfolgt ja nicht immer die daily 
news, ist nicht Ober alle politischen Rinke 
oder das Personenkarussell auf dem Lau
fenden. So hatte er das Siekehen wohl 
schongepacktgehabtundwarholteniepol1er 
aufdem Weg in die Landeshauptstadt, bis 
er dann seinen Irrtum bemerkte, nur da8 
ihm dann das Prisentaus der Tasche fiel... 
Bestimmt solltemitdieser Ruteden illoyalen 
BeamtenimMinisterium,denKungel)r(ldem 
und-schwastarn deralten Remmarsgarde 
der Hintemversohltwerden. Das Kompakt
lagerin Eaensham, die Brennelementfabrik 
Lingen und nun die Einlagerung des US
BombenmOIIs in der Asse fOr Versuchs
zwecke mit anschlieBener . Zwi
schen"lagerung in Gorleben gehen aufdas 
Konto ihrer subversiven WOhlarbeit... 
Oder haben wir uns getAuscht? War die 
Rute fOr den Pater Bulle selbst gedacht? 
Hat er vielleicht eine Ahnung gehabt und 
sich rechtzeitig vor dem Nikolaustag aus 
dem Amt drAngen lassen? 
Mag sein, daB er sich an unseren Besuch 
voreinemJahrerlnnerte. Am 6 . Dezember 
Oberreichten wir ihm eine Expertise, aus 
derhervorgeht,daBdieAtommOIIfabrikPKA 
(wir Obersetzen kurz fOrSie, da Sie ja noch 
nicht alle unsere KOrzel kennen können: 
.Pilot-Konditionierungsanlage")absolutOber
fiOsslgist,weildieVerpackungabgebrannter 
BrennelementeohnedasZerschneldender 
hochradioaktiven Brennstabe in (stillzu
legenden!) Atommeilern machbar ist. Zur 
gleichen Zeit blockierten Nnd 30 Atom
kraftgegnerfinnen und 4 Nikolause (I) die 
Zufahrten zur PKA-Baustelle. Herr Bulle 
bedankte sich fOr diese Hinweise, er wolle 
der Sache nachgehen. Als Belohnung fOr 
unser Engagement kOndigte er an, das 
Abteufen der Enclagerschlchte solle mOg
licherweisenochindieaemjenemJahr(Weih
nachtsmaM??)gestopptwerden. Na, wahr
scheinlichmOssenSiejetztauchnochdem 
sozialdemokratischen Wirtschaftsminister 
Fischer den Hintern versohlen, denn der 
hat uns ja.die Zulassung des Hauptbe
triebsplansunddenW8118rbaueingebrockt 
Und wo wir gerade dabei sind: gucken Sie 
doch mal anstelle des Nikolauses beim 
lnnenministerPeterGiogowski vorbei, der 
die AtommOlltransporte (Polizei-"KnOppel 
aus dem Sack") ins Zwischenlager Gor
leben besorgt hat 
Halt, da flllrs uns doch wie Schuppen von 
den Augen: und wenn der Nikolaus nun 
auch noch einen Slock verloren hat? Als 
Stiel for einen Reisigbesen? Rut. oder 
Reisigbesen, das isthierdie Frage. Sehen 
Sie, der Nikolaus ist doch ein politischer 
Pragmatiker. H.H., haterbestimmtgedacht, 
derwird in jedem Fall was damitanfangen 
kOnnen, denn neue Besen kehren gutl 
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AtomtranSporte zum geplanten 
Endlager für radioaktive Abfälle 

Schacht Konrad 
Das Planfeststellungsverfahren fOr das 
Endlager tor radiOIIktlw Abfllle befln· 
detalchzurZ.It Im Stlldlum der PrOfung 
der Ober 250.000 Elnw.nclungen gegen 
diS geplante Endlager. Das Nieder· 
sichalsehe Urnw.ltmlnlat8rlum (NMU) 
arbelt8t wie • echelnt auf Hochtouren 
um den Berg zu· bewlltlgen. Im Jahr 
19i2 .oll der Er6rterungatarmln 8tatt· 
finden. Da Ziel von Antragetaller und 
d .. zuatlndlge.n FKhref•ata Im NIIU 
1st ein Termin Im FrOh)llhr. Inwieweit 
hier - zwar uchllch begrOnct.te, aber 
polltiiCh zu entecheldende • Verz6ge
rungen oder g• eine Unterbrechung 
bzw.d• AbbruchdesPianf..utellung• 
verfahren• m6gllc:h alnd bleibt abzu
warten. 

Im ZUaanwnenhang mit dem geplanten 
Endlager hat das Problem der Tran• 
portevon Anfang an eine Rolle gespielt. 
Neben d• Bev61kerung •lbat haben 
Kommunen ln der Region der zur 
EndlagerungvorgeMhenenSchachtan
lage Konrad (lnabnondere SalZgitter, 
Vechelde und Braunachw.lg) laut nach 
Aufkllrung verlangt. 

Nach offiziellem Standpunkt und der blshe• 
rigen Rechtsauslegung werden Transporte 
in Genehmigungsverfahrentor ortsfeste Atom
anlagen nicht berOckslchtigt. Aufgrund des 
Drucks aus der Region sah sich die damalige 
CDU-gefOhrte Landesregierung immerhin 
genötigt auf das Bundesumweltministerium 
einzuwirken, ein Gutachtensauftrag zur 
Transportfrage an dieGesellschaftfOrReakP'
sicherheit zu vergeben. FOr die Betroffenen 
in der Region hat die Gruppe Ökologie in 
HaMowrversud!tdlemOglchenAuswirtwngen 
von Transporten zum geplanten Endlager zu 
beschreiben. Im folgenden Text sollen eini
ge Problempunkte dargestellt werden. 

1. Die radioaktiven AbfAlle 
und die Behllter 

Vom BundesamttorStrahlenschutz (BfS) und 
den BehOrden wird Im Zusammenhang mit 
dem geplanten Enclager Konrad immer von 
,.radioaktivenAbflllenmitvemachiAssigbarer 
WAnneentwicklunctgeredet DieseAusdrucks
weise ist geeignet in die Irre zu fOhren. Das 
Kriterium der WArmeentwicklung beziehtsich 
nämlich nicht speziell auf die Abfallgebinde 
selbst. sonder auf das Wirtsgestein der Ein-
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Iagerungskammern unter Tage. Die Tempe
raturdiesesGestefnsdarfsich(z.B.ausStand
sicherheitsgrOnden, Bildung von KIOften) um 
nicht mehr als 3 Kelvin (entspricht 3 °C) er
hOhen. Diese Beschrlnkung wirkt sich zwar 
OberdieSumme der AbflllefOrderen Wärme
entwicklung begrenzend aus. nicht jedoch 
fOr einzelne .Gebinde. Auch die in den Plan
feststellungsunterlagen des BfS (BfS..Pian) 
genannten AktivHitsgrenzwerte fOr 
Abfallgebinde sind nicht im Einzelnen bin
dend. DieoMahin verharmlosendenAusctocke 
wlevemachiAuigbareWirmeentwicklungoder 
schwachaktiver Abfall treffen also fOr einige 
derzum Endlagertransportierten AbfAllenoch 
nicht einmal zu. Dies wird besonders deut
lich bei Bewertung der Endlagerungs-

anforderungen des BfS fOr die Massen
konzentration von spaltbaren §toffen in den 
Abfden:Danachd0rfenln0,1 m Abfalpfodukt 
50 g Kernbrennstoffenthalten sein. Im Extrem
fall wAren das bei.spielsweise in einem 200 I 
Faß 100 g Plutonium. 
ln welchen BehAltern welche AbfAlle trans
portiert und damit auch eingelagert werden 
sollen wurde bisher nicht festgelegt. Im BfS.. 
Plan wird nur ausgefOhrt. daß es sich um 
zylindrische Beton- oder Gußbehllter bzw. 
quaderfOrmige Container handelt. For diese 
.Grundtypen• werden Anforderungen zur 
mechanischen undthermischen Belastb8111eit 

gestellt. Diese sind jedoch Im Wesen.tlichen 
an die Bedingungen fOr die Einlagerung in 
das Endlager orientiert. Zum Batspiel wird 
eine Mindeststapelfthigkeit von 6 m HOhe 
u.nd ein Oberfliehenschutz fOr Stahlblech
behAlter gefordert. AbhAngig vom Inhaltund 
seiner AktlvitAt wird darOberhinaus eine be
stimmte Dic:htlgkeit verlangt. Oie maximal zu 
Oberstehende FallhOhe fOr Behälter mit ho
hem AktlvitAtslnventar betrAgt 5 m entspre
chendeinerAufprallgeschwinclgkeitvonknapp 
36 kmlh. Esistoffensich*h,da8dleteBehMar 
spltestens bei mittelschweren Belastungen 
durch Transpor1Unfllle versagen. 

Ein Containerbzw. ein bis zwei zylindrische 
Behälter auf einer Palette bilden wAhrend 

der Beförderung eine Transporteinheit (TE), 
deren maximales Gesamtgewicht20 t betra
gen darf. 

2. Abfallmengen und 
Transportszenarien 

Oie Mengederzur Einlagerung in die Schacht
anlage Konrad vorgesehenen radioaktiven 
AbfAlle hat natOrlich direkte Auswirkungen 
aufdie Zahldernotwendigen Transporte. Die 
vom BfS genannten Abfallmengen beruhen 



auf Abschätzungen. Im Jahr 2000 sollen es 
insgesamtzwischen 130.000 und 170.000 m 
sein. Damit wird die Menge nach unserem 
derzeitigen Kenntnisstand allerdings deut
lich unterschätzt. Den mit Abstand größten 
Einzelanteil dereinzulagernden AbfAlle stel
len die aus der Wiederaufarbeitung bundes
deutscher Brennelemente im Ausland zurOck
kommenden radioaktiven AbfAlle dar. Deren 
genauer Umfang ist heute jedoch nocH nicht 
klar,dasichdieAbfallkonditionieNngsanlagen 
in La Hague und Sellafield entw.eder im 
Erprobungsstadium befinden, oder noch gar 
nicht vorhanden sind. So haben sich die zu
nlchsttheoretisch festgelegtenAbfallvolumina 
in den letzten Jahren stlndig erhöht (z.B. im 
Fall von .technologischen AbfAllen• aus 
La Haguevon 1984bis 1990umca.45%).1n 
den Grundannahmen des BfS fOr die Ab
schätzung der anfallenden AbfAlle wurden 
darOberhinaus nicht oder unzureichend be
rOcksichtigt: Oie Masse des zur Wieder
autarbeitung vorgesehenen Kernbrennstoffs, 
der Anfall von radioaktiven AbfAllen bei Stör
und l,lnflllen bzw. Stillegung und Abriß von 
Atomanlagen, Nachkonditionierung von Alt
abfällen und auch die radioaktiven Abfälle 
aus der ehemaligen DDR. 

Es ist abzusehen, daß die Einlagerung der 
AbfAlle in das Endagermindestens mittelfristig 
im Zweischichtbetrieb erfolgen muß. So ist 
auch die Beantragung eines Zweischicht
betriebes durch das BfS folgerichtig. ln der 
Offentliehkelt wird jedOch melstso getan, als 
wenn ein Einschichtbetrieb ausreicht. Real 
dOrften etwa 2540 TE an Werktagen durch 
die Region transportiert und im Endlagerein
gelagert werden. 

Der Antransportsoll mit GOterzOgen oder LKW 
erfolgen. Ziel ist es, eine Verteilung von 80% 
Bahn und 20% LKW zu erreichen. Umge
rechnet bedeutetdies bereits bei Einschicht
betrieb ein jährliches Transportaufkommen 
zwischen 750 und 1600 Eisenbahnwaggons 
sowie ca. 800 LKW. Bei einem Zweischicht
betrieb können diese Zahlen bis doppelt so 
hoch sein. Der Transport radioaktiver Abfäl
le aus bundesdeutschen Atomanlagen wird 
mit sogenannten RegelgOterzOgen, d.h. Im 
normalen Frachtverkehrder Deutschen Bun
desbahn gemeinsam mit anderen GOiar
waggons erfolgen. Daraus ergibt sich, aaß 
die Waggons mitradioaktiven AbfAllen je nach 
Absendeortbiszu5malrangiertwerdenm0ssen. 
Kumulationspunkt fOr alle Waggons soll der 
Rangierbahnhof Seelze bei Hannover sein. 
Von hier aus werden die Waggons Ober die 
RangierbahnhOfe in Braunschweig und 
Baddingen zum geplanten Endlager gefah
ren. DianebenstehendeAbbildung 1 gibteinen 
Oberblick Ober die vorgesehenen Transport
strecken. fOr AbfAieausderWiederaufarbeitung 
im Ausland kommt auch der Transport in 
Ganz.zOgen (ohne anders beladene Waggons) 
in frage. Aussagen hierzu können im Moment 
nicht gemacht werden. Der LKW-Transport 
Ist vor allem fOrAtomanlagen ohne Gleisan
schluß relevant. Dies trifft fOr Anlagen im 
Gesamten Bundesgebiet zu (z.B. AKW 
Neckarwestheim,ZwischenlagerGorleben). 

Transporte 
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3. Unfallfreier Transport 

Bereits durch den störungsfreien Transport 
der radioaktiven AbfAlle treten Strahlen
belastungen fOr Menschen auf. Oie von den 
AbfAllen ausgehende radioaktive Strahlung 
wird durch die Verpackung nicht vollstAndlg 
abgeschirmt. DieHOheder Strahlenbelastung 
hAngtvon der Entfernung zum Abfallgebinde 
undder Aufenthaltsdauerab. Dementsprechend 
sind vor allem direkt mit dem Transport be
faßte Personenwiez.B. Lokomotiv-und LKW
Führer und Rangierarbeiter betroffen. Aber 
auch Anwohner von Transportstrecken sind 
dieser zusAtzliehen Strahlenbelastung aus
gesetzt. Gibt es tordie erste Personengruppe 
vorgeschriebene Grenzwerte (bis zu 5 mSv 
pro Jahr), so existiert fOr die allgemeine 
Bevölkerung nur ein Planungsrichtwert der 
IAEA von 1 mSv/a . Bezeichnender Welse ist 
dieser Wert mehr als dreimal so hoch wie die 
laut Srahlenschutzverordnung zulässige 
Belastung durch ortsfeste Atomanlagen von 
0,3 mSv/s. Werte in dieser GrOBenordnung 
können z.B. fOr Anwohner erreicht werden, 

die direkt an Orten neben Transportstrecken 
wohnen,woregelmABigeAufenthaltevonBahn 
oder LKW zu erwarten sind. So hat die Ge
sellschaftfOr Reaktorsicherheit 1990 fOr eine 
Anwohnergruppedes Rangierbahnhofs Braun
schweig bei Inbetriebnahme des Endlagers 
0 ,4 mSv pro Jahr errechnet. Ein Jahr später 
wurde der Wert auf immer noch beachtliche 
0,2 mSv herunterkorrigiert. Nachvollziehen 
läßt sich die Korrektur nicht, festzustellen ist 
aber, daS bereits 1990 bei der Ermittlung der 
Strahlenbelastung nicht konservativ vorge
gangen wurde. Es wurden eher gOnstige 
Randbedingungen (z.B. geringe Transport
zahl) angenommen. Auf jeden Fallliegt der 
errechnete (wahrscheinlich noch zu niedri
ge) Wert dicht an den Werten der Strahlen
schutzverordnung. Dies ist meines Wissens 
für Berechnungen von Strahlenbelastungen 
ein Novum in der Bundesrepublik. Auch wenn 
sichernichtsehrvieleAnwohnervon Transport
strecken so hoch belastet werden, zeigtsich 
hierdie WichtigkeitderBeachtung des Trans
ports rad ioaktiver Stoffe schon bei 
.bestimmungs-gemäßen" Vertaufder Nutzung 
der Atomenergie. 
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Transporte 

4. TransportunfAlle 

Oie Zahl der Transporte radioaktiver Stoffe 
wird in den kommenden Jahren insbesonde
re bei Inbetriebnahme zencraler Atomanlagen 
wie dem Endlager stark zunehmen. Mit der 
ErhOhung der zurOckgelegten Transport
kilometer wl.chst auch die Wahrscheinlich
kelt fOr einen Unfall. Wie bereits beschrie
ben, bedarf es zum Veraagen der Behllter 
fOr die radioaktiven Abfllle keiner au8erge
w0hnlich hohen Belastungen. Das im folgen
den dargestellte Unfallszenario soll beisplel
haftzeigen, wasbei Transporten zum Enclager 
passieren kann. 

Bei einem Unfall mit Bahn oder LKW prallt 
der BehAiter mit einer Geschwindigkeit von 
tiO km/h auf einen Widerstand. ln der Folge 
des Unfalles entsteht zusAtzlieh ein Feuer, 
das den BehAiter samt Inhalt thermisch bela
stet. Ist in diesen Unfall ein Container mit 
zementierten CAsium-haltigen AbfAllen ver
wickelt, so wird zunlchst durch den 
lntegritltsver1ustdes BehAltars Clsium schlag
artig freigesetzt. Oieses und Im Verlauf des 
anschließenden BrandeszusAtzlieh freigesetz1e 
Clslumwirddun::tldenwlrmebedingtenAuftrieb 
in eine HOhe von 150 m getragen. Der abge
schltzte Freisatzungsanteil betrAgt 4% des 
gesamten Clsiumlnventares des 
Abfallgebindes. Als Folge der Freisatzung 
kanneszur0berschreltungdeiS10rfallgrenz
wertesderStrahlenschutzverordnungfOrdie 
effektive Dosis (50 mSv) in einem Gebiet 
zwischen 250 m und 3 bis 4 km Entfernung 
vom Unfallort in Windrichtung kommen. Es 
können Umsiedlungsmaßnahmen bis in Ent
fernungen von 500 m notwendig sein. Oie 
Clsium-Bodenkontamination kann inderNAhe 
des Unfallortes bis zu 2 Millionen BcVm· und 
nochlnmehrals5 km Entfernung 100.000 BcV 
m· betragen (siehe Abbildung 2). 

Die Auswirkungen dieses konstruierten Un
falls können in der Realit.lt sowohl Ober- als 
auch unterschritten werden. Festzustellen 
bleibt, daß die Störfallgrenzwerte keine 
Unbedenklic:hkeitstchwelledarstelen undauch 
geringere Strahlenbelastung zu Schldigung 
fOhren kOnnen. 

5. Informations- und 
Genehmigungssituation 

Im Rahmen von Gutachten fOr verschiedene 
Kommunen der von den Transporten zum 
Endlagerbesonders becroffenen Region (Han
nover, Braunschweig, Vechelde, Salzgitter) 
haben wir festgestellt, daß nach gegenwlr
tigem Stand zu keinem Zeitpunkt eine 
kommunale Stelle KeMtnis darOber haben 
wird, welche radioaktiven Stoffe zu welchem 
Zeitptmkt auf dem Gebiet transportiert wer
den. Angaben Ober Transporte werden nur 
dem Endlager selbst und dem BfS vorliegen. 

Nach bisheroffiziell vertretenem Standpunkt, 
zAhlt das Thema An- und Abtrensporte nicht 
zu den relevanten Fragen in einem Genehmi
gungsverfahren fOr eine ortsfeste Atomen
lage, alsoauch nichtfOrdas geplante Enclager. 
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Dies wird hAufig begrOndet mit der Feststel
lung, daß Transports von radioaktiven Stof
feneigenen Beförderungsvorschriften unter
liegen. Oemlstjedochentgegenzuhaltan,daß 
dieVorsc:hriftentor&ra8en-undBahniiWlsporte 
dieKonzenlrationswirtwngfOrTransportedurch 
cie Einrichtung eines zencralen Endlagers 
nicht berOcksichtigt. WAhrend die Straßen
transporte zum Endlager Konrad na.ch § 8 
StriSchV wenigstens einer Genehmigung 
bedOrfen,ist dies fOr die Bahntransporte mit 
derDeutschen Bundesbahnnach§9Str1SchV 
noch nicht einmal der Fall. Durch eine 
Inbetriebnahme des Endlagers Konrad wOr
deesaufbestimmtenStreckenzueinerHiufung 
von Transporten kommen. Oie Sicherhelts
bestimmungenlndengesetzlichen Vorschriften 
zumTransportvonradloaktivenStoffen(Atom
gesetz, Strahlenschutzverordnung, Gefahr
gutv&rordnungen) beziehen sich jedoch welt
gehend auf die einzelnen Gebinde. Ausrei 
chende Sicherheit soll durch die Verpackung 
undlodereine Inhaltsbegrenzung gewAhrteistat 
werden. Das heißt, die Behälter mOssen 
gewissen Belastungen standhalten bzw. es 
sollen d i e Folgen von radioaktiven 
Freisetzungen begrenztwerden. DarOberhinaus 
gibtesGrenzwenefOrdielußereKontaminatlon 

und die Dosisleistung in der Umgebung der 
Behllter. Somit steht im Mittelpunkt der 
Gesetzgebung und der Regelungen der iso
lierte, einzelne Transportvorgang. 

Nicht betrachtet wird das gesamte System 
radioaktiver Transporte, in diesem Fall die 
Transporte zum Endlager Konrad. Durch die 
lilufung von Transporten im Gebiet Hanno
ver - Braunschweig - Salzgitter erhöht sich 
die Unfallwahrscheinlichkeit mit der Zahl der 
gefahrenen Transport-Kilometer. Auch die 
Strahlenbelastung beim unfallfreien Trans
portkannrelativhochsein(s.o.). Oarausergibt 
sich nach meiner Auffassung die Notwendig
keit. die Transportfragein das Planfeststellungs
verfahren zum Endlager Konrad aufzuneh
men. 

Die NiedersAchsische Landesregierung ist 
hier gefordert. Außerverbalen Bekundungen 
sind bisher jedoch noch keine Aktivitlten in 
diese Richtung bekannt. 

Wolfgang Nium~~nn (Gruppe Okologle) 

PTB - Transporte 
Im Oktober fand der erste Transport 
von vermutiith 26 Brennstäben aus 
dem Forschungsreaktor der PTB statt. 
Der Zeltpunkt wurde vermutlich des· 
halb so gewihlt, weileinige Tage spi
ter ein Gerlchtatermln des Land
gerichts Braunachwerg Ober eine Kla. 
ge eines Salzgitteraners entscheiden 
sollte. Der Kläger bemlngelte, daß die 
Insgesamt 36 bel der PTB lagernden 
Brennstäbe in einem nicht genehmig
ten Zwischenlager stehen. Offenbar 
hat das Gericht die Bat reiber zu einem 
Abtransport gedrlngt, bevorein Urteil 
zu Ungunsten des Betreibars hätte 
gefällt werden mOssen. 
Bei der Umladung des MOlls auf dem Ge
lände des Rangierbahnhofes in Groß 
Gleidingen bei Braunschweig Ist es zu ei
ner Konfrontation der Bahnpolizei m1t ei
nem Mitgliedder Vechelder BOrgerinitiative 
gekommen. Dem Vechelder wurde außer
halb des Bahngeländes der Fotoapparat 
entrissen und der darin befindliche Film 
belichtet. 
Durch den Abtransport der 26 Brennstäbe 
wurde der Klage der Boden entzogen, da 
die Anzahl der verbliebenen Brennstäbe 
keinergesonderten Genehmigung bedurfte. 

Der zweite Transport fand am Dienstag den 
19. November statt. Die Borgerinitiativen 
der Region waren, gewarnt durch den er
sten Transport, diesmal zwar besser vor
bereitet, eine Blockade konnte jedoch trotz
dem nicht stattfinden, weil die Umladung 
wesentlich schneller ablief als beim ersten 
Mal. 
Eine Blockade des in nächster Nähe 

befindlichen BahnObergangs wurde nach 
kurzer Zeit wieder aufgegeben. Oie ca.30 
Aktivistinnen mossen sich wohl erst an die 
Auseinandersetzung mit der Staatsmacht 
gewöhnen. Einig waren sich jedoch alle 
Anwesenden, daß Transporte nach Schacht 
Konrad, oder in die Asse nicht so glimpllich 
davonkommen werden. 

Der interessanteste Aspekt an der ganzen 
Aktion war aber die Tatsache, daß IOr die 
13 zu transportlerenden Brennstäbe mcht 
nur ein Container, sondern zwei benutzt 
wurden. Es ist zu befOrchten, daß hier wie
der einmal nicht mitoffenen Karten gespielt 
wurde, und die Deklaration des MOlls nicht 
den Tatsachen entsprach. Laut Aussagen 
von Eingeweihten hat nach Abtransport der 
ersten 26 Brennstäbe nur noch ein Contai· 
ner auf dem Gelände der PTB auf den 
Abtfansport gewartet. 
Vielleicht wurden hier ja die in Hanau ver
mißten Brennstäbe gleich mitvertrachtet 

Spekulation hin oder her, die Aussagen der 
Setreiber von Atomanlagen dürfen auch m 
Zukunft nicht allzu ernst genommen wer
den, es ist halt nicht immer drin was drauf· 
steht, und bei der derzeitigen Gesetzes
lage brauchen die Atommanager keine all 
zu große Angst vor Repressalien zu haben, 
wenn sie w1eder einmal gegen Lagerungs
und Transportbestimmungen verstoßen 

Kleine Anekdote am Rande : ln Groß 
Gleidingen spielende Kinder mußten dem 
Fahrerdes unbewachten LKW's erst sagen 
.wo denn der Bahnhof ist•. bevor umgela
den werden konnte!! 

Andreas Wessel, AG Konrad 
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THTR 
Im September1991, nachd•Sprengung 
des TrockenkOhltUrma,erhlenen wirfol
genden Artikel zur aktuellen Situation. 

Der Sicherheitsbericht Teil I zur Stillegung 
des THTR 300 ist Ende "90 erstellt worden. 
Er istdiewesentliche Entscheidungsgrundlage 
fOr die Behörden bei der anstehenden Ge
nehmigung zum Entladen des Reaktorcores. 
Ein ergänzender Bericht Ober den Gesamt
zusammenhang mit den nächsten 
StillegungsphasenwurdeerstimJuli "91 nach
gereicht. Bis Ende "91 soll dieser Nachtrag 
geprOft werden. Es wird von einer Studie ge
sprochen. die vom Land in Auftrag gegeben 
werden soll, vielleicht wird das Öko-Institut 
beauftragt. 
Der Bericht enthält keine Beschreibung. wie 
die Sicherheitdes E.ntladevorgangs gewähr
leistet werden kann. Es fehlen Unterlagen zu 
den jeweils angesprochenen sicherheits
relevanten Fragen. 
Bis zu diesem Bericht wurde davon ausge
gangen, daßdasAktivitätsinventarnach Kugel
entnahme um 90 % reduziert wOrde, jetzt 
kommt~s zur unzureichend erklärten Aussa
ge, daß etwa die Hälfte der Radioaktivität 
noch im Reaktor verbleibt. 
Der Bericht enthAlt keine Angaben Ober Art, 
Mengen und räumliche Verteilung der im 
Spannbetonbe.hllter vorhandenen radioak
tiven Stoffe. Es sollen keine Einrichtungen 
zur Überwachung der Grenzwerte mehr er
fordertich sein. EbensowurdenvieleSicherheits
systemeabgebaut; Schutzmaßnahmen kön
nen nicht mehr ausgelöst werden. 
Oie Grenzwerte fOr die Kugelentnahme sind 
genauso hoch gesetzt wie beim Leistungs
betrieb. Oie Anlage befindet sich jedoch 
sicherheitstechnisch in verändertem Zustand. 
FOr langlebige Aerosole, wie Cäsium oder 
Strontium, wird ein Tageshöchstwert bean
tragt, der 20 % des Jahreswertes betrAgt. 
Das Problem beim Entladen ist die 

Endlich Stillgelegt ! 
Verschleppung von Radioaktivität, z.B. beim 
Kugelabzug, beim Beladen der Kannen, beim 
FOlien der Castor-Behälter. 
Ein Sonderproblem stellt der Graphitstaub 
wegen seiner hohen Mobilität dar. Zu dieser 
Frage steht Im Sicherheitsbericht nichts. 
Abweichend von der bisherigen Planung sol
len die Moderator- und Absorberelemente 
nicht in Castor-Behilterin die Transportbereit
stellungshalle eingelagert werden, sondern 
in einfachen Kannen im kraftwerksinternen 
Lager, solange bis sie in ein Endlager ver
bracht werden können. 
Wie soll gewährleistet sein, daS genau zu 
unterscheiden ist, um welche Elemente es 
sich handelt? Sind die Moderator- oder 
Absorberelemente mit Spaltprodukten hoch 

belastet, daS diese Planung der Lagerung 
möglich ist? 
Ein sog. PrOfungsprogramm zur Ausschleusung 
von 30.000 Betriebselementen konnte im Jahr 
·go nicht abgeschlossen werden. Das AbtOl
len in die Kannen war zeitweilig nicht mög
lich .. Eine leere Kanne stOrzte beim Aus
schleusen aufeine bereits gefollte. Oie Kran
anlage mußte verändert werden. DerWeiter
betrieb wurde im Nov. ·go atomrechtlich ge
nehmigt 
Oie Abbrandmessenlage zum Erkennen der 
verschiedEinen Betriebselementemuße neu 
getestet und eingestellt werden. 
Ende "90wurdeerstmitden FunktionsprOlungen 
der Ausschleusfeinrichtungen begonnen -
derSicherheitsberichtwarzudieserZeitschon 
geschrieben und lag zur Genehmigung vor. 
im Bericht fehlen Angaben darOber, wie bei 
der Entladung des Reaktorkerns mit dem 
Kugelbruch verfahren werden solL 
Während des Leistungsbetriebs hatte es im 
Kugelabzugsrohr Staus gegeben, dienurdurch 
den nachtriglichen Einbau eines .Handha
bungsgeräts• und durch cie Druckdifferenz 
bei unter Druck stehendem Reaktor beho
ben werden konnten (StOrfalllm Mai "86?). 
Der Ein- und Ausbau geschah wegen der 

sehrhohen Radioaktivitätfemgesteuert. Oie 
Arbeiten wurden bei offenem Reaktor durch
gefOhrt. Dazu gehOrte eigentlich eine atom
rechtliche Genehmigung, die es jedoch nie 
gab. Da der Reaktor jetzt drucklos ist. muß 
eine neue HUfsvorrichtung entwickelt wer
den. Wenn diese Vorrichtung einsatzbereit 
ist, sollen die FunktionsprOlungen zur 
Ausschleusung weiter gehen. 
Ein Wiederkritisch werden wird im Sicher
heitsberichtausgeschlossen. Es stehtnichts 
dazu, wie sichdie Corestäbe verhalten, wenn 
die Kugeln von außen nach innen zum Ab
zugsrohr fließen und die äußeren Corestäbe 
nach innen gedrOckt werden. Auch können 
StAbedurchBiegebelastungabbrechen.Aus
sagen Ober das Ausmaß der Material
versprödung sind kaum möglich. 
Es muß die Frage gestellt werden. ob wäh
renddes Abzugsvorgangsals Folg.ederTrichter
bildung die frischen Brennelemente aus den 
Außenzonen des Cores nach innen rollen 
und dadurch die Gefahr der Rekritikalität be
steht Ein Ausgleich durch Absorberkugeln 
ist nicht mehr vorgesehen. 
Falls mehrere Graphitblöcke des Seiten
reflektors auf den Kugelhaufen fallen, kann 
dies ebenfallszum Wl8derkritischwerden fOhre. 
Oieses Ereignis könnte eintreten, wenn die 
nicht -inspizierbaren Verankerungen versa
gen. Daß dies realistisch ist, zeigen die Bol
zen und OObel in den Heißgaskanälen des 
THTR;dortwurdeauc:h schonein Graphitbauteil 
der keramischen Einbauten gefunden. 

Unsere Sorge. daß bei der Stillegung der 
billigste Weg gewählt wird, bewahrheitet sich 
immer mehr. Wir mOssen uns weiter kritisch 
mit dem Verfahren auseinandersetzen und 
uns einmischen. 

Kontakt: BI Umweltschutz Hamm e.V. 
4700 Hamm, Postfach 1242, G.A.U. (Ge
sellschaft fOr Angewandten Umwelt
schutz e.V., 4763 Anr6chte, Krelsatr. 6. 
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Karlsruhe 

Verschol.len im Bermuda-Dreieck 
Karlsruhe - Pretoria - Bagdad 

Die westdeutsche Linke mag an allem 
möglichen vordie Hundegegangen sein 
- an Ihren Prognosen Ober Ihre Gegner 
kann's nicht gelegen haben. Geradezu 
gespenstisch, was alles sich als wahr 
erwiesen hat. •• Ein atomarer GAU mit 
unvorhersehbaren Folgen - verifiziert 
durch Tschernobyl 1986. Die 
Machtergreifung durch Rechtsradikale, 
der faschistische Coup - amtlich be
glaubigt durch die Enthüllung der 
GLADIO·Piine 1990. Die Wieder
vereinigung, die Germanisierung Ost
europas, die Drohung eines 4.Relches • 
wozu noch Fakten nennen, wo alles 
offensichtlich Ist? Vielleicht liegt die 
Crux der Linken gerade darin, daß sie 
selbst ihren düsteren Prophezeiungen 
keinen Glauben geschenkt hat, solange 
sie nicht Realität geworden waren. 
Auch in einem anderen Fall wird sich 
die Politik des Ungläubigen Thomaserst 
dann blamieren, wenn es zu spät Ist: der 
bundesdeutsche Griff zur Atombombe. 

CKJEF OF n11 ARMT, PRETORIA 

ntl SOUTII APRICAJI DIBASSY, COLOGIIE 

20 FIBRUARY 197~ 

Der folgende Artikel enthüllt hier einige 
wenig bekannte Fakten zur Zusammen
arbeit mit einem anderen atomaren 
Möchtegern, mit SOdafrlka. Geschrie
ben wurde er zwar schon vor etlichen 
Monaten, aberdiegebührende Aufmerk
samkeit wird er wohlerst heute finden -
und auch das nur vielleicht. Der Transfer 
des dort beschriebenen TrenndOsen
Verfahrens - einer exklusiven Techno
logie, fOr die die BAD die weltweiten 
Patentrechte besitzt - Ist nämlich wei
tergegangen. UNO-Inspektoren fanden 
entsprechende Hinwelse Im Herbst die
sen Jahres Im Irak. Die bundesdeut
sche Presse hat sämtliche Nachrichten 
dazu unterdrückt, kein Wunder, denn 
die interessierte Leserin hätte sie viel
leicht mit anderen kombiniert: 
- Ein frOherar Mitarbeiter des 
Kernforschungszentrums Karlsruhe, 
Herr Beaujeau, war an der Weiter
entwicklung der Raketentechnik Im Irak 
beteiligt, u.a. zusammen mit der hessl-

sehen Firma Harvert. Das Modell, wo
nach heikle Rüstungstransfers Ober 
ehemalige Mitarbeiter betrieben werden, 
Istschon ausder Rabta-Affire, derMBB/ 
Consen-Connectlon und den Atomdeals 
mit Pakistan bekannt. 
-Bei der Inventur der 1990 stillgelegten 
Wiederaufbereitungsanlage Karlsruhe 
(WAK) ergab sich ein Fehlbestand von 
zunächst 4, dann 37 Brennstäben. Wie 
Immer wird behauptet, das Material sei 
weder gesundheitsschädlich noch 
bombentaugllch. Wer soll das auch 
nachprüfen? Fakt Ist jedenfalls, daß in 
der WAK genügend Brennstab
Piutonlum aufbewahrt wurde, das mlll· 
tärlschen Anforderungen entsprochen 
hat. Fakt 1st weiterhin, daß die Affäre 
mittlerweile eine Dimension erreicht hat, 
die dem Transnuklear-Skandal1987 na
hekommt- ohne daß Öffentlichkelt und 
rot-grüne Opposition auch nur annä
hernd adäquat reagieren. 

No t i z 

Pl••••- coavey the t'ollowiq .. •••s• to the Secretary for Foreian 

ACf•ir• •• our norwal chauutela have broken d:oV'ft. Beain•· Betr.: Ausfuhrqenehmigun9 für Nuclear-k~ponenten 
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SECRLT 

Proteaeor Becker ot Kerleruhe (the uraniu• enric~ent epecia\ist) 

acco.panied by Dr Y8lcker and Dr Schulte oC STJi; • ..._G d•partin~ 

Prankturt by SA 2)1 on Priday. M.rcb 1 arrivin~ JohAnne~~ur~ 

Saturd.;ay at t))5 hour•• Tbis viait ••• arransed hy Jr Roux 

on. his lallt vieit to G.eJWany. Pl•••• en•ure apprnpr•.,te entry 

tacilities and endeavour to avoid publicity re Pro~~ssnr Rec~er. 

H. Prof. Fiedler teilte air telefonisch ait, daß er aa 24.11.75 
an einer Besprechung 1• Wirtschaftsadnisteriua in Bonn teilnaha 
ait d- Ziel, die Verdichter fUr Urananreicherungsanlagen von den 
Exportauflagen freizubekomaen. H. Fiedler ist der Meinung, daß 
die Maschinen dieser Kontrolle in Zukunft nicht -hr unterliegen 
werden. da man seitens GHH so argumentierte. da8 es sich hierbei 

ia Grunde um völlig noraale Verdichter handelt. 

was jedoch fUr alle an der Verbreitung des Trenndüsenverfahrens 
Interessierte wichtig ·ist, var cle AnkUndigung des ebenfalls 
anwesenden H. Heil (BHF'l'l1 daß dieser alle Hebel in 8"'"'9un9 
setzen werde. ua das geaaate TrenndOsenverfahren unter Ausfuhr

genehaigung zu stellen. Bs eapfiehlt sich deshalb, H. Prof. 
schnells~lich von diese• Trend zu inforaderen, so daa die 
geringe •ilitlrische Bedeutung des Verfahrens schnells~lich 

glaubhaft dargestellt wird. 



Im Mittelpunkt des Bombengeschäftes mit 
SOdafrikastehtein Verfahren zur Anreicherung 
von Uran, das 1959 in Karlsruhe von Prof. 
Seckarerfunden wurde :das sog. TrenndOsen
verfahren.lm Grunde handeltessichbeidieser 
TechnikumeineAbartdersog .• Uitrazentrituge•. 
Beide Verfahren machen sich den Umstand 
zunutze, daß das (spaltbare) Uran 235 einen 
winzigen Gewichtsunterschied zum (nicht
spaltbaren) Uran 238 aufweist. So wird der 
Anteil von Uran 235, der in der Natur nur 0, 7 
% beträgt, bei jedem TrenndO$en- bzw. 
Zentrifugendurchlauf gesteigert, bis er 3 % 
(fOr zivile Reaktoren) bzw. Ober 90% (fOr 
Atombomben) erreicht. 
Die USA hatten die BAD-Arbeiten zur 
Ultrazentrifuge unter Geheimschutz
bestimmungen gestellt, um einen BAD-eige
nen Zugriff auf Atomwaffen zu verhindern. 
Mittels des Karlsruher Verfahrens gelang es 
trotzdem, die Grundprinzipien dieses 
hochbrisanten Verfahrens -leicht modifiziert 
- weiterzuentwickeln ( 1) 
Etwa zur gleichen Zeit wie in Karlsruhe be
gannen auch in Südafrika die Arbeiten an der 
Urananreicherung. 1962 tauchte derChefder 
südafrikanischen Atomenergiebehörde, Roux, 
zum ersten Mal im badischen Forschungs
zentrum auf (2) 
Spätestens 1963 war klar, daß das Karlsruher 
Patent atomwaffentauglich ist. Prof. Becker 
selbst war es, der in einer Studie hervor
hob: • ... diewirtschaftliche Situationdes Trenn
dOsenverlahrens (ist) erheblich verbessert. 
DennochdOrltedasTrenndOsenverlahrenim 
augenblicklichen Stand der Entwicklung ge
genOberdem Diffusionsverfahren nurbeider 
Hochanreicherung von Uran 235 Vorteile bie
ten ... "(3) 
Im Klartext: Vorteilhaft ist die Backersehe 
Erfindung nurbei der (militärisch interessan
ten) Hoc.;hanreicherung, nichtaberbei nied
rigen Anreicherungsgraden (wie man sie für 
Reaktorbrennstoff benötigt). 
Zwei Jahre später sprach ein Mitglied der 
Atomenergiebehörde Südafrikas unverbiOhmt 
aus, daß sein Land ein Nukleararsenal auf
bauen solle, undzwarnicht nur aus .Prestige
zwecken•, sondern auch, weil .wir eine sol
che Bombe haben sollten, i.Jm Angriffe von 
großmlluligenafro-asiatischen Staaten zu ver
hindern ... • ( 4). 
Erklärungen ähnlicher Art häuften sich in den 
kommenden Jahren, was jedoch für die 
Karlsruher Atomforscherkein Alarmsignal war. 
Im Gegenteil: Die Kontaktewurden intensiviert. 

Karlsruhe ist immer eine 
Reisewert 

Mit dem Amtsantritt von Donald Sole als neu
er Botschafter Südafrikas in Bonn wurden ab 
1969 die militärisch-nuklearen Kontakte ver
stärkt. Nach Beobachtungen von Botschaft
spersonal gehörte Professor Becker bald zu 
den Gästen, die ständig ein- und ausgingen 
(5). Schon kurz nach seiner Amtseinführung 
besuchte Sole zusammen mit dem 
SOdafrikanischenAnreicherungsspezialisten 
Grant im Februar 1969 das KfK. Mindestens 
viersüdafrikanische Wissenschaftlerbegannen 
1969/70 eine Ausbildung im Kernforschungs
zentrum, einerdavon im Bereichder Plutonium-

Forschung(EURA TOM-Instituttor Transurane). 
(6) 
Im Jahr 1970 arbeitete Becker dann einige 
Zeit in Südafrika (7). Der genaue Inhalt sei
ner Tätigkeit war· lange Zeit nicht bekannt -
bis vorwenigen Monaten e.nthOIItwurde, daß 
er wenig später (im Januar 1971 ), das Trenn
dosenverfahren in Südafrikapatentieren ließ ..• 
warum nur, wenn er nicht mit dessen unmit
telbarer Verwertbarkeit beschäftigt war? 
Spielteder südafrikanische Atomenergiechef 
Foux auf diese neue Entwicklung an, als er 
am 12.4.1971 in einem Rundfunkinterview 
behauptete, daß Südafrika nun mit seinem 
neuen Urananreicherungsprozeß theoretisch 
in der Lage sei, eigene Atomwaffen herzu
stellen? Weiterhin erläuterte Roux bei dieser 
Gelegenheit, wiesodie Herstellung von Atom
bomben aus Plutonium für sein Land unprak
tisch oder geradezu unmöglich sei. Insbe
sondere die Beschaffung der nötigen Mate
rialien unddieinternationalen KontrollenwOrden 
diesen Weg verbauen. (8) 
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Ein Jahr später, im April1972, wurden Nägel 
mitKöpfen gemacht. StaatssekretärHaunschilcl, 
im Namen der Bundesregierung Aufsichts
rats vorsitzender des KfK, flog ins 
südafrikanische Atomzentrum Pelindaba (ein 
Wort aus der Zulu-Sprache, Obersetzt 
etwa: "DarOber spricht man nicht"), um sich 
dort mit dem eben zitierten Roux zu bespre
chen. DerlnhaltdieserGesprächewurdedurch 
einen. vertraulichen• Briefwechsel bekannt, 
in dem Haunschild und Roux die Möglichkei
ten der Anwendung von .Geheimschutz
bestimmungen"fOr deutsche Firmen erörter
ten, die .in der Explorationsphase ... Kennt
nis von Einzelheiten des Anreicherungs
verlahrens• erhalten (9). 
Irgendwann in den folgenden Monaten kam 
es dann zu einem offiziellenVertragsabschluß 
zwischendersOdafrikanischenAnreicherungs
gesellschaft UCOR und der westdeutschen 
STEAG, die vom Kernforschungszentrum 
Karlsruhe mit der Vermarktung der Trenn
dOsen-Lizenz beauftragtworden war. Die aus
drückliche Zustimmung des KfK und seines 

Karlsruhe 

Aufsichtsratsvorsitzenden Haunschild wur
de - zum Entsetzen der Südafrikaner- in ei
nem unverschiOsselten Telex gemeldet, das 
promptabgefangen und spätervom ANC ver
öffentlicht wurde (10). 

Der Atomstaat in Aktion 

Am 17. Oktober 19'73 wurde die Angelegen
heitdem Bundeskabinett vorgetragen. STEAG 
wollte fOr das gemeinsame Anreicherungs
projekt den Südafrikanern die Lizenz zum 
Trenndüsen-Verfahren Oberlassen und be
antragte dafOr subventionierte Exportkredite. 
Die Sitzung lief leider nicht so glatt wie er
hofft:ZwarstimmtenSchmidt, Genscher, Vogel, 
Friedrichs, Ertl, Bahr, Leber usw. der Sache 
zu, aber Eppler und Maihaferwaren dagegen 
(Ober das Verhalten des damaligen Kanzlers 
Brandt gibt es unterschiedliche Aussagen: 
laut Eppler seheinter auch Bedenken gehabt 
zu haben). Man einigte sich auf eine Ver
schiebung des Tagesordnungspunktes um 
eine Woche, doch dazu kam es dann nicht 
mehr: Die STEAG zog ihren Antrag zurück. 
.NatOrlich entnahm ich daraus•, so Eppler 
später, .daß damit die Angelegenheit erle
digtwar, denn aus den gesamten sechs Jah
ren meiner Tlltigkeit im Bundestag und im 
Bundeskabinett war mir bekannt, daß, wenn 
ein Vorschlag dem Kabinett vorgelegt und 
dann zu rOckgezogen wird, es daran liegt, daß 
er sich erledigt hat•. Dem war aber Ober
haupt nicht so! Die Angelegenheitwurde ein
fach ohneoffiziellen Kabinettsbeschluß weiter
geführt, und zwar auf .unterer Ebene• durch 
die Staatssekretäre Haunschild und 
Rohwadder . • Ich weiß nicht", so Eppler wei
ter, .ob in diesem Fall die Staatssekretäre 
sich verschworen hatten( ... ) oder ob sie ei
nen heimlichen Wink ihrer Minister bekom
men haben, unterhalb der Kabinettsebene 
weiterzumachen( ... ). Abernormalerweise tut 
ein Staatssekretllr in einem Ministerium nichts 
ohne grOnes Licht vom Minister selbst. • ( 1) 
Währenddenverantwortlichen Ministern Ehmke 
(Forschung) und Friedrichs (Wirtschaft) die
se .großangelegte Täuschung des Kabinetts• 
(Eppler) nichtzum Nachteilgereichte(Friedrichs 
wurde z.B. wenig später Chef der Dresdner 
Bank), bedeutete diese Affäre fOr den Quer
treiber Eppler einen Karriereknick: Kurz hin
terher begann eine wütende Kampagne der 
Springerpresse gegen ihn . • Das dauerte un
gefähr sechs Monate, und sie gebrauchten 
alle Arten von Verleumdungen. Ich möchte 
nicht sagen daß die beiden Dinge direkt zu
sammenhllngen, aberesistnichtauszuschlie
ßen•. ( 11) Eppler mußte schließlich zu rOck
treten. 

Letzte Vorbereitungen 

STEAG und KfK änderten jetzt die Sprach
regelung: Es sollte nicht mehr um eine 
Überlassung der TrenndOsen-Lizenz an 
Südafrika gehen, sondern um eine .verglei
chende Wirtschaftlichkeitsstudie" zwischen 
dem Karlsruher und einem - urplötzlich auf
getauchten-südafrikanischen Anreicherungs
verfahren.·Falle diese positiv aus, werde der 
Bau einer kommerziellen Anlage .unter Ver
wendung dergemeinsam verlOgbaren Tech-
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nologie" (12) weiter in Betracht gezogen. 
Von solchen sprachlichen Feinheiten 
unbeeinflußt,liefdie Kooperation Karlsruhe
Pelindaba unterdessen auf Hochtouren. Im 
Januar1974wurdeerstmalseinegroßeTrenn
stufein Karlsruheinstalliert, kurzdaraufbrachte 
das südafrikanische Fernsehen Bilder einer 
eigenen .Demonstrationsanlage•. Im März 
besuchte Professor Becker Pelindaba - un
ter militärischer Geheimhaltung. 
Die Firmen MBB und Siemens lieferten die 
TrenndOsennachSOdafrika, die Gutehoffnungs
HOtte (GHH) Spezialverdichter. Nachgewie
sen ist, daß im Januar 1975 eine Experten
besprechung im KfK Ober die Konstruktion 
von Spezialverdichtern stattfand, die (zufäl
lig?) die gleichen Details aufwiesen wie die 
von Südafrika benötigten (13). Nachgewie
sen ist auch, daß die STEAG neuerlichen 
Bestrebungen im Bundesforschungs
ministerium, solche Spezialteile unter Aus
fuhrgenehmigung zu stellen durch die Für
sprachevon Prof. Beckerentgegentretenwollte: 
.Es empfiehlt sich deshalb, H. Prof. Becker 
schnellstm6glich von diesem Trend zu infor
mieren, so daß die geringe militllrische Be
deutung des Verfahrensschnellstm6g/ichglaub
haft dargestellt wird.· ( 14 ). 
Im Oktober 1974 kam es zum Eklat: 
Generalleutnant Rall besuchte mit Wissen 
und Zustimmung von Kriegsminister Leber 
Südafrika undinspiziertedabei auch Pelindaba 
-waskurzdaraufdurcheinelndiskretionbekannt 
wurde. Rall war nicht mehr zu halten und trat 
zurück. 
Dem Atomgeschäft konnte das nicht mehr 
schaden: Im April1975 gab Premierminister 
Vorster bekannt, daßdie Versuchsanlage zur 
Urananreicherung erfolgreich in Betrieb ge
nommen worden sei. (15) Zehn Tage später 
beganndie VerwischungderSpuren. Die Bun
desregierung behauptet, Südafrika habe sich 
seines eigenen Verfahrens bedient und kei
ne deutsche Technologie oder Know-How 
benutzt. 
Am 22.9.1979 beobachtete ein US-ameri· 
kanischer Spezialsatellit liber den 
südafrikanischen Rlnce-Edward·lnaeln 
einen Doppelblltz. lauf Auskunft dea CIA 
(Waahlngten Post, 16.9.1980) sicheres Zei· 
chen für eine Atomexploaion. Südafrika 
ist Atommacht geworden. 

Dementis haben lange Beine 

Die Behauptung der Bundesregierung. die 
SOdafrikanerhätteneineigenesAnreicherungs
verfahren entwickeltund nichtdas Karlsruher 
Patent verwendet, wirddurch zahlreiche Pres
semeldungen LOgen gestraft. So berichtet 
z.B. die .Westdeutsche Allgemeine Zeitung• 
am6.9.1975unterBerufungaufeinenSTEAG
Pressesprecher, bei der .Zusammenarbeit 
auf dem Gebiet der Urananreicherung nach 
dem TrenndOsenverfahren• sei eine Studie 
in Angriff genommen worden, in der die Vor
und Nachteile der beiden in der Bundesrepu
blik und der Republik Südafrika verfolgten 
Varianten .dieses Verfahrens einander ge
genObergestelltwerdensollen ... ':Unverdächtig 
ist auch die Analyse von Kenneth Adelman. 
ehemals Raagans AbrOstungsbeauftrag
ter:"Sehr wahrscheinlich konzentriert sich 
Südafrika jedoch darauf, in einem Produk-
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tionsprozeßdererstenGenerationeine Variante 
der Beckerschen aerodynamischen Trenn
düsen-Anreicherungstechnikzuentwickeln". 
(16). 
Indes haben diese unglaublichen Rechtferti
gungen den Hauptverantwortlichen keines
wegs geschadet: 
Prof. Becker ist nach wie vor am Kernfor
schungszentrum Karlsruhe. Nach dem 
Südafrika-Deal betreute er u.a. das Brasili
en-Geschäft, wo es ebenfalls um den Export 
der TrenndOsen-Technologie geht. diesmal 
allerdings unter dem Deckmantel offizieller 
Verträge. Während Brasilien, das den 
Atomwaffensperrvertrag genauso wenig un
terschrieben hat wie SOdafrika, mittlerweile 
großeTeileseinesAtomprogrammsstorniert 
hat, geht die Zusammenarbeit bei der militä
rischwichtigen Urananreicherung weiter. FOr 
1988 war die Auslagerung von in Kerlsruhe 
aufgebauten Anlagenteilen geplant. 
Staatssekretär Haunachlid hat diesen Po
sten behalten und ist außerdem Senatsvor
sitzender der Deutschen Forschungs- und 
Versuchsanstalt fOr Luft- und Raumfahrt 
(DFVLR). die u.a. an nuklearfähigen Träger
raketen forscht. Seinen Aufsichtsrats-Vor
sitz in Karlsruhe hat er vertauscht mit dem 
bei der Kernforschungsanlage JOiich. wo be
kanntlich zur Anreicherung mittels Lasern 
gearbeitet wird (17). 
Letzte Meldung (November 1991 ) : Südafrika 
hat angekündigt, in Kürze in großem Maß
stab in die Laseranreicherung einsteigen zu 
wollen. 

Jürgen 

(1) BeckeraufeinerPressekonferenz 1985,1t.Financial 
Times 24.8.77 
(2) Becker in einem Brief an die Bundesregierung, 
lt SPIEGEL 43175 
(3) Becker, TrenndOsenentmischung derUranisotope 
bei Verwendung leichter Zusatzgase (Naturforschung 
18a, 1963) 
(4) New York News, 28.2.65 
(5) SPIEGEL 43175 
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(9) Brief vom 12.7.74 
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view von Sunday Times-Korrespondent Anthony 
Terr)" entnommen, das dieser am 6.10.77 machte 
(12) STEAG-Presseerklärung vom 9.4.74 
(13) STEAG-Besprechungsbericht vom 7.1. 75 
(14) STEAG-Brief vom 25.11.75 
(15) Allg. Zeitung Winhoek, 8.4.75 
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"Kernforachungazentrum Karlaruhe • 
Schleichwege zur Atombombe?" lautete 
der Titel einer Broschüre, mit der wir vor 
zwei Jahren unseren Verdacht aus· 
formulierten. Die oben aufgeführten lndi· 
zien haben diesen Verdacht erhärtet und 
dieNotwendigkeiteiner Beschäftigung mit 
dem Thema unterstrichen (Bezugsadresse: 
JOrgen Elsässer. Gutenbergstr.3a, 7000 Stutt
gart 1; nur gegen Vorauskasse von 4.- DM). 
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BroschOre, 24 Seiten 
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Inhalt: Die .Bombenpfade" in Karlsruhe: 
WAK. Schneller BrOter, Forschungs
reaktoren. Militärtauglichkeitdes Karlsruher 
Plutoniums. F .J. Strauß und die Karlsruher 
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Aktenkrimi -
STOP für MOX in Hanau ? 

Stell Dir vor, Du wlllat eine Bank aua
rauben, haat Pech und wartaat nun 
auf Dein Oerlchtaverfahran. Elnaa 
Tag•kommtui'MI'WIII1ete Poalln Deine 
Zelle: Die Banuufalcht .chlckt Dir 
denfragllchenTag..U...,.reportd• 
fraglichen Oeldlnatltuta, damit Du 
.•lnlg• w•nlg• Hlnw•IH zur Alctu· 
•lla,.rung balat•uarn" kannat. 
Unm6gllch? Na klar, Du heißt ja auch 
nicht Slemena. 
Zu Hanau und Wleabaden lat derarti
g .. m6gllch. 

Da klagt eine von uns gegen die entlchei· 
dende 5. Teilgenehmigungtor den Bau einer 
neuen Hanauer Plutoniumfabrik. ErteiltEnde 
1990 und mit Sofortvollz.ug veraehen. Das 
VerfahrenwirdeingeleiaetundderV8fW&Jtunga
gerichtshofKauelfordef1Anfang 1H1 beim 
Umweltministerium in Wiesbaden die 
Genehmigungaakten an. Dann gehen Mona
te ins Land und nichts pasaiert. Bis Im No
vember herauskommt, daß die hochnot
peinlichen Dokumente gar nicht mehr im 
Ministerium, aondern beim Setreiber lagern. 
Und zwar aus dem einsichtigen Grund, daß 
der so Kontrollierte .einige wenlt/e Hinweile 
zurAJctu.lsierungbeisteuem•(O-TonSiemenl) 
konnte, bevor das Gericht aufgrund einer 
veralteten Aktenlage hltte fahlurteilen kon
nen. 
FOr alle, die Im November im Urlaub waren, 
hier kurz die Chronik des Aktenkrlmls: 
Am 29. 10. 1HO erteilt der damaliqe helli
lcheReaktonniniaterKarlheinzWeimar(CDU) 
die 5. Tellgenehmigung fOr die neue 
Mischoxidverarbeitung bei Siemens Hanau. 
Am 12. 12. 90 kommt es in dem Siemens
Brenn,lementewerk Im Uransektor zu einer 
Explosion eines SprOhwbchers, was eini
gen Wirbel auslOst, weahalb die 6. und letzte 
Genehmigung vorsorglich auf die Zelt nach 
demGolfkrleg,aufden 12.3. 91, verschoben 
wird. 

Am 3. 12. 1990 jedoch, gut einen Monat vor 
der Landtagswahl, deren Ausgang die da
malige Regierung Wallmann zurecht fOrch
tete, wird ea im Wteabadener Umweltminis
terium zu eng: Weimar zieht in neue Dienat
rAume um, die Handwerker sind de, und fOr 
die Siemens-Akten Ist kein.Piatz mehr. So 
jedenfallsdie Siemens-Darstellung am 7. 11 . 
91, zu Beginn des neuen Hanauer Akten
skandals. Also schaffen die Kontrolleure die 
Genehmigungsakten kurzerhand in den Ober
wachten Betrieb, zu Siemens also. Dort lie
gen sie angeblich bis zum 7. 11 . 91 im 
Dokumentationszentrum des Brennelement
werkes unbeachtet herum. 

• 

Sagt Siemens - bis zum 12. 11. 91 . Nach 
diesem Tag llßt sich nicht mehr verheimli
chen, daß 1. die Akten in offenen Regalen 
standen und 2. nachtriglich Vermerke und 
Notizen eingetagt wurden, wie Weimars 
Nachfolger Joschka F.lacher im Landtag an 
diesem Tag bekanntgab. 
Siemens tritt die Flucht nach vom an und teilt 
mit, Weimars Ministerium habe das Brenn
elementewerk Ende tHO darum gebeten, 
die Genehmigungsunterlagen nach Erhaltder 
5. Teilgenehmigung .vor10rgllch auf Vo/1-
,,.ntfgkeit zu OberprOfen und gegebenen
fallsaufden aktuellen Stand zu bringen•. Der 
dafOroffenbarverantwortliche Ministeriums
referent Josef Hannappel, gegen den nun 
.daziplinarische Vorermlttlungen"laufen, war 
Hanauer Atomgegnern schon frOher aufge
falen: er gehOrte zu der Seilschaft, die direkt 
von der Nukem ins Ministerium gewechselt 
war. Eine Seilschaft, de die helllache CDU 
nun mitdem mildemden Umstandder .Dumm
heit von Beamten• vor Ungemach bewahren 
will. 
Anjenem12.Novemberglaubtenaict1Siemens 
und seine Landtagslobby noch eines Argu
ments sicher: Daß sich .dmtllche Geneh
mlgungsunterlasJen lnendgOitlgerForrrf beim 
TOV Bayern befinden (jenem Ober
wachungsverein, in dessen Verwaltungsrat 
das Siemens-Vorstandsmitglied Wolfgang 

Keler sitzt). Somit KOnne durch einen Akten
vergleich jeder Ablnderungaversuch sofort 
festgestellt werden. 
Seit dem 28. 11. 81 ist das Oberhaupt nicht 
mehr sicher. An diesem Tag erkllrte Ummi 
Fischer vor dem Atomausschuß des Land
tages, daßln drei Ausfertigungen der Akten 
mindeatena zehnAnderungen vorgenommen 
wordenselen.AußerdemaeiendebelmTOV 
liegenden .Referenzakten•unvollatlndig, und 
ea ael nicht mehr feststellbar, welches die 
Originalfassung war. 
Seit diesem Tag ist die Siemens-Kacke am 
Dampfen: Auch tordie SPD-landtagafraktion 
steilt sich nun die Frage, ob die 5. Teil
genehmigung fOrdieneueMOX-Fabrttndltlich 
Bestand haben kann, was nun geprOft wer
den mOsse. (Hier &Ißt der RedUtionsschluB 
der atom die Chronik enden.) 
Spannend wird nun die Frage, ob SPD und 
Granein Hanau die MOX-Produktion bis zur 
nlchstenGenehmlgung,alaoelneganzeWelle, 
vOIIIg stlllegen. Die Altanlage im Plutonium
zweig Ist bekanntlich aufgrundder sommer
lichen StOrfallserie seit 17. 6. 9~ stillgelegt. 
Ab2.DezemberwirddaherincieaemBe...,.teil 
Kurzarbeit gefahren. 
Die rechtlichen Konsequenzen der 1m No
vember vorgelegten Schwachatellenanalyae 
fOr das Piutoniumwerk, die das Öko-Institut 
im Auftrag der Landesregierung angefertigt 
hat, waren bei Redaktionsschluß noch nicht 
klar, weil die Analyse zu diesem Zeitpunkt in 
Bonn und Wiesbaden noch geprOft wurde. 
(Das Öko-Institut bemlngelte zentral die 
erwiesenermaßen atOrfalltrlchtige Folien
umhOIIung der Plutoniumbehllter und die 
Raumluft-Überwachung.) 
Falls also sowohl Alt- wie Neuanlage der 
Hanauer Plutoniumfabrik tor llngere Zelt 
ausfallen, wird Siemens einige Vertuale hin
nehmen mOsaen. V1811eichtmosaen liehdann 
sogar die AKW-Betreiber etwas Neuea tor 
den Entlorgunganachweis ausdenken-zum 
Beispiel eine spezielle Obergangsregelung, 
diedie unsichereZeitbis zum rettenden neuen 
Atomgesetz OberbrOckt Wenn sie sich dabei 
sodummanstellenwieseinerzeitihreHanauer 
Kollegen mlnhrer Obergangsregelung, gibt's 
wieder was zu feiern. 



MOX 

Seit Januar 1988, ao enthOIIte jetzt 
die "Zelt" ,exlstlertzwlachen Siemens 
und den Atomkraftbetreibern ein bis
herstreng geheimgehaltener Rahmen
vertrag ,.Ober die Erheltung und Nut
zung derFertlgungem6gllchkelten fOr 
Mischoxid-Brennelemente fOr Leicht
. wasserreektoren ln der Bunde•repu
bllk Deutschl•nd" • - Von der "Zelt• 
als ,. Knebelvertrag ohne Sel•plel" be
zelchnet, vomARD-Magazln "Monitor" 
ln diesem Sinne 6ftentlieh gemacht 
und vom Rest der Pr•••• ebenso 
kolportiert, handelt •••Ich wohleher 
um eine " Kumpenel ohne S.l•plel" , 
die zeigt: fOr die Atomenergie wer
den keine Kosten geacheut, was zu 
teuerwfrd, zahltder/dleSteuerzahlerln. 

ln Paragraph9adesdeutschenAtomgesetzes 
heißt es: . Wer Anlagen, in denen mit Kern
brennstoffen umgegangen wird, betreibt, hat 
dafar zu sorgen, daß anfallende radioaktive 
Reststoffe schadlos verwertet werden. • Damit 
begrOndet die Atomgemeinde bis heute die 
NotwendigkeiteinerWiederaufarbeitungvon 
Plutonium. Die Wiederaufarbeitung des 
Plutonium gilt in der BRD als .Entsor
gungsnachweis" gemlß dem Verwertungs
gebot des Atomgesetzes. Wiederverwertet 
wird das Plutonium Ober Siemena/Hanau mit 
der Verarbeitung in Mox-BE. 

ln dem Vertrag,dessen ExistenzvonSiemens 
mittlerweile bestAtigtwurde, verpflichten sich 
die Atombetreiber, zuntchst bis 1995, ver-
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Die MOX-Legende 
bindlieh zu einer ..Aus/astungszusage·. Da
mit soll, wie es heißt, die Fertigungsplanung 
bei Siemens .auf das Erreichen eines wirt
schaftlich optimalen Fertigungsdurchsatzes 
ausgerichtet" werden. Die UnterhAndler ei
nes der Belreiberkonzerne stellen in einer 
Internen Bewertung des Vertrages' fest, .die 
Vorteile" lAgen .bei Siemens• , die .Risiken 
und Nachteile" seien .oberwiegend von den 
EVU (Energieversorungsunternehmen) zu 
Obernehmen• . 

MO X-Legende: 
Wirtschaftlichkelt 

Die Sens$tion des Vertrages ist, daß mit ihm 
erstmals die bisher geheimgehaltenen Prei
se IOrdie Herstellung von MOX-Brennelemente 
andieOffentlichkeitdringen. Die EnthOIIung: 
Der aus Sicherheitsgranden bei weitem ge
fährlichere Einsatzderplutonlumhaltigen MOX
BrennstAbeistobendreinauchnochweitteurer 
als der von herkOmmliehen Uran-Brenn
elementen. ln einer, der .Zeit" vortiegenden, 
internen Notizen heißt es: .Ein Vergleich der 
Kosten einss MOX-BE (Brennelements) und 
eines Uran-BE zeigt daßdererwartete Kosten
vorteil von MOX-BE nicht eintritt. • Siemens 
nennt in dem Rahmenvertrag einen .Grund
preis pro kg • 3. 160 DM" . Das hieBe, die 

Herstellung der MOX-Brennelemente klme 
schon im Grundpreisbeinahe doppelt so teu
er, wie die von Uran-Brennelementen. Nach 
Informationen von Insidern der Plutonium
Branche soll dieser Grundpreis mittlerweile 
auf 4.600 DM gestiegen sein. Hinzu klme, 
daß er Obiicherweise- abhlngig von Art und 

Menge der bestellten MOX-Brennelemente 
miteinem.Aquivslen~multipiziertwOrde, 
der zwischen 0,97 und 5 schwanke. Mit dem 
Faktor 5 gerechnet, liegt der Kilopreis dann 
achlieBlich sogar bei 23.000 DM. Ein MOX
Brennelement kostet so am Ende dreizehn
mal mehr als ein Brennelement aus Uran. 
Damit ist die eine der offiziellen BegrOndun
gen der Atomgemeinde tOrdie MOX-Produk
tion - daß die Stromerzeugung mit Plutonium 
billiger worde als mit Uran - , wohl endgOitig 
als fromme LOge entlarvt. 

MO X-Legende: 
Plutonlurn-"Vernichtung" 

Die zweite, bisher immer nachgeschobene 
BegrOndung lautete: Mit dem MOX-Einsatz 
solledergefAhrtichsteSioffimAtombrennsloff
zyklua langfristig .vernichtet• werden. Mit 
dieser BegrOndung bekam auch die ALKEM 
19ß3 den Auftrag, das wiederaufgearbeitete 
Plutonium in MOX-Brennelemente fOr her
kOmmlicheAtomreaktoreneinzuarbeiten.Auch 
von dieser. BegrOndung bleibt nichts. 

Eine wirklic.he • Vernichtung• von Plutonium 
Ober MOX-EinsatzwOrdeerstmiteinem MOX
Anteilvonmindestens30ProzentproReaktor
Iadung stattfinden. Andernfalls WOrde Ober 
den 70 % - Anteil herkömmlicher Uran-la
dung Immer mehr neues Plutonium erzeugt, 
als mit dem MO X-Abbrand .vernichtet• wird. 
Das Öko-Institut Darmstadt rechnete dazu 
aus:Wolhemanlfrautatslchlichdasnurbereita 
bisher angehlufte Plutonium auf diesem Weg 
.vernichten", so.m08temanc69Atomreaktoren 



und der Bunker 
alleine da1w.gen zwanzig oder dre/Big Jah
re weiterlaufen laaaen. • Ab einem 40 % • 
Anteil MOX drohtdabei obendrein slcherhelt· 
stechnlsch jederzeit wrschlrft der Super· 
GAU. ln der BAD wird aber dieser Pfad der 
.Plutonium-Vernichtung• real gar nicht 
beschritten. Tatdc::hlich liegt der MOX-Ein· 
satz in den bundesdeutschen Atomreaktoren 
Oberall unter 30 Prozent. Auch diese LOge 
gilt also nicht mehr. Was bleibt? 

Als einzige rational Oberzeugende Funktion 
einer Plutonium-Wirtschaft- und du heißt 
zur Zeit MO X-Produktion-. bleibt ein militA
riaches Interesse. Genau in diese Richtung 
welsend gab es jOngst in Hanau auch mal 
wieder .Pannen• , die von der .Zeir in die
sem Zusammenhang nochmal aufgerollt 
werden. Seit dem ~.~. 81 gab es in der 
MOX-Fertigungahalle des Plutoniumwerkes 
vonSiemenaiHanauzweiAchtzehn-Millime
ter-LOcherindenAuBenwlnden,angebnlcht, 
wieesheiBt, tordlelnsllllalionzweier .PotentJ.I
aulglelchllcabel• . Die Aufsichtsbeh6rden 
wurden erst 6 Wochen splter aufmerksam, 
als Regenwasser Ober die LOcher ins Werk 
eindrang. Ein, zur OberprOfung der 
Undlchtigkeiten in Hanau beauftrajlter Gut
achtermeinteindleaemZusammenhang:.E• 
k.ann nlchtau~ge.chlollen werdlln, daSdurch 
die belden Offnungen Brenn•t•be hindurch· 
gelehoben werden kikrnen, oder Pellet• 
(Plutonium-Tabletten, d. Red.), die ggf. nach 
Art von GeldstOcke a/a Rollen verpackt wur
den. • Mutetdasetwas abenteuerlich an, bietet 
der Rahmenvef1rag zwilchen Siemens und 
AtombetreiberkonzernenganzandereL&;her 
in diese Richtung. 

Des Pudels Kern -
der Bunker? 

Im Anhang 1 des Vertrags unter Punkt 2.2. 
verpflichtet Siemens die 
A~.wiecle.Zeireni\OIIt. 
zur .BereltateRung der zur Herstellung der 
MOX-BEerlotderlichen Plutoniumoxid(PU02)
MengezuzOglicheinerHrigungamehrmen(lfl• 

Diese .Mehrmenge• betrlgt in der Regel 
zweiProzentPiutonium.AufdieFrage:wozu?, 
reagierte der Siemens-Vorstand HOttl,ao die 
.Zelr, als handle es sich um die Ueferung 
von Misch beton:. Wenn die Partner 100 Pro
zent in den Brennelementlln wiederfinden 
wollen, mo .. en ale 101 oder 102 Prozent 
liefern. o .. iat ein lnduatriellflr ProzeB, da 
gibt ea Verluate. • Der Geheimvertrag iat da 
expliziter. Demnach bekommen die Betreib
er .Fertigungi/OclcMufe•ZUI()d(, .denln Menge 
a/ch aua den Fertigungamehrmengen ... ab
zOg/Ich der unwiederbringlichen Fertigungs
'lflrluate ergibt. • Ein Fachmann, der anonym 
bleiben wollte, wußte dagegen: Jn den mehr 
al• aech• Jahren meiner Zu•tlndigkeit fOr 
die Brenn1tofflieferung eine• groBen deut
actt.n Atomluatrwerla haben wir kein Kilo 
Uran oder Plutonium als ROckfluB au• der 
FertigungiiJHihrmengezurOckbelcommen. •Mit 
anderen Worten: So kOnnten schon allein bei 
einer einzigen jAhrtichen Nachladung fOr ein 
Atomkraftw8fkdie,.Mehrmenge•toreineBombe 
abfallen. 

Dervenneintlich schOtzende HinweisSiemens 
auf die IAEO-KontroUen, kann nur als Ver
such bewertet werden, die Offentliehkelt 

wiuenclfOrdu'nmzuV811uaufen. Dieinspektoren 
der IAEO haben offiziell dargelegt, daß bei 
Ihren Kontrollen Plutonium-Mengenzwlschen 
dem 1,82fachen und dem 8,55fachen einer 
.llgnificantquantlry-unentdeckt bleiben. Du 
O.U..InstituthlllcleabezOglichachonvor Jahren 
Alarm geschlagen. Das .UUF-Konzept• 
(marsrlal unacounr.d for) der IAEO nehme 
aufgrundvon MeBungenaulgkeiten die MOg
lichkelt der Abzweigung einer Menge von bis 
zu zwei Prozent des Bombenstoffs in Ka.uf. 
Sailer: .Au• atatisti.ch-mat.hernatischen GrOn
den bleibt Immer eine Ungenauigkeit unter
halb einer gewiaaen Gtwnze. D•• kann dazu 
fOhren, daB bei tau1end Kilo Plutonium im 
Jahr zwanzig Kilo weggekommen ae/n k6n· 
nen. ·Mit der in Hanau verfOgbaren Techno
logie, so Sailer, blauehe man etwa sechs 
Monate, um die Gert.te fOr den Bau einer 
Bombezuentwic::Min. FOrdlebombentaugliche 
Aufbereitung des Plutoniums reichen zwei 
bis drei Wochen . • u;r der AIOX-lH<onomle 
hat man jederzeit einige Tonnen Plutonium 
zur VerfDgung, die braucht man nur umzu
widnum. Auch wnn '*"- Keiner mil~ 
ache Ablichten hat, in fOnf Jahren i1t Immer 
noch alle• da. • 
Vielleicht sollte doch einfach mal Im Bundes
bunker geschaut werden. Der liegt ja gleich 
nebenan und vielleicht findet sich dort dann 
ja auch alles wieder an. Oie genauen Men· 
gendes dort~ Plutoniumssindimmer 
noch ein Geheimnis, das BestgehOtete die· 
ser Republik. 

r.ar.ten 
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•Kettenreaktion Hanau• ruft zu 
einer weiteren Blockade auf 
Zl .... "." ................... des ......... Widerstlids 

.... die ................. kllolll ... . 

,.Auullegstest• •m Brennelementewerk ln Han.u-Wolfpng •m 14.i.t'l. (PU-Ver81beltung 
zu dieser Zeft at.IUgelegt). Bld: Volker Laubenth81. 

Mit der für den 9. März 1992 geplanten ge
waltfrelen Blockade des SIEMENS Brenn
elementewerkesln Hanau steht die 'Ketten· 
reaktlon' vor einem neuen Eskalatlons
schrltt- diesmal von der Gegenseite: in el· 
nem Brief hat Siemens nochmals unterstrl· 
chen, daß die Rrma sich vorbeh'ält. gegen 
weitere Blockaden mit Schadenersatzdro
hungen (in unkalkullerbater Höhe) vorzuge
hen. Der EntschluB, trotz dieser massslven 
Drohung mit den gewaltfreien Blockaden 
fortzufahren, Ist uns nicht leichtgefallen. Ein 
gewichtiges Argument für die Fortsetzung 
war die Überlegung, daß wir es Siemens 
niCht gestatten wollen, gleichsam einen Prä
zedenzfall dafOr zu schaffen, daß gewaltfrei
er Widerstand mit der Drohung der wirt
schaftlichen Existenzvernichtung einzelner 
Menschen gebrochen werden kann. ln die
ser Beziehung gewinnt unser Konflikt mit 
Siemens jetzt eine Obergreifende Bedeu· 
tung, die nicht nur die Anti-Atom·Bewe
gung, sondern grundsätzlich alle Gruppen 
betrifft, die Z.ivllen Ungehorsam ln Ihre Wl· 
derdstandskonzepte einbeziehen. ln ver
stäri<tem Maß sind wir fOr die Blockade Im 
März auf neu hinzukommende Unterstüt
zung -auch von weiter entfernten Gruppen 
und Einzelpersonen - angewiesen. Das Vor· 
haben, belde Zufahrten zum Brennelemen
tewerk zu blockieren, wird sich sonst viel· 
leicht nicht durchführen lassen. Es gibt eine 
sehr breite Palette von Unterstützungsmög
llchkelten, die - vom Bezug unseres Rund· 
brlefes bis zur Unterzeichnung des Blocka
de-Aufrufs oder der Teilnahme als Bloclde-
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rer1n- Euren unterschiedlichen Möglichkel· 
ten gerecht werden. (Wir schicken Euch auf 
Anforderung unsere Vorschläge für diese 
Oberregionale Unterstützungskampagne.) 

DAS PROBLEM MIT DER GEWALT
FREIHEIT 
Nun Ist es einerseits sicher einleuchtend, 
da8 wir in dieser Situation Unterstützung 
benötigen und daß durch die Schadener
satzdrohung von Siemens ein gewichtiger 
Grund besteht. bundesweit den Blick wie· 
der elnmalstäri<er nach Hanau zu wenden
und auch überregional fOr den 9. März zu 
mobilisieren. Andererseits könnte die kon· 
sequent gewaltfreie Ausrichtung unserer 

Arbeit fOr manche ein Hindernis für die ge
wünschte Unterstützung darstellen. Wir ha· 
ben in den~etzten drei Jahren Umgangsfor
men mit dem politischen Gegner (weiter)
entwlekelt, die vielen Menschen - auch auf 
Selten unserer Mitstreiterinnen - befremd
lich sind. Daß wir es nicht geschafft haben, 
Innerhalb der Anti·AKW·Bewegung die in 
Hanau und an einigen anderen Standorten 
entwickelten Handlungsansätze stärker 
darzustellen und der solldatlschen Kritik 
auszusetzen, hängt vor allem mit den be
grenzten Arbeitskapazitäten der - zumeist 
kleinen - Gruppen zusammen. Das Voran
treiben der Arbeit vor Ort fordert uns ohne· 
hin oft über unsere Grenzen. Um dieses Ver
säumnis zumindest tellweise auszubügeln 
und um zu verhindern, daß Unterstotzer, die 
auf unseren Aufruf hin zur Blockade kom-

men, sich anschließend frustriert auf den 
Helmweg machen. willich Im folgenden auf 
einige Eigenheiten unserer Arbeit und auf 
oft geäußerte Kritikpunkte eingehen. 

DER DIALOG: EIN NAIVES, 
EIN UNEHAUCHES KONZEPT? 
Unser Verständnis von Zivilem Ungehor
sam basiert auf der Vorstellung von der Su
che nach einem gesellschaftlichen Kon
sens.Ais Kampfmittel kann der Zivile Unge
horsam dabei nicht in der ersten Stufe der 
Auseinandersetzung angewendet werden, 
sondern erst dann, wenn andere Versuche, 
den Konfliktgegner zum Einlenken zu bewe
gen, nicht zum Erfolg fUhren. Nach diesem 
Verständnisist es zunächst einmal ganz un
erheblich, in welcher gesellschaftlichen 
Sphäre sich welche Konfllktpertner gege· 
nüberstehen: Der erste Schritt in der Aus
einandersetzung Ist allemal der Versuch, 
sich lm Gespräch offen und ohne Vorbehal
te zu begegnen und miteinander zu verstän
dlgen.Schon diese Haltung -einem Gegner 
wie der Atomindustrie gegenüber -wird oft· 
mals als naiv betrachtet. weil man -nicht zu 
Unrecht - davon ausgeht, daß die Entschel· 
dungen, um die es hier geht. nicht Im fairen 
Wettstreit der Argumente gefällt werden, 
sondern auf der Basl.s der politischen und 
gesellschaftlichen Machtmlttel. DarOber
hinaus erfolgen sie nicht Im Interesse der 
betroffenen Menschen, sondern orientle· 
ren sich am Verwertungsinteresse des 
Großkapitals. Der Gewaltfreie Widerstand 
entwickelt aber nun seine Ihm eigene Brl· 
sanz genau dadurch, da8 er diesem Macht
prinzip von Anbeginn seine Antithese deut
lich gegenüberstallt: Wir erheben den An
spruch, daß unsere Argumente erstens ge
hört und zweitens berücksichtigt werden -
auch wenn wir scheinbar Ewigkelten davon 
entfernt sind. daß das letztere geschieht 
Wir stellen dadurch eben dieses Machtprln· 
zlp radikal in Frage. Die Entscheidung fOr 
den gewaltfreien Weg folgt einerseits der 
Einsicht, da8 wir nicht über die Macht- und 
Gewaltmittel verfUgen, den Ausstieg aus 
der Atomenergie zu erzwingen; anderer
seits verbindet sich damit für uns die Hoff· 
nung, gewaltfreie Kampfformen zu entwlk
keln, die geeignet sind, den scheinbar un
entrinnbaren Zyklus von Gewalt zwischen 
Menschen aufzubrechen - sowoht Inner
halb der Gesellschaft als auch zwischen 
den Staaten. 
Dialog hieB nun für uns konkret. daß wir aus 
einer sachlichen Auseinandersetzung mit 
den Betreibern heraus Forderungen entwlk
kelt haben und sie schriftlich und Im Ge
spräch vorgetragen haben. Allerdings ha
ben wir auf die Dringlichkeit dieser Forde-



rungen sogleich hingewiesen und Gewalt· 
freien Widerstand für den Fall angekündigt, 
daß die Firma einen Ausstieg aus der Brenn
elementeprodukt ion gänzlich ablehnt Das 
Antwortschreiben von Siemens lieB an die· 
ser Ablehnung keinen Zweifel. Oie darauf· 
hin begonnenen gewaltfreien Blockaden 
(bisher Insgesamt vier) waren für un~ kel· 
neswegs das Ende das Dialogs, sondern sei· 
ne konsequente Fortsetzung. Wir bttgreifen 
also die Blockade und alle anderen Aktio
nen als Bestandteile des Dialogs mit Sie· 
mens und den Mltarbelterlnnen. ln zwei 
Punkten sehen wir uns mit diesem Dialog
Konzept immer wieder der Kritik und dem 
MIBverständls ausgesetzt: 
1. Die erste Kritik lautet: .Wie könnt Ihr von 
Dialog sprechen, wenn das Ergebnis des 
Dialogs (Einigung Ober den Ausstieg aus 
der Atomenergie) schon Im vorhinein von 
Euch festgelegt Ist, Ihr also gar nicht offen in 
den Dialog geht Seid doch ehrlich und 
sprecht - anstatt von Dialog - von Euren 
Forderungen. • (Diese Kritik wird sowohl von 
Siemens als auch von befreundeten Anti· 

AKW·Gruppen geäußert) 
2. Oie Beharrlichkelt und gleichzeitig der 
verbindlich-freundliche Ton, mit dem wirder 
Betriebsleitung von Siemens und den Be· 
schäftlgten nach wie vor begegnen und Ant
worten auf lange gestellte Fragen fordern, Ir· 
rltlert viele unserer Mitstreiterinnen nach· 
haltlg. 
zu 1.: Unser Verständnis von Dialog Ist da 
ein anderes. ln keiner Auseinandersetzung 
kann man sicher sein, daß sich die Konflikt· 
partnereinig werden, Im Gegenteil: es ge
schieht oft, daß in einem Dialog die Positio· 
nen unvereinbar stehen bleiben. Im Fall der 
Mehrheitsentscheidung hat das die Konse
quenz, daß die Position der Minderheit un· 
terdrückt wird; Im Fall der Konsens·Ent· 
scheidung heißt es aber, daß ein - mögli· 
cherwelse von der Mehrheit angestrebtes -
Projekt nicht gegen das Veto einer Minder
heit verwirklicht wird. Das Ist genau der Fall, 
der für die Atomenergie-Nutzung zutrifft 
Nur ist unser Veto dagegen bisher noch nie 
respektiert worden. Offener Dialog kann in 
diesem Sinn nur heißen, daß die Vorausset· 
zungen für eine Konsens-Andung wieder· 
hergestellt werden, d.h .• daß die Frage .Kön· 
nen wir uns auf die Produktion von Atom· 
strom einigen?" wieder zur Disposition ge· 
stellt wird. Oie Fortsetzung der atomaren 
Energieerzeugung wäre dann nur möglich, 
wenn ein eindeutiger Konsens darOber zu
stande käme. Die Atomindustrie allgemein 
und das Slemens-Brennelementewerk im 
besonderen verweigert diesen offenen Dia· 
log unter Hinweis auf die Rechtslage und 
auf die im politischen Bereich gefallene 
Mehrheitsentscheidung pro Atomkraft Wir 
können diese Entscheidung nicht respek· 
tleren, denn die Atomkraft-Nutzung ist eine 
Frage, die nicht perMehrheitsbeschluß ent· 
schieden werden kann. Denn diese Techno
logie steht im Bedrohungspotentialder ato· 
maren Rüstung in nichts nach. Belde bedro· 
hen die Lebensgrundlagen auf unserer Er· 
de in nie dagewesenem MaB, für belde gilt 
deshalb der Satz, daß .Ober Ma.ssenvernlch· 
tung nicht demokratisch abgestimmt wer· 
den kann•. 
zu 2.: Insbesondere an diesem Punkt der 
Umgangsformen wird uns oftmals Naivität 
vorgeworfen. Unsere Forderung, daß in der 

Frage der Atomenergie-Nutzung unser Ve· 
to nicht mißachtet werden darf. und unser 
Wunsch, im gleichberechtigten Dialog mit 
den Betreibern der atomaren Anlagen und 
den politisch Verantwortlichen eine Lösung 
zu finden, mit der wir -Im wahren Wortsinne 
-leben können: diesem WUnsch und dieser 
Forderung geben wir in der Blockade· Akti· 
on den stimmigen Ausdruck. Wenn wir den 
Menschen gegenüber, die von der Blockade 
betroffen sind, freundlich und ohne HaB 
entgegentreten, nimmt uns das nichts von 
unserer Entschlossenheit. Überzeugungs· 
kraft und gemeinsam empfundenen Stärke. 
Im Gegenteil. Da wirmit gutem Grund davon 
ausgehen, daß die Mehrheit der Mitarbeiter 
Im Brennelementewerk lieber heute als 
morgen aus der Atomproduktion ausstei· 
gen würde, halten wir es für vorteilhaft, uns 
dort nicht unnötig Feinde zu schaffen. Der 
stete Versuch - trotz mancher Schmähun
gen - mit freundlichen Gesten einen Zu· 
gang zu den Beschäftigten zu finden, fällt 
uns durchaus nicht schwer. ln den Begeg
nungen vor dem Werk hat sich auch gezeigt, 
daß die Menschen, die dort ein· und ausfah· 
ren, sich Oberwiegend nicht als 'Zielscheibe' 
für unsere Wut Ober den ganzen Atom· 
scheiB eignen würden. Zwarkann es erlelch· 
ternd sein, sich auf so eine Art kurzfristig 
Luft zu verschaffen, und es gilt ja heute als 
schick, Aggressionen ganz authentisch 
'rauszulassen'. Die eine oder andere Gele· 
genhelt hätte es dazu jedenfalls gegeben. 
Aber so radikal, wie man bei diesen verba· 
len Auseinandersetzungen sein kann, so 
bleiben sie doch unbefriedigend weil, fol
genlos - bzw. sie wOrden eher zu negativen 
Folgen führen, in Form einer stärkeren Soll· 
darlslerung der Slemens·Mitarbelterlnnen 
gegen uns. Bei unserem Versuch, den Kreis· 
lauf des gegenseitigen Feindbild-Aufbaus 
zu durchbrechen. erleben wir es dagegen 
als sehr aufbauend, daß die Siemens- Be· 
schäft.lgten uns bei den allmonatlichen Be
gegnungen am 6. eines jeden Monats vor 

Hanau 

dem Werkstortrotz bereits vier gewaltfreier 
"Blockaden nach wie vor aufgeschlossen ge· 
genObertreten und etwa 90% von Ihnen die 
angebotenen Flugblätter entgegenneh· 
men. 
leuchtet diese Haltung gegenübe.r den Be· 
schäftlgten in der Produktion noch leicht 
ein, stellt sich doch die Frage, ob man den 
höheren Chargen und Verantwortlichen in 
der Firma ebenso begegnen sollte. Wir wür
den es aber als unsinnig empfinden, äußere 
Kriterien - wie etwa die Kleidung, die Ge· 
haltsklasse oder die Stellung in der Hlerar· 
chie der Firma -zum AnlaB zu nehmen. be· 
stimmten Beschäftigten nicht mehr freund· 
llch zu begegnen. Die Gefahr, daß wir uns 
von dereigenen Freundlichkelteinlullen las
sen, besteht ohnehin nicht. denn die gewalt· 
freie Blockade Ist unmißverständlicher Aus
druck dafür, da8 wir die Atomproduktion 
nicht mehr dulden wollen. Durch Freundlich· 
keit wird diesem Ausdruck nichts genom· 
men, durch Aggressivität und HaB wäre er 
nicht zu steigern. 
Ähnliche Überlegungen bestimmen unser 
Verhältnis zur Polizei. Auch hier Ist es ·gera
de in Hanau -Illusionär, auf der Ebene von 
Macht· und Gewaltverhältnissen den Anti· 
AKW-Kampfentscheldend voranbringen zu 
wollen. Im Übrigen würde es nicht unserer 
Grundelnstellung entsprechen. Dennoch 
gibt es unter den prinzipiell Blockade·wllll· 
gen Menschen viele, für die das Gefühl wirk· 
samen Widerstands nicht gegeben Ist. 
wenn sie nlchtzumlndestversuchen,slch ei· 
ner Festnahme zu entziehen-oder Gegen· 
wehr zu leisten. OaB damit für die Aktion et
was gewonnen werden könnte, können wir 
uns aber nicht vorstellen.lch frage mich. wer 
mit diesem Verhalten erreicht werden kann. 
Für einen Polizisten oder eine Polizlstln Ist 
eine Räumung oder Festnahme bei Gegen· 
wehr sicherlich unangenehmer; daß er/sie 
sich und seine/Ihre Rolle Im Konflikt um die 
Atomenergie deswegen stärker in Frage 
stellt. als bei einer 'friedlichen' Räumung, 

Die Hauptzufahrt zum Brennelementewerk in Hanau-Wolfgang em 6.4.1990. Erste Bloeka· 
de· Aktlon der ,.Kettenreaktion Henau". Bild: Vlncent VolgL 
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glaube ich aber nicht Für Dritte, dieein.e ge
walttätig eskalierte Räumung oder Festnah
me in den Medien oder aus der Entfernung 
sehen, ist es ohnehin schwierig; die Situati
on zu beurteilen.ln der Regel wirken Gewal
tausbrüche aber sicher nicht mobilisierend 
und schon gar nicht überzeugend. 
Da wir es als eine Stärke ansehen, die Blok
kade-Aktionen nach unseren Vorstellungen 
zu wiederholen und sowohl offen als auch 
langfristig zu planen; empfiehlt es sich auch 
nicht, die Polizei durch allerlei Tricks überli
sten zu wollen. Ein allzu unernstes und auch 
für die Teilnehmerinnen der Aktion unkalku
lierbares Katz- und Maus-Spiel wäre leicht 
die Folge solchen Verhaltens. Der Schwer
punkt unserer Auseinandersetzung würde 
sich von Siemens und dem Unrecht der 
Atomproduktion weg und zur Polizei hin 
verschieben. Das wollen wir nicht So ergibt 
sfch,daß wir -von gewissen Ausnahmen ab
gesehen - darauf hinwirken, daß unsere 

Schritte für die Polizei weitgehend kaikulier
bar bleiben. Das erspart Im Übrigen Ängste 
auf beiden Seiten und machte bisher vielen 
die Teilnahme an der Aktion erst möglich. 
Das 'Erfolgserlebnis' nach der Durchfüh
rung einer in diesem Sinn gewaltfreien Blok
kade Ist sicherlich ein ganz anderes, als 
wenn man versucht, mit möglichst gerin
gem Verfolgungsrisiko eine möglichst gro
ße Produktionsbehinderung zu erreichen. 
Die - sozusagen programmgemäß erfol
gende - Räumung der Blockade durch die 
Polizei kann sehr unterschiedlich erlebt 
werden. Manche sehen darin einen unwür
digen und sinnlosen Opfergang. ln der Tat 
ist es schmerzhaft, die realen Machtverhält
nisse auf diese Art zu erleben. Auf Befehl 
verfolgen ein oder mehrere Dutzend Polizi· 
sten den Rechstsbruch der .Nötigung" vor 
dem Zaun und übersehen dabei großzügig, 
daß hinter dem Zaun ein Verbrechen gegen 
die Menschheit und die Umwelt unbehelligt 
weiterbetrieben wird. Dem Gefühl der Ohn
macht und Verzweiflung stehtaberdas gute 
und stärkende Gefühl gegenüber, mit einer 
verläßlichen Gruppe Widerstand gegen die
sen Wahnsinn zu leisten. Wir erreichen zu
mindest, daß das Unrech\ an einer entschei
dend wichtigen Stelle sichtbar wird. Unsere 
Haltung hat dabei-so hoffen wir -eine star
ke Oberzeugungskraft, gerade in bezug auf 
'Außenstehende': wir lassen keinen Zweifel 
daran, daß wir an einer friedlichen Lösung 
und letzlieh an einer Versöhnung mit den 
Menschen, gegen deren Tun wir uns wen
den, interessiert sind. Die Bereitschaft der 
Teilnehmerlnnen, mit Namen und Adresse 
für ihr Handeln einzustehen und es nötigen
falls auch vor Gericht zu rechtfertigen, er
höht die Glaubwürdigkeit (Gerichtsverfah
ren wegen der 'Kettenreaktions'- und 'Le· 
benslaute'-Biockaden hat es in Hanau noch 
nicht gegeben. Zu polizeilicher Räumung 
und Festnahme war es erstmalig bei der 
Blockade beider Zufahrtstore am 6.4.91 ge
kommen. Die daraufhin eingeleiteten Straf
verfahren wegen Nötigung und Aufforde
rung zur Nötigung betreibt der zuständige 
Staatsanwalt nur äußerst zögerlich. Mit Pro
zessen rechnen wir im Frühjahr 1992) 

GIBT ES DIE VERSTÄNDIGUNG? 
Mit dem Begriff der 'Versöhnung' ist nun 
wieder ein Reizwort angesprochen. Eine 
Reihe unserer Mitstreiterinnen können 
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dem Dialog-Konzept nur dann etwas abge
winnen, wenn man es als ein taktisches 
Spiel betreibt, um den Gegner öffentlich 
vorzuführen. Die 'Schmerzgrenze' sei aber 
bei Worten wie 'Verständigung', 'Einigung' 
oder 'Versöhnung' endgültig überschritten. 
Mir scheint aber, daß der Widerspruch hier 
weniger am Inhalt entbrennt als an dem un
gewohnten Vokabular, das so gar nicht zur 
radikalen AKW-Gegnerschaft zu passen 
scheint Abermals wird ins Feld geführt, daß 
nicht Argumente, sondern allein der Druck 
wachsenden Widerstands die Atomindu
strie zum Einlenken bringen kann. Genau 
hier liegt das Mißverständnis. Es ist unser al
lererstes Interesse, den Druck des Wider
standes zu erhöhen. Wir versuchen es, in
dem wir -so oft es unsere Kräfte erlauben
Aktionen gewaltfreien Widerstandes zur 
Behinderung der Brennelemente-Produkti
on organisieren. Die Formel von Verständi
gung und Einigung hat aber im Konzept des 
gewaltfreien Widerstandes einen unver
rückbaren Platz: sie drückt die Oberzeu
gung aus, daß Konflikte - so gegensätzlich 
die Interessen der Konfliktpartner auch 
sein sollten - friedlich gelöst werden kön
nen; daß es zum Erreichen unseres Zieles 
weder notwendig noch förderlich ist, den 
Gegner zum Feind zu machen. Zum gewalt
freien Widerstand als Druckmittel zu grei
fen, ist unser stärkster Ausdruck dafür, daß 
hier noch keine Einigung stattgefunden hat; 
und daß es sich um eine Frage handelt, in 
der wir nicht dulden, daß -trotz fehlender Ei
nigung - weiterproduziert wird. Daß man 
sich mit der Atomindustrie auf einen Pro
duktionsstop nicht 'einigen' könne, bezwei
fle ich: Es ist durchaus denkbar, daß eine 
solche Einigung - wenn auch widerwillig -
durch den Druck der Straße zustande
kommtMan denke vergleichsweise an man
che Einigungen in Arbeitskämpfen, bei de
nen die Zugeständnisse der Industrie mit Si
cherheit nicht der puren Oberzeugungs
kraft der Arbeitnehmer-Argumente zu ver
danken war. 

DIE EIN-PUNKT-BEWEGUNG: 
GEFAHR UND CHANCE 
Ein möglicher Einwand gegen das beschrie
bene Widerstandskonzept wäre die fehlen-· 
de gesamtpolitische Einordnung. Wenn die 
Atomkraft-Nutzung nur als solche be
kämpft wird, nicht aber als Ausdruck bzw. 
Symptom eines ungerechten Gesell
schaftssystems, dann hat dieser Kampf für 
viele AKW-Gegner nicht die richtige Orien
tierung. Vielleicht spielt das auch bei dem 
Unbehagen mit, das einige befällt, wenn sie 
das entspannte Verhältnis zwischen Akti
onsgruppe und Polizei erleben. Wenn die 
grundsätzliche Gegnerschaft zum System 
in der Aktion nicht zum tragen kommt, kann 
diese nicht eigentlich als erfolgreich ange
sehen werden. Diese Argumentation ist ei
gentlich in der Form nicht an uns herange
tragenm worden, aber ich vermute dennoch, 
daß solche Überlegungen dahlnterstehen, 
wenn einige Gruppen die gewaltfreien Wi
derstandskonzepte als zu .. staatstragend" 
empfinden. Dieser-mögliche-Einwand ist 
berechtigt, wir plädieren aber dafür, hier ei
niges auseinanderzuhalten. Denn in bezug 
auf notwendige Bündnispartner und die 
Verbreiterung der Bewegung geht es nach 
hinten los, wenn man jedemir Atomkraft-

gegnerln die radikale Systemkritik unterju
beln will. Wir meinen, daß es andersherum 
besser gehen müßte. Auf das Potential der 
Menschen, die erst einmal nur gegen Atom
kraft sind - und sei es aus purer Angst vor 
dem GAU - und aus dieser Oberzeugung 
heraus bereit sind, Widerstand zu leisten, 
können und wollen wir wir nicht verzichten. 
Wfir aus dieser Motivation aktiven Wider
stand gegen Atomanlagen leistet, sei er nun 
gewaltfrei oder militant, wird schon dadurch 
durch Prozesse gehen, die ihn/sie mit hoher 
Wahrscheinlichkeit zu einer radikalen Sy
stemkritik führen. Auch in der intensiveren 
Beschäftigung mit den Hintergründen der 
Atomtechnologie kommt man ja auf Dauer 
nicht an der Erkenntnis vorbei, daß ihr Funk
tionieren u.a. ungerechte Wirtschaftsbezie
hungen zur Voraussetzung hat Während 
wir in der Gruppe und als Einzelne sehr 
stark versuchen, Wege der Gesellschafts
veränderung von unten zu gehen, halten wir 
es nicht für hilfreich, die Kritik am Gesell
schaftssystem oder die Kampfansage an 
den "Staae zum wesentlichen Inhalt der Ak
tionen zu machen, zumal im Augenblick ein 
ziemlicher Mangel herrscht in bezugauf gu
te Rezepte für einen besseren Staat 

RESÜMEE 
Wie eingangs- hoffentlich deutlich genug
gesagt, brauchen die zum gewaltfreien Wi
derstand entschlossenen Menschen um 
die 'Kettenreaktion Hanau' für den 9. März 
1992 dringend Unterstützung. Die Drohung 
der Siemens AG ist eine Herausforderung, 
die unsere bisherigen Kräfte möglicherwei
se überfordert.ln diesem Artikelist aber si· 
eher auch deutlich geworden, daß wir uns 
nicht Unterstützung um jeden Preis und in 
beliebiger Form wünschen. Die Chance,daß 
wir auf unserem Weg etwas erreichen, 
hängt stark davon ab, ob das hier beschrie
bene Profil nach außen hin sichtbar bleibt 
und überzeugend zur Wirkung kommt Den 
notwendigen Streit innerhalb unserer Be· 
wegung, auf welche Aktionsformen wir uns 
einigen können, wollen wirdeshalb nichtvor 
dem Tor des Brennelemente-Werkes füh· 
ren. Menschen aus nah und fern, die unsere 
Vorschläge für eine Unterstützung der 
März-Aktion kennenlernen wollen, sollten 
so bald wie möglich Kontakt aufnehmen. 
Bei Menschen, die selbst mitblockieren wol· 
len, bestehen wir -von Ausnahmen abgese· 
hen -auf der Teilnahme am Vorbereitungs
wochenende fl./8. März). Das gleiche emp
fiehlt sich dringend für diejenigen Unter
stützerlnnen, die bereit sind, bei der Aktion 
feste Aufgaben zu übernehmen. Gegensei
tiges Kennenlernen aller Aktionsteilneh· 
mer, Vertrauen und verbindliche Abspra
chen sind für eine derartige Aktion einfach 
unerläßlich. Zum Schluß noch eine Bitte an 
diejenigen Kritiker der gewaltfreien Aktion, 
deren Distanz zu uns durch diesen Artikel 
möglicherweise noch größer geworden ist, 
als sie bisher schon war: Wir wünschen uns 
sehr, daß die· hier angestellten Überlegun
gen nicht als Abgrenzung verstanden wer· 
den, sondern als erste Orientierungen für 
eine Diskussion, die erst am Anfang steht 

Kontakt: 'Kettenreaktion Hanau', c/o lngo 
L.aubenthal, Obermainanlage 27, 6000 
Frankfurt/M. 1, Tel. 069/498437 oder Frank 
Zilske, Anton-Dunkei-Straße 20, 6450 Ha
nau, Tel. 06181/56679 
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Gronau 

Dauerbrenner auf Sparflamme: 

15 Jahre Widerstand 
gegen die Atomfabrik UAA Gronau 

Zwei Geburtstage besonderer Art wur
den am 6. Oktober in Gronau (Westfa
len) gefeiert: 15 Jahre Widerstand ge
gen Bau und Betrieb der 
Urananreicherungsanlage (UAA) und 5 
Jahre SonntagsspaziergAnge (1. Sonn
tag Im Monat) an der Atomfabrlk. Be· 
sonders bemerkenswert an diesem Ge
burtstag Ist, daß sich der Gronau-Pro
test 15 Jahr ohne massenhafte Ober
regionale Unterstützung hatten konnte, 
wenn auch z.t. nur auf "Sparflamme". 
Und ein Ende dieses Protestesisttrotz 
aller "Bewegungskrlsen" nicht in Sicht. 

ROckblick 1: 
Mitte der 70er Jahrwurden Pläne konkreter, 
um in der BRD eine UAA zu bauen (im groß
tech ni sehen Maßstab). 1976 wurde bekannt, 
daß Gronau (Nordrhein Westfalen, Grenz
stadt zu den Niederlanden und zu Nieder-

sachsen im sogenannten Euregiodreieck)als 
möglicher Standort gehandeltwurde; letztlich 
machte Gronau auch das Rennen. Um den 
Bau der Urananreicherungsanlagtt zu ver
hindern, wurde im Oktober 1976, also vor 
genau 15 Jahren, eine BOrgerinneninitiative 
gegründet. Ihre .Nachfolge• trat 1981 der 
Arbeitskreis Umwelt Gronau (AKU) an, der 
auch heute noch eine wesentliche Rolle im 
Widerstand gegen die UAA spielt. (Im Mai 
1991 feierte der AKU sein zehnjähriges Be
stehen, vgl. atom Nr. 35, S. -47). 

Rückblick 2: 
Im September 1986 fand in Gronau die erste 
Umweltwoche der Stadt Gronau statt, an der 
sich u .a. sowohl die UAA Setreiberfirma Uranit, 
als auch der AKU beteiligten. Der AKU orga
nisierte im Rahmen dieser Woche u.a. den 
ersten Sonntagsspaziergang an der UAA mit 
ca. 30 Teilnehmerlnnen. Seitdem fanden die 
SpaziergAnge an jedem ersten Sonntag im 
Monat statt. Die Beteiligung schwankte zu-

nächst zwischen 30 und 50 Leuten, ging dann 
aber z. T. auf nur wenige zurOck, um bei be
sonderen Anlässen und entsprechender 
Mobilisierung (z. B. 50 Sonntagssparziergang) 
wieder auf 30/40 Leute anzusteigen. Der 
Spaziergang hat sich bislang leidernichtzum 
Selbstläuferentwickelt,zudemdieLeuteimmer 
automatisch wiederkommen. 

Straßenfest Blockadla: 
Die ursprOngliche Planung sah vor·, den Doppel
geburtstag mit einer zOnhigen Blockade der 
UAAzubegehen.Ausdieser0ber1egungheraus 
entstand das Konzept zum Straßenfest 
Blockadia. 81's, GrOne Parteigliederungen 
u.a. riefen fOr den 6.10. dazu auf, vgn 12.00 
- 15.00 Uhr vor der UAA zu .feiern•, um dann 
anschließend den traditionellen Sonntags
spaziergang zu starten. Ziel war es, den 
Schichtwechsel um 14.30xUhrzu behindern, 
und Erfahrungen torden weiteren UM-Wi
derstand zu sammeln. Diese Ziele wurden 
nicht zuletzt durch die tatkräftige UnterstOt-
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Gronau 

zung Granauerund MOnsterilindischer Punks 
erreicht. Die Gronauer Punks hatten ergän
zend zum Straßenfest zu einer Demo aufge
rufen, die in der Innenstadt begann, und an 
der UAA endete. Etwa 50 Punks folgten dem 
Demoaufruf, und trafen an der UAA auf wei
tere ca. 50 UAA-Gegnerlnnen. Nach einem 
Kulturprogramm wurde die UAA-Zufahr• mit 
Baumstimmen blockiert. Um den Schicht
wechsel gegen 14.30 Uhr zu ermöglichen, 
kam etwa ein halbes Dutzend Werk
schutzmänner mit Schäferhunden aus dem 
UAA-Gelände heraus, um die Zufahrt zu räu
men. (Die UAA hat nur eine). Besonders pro
vozierend war der Chef des Werkschutzes, 
der Baumstimme (ca. 1 m) geziehlt in Rich
tungderBiockiererlnnenwarf. Diesgingselbst 
einem ansonsten äu Barst unliebsamen 
Gronauer Polizisten zu weit. er stellte sich 
zwischen Werkschutz und Blockade. Weite
re Polizisten kamen hinzu •.• und der Werk
schutz verzog sich! Der pünktliche Schicht
wechsel wurde- mit Hilfe der Polizei- verhin
dert. 
Das die Gronauer Polizei nicht von der Anti
Atomkraft-Bewegung bekehrt worden war, 
zeigte sich nach dem Sonntagssparziergang, 
als sie mit 3 Wagen 2 Frauen jagte und fest
nahm, die angeblich einen Stacheldraht .zer
stört" hatten. Einige Punks, die in der Nähe 
der Festnahme waren, mußten ihre Perso
nalien angeben. Zu diesem Zeitpunktwaren 
kaum noch Leute vor dem UAA-Tor, und die 
Sonntagsschicht konnte in einem Bulli das 
Gelände verlassen - mit fast 2 Stunden Ver
spätung! Zahlreiche UAA-Gegnerlnnen, lei
der nicht alle, fuhren jetzt zur Polizeiwache, 
um die Freilassung der beiden Frauen zu 
fordern. Diese kamen nach ca. 1 ,5 Stunden 
auch-wieder frei. Sie berichteten, daß es ein 
gutes Gefühl gewesen war, draußen Leute 
und Trillerpfeifen gehört zu haben. Presse
mäßig hatte die ganze Aktion die Gronau
Obliche Resonanz: Lokallregional wurde et
was berichtet, Oberregional war die Presse 

Ebenso erwünscht sind zahlreiche kleine 
und groBe Spenden (gerne auch Dauer· 
auftrige) für die Klage, Öffentlichkeits· 
arbelt, mögliche Krlmlnallslerungsver· 
fahren etc., 
Spendenkonto AKU Gronau, Volksbank 
Gronau, BLZ:40164024, Kto: 140966800, 
Kennwort: UAA NEE 
WerslchnihermltderUAAbefasaenmöchte, 
kann folgende Infomaterlallen bestellen: 

Die Löffelente, Zeitung des AKU Gronau, 
2monatlich, Jahresabo: 5 DM (aktuelle 
Kurzinfos zu UAA, BEZ Ahaus u.a.m.) 
EuKo-lnfo, monatliches Regionalinfo Ober 
dieAtomanlageninderEuregio,Jahresabo 
40 DM, Probeinfo gegen 2,50 DM in Brief-
marken. · 
Broschüre: 10 Jahre AKU Gronau (eine 
Art ROckblick auf die wilden 80er in der 
Provinz: Atomenergie, Waldsterben, 
Volkszählung ..• ) 5 DM, ab 5 Stück 3,90, 
jeweils plus Porto. 
Aufkleber und Sticker: UAA Nee, 1 DM, 
ab 10 = 0,70 DM, plus Porto 

. Bezugs· und Kontaktadresse: 
AKU, Siedlerweg 7, 4432 Gronau 
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mal wieder nicht interessiert. Dieses Interes
se kann vielleichterst dann geweckt werden, 
wenn auch die Anti-Atomkraft-Bewegung(en) 
Oberregional zu Gronau aktiv wird. 

Nachspann zur Aktion: 
DerAKUGronauhatdasStraßenfestBiockadia 
als weitgehend gelungene Aktion ausgewer
tet. Seit längerer Zeit waren mal wieder 1 00 
Leute direkt an der UAA. DarOberhinaus war 
es die erste längerfristig vorbereitete Blok
kade der Anlage- für viele Teilnehmerinnen 
war es wohl auch die erste Blockadeaktion 
Oberhaupt, an dersie teilnahmen. Nachdenklich 
stimmt, daß etliche Leute das .Fest• verlie
Ben, als die Situation brenzliger zu werden 
schien (Werkschutz, Hunde). es stellt sich 
die Frage, ob die Aktionsform allen 
Teilnehmerinnen richtig bewußt war, zumal 
sie weder angemeldet noch genehmigt war 
(.Legal" wardie vorhergehende Punkdemo). 
Viele Leute hatten vermutlich ein .echtes 
Straßenfest• erwartet. Inzwischen hat ein 
Mitglied des AKU Gronau eine Zeugenvor
ladung wegen .Nichtanmeldung• erhalten. 

Ausblick: 

1. zur UAA: 
Nachdem im FrOhjahr 1991 eine Genehmi
gung zur Kapazitätserhöhung von 400 UT A 
a auf 530 UTA/a erteilt worden war, ist zum 
Jahreswechsel mitder Betriebsgenehmigung 
fOrdieGesamtanlage1.000tUTA/a)zurechnen. 
Genehmigungsbehörde ist das Wirtschafts
ministerium der SPD in Düsseldorf. Gegen 
dieErhöhungauf530tUTA/ahateinMitglied 
der Grünen Ratsfraktion in Gronau eine Kla
ge erhoben, die vom AKU unterstatzt wird. 
Gleichzeitig rollen hochgefährliche Uranhexa
fluoridtransporte von und zur UAA (vermut
lich- auch quer durch die ganze BRD), und 
AtommOll aus Gronau wird zum Faßlager 
Gorleben geschafft, um später im Schacht 
Konrad das Zeitliche zu segnen. Neben der 
UAA lagern zudem Ober 2.000 Tonnen (I) 
abgereichertes Uranhexafluorid. Die Ober
regionale Unterstützung des örtlichen Wider
standes ist wichtiger denn je! 

2. zum Widerstand: 
Nach wie vor ist der AKU .die" Gruppe vor 
Ort, die sich schwerpunktmäßig mit der UAA 
auseinandersetzt Erfreulicherweise. sind 
zusitzlicheinigeweitereGronauerlnnen, wenn 
auch nur sporadisch, selbständig aktiv ge
worden. Sinnvoll wäre eine BOndelung die
ser Einzelproteste um den Aktionen mehr 
Gewicht zu verleihen. 
Es istein offenes Geheimnis, daß es schwie
rig ist, Leute gegen laufende Atomanlagen 
zu mobilisieren. Die anstehende Kapazitäts-

erhöhung von 530 t auf 1.000 t (Verdoppe
lung!) sollte jedoch zum Nachdenken und 
Handeln anregen •• Dosseldorf" muß spüren, 
daBAusbauundBetriebderUAA.unerwOnscht" 
sind. 
Im AKU wird z.Zt. überlegt, wie es mit dem 
Widerstand weiterlaufen könnte; Anregun
gen·sind wie immer sehr erwünscht. 

Kurz - Chronik 
15 Jahre UAA-Widerstand 

Oktober 1976: Gründung der BI Gronau 
Ende der 70er Jahre: Sammlung von ca. 
7.000 Einwendungen im Rahmen des 
Genehmigungsverfahrens 
Mai 1981 : 1. Teilerrichtungsgenehmigung 
2.2.1985: Tag deroffenen TOr in derfast 
fertigen UAA mit Gegenaktionen; eine 
Bombendrohung beendet das Spektakel 
vorzeitig 
Juni 1985: 200 demonstrieren gegen die 
bevorstehende Inbetriebnahme 
Juni 1986: offizielle Einweihung kurz nach 
Tschernobyl durch Riesenhuber, 300 
demonstrieren vorder Anlage (Werktag!), 
1. Festnahme im Rahmen des UAA Wi
derstandes 
September 1986: 1. Sonntagsspaziergang 
an der UAA 
Frühjahr 1987: Anti-UAA-Kongreß mitca. 
100 Teilnehmerinnen 
Juni 1987: bislang größte Demo gegen 
die UAA: 400 Leute (trotz gleichzeitiger 
Bonner Friedensdemo) 
August 1988: 1. Anti-UAA Sommercamp 
Ostermontag 1989: der 2. Gronauer Ost
ermarsch endet an der UAA 
April1990: Tschernobylaktionstag mit 150 
Leuten am Grenzobergang Gronau/ 
Glaneburg (NL). 
Herbst 1990:50 Sonntagsspaziergang 

Kurz - Chronik 1991 

Frühjahr: Erteilung der Erweiterungs
genehmigung auf 530 t UTA/a; Komman
doKarenSilkwoodentwendetimGronauer 
Rathaus die Genehmigungsunterlagen 
Ostermontag: derGronauerOstermarsch 
(Nr. 3). Während der Kundgebung vor 
der UAA wird das Infocenter .dekoriert": 
Weg mit dem Dreck 
Greenteam Gronau rief fOr den 6. 7. zu 
einer Demonstration gegen die geplante 
UAA-Erweiterung auf. Originalzitat des 
Flugblatts: .SchliJger nicht erwonscht". 
War die Polizei gemeint oder der AKU? 
September: Veranstaltung des AKU mit 
Leuten aus Tschernobyl 
6.10.: PunkdemoundStraßenfestBiockadia 
2. 11.: einige GronauerBOrgerlnnen (u.a. 
eine SPD Ratsfraul) demonstrieren vor 
deinem Ray Charles Konzert in Gronau, 
das u.a. von Uranit gesponsert worden 
war. 

Dazu gab's natürlich die Sonntags
spaziergänge, die übliche ROdelarbeit des 
AKU und die Klage gegen die Erweiterung 
auf 530 t UT Ala. 

U. vom AKU Gronau 





Anti-Rassismus 

E1ne neue Dimension? 
NatorUch - wer dies relativieren will, Ist 
nicht ganz bel Trost. BrutalltAt und men
schenverachtende Aktionen von rechts hat 
esln den letzten 10 Jahren Immer wieder ge
geben, dies Ist nichts neues. Und die neue 
QualltAt Ist auch nicht mit der Quantltlt zu 
begründen. Neu Ist hingegen - und das Ist 
das letztendlich gefltlrllche - das offen 
positive Verhlltnls eines großen Teils der 
Bevölkerung for diese faschistischen Aktio
nen. Was vielleicht die ganzen letzten 15-20 
Jahre von diesem Tell der Bevölkerung 
scbon Immer gedacht, aber nur zuhause 
oder allerhöchstens am Bierstammtisch ge
wagt wurde zu sagen, bricht jetzt offen aus. 
Und, es sind nicht nur die ewig Gestrigen, 
von denen wir das eh schon Immer vermutet 
haben, vor allem viele junge Menschen den
ken so, bzw. lassen sich ln dieser Welse ma
nipulieren. Und das bringt natürlich, vor al· 
lem ln den neuen Lindern, eine ungeahnte 
psychlologlsche Komponente zugunsten 
der Rassisten an den Tag. Rassistische Ge
waltaktlonen brauchen nicht mehr nur Im 
Dunkeln und Geheimen stattfinden, son· 
dern können sich Offentlieh manifestieren. 
Anerkennung ln Betrieben und Nachbar
schaft for die aktive Teilnahme an solchen 
Aktionen sind keine Seltenheit mehr. 
Es Ist sicherlich zu einfach, die Schuld fOr 
diese Entwicklung nur ln der Asyldebatte zu 
suchen.· Diese gibt es schon lAnger, und 
nicht erst seit Beginn der konservativ· 
liberalen Regierungskoalition Anfang der 80 
er Jahre. Bel einem kurzen Blick ln die Archl· 
ve findet mansch 1979 auch den damaligen 
Bundeskanzler Helmut Schmldt (seines Zel· 
chens SPD) Im Wahlkampf gegen Asylan· 
ten- und Ausllnderschwemme demagogl
sleren. 
Spatestens seit der großen Wirtschaftskrise 
anfang der slebzlger Jahre sind die Auslln· 
derinnen Immer wieder zum Objekt von De
magogie und Hetze benutzt worden - ln je
dem Wahlkampf und ln jedem Sommerloch. 
Mit dieser Hetze war schon Immer polltl· 
scher Profit zu machen, der latente Rassis
mus schon Immer vorhanden, ohne daß es 
zwangslluflg zu den heutigen Auswachsen 
fOhren mußte. 
Das heißt nicht, dieses bagatellisieren zu 
wollen und die Verantwortlichen aus Ihrer 
Schuld zu entlassen - ganz Im Gegentell I 
Mit. dem Zusammenbruch der realsozlallstl· 
sehen Gesellschaften und dem Öffnen der 
Grenzen gerAt das kapitalistische Vaban
quespiel der Zwei-Drittel-Gesellschaft der 
letzten zehn Jahre (Reaganomlcs, Thatche
rlsmus, kapitalistische Rekonstruktion ln 
Frankreich und der BRD) aus den Fugen. 
Spltestens seit der Offn"'ng der lnnerdeut· 
sehen Grenze mußte bel den Verantwortll· 
chen die Alarmglocke schlagen. Es war klar, 
daß. das bisherige Spiel so nicht welterzu· 
spielen Ist. Auf die BRD bezogen: nicht nur 
die Einheit kostet Immense Summen, es Ist 
auch klar, daß eine bisher nicht geahnte An· 
zahl von Menschen aus den anderen osteu
ropllschen LAndern tellhaben wollen an 
den Errungenschaften des kapitalistischen 
Westens, und zwar direkt. 
Wer ln dieser Situation an verantwortlicher 
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Stelle ln Politik und Medien mit Asylanten
schwemme, Verfremdung etc. argumentiert, 
handelt nicht fahrllsslg, sondern ganz ge
zielt und bewußt. 
An dieser Stelle bekommt das ganze eine 
neue Dimension. Der schlummernde Ras
sismus und Faschismus wird reaktiviert. 
Was wir bisher meistens nur aus theoretl· 
sehen Abhandlungen k$nnten, wird zur Re
altltlt. Rassismus und Faschismus werden 
wieder zum aktiven Bestandtell der kapltall· 
stlschen Interessen. 
Hier können auch nicht die moralischen Ap
pelle eines Bundesprlsldenten oder dJe Be
kundungen eines Helner Gelsler oder des 
Vorsitzenden der deutschen Industrie, Stlhl, 
(''Wir brauchen die Ausllnder.") hlnwegtau
schen. 
Der schlummernde Vulkan des Rassismus/· 
Faschismus Ist losgetreten - und wird be
nutzt. FOr uns kann es nicht mehr nur hel· 
Ben "Wehret den Anfingen!" - wir sind 
schon weiter. 

Erste Reaktionen 
Als wir Ende September die ersten Nach· 
richten aus Hoyerswerda hOrten und die Bll· 
der Im TV sahen, als uns tagtaglieh neue 
rassistische Gewaltaktionen schier um die 
Ohren geschlagen wurden, als wir aus unse
rem sicheren linken Kuscheleckehen her
ausgerissen wurden, dauerte es einige lelt, 
bis wir die Situation begriffen und noch et· 
was lAnger, um aus unserer Wut und unse
rem HaB konkrete Handlungen folgen zu 
lassen. 
Die erste Gegendemonstration ln Hoyers
werda wurde sofort . von Bund&Jgrenz
schutztruppen zusammengeprügelt - gera· 
de so, als wlre 1933 zurückgekehrt. Dieser 
ersten Trotzreaktion folgten unZihllge De
mos in vielen Stldten, Mahnwachen wurden 
organisiert, Aufrufe ln zelturigen veröffent
licht, erste konkrete Hilfsaktionen folgten. 
Bis hin zu den vielen Demonstrationen zum 

8.19. November. Hunderttausende Men· 
sehen gingen auf die Straße und ln Veran
staltungen, um Ihre SolidarttAt mit den Aus-
linderinnen zu bezeugen. · 
Trotz dieser Oberzeugenden Demonstratio
nen bleiben viele Fragen offen, neue Pro
blemstellungen sind hinzugekommen eben· 
so wie die Erkenntnis der Hilflosigkeit ge
genüber rassistischen Gewaltaktlonen. Das 
Thema "Rassismus" Ist zum großen Tell 
aus den Medien verschwunden, obwohl die 
Gewaltaktionen noch Immer laufen. 
Wir wollen hier einige dieser offenen Fragen 
anreiBen, ohne gleichzeitig Oberelite Ant· 
worten zu geben, die auch gar nicht möglich 
wAren. 

Zur Frage der Gegenwehr 
Schon die ersten Gegendemonstrationen 
haben gezeigt, daß entschlossene antlrassl· 
stlsche Aktionen nicht nur die Rassisten 
zum Gegenpart haben, sondern ebenso die 
Polizeigewalt. Politiker aller großen Partei· 

en stimmen unisono das Klagelied der von 
linken und rechten Extremisten gebeutelten 
Demokratie an. Diesen extremistischen Ele
menten gelte es, entschlossen entgegenzu· 
treten. 
Das bekannte alte Lied - und es wird uns 
noch lange ln den Ohren klingen. 
Dabei geht es nicht nur um die Frage der MI· 
lltanz auf Demonstrationen. AußeFSt gereizt 
reagierten die Partelen z.B. auf die Solldarl· 
tatsaktlon ln Neumonster (siehe folgende 
Artikel), als die FlOchtlinge aus Greifswald 
an allen Gesetzen, Partelen und Staats
mAchten vorbei nach Schleswlg-Holsteln 
zurockgeholt wurden. Autonome alS Ersatz 
for staatliche Ordnungsmacht? 
Ahnliehe Reektlonen ln anderen Stldten 
und anderen Zusammenhingen. Z.B.In GOt· 
tlngen, als ein Pastor ln einem Redebeltrag 
auf der 9.11.-Demonstratlon die autonome 
Antifa-Arbeit lobte und herausstellte, daß 
es nur dank dieser Arbeit in Göttingen noch 



zu keinen rassistlachen Aktionen gekom· 
men sei, daß es ohne die autonome Antlfa. 
Arbeit nicht gelungen wäre, die ln Sodnle
dersachaen organisierten Fasehiaten aus 
der Stadt herauszuhalten. Ein Aufschrei der 
Empörung ging durch die Medien. Eine Wo
che später wird die nächste Demonstration 
ohne ersichtlichen Grund brutal auselnan· 
dergeknOppelt um das schiefe Bild wieder 
zurechtzurocken. 
ln diesem Zusammenhang stellt sich die 
Frage: droht eine neuerliche Isolierung au· 
tonomer Politik? Oder andersrum: Wie 
schaffen wir es, das Rechts-Links.Schema 
zu durchbrechen? 
Im salben Zusammenhang: Angesichts der 
äußerst brutalen Aktionen der Faschisten 
stellt sich zwangsläufig die Frage nach or
ganisierter direkter Gegenwehr. Motto: Die 
Straße zurockerobern. Dies, Ist unbestrelt· 
bar notwendig, sorgt aber zum einen dafor, 
siehe Demo am 9.11. ln Halle, daß das 
Rechts-Links-Schema den staatlichen De
ITiagogen neue Nahrung findet. Zum ande
ren bedeutet eine organisierte Gegenwehr 
ein hohes Maß an Mllltanzbereltschaft mit 
den seit Jahren bekannten Macho-AIIOren. 
Ist die Linke fähig, solchen Ausprägungen 
ln Ihren eigenen Reihen etwas entgegenzu· 
setzen, oder wird damit eine andere 
Rassismus-Diskussion, die Anti-Patrlar· 
chlats-Debatte wieder auf Null zurOckge
worfen? 

BDndnlapolltlk 
Nicht nur die Regierungspartelen haben die 
Asyldebatte geschart, auch die Sozialdemo
kraten und selbst die Granen sind auf das 
Boot mit aufgesprungen. Haben sich damit 
z.B. AktionsbOndnisse mit linken Sozis und 
Granen von vomherein erobrlgt? Oder um 
hier noch weiter zu gehen und dabei aber 
auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben: 
Kann es z.B. eine praktische antlrasslstl· 
sehe Zusammenarbeit mit Menschen ge
ben, z.B. bel Mahnwachen oder direkten 
Verteidigungsaktionen vor FIOchtllngshel· 
men, die nicht klar auf antirassistischer LI· 
nie sind, sondern z.B. nur etwas gegen die 
rassistischen Gewaltaktionen haben, an· 
sonsten aber Quotenregelungen befOrwor· 
ten bzw. sogar Oberzeugt sind, daß eine 
Überfremdung droht? 

Staatliche Ordnungamacht 
Gerade auch von vielen Linken wurden ln 
den letzten Wochen die Rufe nach staatll· 
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oher Ordnungsmacht gegen die rasslstl· 
sehen Überfälle Immer lauter. Da wurde der 
Einsatz von BGS. und Pollzetsonderelnhel· 
ten zum Schutz der Asylantenunterkonfte 
gefordert, der Ruf nach starker Pollzelprl· 
senz Im ganzen Land, der Ruf nach Ein· 
schaltung der Gehelmdlenstorgane, der Ruf 
nach harten Urteilen und Anwendung von 
Gesetzen wie§ 129a etc., die von der Linken 
ln den letzten Jahren als reine politische 
Gesinnungsparagrafen gegeißelt wurden. 
Diese Forderungen sind sicherlich nicht 
pauschal zurOckzuwelsen. Das bedarf ge
nauerer Diskussionen. Wenn wir uns die 
Nachrichten aus den neuen Bundesländern 
ansehen, wenn wir dort elngeschOchterte 
Dorfsheriffs verbarrikadiert ln Ihrer Dienst· 
stublJ sitzen sehen, und sie erst ausrecken, 
wenn eh schon alles gelaufen Ist, dann 
kann mansch diesen Ruf nach einer Ord· 
nungarnacht schon verstehen. Trotzdem 
zeigt die Erfahrung Immer wieder, daß staat· 
liehe Macht Immer zuerst gegen Links ein· 
gesetzt wird. Als es ln Greifswald zu Über· 
fällen auf von Alternativen besetzte Häuser 
kommt, greift die POlizei erst e1n, als alles 
vorbei Ist, und dann auch noch ln bekannter 
Manier: das Haus wird endgOitlg geräumt. 
Argumentation: die Gefahr for die Ordnung 
gehe von diesem Haus aus. 
Ein weiteres Beispiel: ein Jahrelang ln den 
Schubladen der Sicherheitsfanatiker liegen· 
der neuer Entwurf zum Bundesgrenzschutz 
als Polizei mit bisher stets omatritteneo 
neuen Befugnissen und Aufgaben wird Jetzt 
Im Bundestag und Bundesrat ohne Jegliche 
Diskussion verabschiedet - wir brauchen 
ja eine starke Polizei. 

Dies sind nur einige Fragen, die aber beant· 
wortet werden mossen. Andere haben wir 
auf den folgenden Selten breiter thematl· 
alert: 
Struktur der rechten Scene; 
Was Ist Rassismus? Wie leitet er steh her 
und wo taucht er auf? 
Eigene Posltlonsbestlmmung. Wie steht es 
mit der eigenen Rassismusanfälligkelt aus? 
Wie kann und muß sich eine Solldarltätsar· 
belt mit Asylantinnen/AuslAnderinnen ver· 
stehen? 
Wie kann sich Antifa-Arbeit organisieren? 
Zu diesem Punkt läuft in den autonomen 
Antlfa·Zusammenhängen Im Moment eine 
Intensive Diskussion. Nachzulesen Ist dies 
u.a. ln der neuasten Ausgabe der "Radikal". 
ln diesem Sinne 

E. 

Schaut nicht weg! Mischt euch ein! 
Verhindert rassistische Überfälle! 
Keinen Fußbreit den Faschisten! 
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DIE ORIGINALE GEWINNEN 
GEGEN DIE SCHLECHTEN KOPIEN 
DIE FASCHO·SZENE IN STIEFEL UND FRACK- EIN ÜBERBLICK 

Als bel den Bremer Bürgerschaftswahlen 
die neofaschistlachen Partelen DVU und 
Rerpubllkaner gemeinsam ca. 8% der 
Stimmen erzielten, da distanzierten sich 
wie vier Jahre zuvor die Bürgerschaftspar
telen einhellig von den Rechtsextremen. 
Da dieseihre Stimmenzahl verdoppelt hat
ten, fielen die Reaktionen entsprechend 
deutlicher aus. Geändert hatte sich trotz
dem einiges. Hatte es vorvier Jahren noch 
eine spontane antifaschistlache Demon
stration gegeben, so blieb diesmalalles ru
hig. Konnte damals der Wahlerfolg noch 
auf den hohen Finanzaufwand des MOn
chener NS-Devotlonellenhlndlers und 
Verlegers Gerherd Frey zurOckgefOhrtwer
den, so stellte diesmal die Gewerkschafts
zeitung ,.metall" fest, die Wlhlerlnnen hlt
ten halt lieber das Orglnal DVU als die 
schlechte Kopie SPD gewlhlt.Eine treffen· 
de Feststellung, denn· es war die rassistl
ache Kampagne gewesen, die den Wahl
kampf bestimmte und auf die sowOhl CDU 
und FPD als auch die SPD einstlegen und 
vor der die GrOnen nur zu bereitwillig zu
rOckwlchen.DerblsherelnzlgeAbgeordne
te der DVU, der pensionierte Schiffsinge
nieur Hans Altermann, Ist Inzwischen wie
der solo. Da erlm Kampf um den Fraktions
vorsitz dem NPD-Spltzenfunktlonlr Kari
Helnz Vorastz unterlag, zog er sich zuerst 
ln den Schmollwinkel zurOck und wechsel
te dann zur NeugrOndung ,.Deutsche Uga 
fOr Volk und Heimat". Aus eins mach zwei. 
Allmlhllch gestaltet sich die neofaschistl
ache Szene fOr Otto Normalleser und Ottl
lle Normalleserln Ihnlieh unObarsichtlich 
wie die Situation ln der gesamten Repu
blik. 
Noch vor kurzer Zeit gingen die meisten 
Kommentatoren davon aus, daß die Zeit für 
Wahlerfolge neofaschistischer Parteien 
nach dem Anschluß der DDR aufabsehbare 
Zeit vorbei seien. Ihnen sei ihr wichtigstes 
Thema damit abhanden gekommen und die 
Voraussetzung für den Erfolg verschwun
den. Noch die Bundestagswahl im Dezem
ber 1990 schien diese Einschätzung zu be
stätigen. 
Die Traditionspartei des bundesdeutschen 
Neofaschismus, die Nationaldemokrati
sche Partei Deutschlands (NPD), stürzte in 
ihre bisher schwerste Existenzkrise, da sie 
die für die Wahlkampfkostenerstattung not
wendige Schallmauer von 0,5% der Stim
men·nicht überwinden konnte. Die Finanz
krise wirkte jedoch lediglich verschärfend 
auf die organisatorische und politische Kri
se, die ili der NPD schon seit 1989,dem Jahr 
des Erfolgs der Republikaner bei den EG
Wahlen, schwelte. Damals hatte die Partei
führung unter Martin Mußgnug gegen den 
Widerstand einer starken Minderheit, be
sonders in der Jugendorganisation .,Junge 
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Nationaldemokraten", einen Wahlverzicht 
zugunsten der .,Deutschen Volksunion",des 
Ein-Mann-Unternehmens von Gerhard 
Frey, durchgesetzt Den Republikanern soll
te durch dieses Bündnis ein respektables 
Gegengewicht entgegengesetzt werden. 
Wie bekannt und wie auch zu erwarten ging 
dieser Plan in die Hose. 
Schon vom damaligen Aufschwung des 
Neofaschismus konnte die NPD nur unter
durchschnittlich profitieren. Trotz tönender 
Erfolgsmeldungen überschritt die Mitglie
derzahl nie die Grenze von 7.500. Abseits 
des Medieninteresses stehend mußte sich 
die NPD mit den Krümeln bescheiden wäh
rend die Republikaner genüBlich den Ku
chen verzehrten. Die Folgen waren voraus
sehbar: Rückzug bewährter Funktionäre, 
Zerfall ganzer Kreisverbände und Radikali-
sierung im Jugendbereich. Eine flächendek
kende Arbeit ist der NPD in der Bundesrepu
blik schon seit Jahren nicht mehr möglich. 
Im Gegensatz zu den sechziger Jahren hat 
sich der organisatorische Schwerpunkt von 
Niedersachsen in den Süden des Landes, 
besonders nach Baden-Württemberg, ver
lagert Wie bei allen neofaschistischen Par
teien sind die Frauen deutlich unterreprä
sentiert. Ebenfalls nur spärlich vertreten 
sind die Altersgruppen, die den Schwer
punkt bei den anderen Parteien bilden: die 
Generation zwischen 30 und 50 Jahren. 
Oberdurchschnittlich treten junge Männer 
unter 25 und die Rentnergeneration über 
65 Jahre in Erscheinung. Eine deutliche Ver
änderung hat es gegenüber früheren Jah
ren auch in der Sozialstruktur dieser Partei 
gegeben. Sie könnte heute mit Fug und 
Recht als einzige Arbeiterpartei des Landes 

bezeichnet werden. Nahezu 75% der Kandi
datinnen bei der letzten Bundestagswahl 
waren Produktionsarbeiter. 

Umbruch bei der NPD 
Steht eine Partei, wie die NPD damals, in der 
politischen Defensive, dann ergeben sich 
mit den veränderten Bündniskonstellatio
nen selbstverständlich auch politische Brü
che. Zwar blieb die NPD bei ihrem alten na
tionalistischen Schwerpunkt, den sie mit 
rassistischen Positiollen paart, doch erwei
terte sie ihr Repertoire um einen antislawi
schen, besonders antipolnischen Rassis
mus. War sie in ihrer Blütezeit vor allem eine 
Partei des alten Mittelstandes, so versuchte 
sie jetzt. die Zielgruppe der Arbeiterinnen 
durch betont soziale Positionen für sich zu 
gewinnen, die wiederum stets als Versatz
stücke des nationalistischen und rassisti
schen Grundmusters auftauchten. Durch
aus richtig schätzte die Parteiführung ein, 
daß Organiserung in der Gewerkschaft heu
te nicht mehr vor neofaschistischer Beein
flussung immunisiert 
Die Ausbreitung der NPD in die ehemalige 
DDR war ebenfalls gescheitert Zu lange war 
gezögert worden, die NPD im Osten zu etab
lieren. Anstatt, wie es die Republikaner ge
tan hatten, sich sofort im Annexionsgebiet 
auszudehnen, wurde aus Angst var einem 
möglichen Verbot der Ableger .,Mitteldeut
sche Nationaldemokraten" gegründet, der 
weitgehend erfolglos blieb. Heute gibt es 
zwar gezielte Unterstützungsaktionen von 
Kreisverbänden aus dem Westen zum Auf
bau von Organisationsstrukturen im Osten, 
doch bestimmen noch immer weiße Flek
ken im Parteiaufbau und zwielichtige Perso-



nen das Erscheinungsbild der Partei in der 
ehemaligen DDR. Ein Beispiel dafür ist der 
Parteichef von Halle, Thomas Dienel. Der 
ehemalige Funktionär der Staatsjugend 
FDJ wendete sich nach der Wende erst der 
Deutschen Sex-Partei zu, um dann nach 
dem Sex die nationale Frage und die NPD 
zu entdecken. 
Der Möchtegern-Führer Martin MuBgnug 
und sein Stellvertreter Jürgen Schützinger, 
ein ehemaliger Polizist, waren also in jeder 
Beziehung gescheitert So versuchten sie 
jetzt, das Pferd während des Rittes zu wech
seln. Die entschiedensten Befürworter des 
Bündnisses mit Frey suchten jetzt neue 
Bündnispartner und fanden sie in den Geg
nern Schönhubers in der Parteiführung der 
Republikaner. Das waren zwar nicht wenige, 
doch war intern heftig umstritten, ob es ge
lingen könne, eine Sammlungsbewegung 
zu initiieren, die mehr wäre als eine Vereini
gung einer neuen Abspaltung der NPD mit 
den Resten älterer Abspaltungen. Eine 
Skepsis, die durchaus ihre Berechtigung 
hatte und hat, denn nahezu die gesamte 
Parteispitze der Neugründung .,Deutsche 
Liga für Volk und Vaterland" war irgend
wann einmal Mitglied in der NPD. Dies trifft 
auf die Mitvorsitzenden Rudolf Kendzia, der 
zwischenzeitlich Landesgeschäftsführer 
der Repub.likaner in Berlin war, und den für 
die Republikaner ins EG-Parlament gewähl
ten Harald Neubauer ebenso zu wie für den 
größten Teil des Parteivorstandes. Die 
Chancen für die Neugründung müssen also 
eher skeptisch beurteilt werden, da auch 
der Organisationsaufbau über den Schwer
punkt Baden-Württemberg hinaus kaum 
vorangekommen ist Ein wichtiger Plus
punkt für diese Gruppe ist allerdings, daB 
sie mit der .,Deutschen Rundschau" und der 
.,Nation" gleich über zwei Monatszeitschrif-
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ten verfügen und der Verleger der auflagen
stärksten und traditionsreichsten neofa
schistischen Theoriezeitschrift, .,Nation Eu
ropa", für die .,Deutsche Liga" wirbt und zu
gleich auch ihrem Vorstand angehört. 

FAP Ist kein Tabu 
Dies hat trotzdem nicht zu einem Zerwürf
nis mit einem alten Kampfgefährten ge
führt, der einen anderen Weg gegangen ist 
Günter Deckert, Lehrer mit Berufsverbot 
aus Weinheim, war nämlich aus taktischen 
Gründen einmal aus der NPD ausgetreten, 
um diesem Berufsverbot zu entgehen. Nach 
dem Rücktritt MuBgnugs im Dezember 
1990 war er der unumstrittene Favorit für die 
Parteiführung. Kaum war er wieder beigetre
ten, da wurde er auch schon beim Parteitag 
der NPD in Herzogenaurach im Juni 1991 
zum Parteivorsitzenden gewählt Seine 
Wahl, die zugleich mit einer Verjüngung und 
Verkleinerung der Führungsspitze verbun
den war, brachte auch einige Korrekturen 
im bisherigen Kurs der NPD. Neben der na
hezu vollständigen Umstellung auf ehren
amtliche Arbeit aus finanziellen Gründen 
erfolgte eine geplante und kontinierliche 
Annäherung an die militante Wiking-Ju
gend, die zwischenzeitlich quasi die Ju
gendorganisation der FAP gewesen war. Im
mer häufiger marschierten in der Folgezeit 
die Wiking-Jugend, die Jungen Nationalde
mokraten und auch die FAP bei neofaschi
stischen Demonstrationen gemeinsam. Be
rührungstabus gibt es offensichtlich nicht 
mehr. 
Ähnlich gravierend ist die stärkere Beto
nung des Geschichtsrevisionismus seit der 
Amtsübernahme Deckerts. ln seiner Hei
matstadt Weinheim versuchte er am 1. Sep
tember einen KongreB durchzuführen, der 
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. die Creme derer vereinigen sollte, die den 
Holocaust an den europäischen Juden 
leugnen. Die bisherige Vorsicht der NPD 
wurde fallengelassen und der Versuch 
prompt bestraft Der KongreB wurde verbo
ten. Eine billige Demonstration für den zu
ständigen lnnenminister, denn die Verurtei
lurig der .,6-Millionen-Lüge" bringt Punkt
vorteile für das Ansehen im Ausland, das 
durch die Welle der rassistischen Obergrif
fe stark geschmälert schien. Für eine impe
rialistische GroBmachtpolitik der Bundesre
publik, die auf die Hegemonie im .gemein
samen Haus Europa" zielt, ist es einfach 
kontraproduktiv, wenn bei den "Partnern" 
alte Ängste geweckt werden. 
Deckert gibt also für die NPD unter seiner 
Führung einen Kurs vor, der deutlich von 
den' Republikanern zu unterscheiden ist. 
Versucht Schönhuber ganz gezielt, konser
vative Kreise zu radikalisieren und aufseine 
Linie zu ziehen, indem sich seine Partei in 
Erscheinungsbild und Sprache an die etab
lierten Parteien anpaßt und diese lediglich 
wegen mangelnder Konsequenz in ihrer Po
litik kritisiert, so geht Deckert den Alterna
tivweg, indem er versucht, den harten Kern 
der neofaschistischen Kader zu sammeln, 
aus diesen eine schlagkräftige Truppe zu 
formen, um dann unter besseren organisa
torischen Voraussetzungen politischen 
Druck auszuüben und initiativ zu werden. 
Ganz bewußt versucht die NPD dabei, sich 
als junge und soziale Partei zu profilieren. 
Sie könnte in ihrer Vermutung, -damit das 
richtige Image für einen Erfolg im sozialen 
Katastrophengebiet der ehemaligen DDR 
zu haben, durchaus richtig liegen. 

Reps ln der Krise 
Die Chancen, die in der sozialen Entwick-
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Jung und in der Enttäuschung der dortigen 
Bevölkerung über die politische Entwick
lung liegen, hat auch der Republikaner
Chef Franz Schönhuber erkannt. Er erklärte 
den Parteiaufbau in der ehemaligen DDR 
zur .Superpriorität". Mit ganz neuen Tönen 
für eine Partei, deren Funktionärskörper 
weitgehend aus kleinen Selbständigen und 
höheren Beamten besteht, tönte er beim 
Parteitag in Rosenheim, wer den Armen et
was geben wolle, müsse es von den Rei
chen nehmen. Im Gegesatz zu früheren 
Jahren hat soziale Demogogie bei den neo
faschistischen Parteien Hochkonjunktur. 
Ob die Republikaner diesen politischen 
Spagat allerdings durchhalten können, darf 
bezweifelt werden. Sie sind zwar noch im
mer die mitgliederstärkste neofaschisti
sche Organisation, die zugleich Ober die ge
ordnetsten Finanzen und das dichteste Or
ganisationsnetz verfügt, doch ist nicht zu 
übersehen, daß der versuchte Putsch von 
Harald Neubauer, Franz Glaseuer und Kon
sorten zu Beginn des Jahres 1990 beson
ders im Stammland Bayern Lücken geris
sen hat Zudem sind Landesverbände wie 
Niedersachsen oder Schleswig-Holstein 
nach dem Rücktritt des dortigen Landesvor
sitzenden, des BGS-Beamten Thomas 
Schröder, kaum noch arbeitsfähig. Da außer 
Schönhuber auch niemand der ursprüng
lich sechs für die Republikaner ins EG-Par
lament gewählten mehr der Partel angehört, 
ist auch dieses nicht zu unterschätzende 
Propagandainstrument entfallen. 
Fraglich erscheint, ob Schönhubers desi
gnierter Nachfolger, der Stuttgarter Arzt 

und Rechtsanwalt Rolf Schlierer, der eben
falls für ein konservatives Outfit der Partei 
unter Beibehaltung der völkischen Progra
matik eintritt, die Partei wieder konsolidie
ren kann. Zwar ist er intellektuell dem Pro
vinzdemagogen Schönhuber eindeutig 
überlegen, doch fehlt ihm dessen Ausstrah
lung. Ihm kann kaum zugetrautwerden,ähn-

. lieh wie der Parteigründer die bayrischen 
Bierzelte zu füllen und die Athmosphäre 
der Biertische intuitiv zu erfassen und auf
zugreifen. Gelingt dies jedoch nicht, dann 
könnten die Republikaner für ihre Zielgrup
pe ununterscheidbar von den Unionspartei
en werden. Ein Grund, sie zu wählen, be
steht dann nicht mehr. 
Trotzdem erfüllen sie auch im Falle des Miß
erfolges noch immer eine wichtige Funkti
on. Als drohendes Menetekel schweben sie 
über den Christdemokraten: Wenn ihr nicht 
so handelt, wie dies unsere Klientel erwar
tet und euch radikalisiert, dann erinnert sich 
diese wieder an uns und wählt uns auch. Die 
Macht im Staate könnte dann endgültig flö
ten gehen. Bereits heute sind es trotz noch 
immer weitgehend fehlender oder beschei
dener Wahlerfolge, die durchweg niedriger 
sind als in den europäischen Nachbarlän
dern,die Neofaschisten bestimmend fürdie 
Themen geworden, die politisch diskutiert 
werden. Die Konservativen radikaliseren 
sich dabei so sehr, daß sie nahezu ununter
scheidbar von den Neofaschisten werden. 
ln Frankreich, wo Le Pen auf eine Zustim
mung zu seinen Ansichten in der Bevölke
rung von 35% zählen kann, gelingt es ihm in
zwischen, sich gegenüber dem einstmals II-

Abbildungen: .Traum und LOge FraiiCC's", Pieuso 1937. 
1. Bild: Franco, als eine Karikatur Don Quijotes, reitet gegen die Sonne. 
2. Bild: Franeo betet das Geld an. 
3. Bild: Franeo greift die Wahrheit und die Schönheit an. 
4. Bild: Widerstand gegen Franco. Der Stier als Symbol für das spanische Volk. 
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beraten Valerle Giscard d'Estaing als gemä
ßigt zu profilieren. Heute genügen bereits 
die Neofaschisten als Drohmittel, um die 
bürgerlichen Parteien zu veranlassen, 
selbst eine rassistische und zunehmend de
mokratiefeindliche Politik zu betreiben. 

Der militante Flügel 
Obwohl der militante Flügel des Neofa
schismus in den Medien den meisten Platz 
einnimmt, vor allem dann, wenn sich seine 
Tätigkeit im Osten des Landes abspielt, ob
wohl dieser militante Flügel mit seinem offe
nen Terror die unmittelbarste Bedrohung 
darstellt, obwohl eine Aufrüstung und Bru
talisierung dieser Szene nicht übersehen 
werden darf, stellt er trotzdem eindeutig 
nicht die Hauptgefahr dar. Wie die SA Teil 
der NSDAP war, sind auch die militanten Ne
onazis integraler Bestandteil des Neofa
schismus mit einer wichtigen Funktion für 
dessen Ausbre.itung. Doch so wenig die SA 
den Kurs der NSDAP bestimmt hat, so wenig 
geben die miltanten Neonazis den Kurs der 
Gesamtbewegung an. Der Schwanz wedelt 
eben nicht mit dem Hund. 
Tatsächlich muß dem Bundesamt für Verfas
sungsschutz ausnahmsweise zugestimmt 
werden; wenn es feststellt, daß die inzwi
schen nahezu 300 Brandanschläge in die
sem Jahr gegen Flüchtlinge nicht das Werk 
organisierten neofaschistischen Terrors 
sind. Dies ist allerdings kein Grund zur Beru
higung.lm Gegenteil. Wie verhetzt muß das 
Klima im Lande schon sein, wenn wie selbst
verständlich Jugendliche im Suff losziehen, 



um mal kurz ein Flüchtlingsheim abzufak· 
kein. Wie verbreitet muß rassistisches Ge· 
dankengut sein, wenn typische deutsche 
Untertanen organisierte Krawalle und At· 
tacken auf Flüchtlinge beklatschen. Wie 
fern demokratischen Bewußtseins müssen 
Bürgerinnen sein, die, wie kürzlich in Hanno· 
ver, seelenruhig zusehen, wenn ein 13jähri· 
ges Mädchen, das einen Button .Nazis raus' 
trug, von vier Skins in der U·Bahn·Station 
zusammengeschlagen wird. Nicht einer 
hielt es für nötig, wenigstens die Polizei zu 
alarmieren. 
Die militante Faschoszene erfüllt ihre Funk· 
tion und spiegelt zugleich die Bewußtseins· 
Iage der Jugend insgesamt wieder. Politik 
wird als singleissue-Entscheidung gelebt: 
.Vor allem stinken uns die Ausländer. • Orga· 
nisierung in festen Gruppenstrukturen wird 
weitgehend vermieden. Zugeschlagen wird 
nach Lust und Laune und nicht auf Befehl. 
Ein Beltritt zu den etablierten Parteien 
kommt erst recht nicht in Frage, da Politi
kern allgemein, egal welcher Richtung, mi8· 
traut wird. 
ln früheren Zeiten konnte von dieser Ten· 
denz vor allem die FAP profitieren. Doch de
ren Zeit ist vorbei noch bevor sie jemals rich
tig begonnen hat Friedhelm Busse, der Alt
terrorist an der Spitze des verbliebenen 
Grüppchens, der den spinnerten Martin Pa
pe abgelöst hat, kann seine Mannen kaum 
noch zusammenhalten. Ein Landesverband 
nach dem anderen verabschiedet sich. Ver
blieben ist nur NRW und der kaum funkti
onsfähige Landesverband Niedersachsen. 
Der Rest stellt sich als organisierte Verwir
rung dar. Kühnen-Intimus Heinz .Nero" 
Reisz leitet seine Landespartei .Deutsches 
Hessen", Christian Worch, Kühnens langjäh-

riger Stellvertreter, leitet die "Nationale Li
ste" und zieht die Fäden im Hintergrund. ln 
Bayern und Baden-Württemberg hat das 
ehemalige JN-Bundesvorstandsmitglied 
Michael Swieczek die .Nationale Offensive" 
ins Leben gerufen, die ausdrücklich für Mit· 
glieder anderer Parteien offen ist und am 
ehesten ein neues Sammelbecken werden 
könnte. 

Im Osten des Reiches 
Noch verworrener ist die Lage im Osten des 
Reiches. Die wie ein Komet ins Licht der Öf
fentlichkeit gerückte .Nationale Alternati· 
ve• ist durch einen rigorosen Selbstsäube· 
rungsproze8 auf zwei Dutzend Mitglieder 
geschrumpft Die .Deutsche Alternative", ei· 
gentlieh eine Fremdgründung aus dem We
sten, ist stattdessen der gegenwärtige Favo· 
rit Daneben gibt es eine Vielzahl von loka
len Gruppen, die jedoch organisatorisch 
durchaus festgefügt sind wie die Hallesche 
Deutsche Jugend oder die Kameradschaft 
Gorbitz in Dresden, die sich gegen Einmi· 
schung von außen wehren sich aber durch
aus ins neofaschistische Netzwerk einfü
gen. 
Grund für diese organisierte Verwirrung ist 
wohl vorwiegend die Furcht vor einem dro· 
henden Verbotangesichts der anhaltenden 
Terrorwelle. Wird eine Gruppierung verbo· 
ten, stehen zwei andere bereits als Ersatz 
bereit Eine Ausnahme in der neonazisti· 
sehen Szene stellt in gewisser Weise die 
.Nationalistische Front" dar, die sich selbst 
als Kaderorganisation versteht, die ihre Mit
glieder nach dem Leitbild des .politischen 
Soldaten" erzieht. Sie sollen Kampfbereit· 
schaft mit lntellektualität verbinden. War 
diese Vorstellung bisher weitgehend 
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Wunschdenken, so könnte der. Beitritt des 
Hamburger Neonazis in der Anwaltsrobe 
Jürgen Rieger eine Trendwende andeuten. 
Daß die .Nationalistische Front" in der Lage 
ist, auch GroBveranstaltungen mit interna· 
tionaler Beteiligung durchzuführen, zeigte 
ihr verbotener Revisionistenkongre8 in Ra
ding. Erstmals gelang es ihr damit, über ihre 
bisherige Zielgruppe hinaus zu wirken. 
Ein Resümee.der Szene ergibt das parado
xe Bild, daß nahezu alle Organisationen des 
Neofaschismus personelle, organisatori
sche und finanzielle Probleme haben, die 
an die Grenze ihrer Existenzfähigkeit rei
chen, bürgerliche Parteien die rassistische 
Politik der Neofaschisten erledigen und ih· 
nen zugleich andere Themen genommen 
haben, die Neofaschisten wie die DVU in 
Bremen jedoch trotzdem Wahlerfolge erzie· 
len können. Die BRD liegt damit voll im rassi
stischen Trend, der in Europa gegenwärtig 
dervorherrschende Grundzug der Politik ist 
und im Gefolge der nationalistischen Welle 
auftritt. Wenn selbst im traditionellliberalen 
Schweden eine bürgetliehe Koalitionsregie· 
rung nur durch die Tolerierung einer rassi
stischen Gruppierung wie der .Neuen De· 
mokratie" möglich ist, dann sollte das ein 
Alarmzeichen sein. Wenn der neofaschisti· 
sehe .VIaams Blok" bei den Wahlen in Bel
gien seine Stimmenzahl vervierfacht, dann 
sollten die Alarmglocken klingeln. Zu be· 
fürchten steht jedoch, daß die ·etablierten 
Parteien inklusive der Grünen sich opportu· 
nistisch immer weiter anbiedern werden.lm 
Gegensatz zu 1933 ist eine Machtübertra
gung nicht notwendig. Oie Neofaschisten 
bestimmen Themenfelder der Politik, auch 
ohne an der Regierung beteiligt zu sein. 

Ulla Jelpke /Volkmar Wölk 
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ANTIFA·RATSCHLAG DRESDEN 

Anfang Novemberfand der bundesweit an· 
gekündigte AntHa-Ratschlag ln Dresden 
statt. Der folgende Bericht versucht aus 
der Sicht der Autorinnen den Ratschlag zu 
schildern und zu bewerten. GroBartige 
Neuigkeiten sind aus Dresden jedoch 
nicht zu berichten. 

Zur Entstehung des Antifa
Ratschlags 
Als Reaktion auf den Aufmarsch von 2000 
Nazis am 15.Juli in Dresden entstand die 
Idee der SAG (Sozialistische Arbeitergrup
pe) und der VL (Vereinigte Linke) Berlin, am 
1.9.1991 für eine bundesweite Demo unter 
dem Motto .Dresden darf nicht Hauptstadt 
der Nazis werden• zu mobilisieren. Beim er
sten Vorbereitungstreffen in Ost-Berlin wa
ren Autonome aus diversen Städten sowie 
Teile der SAG, VL, POS und unorganisierte 
Antifaschistinnen vertreten. Schnell wurde 
deutlich, daß die meisten Gruppen die bun
desweite Demo in der momentanen Situati
on nicht für sinnvoll erachteten. Die Dresd
nerinnen betonten wiederholt, daß sie sich 
nichtstark genug fOhlten, die Auswirkungen 
und Folgen der Demo in ihrer Stadt aufzu
fangen. Außerdem habe es im Vorfeld kei
nerlei Absprachen und Kontaktaufnahmen 
von Seiten der SAG mit den dort aktiven an
tifaschistischen Gruppen gegeben. Als Al
ternative zur Demo schwebte den Antifas 
aus Dresden ein sog. .Antifaschistischer 
Ratschlag• vor Augen, der die Möglichkeit 
zum Erfahrungsaustausch zwischen Anti
fasaus Ost und West bieten würde, theoreti
sche Auseinandersetzungen mit Entste
hung und Ursachen von Faschismus leisten 
könne und Raum für praktische und offensi
ve Antifa-Arbeit ermöglichen würde. 
.Dieser Vorschlag wurde von allen Gruppen 
außer SAG und VL positiv aufgenommen. 
Beim zweiten Vorbereitungstreffen kristalli
sierte sich heraus, daß die organisierten 
Gruppen POS, SAG und Vlihre eigenen Vor
stellungen maßgeblich durchziehen wOr
den. Die ursprüngliche Idee drohte hierbei 
immer mehr in den Hintergrund gedrängt 
zu werden,so daß sich die meisten der unor
ganisierten Gruppen aus den Vorbereitun
gen zurückzogen. 

Der Ratschlag 
Zum Ratschlag am ersten Novemberwo
chenende waren dann schließlich ca. 500 
Antifaschistinnen aus Ost und West (vom 
bürgerlichen bis zum autonomen Spek
trum) angereist Bei der Auftaktveranstal
tung wurde speziell auf die Situation in 
Dresden eingegangen. Der Samstagmor
gen begann mit einem gemeinsamen Ple
num, bei dem Antifas aus dem autonomen 
Spektrum in Ost-Berlin, ein ausländischer 
Vertreter und eine Vertreterio aus dem .Ei" 
(antirassistisches Zentrum in West-Berlin) 
zu folgenden Punkten referierten: 
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- Situationseinschätzung, Fakten zu Neofa
schismus, vor allem in den fünf neuen Län
dern 
- Wo liegen Schwerpunkte der Rekrutie
rungsfelder der neofaschistischen Bewe
gung in den fünf neuen Ländern (FNL) 
-Wie schätzen Betroffene die faschistische 
Bewegung ein? 

Die inhaltliche Auseinandersetzung des 
Kongresses fand in den AGs statt Es wur
den verschiedene theoretische AGs ange
boten, die sich mit den Ursachen und Struk
turen des Faschismus, der Asyldebatte und 
der sog . .,Neuen Rechten" beschäftigten. 
DarOberhinaus gab es eher praxisbezoge
ne AGs mit den Themen .,Sozialarbeit ge
gen Neofaschismus?" und uAntifaschisti
scher Selbstschutz und/oder 'Sicherheits
partnerschaft' mit der Polizei?". Im Mittel
punkt der Diskussion in diesen AGs stand 
der Erfahrungsaustausch zwischen Antifa
schistinnen aus verschiedenen Städten 
und ländlichen Gebieten sowie aus unter
schiedlichen Zusammenhängen. 
Sowohl am Freitag als auch am Samstag 
kam es in der Stadt zu bewaffneten Fascho
überfällen auf ein Kulturzentrum (die 
Scheune), bei denen einige Antifas verletzt 
wurden. Diese Überfälle sind für Dresden 
relativ unormal", zeigten aber noch einmal 
deutlich die Notwendigkeiten eines Erfah
rungsaustausches Ober Antifa-Arbeit 

Bewertung 
Erfahrungsgemäß sind Kongresse nicht da
zu geeignet großartige Perspektiven zu er
öffnen. Diese Erkenntnis hat sich (glaubt 
mensch tatsächlich den ständigen Agitatio
nen der SAG und der "Links Wende") noch 
nicht bei allen durchgesetzt. "Links Wende" 
und SAG nervten den Rest des Ratschlags 
mit ihrem Ruf einer starken .Massenbewe
gung", allen voran das Proletariat, aufzubau
en. Penetrant forderten sie erneut eine bun
desweite Demo gegen Neofaschismus. Sie 
verstiegen sich sogar in der Behauptung: 
nHätte es die bundesweite Demo am 1.9. in 
Dresden gegeben, wären die Pogrome in 
Hoyerswerda nicht möglich gewesen. • 
Diese .Massenbewegung" sollte durch den 
Ratschlag ins Rollen kommen. Der Rat
schlag sollte als Startpunkt .ihrer" "Massen
bewegung• dienen, die von einem willkOr
lieh breiten Bündnis getragen werden sollte. 
Der Rest des Kongresses erteilte diesen 
Funktionalisierungsversuchen eine klare 
Absage. 
Nun zum eigentlich interessanten Teil: 
ln den AGs, an denen die SAG kein Interes
se zeigte, war ein intensiver Erfahrungsaus
tausch möglich. Genauer soll hier auf die AG 
.Antifaschistische Selbsthilfe und/oder 'Si
cherheitspartnerschaft' mit der Polizei ?" 
eingegangen werden. 
ln diese recht große AG kamen ca. 40-50 
Antifaschistinnen aus verschiedensten 
Städten und Zusammenhängen. Dies spie-

gelte sich auch in unterschiedlichen Frage
stellungen derTeilnehmerinnen wider. Wäh
rend der Diskussion wurde deutlich, daß die 
Situation jeweils unterschiedlich ist und 
sich die Antifa-Arbeit eben an diesen spe
ziellen Bedingungen in den einzelnen Städ
ten orientieren muß. Als Ergebnis dieser 
Diskussionen läßt sich festhalten, daß 
- es keine "Sicherheitspartnerschaft" mit 
den Bullen geben kann. Vielmehr muß von 
einer weiteren Bedrohung durch die Bullen 
neben der der Faschisten ausgegangen 
werden.ln den FNL(5 neue Länder) wird die 
Situation als no~ nicht derart zugespitzt 
eingeschätzt. 
- Selbstschutz ein sehr vielfältiger Bereich 
der Antifa-Arbeit ist und der ständigen Dif
famierung durch Medien und Parteien aus
gesetzt Ist 
ln der öffentlichen Auseinandersetzung ist 
es wichtig die unterschiedlichen Arten des 
Selbstschutzes (Aufdeckung faschisti
scher Strukturen, Fotos und Daten von be-

kannten Faschisten sammeln und veröf
fentlichen, Schutz bedrohter Ziele, offensi
ves Auftreten gegen Faschos, Angriff auf fa
schistische Strukturen) darzustellen. Es 
muß vor allem deutlich gemacht werden, 
wie differenziert das Mittel Gewalt einge
setzt wird. 
-unterschiedliche Rahmenbedingungen un
terschiedliche Aktionsformen erfordern. 
Die Aktionsformen bedürfen der wechsel
seitigen Akzeptanz und Solidarität Es darf 
durch die elende Gewaltdebatte kein Keil 
zwischen Antifaschistinnen getrieben wer
den. 
- für Außenstehende immer deutlich zu er
kennen ist, wer agiert. Es darf nicht vorkom
men, daß Passantinnen Faschisten und An
tifaschistlnnen nicht auseinanderhalten 
können. 
- ein wirklicher Schutz faschistischer An
griffsziele im Endeffekt nur durch die Be
troffenen selbst geleistet werden kann. Von 
.,Außen" kann nur eine Unterstützung die
ses Selbstschutzes gewährleistet werden. 
Daß allein ein KongreB nicht zu direkten 
Handlungsperspektiven führt und wohl 
auch nicht führen kann, wurde am Samstag
abend deutlich. Nach dem Faschoangriff 
auf die .Scheune" am Vorabend entbrannte 
eine chaotische Debatte unter den noch ca. 
200 anwesenden Antifas, was zu tun sei. 
Der bunte Haufen von Leuten war nicht in 
der Lage, eine gemeinsame Strategie für 
die Nacht zu entwickeln. Dies lag teilweise 
daran, daß ein Teil nur auf eine Manifestati
on (sprich: Demo) des Antifa-Ratschlags 
gegen den Faschoübergriff am Freitag an
strebte (SAG), und ein anderer groBer Teil 
sich in Dresden absolut nicht auskannte, 
demnach sich nicht in der Lage sah, gegen 
die Faschisten zu agieren. Hinzu kam das 
Problem der fehlenden Infrastruktur inner
halb der Dresdner Antifa-Szene. 
Unsere Erwartungen an den Antifaschisti
schen Ratschlag waren aufgrund der Vorge
schichte nicht allzu groß, daher hielt sich un
sere Enttäuschung in Grenzen. Im Nachhin
ein betrachtet haben wir während des Wo
chenendes eine Menge Ober die Probleme 
der Antifa-Arbeit in anderen Städten ge
lernt Für die Zukunft wird es wichtig sein, 
den Austausch auf kleinerer Ebene fortzu
setzen. 

(Genossinnen aus Göttingen) 
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Diederich: Gefahr von links 

Sturm" auf Greifswalder lautenheim weckt Zweifel: 

Flucht-Motiv nur inszeniert? 

Asylanten aufgehetzt 
von linken Radikalen! 

Flucht de! Asylb~wei'ber angeblich 
llafellstraße b" .. · .. 'V<!~ ~~srad1kalen geplant.·. ·· 

lSlang llicht blane~ter Diedencb' spricht von lange vorbereitetem Szenario 

etel1Jgt 
~Autonome waren Drahtzieher der Asylanten-Flucht 

Verstörte, mit deren Angst gespielt wird 

SOLIDAAlJÄT IST EINE WAFFE 
AUTONOME UNTERSTÜTZUNGSARBEIT 

FÜR DIE FLÜCHTLINGE IN NORDERSTEDT 

Wir wollen hier an einem konkreten Beleplel 
zwei neue Anlltze von FIOchtllng..solldtlrt· 
tlt VOI'Itellen. Zum einen, daß elch die 
FlUchtlinge Mlber organliieren und aue el· 
nem eigenen Antrieb heraue Wlderltand ge. 
gen Alylverfahren und Vettellungepolitik 
hier ln der IRD feilten. Zum anderen eitle 
lellplel praktiiCher Solldarttlt mit den 
FlUchtfingen a11 ein Anutz autonomer Poil· 
tlk. 
Zur VorgHChlchte 
Am 12.9.91 hat sich eine Gruppe von ca. 70 
FIOchtllngen aus15 Nationen zusammenge
tan und Ist li'l die Anscharklrche ln NeumOn· 

ster gegangen, um dort zu bleiben, bis Ihnen 
Unterkünfte ln den alten Bundeslindern zu· 
gewiesen werden, und sie nicht auf die neu
en Llnder verteilt werden, wo sie um Ihre SI· 
cherhelt fOrchten. 
Die Kleler Regierung (SPD) erkllrt, die Ver· 
tellung auch mit polizeilicher Gewalt durch
setzen zu wollen • das Hausrecht der Kirche 
solle aber vorerst akzeptiert werden. Die Kir· 
chenleltung der Gemeinde raagiert anfangs 
ablehnend, duldet die FlOChtlinge aber auf· 
grund des Offentliehen Interesses vorerst. 
Nach 4 Wochen wird den FIOChtllngen von 
der Kirchenleitung ein letztes Ultimatum ge
nannt. Sie mossen nach Greifswald ln ein 

ehemaliges Mllltlrhospltal der NVA. Sollten 
die FlOchtlinge dies Angebot nicht anneh· 
men, worden sie auf verschiedene Helme ln 
den neuen Bundeslindern verteilt. Die 
FlOchtlinge akzeptieren schließlich, obwohl 
sie auch darum wissen, daß es zu dieser 
Zelt schon zwei organisierte Fascho
Oberfllle ln Greifswald gegeben hat. Aber 
die Sorge davor, auseinandergerissen zu 
werden, bricht Ihre bisherige Haltung. 
Am 28.10. aledein die FlOchtlinge · nach 
Greifswald um. Bel der Ankunft stellen sie 
fest, daß die Ihnen vorher zugesagten SI· 
cherheltslelstungen nicht eingehalten wor· 
den sind. 
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ln der Nacht zum 3.11. wird Jhre neue Unter· 
kunft von Rechtsradikalen Oberfallen, die 
FlOchtlinge kOnnen den Angriff jedoch ab
wehren. Am Tag darauf wird die Unterkunft 
erneut wahrend und nach dem Fußballspiel 
Greifswald gegen Berlln von 200 Hooligans 
angegriffen. Das Haus wird mit Slgnalmunl· 
tlon beschossen und mlf Steinen beworfen. 
Zwei Bewohner werden schwer verletzt. 
Daraufhin rufen die FlOchtlinge bei Ihren 
Ulnterstotzerlnnen ln Neumonster um Hilfe. 
Diese organisieren einen PKW· und Bus
Konvoi und holen die FlOchtlinge ln der 
Nacht zurOck. Sie finden zuerst Aufnahme 
ln der Shalom-Gemelnde ln Norderstedt. 
ln der Woche darauf gibt es ln Greifswald 
drei weitere rechtsradikale Oberflhe. 
Doch ln der Presse geht es um anderes. Das 
Problem sind jetzt die Autonomen. Diese 
hatten die FlOchtlinge zu Werkzeugen Ihrer 
Politik gemacht, hatten selbst die Obertaue 
Inszeniert usw. Dies sind keinegeistigen Or· 
gasman Irgendwelcher Redakteure, son
dern offizielle Stellungnahmen der zustlndl· 
gen Ministerien in Schleswlg-Holsteln und 
Mecklenburg. 

ERKLARUNG DER 
UNTERSTÜTZERINNEN 
Am 12.9.91 besetzte eine Gruppe von ca. 70 
FIOchtllngen verschiedener Nationalltaten 
die Anscharklrche in Neumonster, um g&
gen Ihre drohende Verschiebung in die Ex· 
DDR zu klmpfen. Aus dieser Situation her· 
aus entstand Unterstotzungsarbelt von 
hauptsichlieh autonomen Gruppen, die 
auch nach der Verschiebung der FIOchtlln· 
ge nach Grelfswald, Ihre Rockkehr nach 
Neumonster und jetzt ln der Schalom
Kirche in Norderstadt anhllt. 
Zu unserer Arbeit wollen wir einiges sagen: 
Wir sind einige Mlnner/Frauen, die zum Teil 
schon seit vielen Jahren autonome antlfa· 
schlstlsche Arbeit machen. Ein Teil dieser 
Arbeit Ist der Kampf gegen rassistische und 
faschistische Strukturen. ,Zum einen gegen 
offene Strukturen (NPD,FAP, NF, DVU, REP, 
Wiking Jugend ... ), sowie faschistischen 
Straßenterror, zum anderen gegen verdeck· 
te Strukturen (Ausllnderlnnengesetz, ·Asyl
gesetz, Unitarier, ... ).Gemeint sind faschlstl· 
sehe Tendenzen/Strukturen in dieser Gesell· 
schaft, die von der Regierungspolitik ge
schOrt und forciert werden. Unsere Arbeit 
lief Isoliert ab, das heißt, die Gruppen be
standen Im wesentlichen aus deutschen 
Frauen und Mlnnern. Punktuell gab es Ver· 
blndungen zu Mlgrantlnnen/FIOchtllngen; 
wie z.B. Unterstatzung bei laufenden Asyl· 
verfahren oder/und bei zunehmendem fa· 
schlstlschem Straßenterror. Die gemelnsa· 
me Basis des Letzten Ist "Gemeinsam ge
gen Nazis". Die bisherige FlOchtlingearbeit 
entstand mehr aus einem persOnliehen Ken· 
nen der Menschen. 
Was sich ln den letzten Monaten verlodert 
hat, Ist, daß wir aus dem theoretischen An· 
spruch heraus, mit FIOchtllngen/Migran· 
tlnnen zusammenarbeiten zu wollen, erst 
jetzt verstlrkt anfangen, dies in die Praxis 
umzusetzen. Ansatze sind z.B. gemeinsame 
Treffen und Zusammenarbeit mit 
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Mlgrantlnnen..JFIOchtllngsgruppen, Unter
stotzung beim Schutz von FlOchtlingehel
men Im Hinblick auf Selbstorganlslerung 
der FIOchtllnge, mehrsprachige Flugblatter 
usw. 
Diese Ansatze zu einem praktischen Verhal· 
ten, dieses Sich-Herantasten, wurden von 
der Besetzung der Anscharklrche ln Neu· 
rhOnster Oberrollt PIOtzllch waren da viele 
FIOchtllnge, die einen Kampf direkt vor un· 
serer eigenen Haustor aufgenommen ha· 
ben. Es ging nun nicht mehr darum, ab
strakt theoretisch zu Oberlegen, wie wir auf 
FlOchtlinge zugehen sollten, wie 
FlOchtlingearbeit aussehen kOnnte, son· 
dern es ging um konkrete praktische Unter
stotzung, politisch, aber auch Organlsle
rung des Alltags ln der Kirche (Verpflegung, 
Kleidung etc. besorgen). 
Es gibt· einen Zusammenschluß von FlOcht· 
llngen, die fOr sich einen Kampf begonnen 
haben, Indem sie for sich bestimmt haben, 
was sie wollen, nlmllch nicht ln die Ex·DDR. 
Dazu sagen die FIOchtllnge: 
"Und wir sagten 'Keine Abschiebung in die 
Ex·DDR'. Dln war die PttrOie unserer Bot· 
schaft, die wir versucht haben an die Men
schen weltei%Utragen, nfmllch die Gefahr 
dn drohenden Faschismus ln der Ex·DDR. 
... Wir mossen der Regierung nichts bewel· 
sen, denn der ProzeB unseres Handeins Ist 
das natOrllche Ergebnis einer verfehlten Ab
schlebepolltlk der Aeglerung". 
Ansatzpunkte for unsere Solldarltlt sind: 
Die Kirchenbesetzung Ist ein Ausdruck da· 
von, selbstbestimmt leben und handeln zu 
wollen, sich nicht nur fOr die eigenen son· 
dern fOr die lntereaaen vieler auch Ober die
se Gruppe hinaus einzusetzen. Selbstbe
stimmtes Handeln Ist ln dieser Gesellschaft 
nicht erwonscht. Gruppen, die for Ihre Inter
essen klmpfen, stehen erstmal alleine da 

und sind auf Unterstatzung angewiesen, 
auch ln Bezug auf zu erwartende Repres
sion. Das Ist bel unseren Klmpfen nicht an· 
ders als jetzt bei den Flochtllngen. 
Wir wissen um die Situation der Mlgrantln· 
nen ·in dieser Gesellschaft, daß sie als un
terste Stufe in der Hierarchie wie der letzte 
Dreck behandelt werden. Wir wissen um die 
GrQnde, warum Menschen aus Ihren Her· 
kunttsllndern fliehen mossen • und sie alle 
haben berechtigte Grande, hier aufgenom
men zu werden. Die Verantwortung for die 
Situation ln den Herkunftslindern tragt u.a. 
auch die BRD (Z.B. Waffenexportein die Tor
kel zur Vernichtung der kureilsehen BevOike
rung; sogenannte Entwicklungshilfe mit 
Auflagen, die die wirtschaftliche Struktur 
der Llnder zerstOren und Abhlnglgkelten 
schaffen). Aber es Ist nicht allein das selbst· 
bestimmte Handeln, sondern steht" natOr· 
lieh Im Zusammenhang mit Ihren Inhalten. 
Die gemeinsame Basis zwischen den 
FIOchtllngen unct unslst, gemeinsam gegen 
Rassismus zu klmpfen. 
Die Forderung, nicht ln die Ex·DDR gehen zu 
wollen, Ist for uns dlskutlerbar, denn auch 
hier gibt es faschistischen Terror, Anschll· 
ge auf Unterkonfte von FIOchtllngen, Angrlf· 
fe gegen Mlgrantlnnen auf offener Straße, 
Insgesamt vielleicht sogar noch mehr als ln 
der Ex·DDR. Der Unterschied zur Ex·DDR Ist 
jedoch, daß es ln der BRD 
- besser ausgebaute antifaschistische 
Strukt,uren gibt; 
- Anwaltinnen gibt, die sich mit der Asyl· 
gesetzgebung auskennen; 
- Dolmetscherinnen gibt; 
- und, daß die Bereitschaft der BevOike-
rung, sich offen rassistisch zu verhalten 
noch nicht so ausgapragt Ist. 
Aufgrund der genannten Unterschiede zur 
Ex·DDR unterstatzen wir die Forderung der 
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FIOchtllnge, wir worden sie Jedoch auch un· 
terstotzen, wenn es diese Unterschiede 
nicht glbe, DENN JEDER MENSCH HAT 
DAS RECHT, SEIHEHliHREN AUFENT· 
HALTSORT SELBST ZU BESnMMENI 

Was uns ln der Presse Immer vorgeworfen 
wird, Ist, da8 wir die FlOchtlinge fOr unsere 
KAmpfe funktionalisieren worden. 
( ... ) 
Unsere Unterstatzung sieht so aus, da8 wir 
Einachatzungen von uns abgeben, die 
FIDchtllnge·dles auch fordern, weil wir die 
Situation und die Bedingungen in der BRD 
lAnger kennen. FOr die FlOchtlinge Ist dies 
von Bedeutung, weil es in Ihre Entschel· 
dungsprozesse einfließt. Die endgDitlgen 
Entscheidungen treffen die FlOchtlinge 
selbst, Ober den gewlhlten FIDchtllngsrat, 
nach ROcksprache und Diskussion mit den 
einzelnen Sprachgruppen. Danach richtet 
sich auch unsere Unterstotzungspolltlk. 
DarOberhinaus besorgen wir Dolmetsche
rinnen, sorgen fDr einen lnformatlonsflu8/· 
austausch ln andere Gruppen, die sich soll· 
darlach verhalten wollen, machen Veran· 
staltungen, Spendenaktionen usw. usw .. 
Die Flucht der FlOchtlinge aus der Ex·DDR 
Ist kein Einzelfall, sondern hat Inzwischen 
Ausmaße angenommen, die Politiker be
reits von der "Gefahr von FIOchtllngsbewe
gungen Innerhalb der EG·Binnengrenzen" 
sprechen lassen. 
Mittlerwelle sind ca. 8.000 (111) FlOchtlinge 
aus den ostdeutschen NotunterkDnften ln 
die westlichen BundeelAnder oder sogar Ins 
Ausland geflohen. Einzig ln Nordrheln· 
Westfalen besteht ein Schutz vor Abschie
bung nach Sachsen, welcher gerichtlich ge
gen die Landesregierung durchgesetzt wur· 
de (Entscheidung vom 10.10.91, OVG MOn· 
ster). Damit Ist zum erstenmal die mangeln
de Sicherheit als Fluchtgrund anerkannt 
worden. Laut einer Mitteilung von Pro Asyl 
vom 11.11.91 hat auch "das Land Hessenel· 
ne LOsung gefunden, die auch auf die 
FlOchtlinge aus Greifswald ln Ihrem Land 
angewandt werden sollte: FIOchtllnge, die 
Opfer von Gewalt waren, werden wieder ln 
Hessen aufgenommen ••• ". 
Der Status der FlOchtlinge aber bleibt unge
wl8. Trotzdem - und obwohl sie auch hier 
ln zunehmendem Maße Obergriffen und An· 
schlAgen ausgesetzt sind -ziehen die mel· 
sten eine Unterkunft Im Westen vor. 
Die meisten dieser 8.000 "DoppelfiDchtlln· 
ge" wehren sich eher Individuell durch Un· 
tertauchen Im Westen. Doch der gemelnsa· 
me Kampf in der Schalorn-Kirche ln Norder· 
stedt Ist kein Einzelfall, es gibt weitere 
KAmpfe (ln Berlln und Frankfurt) und sie ste
hen in einem Zusammenhang. 
( ... ) 
Auch in diesem Punkt wollen wir 11ns mehr 
auf andere Unterstotzerlnnengruppen bezie
hen, weil es ein gemeinsamer Kampf Ist. 

SOUDARITlT IST EINE WAFFEl 

BLEIBERECHT FOR ALLEl 

FOR OFFENE GRENZEN I 

KEINE ABSCHIEBUNG IN DIE EX-DDRI 

Einige Autonome Unterstatzerinnen aus der 
Schalom-Geinelnde Norderstadt 
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Dokumentation: 

"Wir hatten Angst - von Anfang 
Presseerklärung der Flüchtlinge aus Greifswald, 10.11.91 

Wir sind Flüchtlinge verschiedener Natio
nalitäten, die in die Schalomkirche gekom· 
men sind. Wir wurden politisch verfolgt 
und wollten nicht länger Opfer der Gewalt 
sein - deshalb verließen wir unsere Hei· 
matländer. 

ln unseren Herkunftsländern gehören 
viele von uns zu Minderheiten, und wir 
mußten gegen unmenschliche und unge· 
rechte Behandlung kämpfen. Für uns ist 
es eine menschliche Pflicht, das zu An· 
dern, was ungerecht ist. Das Ist der Grund, 
warum wir verfolgt wurden -wir kämpften 
für die grundlegenden Menschenrechte. 

Als Verfolgte kamen wir nach Schles· 
wig-Holsteln, um Asyl zu beantragen, in 
der Hoffnung, hier unsere schlechten Er·. 
fahrungen vergessen zu können. Wir ka· 
men hierher mit unseren Familien und Kin· 
dern und waren voller Hoffnung. Doch 
auch hier fanden wir bisher nicht die Si· 
cherheit, die wir suchten. 

Bereits vor unserem Transfer nach 
Greifswald hatten wir von der Situation in 
den fünf neuen BundeslAndern gehört; 
über die Medien, von anderen Flüchtlin· 
gen, die angesichts der ständigen Angriffe 
zurückgekehrt waren, von Freunden und 
von Verwandten. Wir wußten um die vielen 
und massiven Angriffe, wir wußten, daß 
Menschen sogar getötet worden waren. 
Deshalb weigerten wir uns, in die Ex-DDR 
zu gehen, obwohl die Regierung dies an· 
ordnete. Deshalb gingen wir in die An· 
scharkirche. Wir wollten solche schreckli· 
chen Erlebnisse nicht durchmachen. 

WAhrend unseres 45-tägigen Aufenthal· 
tes in der Kirche versuchten wir, unsere Mo
tivation in der Öffentlichkeit zu vermitteln. 
Wir wollten nicht zu einem abschrecken
den Beispiel für eine Tragödie in der Ex· 
DDR werden. Einige der Flüchtlinge, die 
zu uns in die Kirche kamen, waren in der 
Ex-DDR gewesen. Sie kamen zurück, 
denn sie wurden angegriffen und geschla· 
gen. 

Trotzdem weigerte sich die Regierung, 
die wachsende Gefahr in der Ex-DDR 
wahrzunehmen. Hingegen begann die Re· 
gierung, Druck auf uns, die wir als Asylsu· 
chende ungeschützt und rechtlos sind, 
auszuüben. Die Regierung änderte ihre 
starre Haltung in der Transferpolitik nicht, 
um Ihr Gesicht in der Öffentlichkeit nicht 
zu verlieren. Anstatt uns als Menschen an
zunehmen, klammern sie sich an Regeln 
und Bestimmungen. 

Unsere Proteste waren nutzlos. Man sag· 
te uns, es gebe diese sogenannte gemein
same Lösung, die für uns hieB: zurück 
nach Greifswald. Die Anseherkirche spiel· 
te die Tatsache, daß die Faschisten öffent· 
lieh angekündigt hatten, daß sie uns an
greifen würden, herunter. Die Landesregie· 
rungen von Schleswlg-Holstein und Meck· 
lenburg-Vorpommern ignorierten die be
drohlichen Situationen vollständig. 

Wir mußten diese Lösung akzeptieren, 
weil die Kirche damit drohte, das Gebäude 
ansonsten polizeilich räumen zu lassen. 

Wir verlieBen die Kirche gegen unseren 
Willen, denn wir wußten, in Greifswald wür· 
den wir Zielscheibe für faschistische An· 
griffe sein. Und bereits sechs Tage nach 
unserer Ankunft wurden wir zu einem wei· 
teren Beispiel für die tragischen Ereig· 
nisse in der Ex-DDR. 

Zuerst wurden wir von einem Mob von 
etwa 150 Faschisten angegriffen! Sie war· 
fen Steine und schossen mit Gaspistolen 
und Leuchtkugeln. Zu diesem Zeitpunkt 
war keine Polizei da, um uns zu schützen. 
Sie traf erst eine halbe Stunde später vor 
dem Haus ein. Später gab es einen zwei· 
ten Angriff, bei dem sich 100 Faschisten be· 
teiligten. Der erste Angriff passierte so 
schnell, daß wir die Tür nicht richtig ver· 
schließen koAnten. Wir mußten uns mit un
seren Körpern gegen die Tür werfen, um 
den rasenden Mob daran zu hindern, sie 
zu durchbrechen .. 

Ober einen der anwesenden Unterstüt· 
zer aus Neumünster, einen Vertreter von 
amnesty international, sandten die FlOcht· 
Iinge einen Hilferuf an den Pastor der An· 
scharkirche. Der jedoch bot keinerlei kon
krete Hilfe an. Daraufhin telefonierten wir 
mit anderen Unterstützerlnnen, die sofort 
einen Konvoi organisierten, um uns abzu· 
holen. Sie waren es, die unser Leben und 
das unserer Kinder gerettet haben. Sie ver· 
hielten sich äußerst menschlich. Diede· 
rich, der Innenminister von Mecklenburg· 
Vorpommern, nannte das "politisohes Kid· 
napplng". 

Nach unserer Ankunft in der Anscharkir· 
ehe gegen 11 Uhr hieB uns Pastor Möbius 
willkommen. Er sprach uns sein Bedauern 
über die Geschehnisse aus. Nachmittags 
gab es ein Treffen zwischen der Kirche 
und der Landesregierung von Schleswig· 
Holstein. Abends gegen 23 Uhr kam eine 
Person nach draußen und übergab uns die 
Entscheidung des Kirchenvorstands. Die· 
se Erklärung machte es klar, daß wir nicht 
willkommen waren und daß wir nach Greifs· 
wald zurückkehren sollten. Sie sagten, sie 
würden bedauern, daß wir so schnell zu
rückgekehrt seien. 

Sie sagten nicht, daß sie bedauerten, 
daß wir angegriffen wurden. Niemand hat 
uns gefragt, was wir durchgemacht ha· 
ben. Es ist schon interessant zu beobach
ten, wie sich menschliche Werte an einem 
einzigen Tag verändern können. Wir ha· 
bendie Realität der Ex-DDR erfahren. Wir 
haben Diederichs Kommentare gehört 
und gelesen und wir wissen, was wir wei· 
ter in Mecklenburg-Vorpommern zu erwar
ten haben. Wir beschließen unsere Stei· 
lungnahme mit einem Appell an Ihr Ge-· 
wissen. · 

Das ist ein Zitat von Henry David Tho
reau: .Das sind ungerechte Gesetze. Sol· 
len wir uns damit zufrieden geben, sie zu 
befolgen, oder sollen wir es auf uns neh· 
men, sie zu verbessern und sie solange be
folgen, bis wir es geschafft haben, sie zu 
verändern, oder sollen wir nicht solche Ge
setze sofort übertreten?" 
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FÜR 
OFFENE 
GRENZEN 
AUCH IN 
UNSEREN 
K0PFEN 

Vom 28.10. bis zum 9.11.91 fanden 
in Hamburg im Rahmen der "Anti
rassistischen Tage"· Veranstaltun
gen und Aktionen statt. Die fast 
durchweg sehr gut besuchten Dis
kussionsveranstaltungen zeigten, 
daß Antirassismus die radikale 
Restlinke Ober ein aktionistlsches 
Konjunkturthema hinaus interes
siert-doch wer jahrelang linke Po
litlkfelder an eigenen "Betroffen
heiten" gesucht hat, tut sich 
schwer,- so zeigt sich -ein dem 
Thema angemessenes Politikver
ständnis zu entwickeln. 
Ich will im Folgenden weder einen 
Bericht Ober den Verlauf der "anti
rassistischen Tage", noch eine Ein
schätzung Ober Erfolg oder Mißer
folg geben, sondern die Schwierig
kelten beschreiben, die viele deut
sche Unke mit dem Thema offen
sichtlich haben - in der Hoffnung, 
daß Diskussionen zukünftig weni
ger stereotyp verlaufen. 

4·8 

Das antirassistische Spek
trum bis Herbst 91 
Bevor Rassismus und antirassistische Ge
genwehr in diesem Herbst durch die eska
lierende Gewalt gegen Flüchtlinge zum 
Konjunkturthema wurde waren nur wenige 
Gruppen - über das obligatorische Be
kenntnis hinaus, daB Linke antifaschistisch, 
antirassistisch und antisexistisch zu sein 
haben - antirassistisch aktiv: Die betroffe
nen Migrantlnnen selbst, soweit sie trotz 
der herrschenden Gesetze die Möglichkeit 
hatten, sich zu organisieren; deutsche Un
terstützerlnnen in Bleiberechtskomitees 
u.ä. verstanden sich oft als Anwälte der Ar
men und Entrechteten und weniger als 
(nur!) gleichberechtigte Mitkämpfer. Den
noch waren diese Gruppen trotz Helfersyn
drom allemal effektiver im Kampf gegen die 
sich ständig verschärfende Situation der 
Migrantinnen als v.a. jene Antifagruppen, 
die aus einer politischen Analyse heraus 
Antirassismus zum Schwerpunkt der Arbeit 
machen wollten: So manche hatten er
kannt, daB die Hauptopfer der Phase der 
.,Wiedervereinigung" und EG-Formierung 
Migrantlnnen, insbesondere Flüchtlinge 
aus dem Trikont, insbesondere weibliche, 
sein würden - doch selbst wenn wir in 

Schnellkursen Ausländergesetz, Asylver
fahrensgesetz, Abschiebepraktiken ge
schult hatten, scheiterte die Zusammenar
beit schon daran, daB kaum jemand Kontak
te zu den Flüchtlingen hatte. Eben deshalb 
war und ist oft noch unklar, mit welchem 
Selbstverständnis deutsche Linke sich anti
rassistisch definieren; schließlich gilt es zu 
erk~nnen, als Privilegierte für anderer Men
schen Rechte einzutreten. Wir biegen oft 
die eigene Position als durch den gemeinsa
men Feind ebenso betroffen zurecht: Staat 
und Faschisten verfolgen uns als Linke, 
euch als Ausländer, deshalb sitzen wir in ei
nem Boot. 
ln Frauenzusammenhänge, die schon län
ger zum Thema arbeiten, hat die Erkenntnis 
von der privilegierten Stellung deutscher 
(Frauen) meiner Wahrnehmung nach schon 
früher Einzug gehalten, weil Migrantlnnen, 
Afrodeutsche und Jüdinnen eine Auseinan
dersetzung um die doppelte Unterdrük
kung durch Patriarchat und Sexismus bzw. 
Antisemitismus eingefordert hatten. Die 
Auseinandersetzung trug aber nicht immer 
dazu bei ein politisches Selbstverständnis 
zu entwickeln, das jenseits von Bevormun
dung handlungsfähig macht, wenn sie in 
lähmender Selbstbeschuldigung zu einer 
Art Oberidentifizierung mit der Täterinnen
rolle führte: (.,Ich als weiBe, europäische, ari
sche (!!!) Frau ... "). 
Andere, v.a. Antifa-Aktivisten (und weniger 
Aktivistinnen), verstanden sich auf der 
oben erwähnten Bekenntnisebene als .na
türlich" antirassistisch und hatten· durch 
den tatsächlichen gemeinsamen (StraBen)
kampf mehr oder weniger zufällige Aktions
gemeinschaften mit Migranten (und weni
ger Migrantinnen). 
Das war-meinerWahrnehmungnach -die 
Ausgangssituation, als eine Gruppe von Ini
tiatorinnen .alle Gruppen und Initiativen, 
die zu Fragen des Internationalismus, zur 
Migrations- und Flüchtlingspolitik, gegen 
den Rassismus der imperialistischen Staa
ten und Metropolengesellschaft arbeiten" 
zur Vorbereitung der .antirassistischen Ta
ge" einluden. 
Die lnitiatorlnnen, Linke mit dem oben skiz
zierten politischen Zugang zum Thema Ras
sismus, wollten mit den .Antirassistischen 
Tagen" keine kurzfristige Kampagne, die 
vom nächsten tagespolitischen Thema ab
gelöst wird, sondern einen .inhaltlichen und 
organisatorischen Anfang ( .. ) im Kampf ge
gen rassistische Strukturen in Staat und 
Gesellschaft" machen. Während der Vorbe
reitungsphase eskalierte die rassistische 
Gewalt gegen Flüchtlinge, von Hoyerswerda 
ausgehend, in der gesamten BRD und be
stimmte weitgehend die Inhalte und den 
Verlauf der Veranstaltungen. Statt, wie ur
sprünglich gedacht, auch die rassistischen 
Selektionsstrategien der Gentechnologen 
und .Euthanasie"befürworter in die Analy
se miteinzubezlehen, beschränkte sich das 
Spektrum der Informationsveranstaltungen 
dann doch auf die Situation von Flüchtlin
gen in der BRD/Europa. 
Und die Diskussionen? 

Von Deutschen und 
Menschen 
ln den Wochen vor Beginn der .Antirassisti
schen Tage" wurden die Oberfälle auf 



Flüchtlinge in der BRD das Konjunkturthe
ma. Alle Nachrichtensendungen des BRD
Fernsehens hatten -ob zur Abschreckung 
oder Nachahmung war manchmal undeut
lich -eine feste Rubrik zur Zusammenfas
sung der Oberfälle der vorangegangenen 
Nacht eingerichtet, und jeder deutsche Bür
ger hatte gegen jede Gewohnheit· eine Mei
nung -zum Thema ,.Ausländer•. Entweder 
ließen sie die rassistische Sau raus, sobald 
ein Mikro in der Nähe war- in einem Aus
maß, das selbst uns erschüttern 'konnte, 
odersie beschrieben (lieber in Leserbriefen 
an die Lieblingszeitung, vorsichtshalber), 
daß sie zwar auch gegen ,.AsylmiBbrauch• 
sein, sich aberdennoch ,.schämten•. Die Lin
ke schämte sich auch, die Vertreibung der 
Flüchtlinge aus Hoyerswerda nicht verhin
dert zu haben, als in der letzten Oktoberwo
che die ,.Antirassistischen Tage• begannen; 
Es waren viele gekommen, über das ein
schlägige Spektrum bekannter Aktivistin
nen hinaus, alle bereit, zu ,.schützen•. Die 
Diskussion um das Wie verlief schaurig 
durcheinander und zeigte einige grundsätz
liche Defizite deutscher Hilfsbereitschaft 
auf, die in allen Diskussionsveranstaltungen 
wiederkehrten. 
Da ist zunächst die Sprache. Ohne den An
flug leisesten Zweifels in der Stimme sollen 
,.Asylanten• geschützt, .. Ausländerfeindlich
keit• bekämpft und mit ,.Ausländern• oder 
.. ausländischen Mitbürgern• zusammenge
arbeitet werden. Der auf einer der Veranstal
tungen resigniert vorgetragene Vorschlag, 
jeder weiteren einen Sprachkurs voranzu
schicken, ist nachvollziehbar, (hätte aber 
wahrscheinlich denselben Effekt wie die 
sprachliche Läuterung mancher Männer, 
die brav an jedes Sub~ntlv eine weibliche 
Endung setzen, ohne ein Gramm Feminis
mus kapiert zu haben). 
,.Asylanten• ist Demagogie der äußersten 
Rechten dieses Landes. Der staatliche Ras
sismus geht in seiner Begrifflichkelt davon 
aus, daß Flüchtlinge sich um Zuflucht zu 
,.bewerben• haben wie um einen Job, und, 
wenn sie zu den 0.5% gehören, die den der
zeitigen Kriterien entsprechen, .. Asylbe
rechtigte• werden können . .,Asylanten• geht, 
als Zusammenfassung von ,.Bewerbern• 
und ,.Berechtigten• noch über deren 
Schwelnigkeit hinaus, weil der Begriff sich 
nicht mal mehr scheinbar für die politische 
Verfolgung der Flüchtlinge interessiert Wer 
ihn mit linkem Selbstverständnis benutzt, 
oder Menschen, die ungefähr 10mallänger 
als sie selbst in Hamburg leben als ,.Auslän
der- bezeichnet, braucht mehr als einen 
Sprachkurs. Dennoch: Flüchtlinge, Rassis
mus und Migrantlnnen. 

Wer ist Titer ... 
Die Bilder der beifallklatschenden Hoyers
werder Bevölkerung haben weltweit zu der 
Einsicht geführt, daß ,.das deutsche Volk• 
ein rassistischer Sauhaufen Ist Nicht so in 
der deutschen Linken. Keine Diskussion 
über die Trägerschaft des Rassismus in die
serGesellschaftverläuft ohne den Einwand, 
daß die Einschätzung, 95? 99?% der Deut
schen seien rassistisch, a) falsch, b)aus 
bündnispolitischen Gründen zu verschwei
gen , oder c) arrogant sei, weil vorausge
setzt wird, man nähme sich selbst aus. Die
se Einwände entstehen entweder aus dem 
Wunsch, aller Erfahrungen zum Trotz, sich 

auf die deutsche Arbeiterklasse als revolu
tionäres Subjekt beziehen zu können (und 
gerade in die Ex-DDR-Bevölkerung setzen 
manche Linke Hoffnungen, aus Gründen, 
die ich beim besten Willen nicht nachvoll
ziehen kann), -oder, um die alte Antifa-Agi
tation zu retten: ,.Nazis raus• (und das Ras
sismusproblem ist gelöst). 
Andere, die sehen, daß Rassismus Massen
bewußtsein ist, wählen die Konstruktion der 
perfiden Herrschenden, die der willenlosen 
Arbeiterklasse Rassismus quasi einimpft, 
um sie zu spalten -und machen damit doch 
nur wieder mal die Täter zu Opfern. Zudem 
geht diese Agitation von der Behauptung 
aus, privilegierte Facharbeiter und Flüchtlin
ge aus dem Trikont hätten tatsächlich die
selben Interessen -und vernachlässigt die 
uralte Einsicht, daß der relative Wohlstand 
hier auch für Facharbeiter von der sog. ,.Drit
ten Wett• bezahlt wird. Nichts neues also, 
nur besonders unsinnig, wenn damitdie For
derung nach .Offenen Grenzen für alle• 
durchgesetzt werden soll. 
Wer in der linken Öffentlichkeit derzeit er
wähnt, die viel beschrieenen Ängste und 
Nöte der deutschen Bevölkerung wären ihr 
scheiBegal angesichts der rassistischen 

Hetze, wird schnell den Vorwurf ,.sektiere
risch• ernten. Das ist, seit dem ängstlichen 
Gekuschel der Restlinken, die die ,.Wieder
vereinigung• ohne völlige Gehirnwäsche 
überstanden hat, als böses Schimpfwort ge
meint Interessant finde ich es, wenn offen 
ausgesprochen wird, was als Strafe auf Sek
tierertum steht: Scheitern. Interessant des
halb, weil es verrät, daß als Niederlage unse
re -längst vollzogene -Marginalisierung in 
der deutschen Bevölkerung gesehen wird, 
und nicht etwa die weitere Verschlechte
rung der Lebensbedingungen von Flüchtlin
gen. 
Staatlicher Rassismus, rassistischer Terror 
und rassistisches Bewußtsein der Bevölke
rung existieren in unterschiedlicher Aus
prägung wahrscheinlich in allen Metropo
lenstaaten. Aufgrund der deutschen Ge
schichte, und deren Kontinuität in der BRD 
gibt es eine spezifisch deutsche Schärfe 
oder Gefährlichkeit, die die Gleichsetzung 
mitz.B.anderen EG-Ländern trotzderen ge
setzlicher Angleichung an BRD-Vorgaben 
und anderen Parallelen nicht zuläßt: 
Der deutsche Nationalismus unterscheidet 
sich von anderen durch einen Chauvinis
mus, der ,.das deutsche Votk• über alle an
deren erhebt Die Zugehörigkeit wurde von 
jeher nicht auf ein Territorium bezo~n. son
dern durch die rein rassistische Kategorie 
,.deutsches Blut• entschieden,dle bis heute 
die Staatsbürgerschaft bestimmt 
ln der BRD lebte dieser Chauvinismus in 
den weiten Teilen der Bevölken.jng fort, die 
1945 nicht als Sieg über die Barbarei, son
dern sich als Opfer eines verlorenen Krie
ges sehen wollten und war Grundlage des 
(Grund)gesetzes. Teilweise bruchlose Wei
terverfolgung der im Faschismus aus rassi
stischen Gründen verfolgten Roma und Sin
ti, Anwerbung von Arbeitsmigrantlnnen oh
ne Blelberecht, eine Apartheid durch das 
,.Ausländergesetz•, ständige Aushöhlung 
des (zudem sexistischen) Asylrechts sind 
einige Beispiele der rassistischen Politik 
der BRD. 
Selbst jetzt, in einer Situation, in der wir die 
Eskalation dieses Rassismus als Staatsdok-
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trin und Massenbewußtsein erleben, 
scheint es diskussionswürdig, ob es über
haupt eine historisch bedingte deutsche 
Besonderheit gäbe. Manche, wie die SAG, 
können Diskussionen um diese Frage stun
denlang physisch beiwohnen, und schrei
ben dann .,Gibt es eine biologisch (Hervorh. 
der Autorin) festgelegte menschliche Natur, 
die den Kampf gegen Rassismus verhin
dert?•• 
Betroffenheit heißt im derzeitigen linken 
Sprachgebrauch das persönliche Erleiden 
von Unterdrückung, Repression u'nd sonsti
gem sozialen Elend und gilt als Motivation, 
dagegen zu kämpfen. Dementsprechende 
Schwierigkeiten macht manchen die Beant
wortung der Frage, warum jemand als deut
sche/r Linke/r gegen Rassismus kämpft 
Entweder wird einfach behauptet, als Frau, 
Linke/r oder Antifaschistln auch ,.betroffen• 
zu sein, weil Rassismus (gemeint istwohl Fa
schismus) auch Frauen und Linke vernich
ten will, oder es wird als selbstverständlich 
abgetan, weil Linke Antirassismus so tief 
verinnerlicht haben. Doch so einfach ist es 
nicht, und auch wenn mein Widerwillen ge
gen die meist selbstkasteiende Form auch 
noch so groB ist, geht kein Weg an der Aus
einandersetzung mit linkem Rassissmus 
vorbei. Ober die beschriebenen Sprachpro
bleme der Deutsehne hinaus: Wieviele Vor
urteile über Rückständigkeit, (gemessen an 
unserer Fortschrittlichkeit) exisitieren in 
der Linken bezüglich Migrantlnnen und 
Flüchtlingen, deren Herkunftsländer, Ml
grantlnnenorganisationen, Religionen, ins
besondere des Islams? Wer akzeptiert oh
ne weiteres Selbstorganisierung von 
Flüchtlingen, die die Zusammenarbeit mit 
Deutschen ablehnen? Wieviele deutsche 
Feministinnen glauben nicht, türkische, la
teinamerikanische, afrikanische (nach Be
lieben zu verlängern) Männerwären frauen
feindlicher als deutsche? Auf jeder der Ver
anstaltungen war es nötig, daß Migrantl
nnen darauf hinwiesen, und den anwesen
den Deutschen erklärten, daß sie von Ras
sismus ebenfalls ,.betroffen" sind, - nur 
eben als (potentielle) Täter. Das zu akzep
tieren, scheint unglaublich schwer zu fallen. 
Stattdessen behaupten manche plump, 
,.auch ich bin Ausländer•. (Die Parallelen zu 
männlichen Feministen drängt sich mir auf, 
die am liebsten zur Frau ehrenhalber er
nannt werden wollen). 
Das Privileg eines deutschen Passes be
deutet auch, einen größeren Spielraum poli
tischer Betätigung zu haben. Wir sollten ihn 
nutzen, um Aüchtlingsinitiativen zu unter
stützen, ohne Heiligsprechung, ohne Bevor
mundung, und ohne beleidigt zu sein, wenn 
wir überflüssig sind. 

Reglne 

*)Aus e1m Aufrufflugblatt der Hamburger Ortsgruppe dar 
SAG zu einerVaranstaltuf!ll,die zeltlieh unmittalbarnach 
Abschlu8 der .• Antirassistischen Tage" stattfand. Ohna 
diese aleher -nig einflu8reiche Gruppa zum Lieblings· 
feind machen zu wollen, bietet es sich an, einen weiteren 
Abschnitt dieses Textes als Beleg filr die oben beschrie· 
bene These .Rassismus als Instrument zur Speitung der 
Arbeiterklasse" zu zltieran, -11 sie hier so prototypisch 
Ist: .Konservative Reglerungen und die Sozialdemokra· 
ten haben Rassismus in Krisenzelten immer wieder zur 
Spaltung der Arbeiterklasse benutzt. um Massenentlas· 
sungen, Lohnsenkungen etc. durchzusetzen. Profitieren 
die deutschen Arbeiter von dieser rassistischen Politik?" 

Abbildungen zu belden •Offena-Grenzan•·Artlkal aus 
dem Triptychon .Ausfahrt• von Max Backmann (1933) 
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ALLE GRENZEN OFFEN 
DER RASSISMUS DARF NICHT 

DIE MIGRATIONS-DEBATTE BEHERRSCHEN 

Der lautstarke und gewalttätige Rassismus hat unter anderem erreicht, 
daß sich die Diskussion um das bundesdeutsche Asylrecht in atemberau
bender Schamlosigkeit beschleunigt hat. Von ganz rechts bis zu den Grü
nen sind alle sich einig, daß der Wohlfahrtsstaat BRD den Strom derer, die 
da kommen, nicht mehrverkraften könne. Es wird an einem juristischen Ei
sernen Vorhang gebastelt, mit Minenfeldern aus Paragraphen. 

CDU und CSU wollen ganz offen das Grund
recht auf politisches Asyl einschränken, die 
SPD will die Abschiebung der angeblichen 
Wirtschaftsasylanten (und sie meint damit 
die Mehrheit der Asylbewerber) möglichst 
stark beschleunigen bzw. die Leute gar 
nicht erst ins Land lassen. Die Grünen wol
len den Realitäten immerhin soweit Rech
nung tragen, als sie die BRD zum Einwande
rungsland erklären. Sorgenvollen Eingebo
renen machen sie das Konzept damit 
schmackhaft, daß sie nicht näher definierte 
Einwanderungsquoten einführen ·wollen. 
Schon hat sich Bundes-Aichi für den Vor
schlag erwärmt, der das Gewissen der 
Wohlhabenden beruhigen mag und der 
doch das Problem von der falschen Seite 
betrachtet: nämlich aus der Sicht derer, die 
im sicheren Hafen sitzen und dieses Refugi
um verteidigen wollen, nicht aber aus der 
Sicht derer, die sich in ihrer Not, aus politi
scher Verfolgung oder sozialem Elend, auf 
einen ungewissen Marsch machen. 
Sicher Ist, daß deren Zahl in den letzten Jah
ren gestiegen ist und weiter steigen wird -
sich da etwas vorzumachen, ist der Sache 
überhaupt nicht dienlich. Vor zehn Jahren, 
1981, kamen 50.000 Asyfbewerberlnnen in 
die BRD, in diesem Jahr über 200.000 und 
dazu noch eine Viertel Million "deutsch
stämmiger" Aussiedlerlnnen. Dieser Trend 
bezieht sich nicht nur auf die BRD. Die 
World-Media-taz versuchte, die Süd-Nord
Migrationsströme bis zum Jahr 2000 zu pro
gnostizieren und kam beispielsweise auf 
annähernd 5 Mill. Menschen aus Nordafrika, 
ebenso viele aus Nahost (incl. Türkei) und 
auf ca.je eine Million aus Schwarzafrika und 
Fernost, die Richtung Westeuropa aufbre
chen werden (zuzüglich 5 bis 10 Millionen 
aus UdSSR und Osteuropa}. 
Traut mensch diesen Zahlen zumindest an
nähernd, so wird sich die Zahl der Auslände
rinnen in der BRD von derzeit 5 Millionen (= 
7%) auf ungefähr 8 Millionen (= 11%) erhö
hen, .zuzüglich einer kaum prognostizierba
ren Zahl "deutschstämmiger" Osteuropäe
rlnnen. Soviel zur Statistik. 

Westeuropas Tradition 
in Sachen Migration 
Es entbehrt nun nicht einer gewissen Ironie, 
daß Westeuropa, das in derlei Migrations-
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strömen kaum etwas anderes zu sehen ver
mag als eine Gefahr für das abendländi
sche Kulturerbe, selbst über eine beachtli
che Tradition in Sachen Migration verfügt 
Im letzten Jahrhundert wanderten aus Eu
ropa 29 Millionen Menschen aus, teils um 
sozialem Elend oder politischem Druck zu 
entfliehen, teils um woanders Geld zu ma
chen.8,5 Millionen waren es allein zwischen 
1890 und 1900. Größtenteils gingen diese 
Menschen in die klassischen Einwande
rungsländer USA, Kanada oder Australien, 
zu einem guten Teil aber auch in die Staaten 
der jetzigen 3. Welt. Und dort fungierten sie 
tatsächlich oft genug so, wie es heute 
Angst- oder Wahnvorstellungen oder reiner 
Rassismus den Migrantlnnen in Westeuro
pa unterstellen: Sie störten, und zwar in vie
lerlei Hinsicht Als freiwillige oder unfreiwilli
ge Agenten von Militär- und Kapitalmacht 
zerstörten sie die kontunierliche Entwick
lung der jeweiligen nationalen Gesellschaf
ten, pfropften ihnen eigene (vor allem: 
christliche) Wertvorstellungen, strategi
sche Militärinteressen und Profitinteressen 
auf. Das Resultat der abendländischen Mis
sions- Kolonial- und Imperialgeschichte ist 
bekannt: Monokulturen in der Landwirt
schaft, rabiate Ausbeutung und einseitige 
Exportorientierung in der Industrie, schwin
delerregende Verschuldung, gigantische 
Umwe!tzerstörungen. Und wir selbst in den 
Metropolen, es soll nicht vergessen werden, 
als Genießer billigen Kaffees, wohlfeiler CD
Piayer und exotischer Früchte. 
Der latente Rassismus, der sich in jener Epo
che herausbildete, war geprägt vom Oberle
genheitsgefühl des .zivilisierten" Europas 
und seinem Anspruch, überall auf der Welt 
ein Wörtchen mitreden und sich in die Be
lange des jeweiligen Landes einmischen zu 
können.ln der heutigen Ausländerfeindlich
keit drückt sich dieser Anspruch als Furcht 
aus, andere Völker könnten "Migration" 
ebenso eng an .Eroberung" koppeln wie un
sereins es dereinst tat 
Dabei sind die Vorzeichen natürlich exakt 
gegenteilig; der europäischen Emigration 
ging'Eroberung und Inbesitznahme voraus; 
der heutigen Migrationswelle Unterwerfung 
und Funktionalisierung. Dabei ist es müßig, 
für jede Teilkatastrophe in der 3. Welt den 
monokausalen Zusammenhang mit dem 
Wirken des Imperialismus zu suchen oder 

einen entsprechenden Nachweis zu verlan
gen. Die Situation in dieser Welt ist unzwei
felhaft Resultat ihrer imperialistischen Auf
teilung, auch wenn sich Teilkatastrophen ih
re eigenen Wege suchen. Und diese Situati
on steht in eklatantem Mißverhältnis zu den 
historischen Verheißungen .westlicher Zivi
lisation". Nach Angaben der FAO hungern 
derzeit 530 Millionen Menschen akut; die 
Kindersterblichkeit steigt wieder; Seuchen, 
die schon ausgerottet schienen, tauchen 
wieder auf. Soziale und ökologische Kata
strophen und l;lie politischen Eruptionen, 
die sie auslösen, führen ganz zwangsläufig 
zu einem Heer von Flüchtlingen überall auf 
der Welt. 1990 gab es nach einer Zählung 
der UNO 15 Millionen Flüchtlinge auf der 
Welt (plus die exilierten Palästinenser). Von 
ihnen hielten sich 6 Millionen in Asien auf, 
4,4 Millionen in Schwarzafrika und gerade 
mal 2,3 Millionen in Europa und den USA. 
Das Gros der Migrationsströme haben also 
die 3.-Welt-Staaten selbst zu bewältigen, 
und sie sind, vor allem in akuten Situationen, 
tatsächlich oft überfordert damit. 

Alles im Griff auf dem 
sinkenden Schiff 
Die reichen Industriestaaten haben diese 
Entwicklungen in ihr strategisches Kalkül 
miteinbezogen. Das Ende des Ost-West
Konfliktes hat es ihnen ermöglicht, unter 
dem Schlagwort der ,.Neuen Weltordnung" 
neue imperiale Strukturen zu konzipieren. 
Da die Krise in der 3. Welt ökonomisch 
kaum noch zu meistern ist wird (unter Füh
rung der USA) auf militärische Interventi
onsfähigkeit gesetzt. Die Neuordnung der 
Entwicklungshilfe verdeutlicht dies dra-
stisch: Neuerdings wird diese Hilfe (auch 
der BRD) vom Wohlverhalten der .Nehmer
länder" im militärischen Bereich abhängig 
gemacht Länder mit hohem Rüstungsetat 
erhalten weniger, solche mit geringeren 



Etats mehr Wirtschaftshilfe. Die Mittel der 
BRD an Indien beispielsweise wurden aus 
diesem Grund im taufenden Jahr um 80 Mil
lionen Mark gekürzt Was sich in der gängi
gen Polit-Rethorik sauber moralisch be· 
gründen läßt, liest sich im Kontext mit der 
neuen Militärdoktrin der USA ganz anders. 
Es geht keineswegs um die weltweite Min
derung der Militäretats (da müßten die USA 
bei ihrem eigenen 300 Milliarden-Dollar
Etatanfangen),sondern um die bessere mi
litärische Kontrolle der Metropolen über die 
3.-Welt-Staaten. 
Die Zukunft der 3. -Wett-Länder wird so sein 
wie ihre Gegenwart, nur noch schlimmer. 
Die Zukunft der reichen Industrieländer soll 
so bleiben wie ihre Gegenwart, nur noch 
besser. Eines bedingt das andere, und zu 
den Instrumentarien dafür gehören unter 
anderem, neben den militärischen Optio
nen, vor allem kontrollierbare Grenzen, um 
das Elend an Ort und Stelle zu hatten. Die 
Grenze zwischen Mexiko und den USA 
gleicht mittlerweile der zwischen Ost- und 
Westeuropa vor wenigen Jahren. Gegen po
litische Flüchtlinge aus Haiti wird in diesen 
Tagen der Küstenschutz verstärkt, um sie 
bloß rechtzeitig abzufangen. Auch die offizi
ellen Einwanderungsbestimmungen wer
den verschärft Die EG-Staaten streben ein
heitliche Regetungen gegen die Migrations
ströme an. Die BRD fingert am Asylrecht 
herum.-Selbstjene geringen Ausläufer der 
Flüchtlingsströme, die Europa oder die USA 
schließlich erreichen würden, sind den Herr
schenden hier schon zuviel. Soll die 3. Welt 
sich selbst damit herumschlagen. Wir schik
ken dann Zelte und Trockenfutter. 

Grenzen zu, Augen zu 
und viel Lirm am falschen 
Platz 
Mit den Grenzen sollen die Augen ver
schlossen werden vor all dem, was auf dem 
Globus angerichtet wurde. Neue Asylgeset
ze oder Einwanderungskontingente erfül
len politisch keinen anderen Zweck als hö
here Deiche gegen das klimabedingte An
steigen der Meere, als Sonnenschirme ge
gen das Ozonloch, als Jodtabletten gegen 
Atomunfälle. Man ignoriert, verdrängt oder 
relativiert die Ursachen (an denen man 
selbst Mitschuld trägt) und sucht einen · 
höchst untauglichen .Schutz• gegen die 
Folgen. Nur, daß es hier nicht um schädliche 
Strahlen geht, sondern um notleidende 
Menschen. 
Die Grünen und die Linke begeben sich völ
lig überflüssig in die politische Defensive, 
wenn sie beginnen, das Problem unter der 
gleichen Perspektive zu betrachten wie die 
Rechten, nur mit moderateren Konsequen
zen. Was haben wir beispielsweise von grü
ner Kontingentierungspolitik, wenn sich der 
grüne Minister Trittin schon jetzt (in einem 
taz-lnterview) in Definltionsfragßn über 
.Flüchtlinge• oder .Einwanderer• oder über 
.Sammellager• oder .Gemeinschaftsunter
künfte" verirrt? Was soll so etwas politisch 
austragen? (Daß er, im Einzelfall, Humanitä
res leistet, soll dabei gar nicht übersehen 
werden) Woher will der Bündnis-SO-Abge
ordnete Weiß seine Quoten nehmen, mit de
nen er die Einwanderung steuern will? Was 
würde da eine absurde Diskussion über ein 
paar tausend mehr oder weniger bringen? 

Nun gut, man könnte sich damit brüsten, bei 
dieser Menschen-Auktion ganz radikal das 
höchste Gebot gemacht zu haben. Das Dop
pelte wie die CDU und sogar noch ein biS
chen mehr als die SPD. Das wäre Labsal für 
die linke Seele, nur leider wieder mal haar
scharf am Problem vorbei. 
Es gibt nun einmal keine objektivierbaren 
Kriterien, nach denen sich aus der Situation 
der BRD heraus Zuwanderungsbeschrän
kungen begründen ließen. Erstens: Der la
tente Rassismus kommt schon bei den jetzi
gen Ausländer-Zahlen voll zu Ausbruch; 
schlimmer kann es kaum werden. Jeden
falls gibt es, wie auch die Beispiele anderer 
Länder zeigen, keinen Automatismus zwi
schen hohem Ausländeranteil und Rassis
mus. Zweitens: Wohlstand ist, aufs Ganze 
gesehen, keineswegs gefährdet Das ist 
eher ein Verteilungsproblem. Daß Wohn
raum und Arbeitsplätze knapp sind und 
bleiben, ist das Resultat liberalistischer 
Wirtschaftspolitik a Ia Reagan, Thatcher 
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und Lambsdorf, nicht aber eine Frage der 
Ressourcen und Möglichkeiten. 
Was noch wichtiger ist: Es gibt auch keine 
objektivierbaren Kriterien, nach denen sich 
aus der Situation der Zuwenderinnen her
aus Beschränkungen begründen ließen. 
Wer wollte sich zum Richter darüber auf
spieien, daß der 200.001. Immigrant nicht 
mehr ins Land darf, nur weil die Statistik es 
verlangt? Oder daß er/sie nur reindarf, wenn 
er/sie entsprechende hier genehme Qualifi
kationsansprüche erfüllt? Welcher Quoten
freund würde beispielsweise eine Kurdin, 
die im NATO-Staat Türkei nicht mehr leben 
mag, vor die Tür setzen, weil die Quote auf
gebraucht Ist? Einwanderungskontingente 
in feststehender Höhe sind vor allem immer 
Ausgrenzungskontingente in unbekannter 
Höhe. 

Zuflucht für jede Frau 
und jedermann 
Wenn wir uns zum Schiedsrichter aufspie
len, wer reinkommt und wer nicht, stellen wir 
in jedem Fall die eigentlichen Verhältnisse 
auf den Kopf. Es geht nicht um .unseren 
Schutz• vor jenen Migranttnnen, sondern 
um deren Schutz vor .uns•. Nicht wir hätten 
zu fordern von ihnen (beispielsweise den 
haarspaltarischen Nachweis politischer 
Verfolgung) sondern sie von uns (bzw. wir, 
als Linke, mit ihnen zusammen von den 
Herrschenden hier). Nicht sie ·sind das Pro
blem, sondern das, was sie hie.rhertreibt 
Andererseits kann es aber auch nicht dar
um gehen, allein die Segnungen einer .mul
tikulturellen Gesellschaft" zu beschwören. 
So gut eine internationalistisch'e Offenheit 
der BRD-Gesettschaft anstünde, so pro
blemlos jene 3 oder 4 Millionen zusätzliche 
Ausländerinnen in den nächsten zehn Jah
ren in Wahrheit hier zu integrieren wären, so 
wenig dürften die meisten von ihnen ver
mutlich davon haben. Oie meisten kommen 
nicht gerade freiwillig, und die meisten dürf
ten realistischerweise nicht gerade das hier 
finden, was sie sich vielleicht erträumten. Es 
geht eben nicht darum, das Problem der Mi
gration an sich zu verharmlosen, sondern 
darum, das Problem aufseinen Kern zurück
zuführen. 
Das heißt konkret: Nicht Einlassen auf alt 
die Ablenkungsmanöver, mit denen uns die 
derzeitige Asyldebatte daherkommt Das 
heißt Infragestellen der unhaltbaren Unter
scheidungen von politisch Verfolgten, 
Flüchtlingen und .Wirtschaftsasytanten". 
Das heißt: offene Grenzen, Fortfall aller Zu
gangsbeschränkungen und Anerkennung 
eines Rechts auf Zuflucht als ein Menschen
recht, das nicht politischen, wirtschaftli
chen oder nationalistischen Opportunitä
ten unterliegen darf. Es bedeutet weiterhin 
die Forderung nach Aufhebung der diskri
minierenden Ausländergesetze und nach 
besserer sozialer Unterstützung derer, die 
herkommen. Es bedeutet massive materiel
le Hilfen in bezugaufjene Migrantenströme, 
die sich fernab der Metropolen. abspielen. 
Und es bedeutet vor allem den Hinweis, daß 
die Wirtschafts- und Umweltpolitik der Me
tropolen, die ungebrochene Ausbeutung 
von Mensch und Natur überall auf dem Glo
bus (einschließlich unser aller Part daran als 
verwöhnte Konsumenttnnen) die Situation 
in der 3. Welt täglich katastrophaler macht 

Bernd B. 

51 



Anti-Rassismus 

LINKE, ANTIRASSISMUS UND THEORIE 
DREI ANSÄTZE ZUR DISKUSSION 
Wer in die theoretische Auseinandersetzung über Rassismus einsteigen will, kann sich von der Fülle der Litera
tur leicht erschlagen fühlen. Die verschiedensten wissenschaftlichen Ansätze, die Erklärungen anbieten, sind 
natürlich auch immerverschiedstene politische Ansätze.lm letzten "ak" (Nr. 336, 18.11.91) wurden zu einer Orien· 
tierung in diesem Bücherberg allein 9 neuere Texte vorgestellt Wir haben die Auswahl auf drei Ansätze be
schränkt, von denen wir meinen, daß sie für eine erste Auseinandersetzung und Diskussion in der linken von be
sonderem Interesse sein könnten und sollten. Diese Ansätze wollen wir etwas ausführlicher vorstellen. 
Albert Memmi hat den Rassismus unter französischer Kolonialherrschaft in Tunasien am eigenen Leib erlebt Er 
thematisiert und analysiert Rassismus aus dieser direkten Erfahrung. Eine Analyse, die für die linke gleich zwei
fach von Interesse sein kann, insofern eine Auseinandersetzung mit Kolonialismus für sie ebenso ansteht 
Etienne Ballbar ist Franzose und Kommunist Die Notwendigkeit einer grundsätzlichen Neubegründung des Mar· 
xismus steht für ihn nicht erst mit dem Zusammenbruch des Sozialismus in Osteuropa auf der Tagesordnung, 
sondern beschäftigt ihn seit Anfang der 80erJahre. Er sieht einen Weg in der bishervon Marxistinnen nicht gelei
steten kritischen Auseinandersetzung mit Rassismus und Nationalismus. Seine Analysen dazu stammen aus 
den Jahren 1985 bis 88. 
Birgit Rommelspacher analysiert Rassismus ausgehend von einem radikal feministischen Theorieansatz. Ras
sismus ist für sie Ausdruck einer patriarchalen Dominanzkultur. Ein wirksamer Antirassismus hätte ihrer Mei
nung nach insofern nicht sozialarbeitarisch vom Zentrum der Gesellschaft aus an Randgruppen zu laborieren, 
sondern mit der Kritik im Zentrum der Gesellschaft anzusetzen und dabei auch die patriarchsie Dominanz in den 
Geschlechterverhältnissen zu thematisieren. 
Die drei Ansätze stehen nicht gegeneinander. Spannend wäre wohl vielmehr zu diskutieren, inwiefern sie, von un· 
terschiedlichen Ansätzen kommend, wechselseitig Leerstellen aneinander aufzeigen. 

Albert Memml, Rassismus 
Der französische Wissenschaftler und Au
tor Albert Memmi setzte sich in mehreren 
Werken mit dem Phänomen des Rassismus 
speziell unter den Bedingungen des Kolo
nialismus auseinander. Im kolonialen Ver
hältnis sah er eine Konstellation geradezu 
klassischer Art unter der sich Rassismus 
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voll entfaltet "Nach wie vor scheint mir die 
Schlußfolgerung berechtigt, daß der Rassis
mus das Kolonialverhältnis veranschau
licht, komprimiert und symbolisiert • (S.44) 
Memmi selbst hat unterfranzösischer Kolo
nialherrschaft in Tunesien gelebt und konn
te dort den Rassismus "auf Schritt und Tritt 
antreffen, unverhüllt und ungeschminkt". 
(S.41) Die alltäglichen Begegnungen und 
Erfahrungen mit dem Rassismus sind auch 

das Hauptthema seines Essays, Rassismus, 
der in Frankreich bereits 1982 erschienen 
Ist. 
Kernpunkt seiner Analyse Ist die Betonung 
des Unterschiedes zwischen den Men
schen. Er geht dabei von der Beunruhigung 
aus, die nach seiner Beobachtung jeder 
Mensch angesichts der Erfahrung des Un
terschieds verspürt An mehreren Stellen 
des Textes findet sich die Aussage "Der Un-



terschied beunruhigt". (vergl. 8.31, S. 76) Die 
Beunruhigung, die Angst vor dem Unbe
kannten wertet Memmi als allgemein 
menschlich, aber auch als ambivalent, weil 
ihr zugleich der Reiz auf Neues innewohnt 
Die Bet.mruhigung ist für ihn noch kein Ras
sismus, wenngleich der Rassismus daran 
anknüpft Eine Erklärung für diese Beobach
tung sucht er im psychischen Bereich; im 
menschlichen aggressiven Charakter. "Wir 
sind fast alle in Versuchung durch den Ras
sismus, das stimmt.ln uns ist ein Boden vor
bereitet, die Saat des Rassismus aufzuneh
men und sie auch keimen zu lassen, sofern 
wir uns nicht vorsehen."($. 31) 

Auch wenn Memmi feststellt, daB der Unter
schied "der Angelpunkt der rassistischen 
Denk- und HandlUngsweise ist" (S. 48), hält 
er es zugleich für unerläBiich, anzuerken
nen, daB es real existierende Unterschiede 
zwischen Menschen gibt. "Die Wahrheit ist 
relativ einfach: Es gibt zwar keine reinen 
Rassen, aber die Menschen sind trotzdem 
verschieden." (8.15) 
Er reflektiert eigene Erfahrung aus den An
fängen seines eigenen linken "antikoloniali
stischen und antirasslstischen" Engage
ments, in denen der Unterschied "keinen 
guten Namen" (8.48) hatte. Als Gegenreak
tion zu den Positionen der Kolonialisten, die 
gerade die Unterschiede zwischen Men
schen hervorhoben, "die ihre Anwesenheit 
in den Kolonien mit den Mängeln des Kolo
nisierten erklärten und rechtfertigten" 
(S.47), zog sich das fortschrittliche Lager 

. auf die Betonung der Ähnlichkeit der Men
schen zurück. Die so konstatierte Gleichar
tigkeit sollte den Weg, der zur politischen 
und gesellschaftlichen Gleichheit aller Men
schen führen sollte, erleichtern. Seine Kritik 
und damit seine Entfernung von dieser "lin
ken" Position wird in folgendem Vorwurf 
deutlich: .Für die Linken andererseits war 
es undenkbar, daB man etwas anderes in 
Anspruch nehmen könnte, als ihnen zu glei
chen: Sie hätten wohl einen freigeistigen, 
sozialistischen und Internationalistischen 
Kolonisierten gewollt, aber keinen Moham
medaner, Fetischisten oder Juden!" (8.53) 
Er sieht aber auch die Gegenbewegung, die 
er als "Gegenausschlag des Pendels" (S. 
53) bezeichnet und als "rückwärtsgerich
tet" einschätzt. Gemeint ist die Überhöhung 
der Bedeutung des eigenen Selbst, der eige
nen Identität, der historischen Wurzeln, die 
bisweilen - da auch in Mode gekommen -
"mythische Ausmaße" annehmen können . 
• Heute lautet die Parole 'black is beautiful', 
oder man ist stolz darauf, eine Frau, Jude 
oder Bretone zu sein. Dieser Stolz erscheint 
mir ebenso fragwürdig wie die Selbstent
wertung von ehedem." (S. 54) 
Zurück zu den Unterschieden: sie anzuer
kennen - so Memmi - begründet (noch) 
nicht den Rassismus, sondern der Rassis
mus macht sich die Unterschiede und u11se
re Beunruhigung durch sie zunutze. "Sofern 
es einen Unterschied gibt, wird er Interpre
tiert, gibt es ihn jedoch nicht, so wird er er
funden." (8.56) Auch die Bewertung des Un
terschiedes muB noch nicht rassistisch 
sein, wenngleich mit der Auslegung dieses 
Unterschiedes zum eigenen Vorteil eindeu
tig eine Richtung vorgegeben ist "Man wird 
schileBlieh erst dann zum Rassist, wenn 
man auch den dritten Schritt tut: die Ver
wendung des Unterschieds gegen den an-

deren, mit dem Ziel, aus dieser Stigmatisie
rung einen Vorteil zu ziehen. • (S. 46) Der 
Rassismus ist für Memmi also durch eine 
negative Bewertung der Unterschiede ge
kennzeichnet, dies zugunsten des eigenen 
Vorteils - eben "zugunsten des Anklägers". 
Auch wenn hier eine Analyse des Rassis
mus in drei Schritte gegliedert ist, bilden al
le drei Aspekte doch ein Ganzes, und erst ih
re Verknüpfung bildet die eigentliche Ge
fahr. 
Zugleich deutet diese Analyse auf den Sinn 
und Zweck des Rassismus hin, der in der Si
cherung der Vorherrschaft liegt. Die .. unaus
gesetzte wirksame Entwertung eines ande
ren" (8.61) stützt die Herrschaft und findet 
sich -so Memmi -in jeder Herrschaftsform 
wieder. ,.Der Rassismus ist sowohl die Ideo
logie als auch die aktive Demonstration der 
Herrschaft D.h.jedes Mal, wenn man einem 
bestimmten Herrschaftsverhältnis auf den 
Grund geht, trifft man auch auf einen Ras
sismus, seinen Schatten und seine zwangs
läufige Konsequenz." (S.60/61) Insbeson
dere ist Rassismus .eine der unabdingba
ren Dimensionen" des kolonialen Verhält-

Etienne Balibar: 
Rasse- Klasse- Nation. 
Ambivalente ldentititen 
Etienne Balibar (geb. 1942) lehrt Philoso
phie an derUniversitätvon Paris-l.und istäl
teren Linken vielleicht noch aus den Debat
ten der KPF der 70er Jahre um die theoreti
sche Neubestimmung ihrer Politik bekannt 
Damals bezog er scharf Position gegen das 
Kippen der programmatischen Formel von 
der Diktatur des Proletariats. 1965 hatte er 
mit Louis Althusser zusammen die berühmt 
gewordene Studie "Lire Je capital" verfaßt 
Ballbar versteht sich weiterhin als Marxist 
und wohl auch als Kommunist, sein Analy
se-Instrumentarium ist das des histori
schen Materialismus, seine Utopie die klas
senlose Gesellschaft Als unbedingte Vor-
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nisses,ergehörtzu den strukturellen Zügen 
des Kolonialismus, der Kolonisator .als sol
cher fast immer Rassist" (8.44 ). Dabei ist der 
Rassismus nicht an die Person gebunden, 
sondern an die institutionelle Rolle. .Ich 
herrsche über den anderen, weil er ein min
derwertiges Wesen ist; die zwischen uns 
bestehenden Unterschiede sind der Beweis 
dafür. Die Weißen können die Schwarzen 
unterwerfen, weil die Schwarzen nicht weiß, 
d.h. mit den Mängeln der schwarzen Rasse 
behaftet und darum der guten Eigenschaf
ten der weißen Rasse beraubt sind." (8.61) 
Diese Betrachtungen führen Memmi letzt
lich zu einer Definition von Rassismus, die in 
ihrer Kürze und Genauigkeit als Arbeitshy
pothese außerordentlich brauchbar und 
hilfreich sein kann: "Der Rasalsmus Ist die 
verallgemeinerte und verabsolutierte Wer
tung tatsächlicher oder fiktiver Unter
schiede zum Vortell des Anklägers und 
zuin Nachtell seines Opfers, mit der seine 
Privilegien oder seine Aggressionen ge
rechtfertigt werden sollen." (S. 103) 

Albert Memmi, Rassismus, Frankfurt a.M., 
Athenäum, 1987 (24.80 DM) 

aussetzung dafür formuliert er heute aber 
für sich eine umfassende Diskussion und 
Neubestimmung des Marxismus. Seine 
Analysen zu Rassismus und Nationalismus 
in dem gemeinsam mit lmmanuel Waller
stein herausgegebenen Buch "Rasse -
Klasse - Nation", sieht er al$ Beitrag dazu. 
Seine Erwartungen der zukünftigen gesell
schaftlichen Entwicklung - die Aufsätze 
sind zwischen 1985 und 1988 geschrieben 
-,sind düster. Der Rassismus, rücke anstel
le des Klassenkonflikts ins Zentrum des ge
sellschaftlichen Konflikts. 
Entgegen den Prophezeiungen einerneuen 
universalistischen bürgerlichen Zivilität 
sieht er den Rassismus nicht auf dem Rück
zug, sondern umgekehrt, auf dem Vor
marsch. Eine Linke, die darauf keine Ant
wort findet sei sozusagen erledigt. Seiner 
Meinung nach ist an eine Wiederbelebung 
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des Klassenkampfs mit der Utopie einer 
klassenlosen Gesellschaft überhaupt nur 
zu denken, unter der Voraussetzung eines 
radikalen und wirksamen Antirassismus. 

Die Präsenz des Vergengenen 
Die Analysen Balibars zum Rassismus be
wegen sich aufeinem theoretisch sehr kom
primierten, einiges Abstraktionsvermögen 
voraussetzenden, Niveau. Vieles wird wohl 
zwei- oder auch dreimal gelesen werden 
müssen.Aber ich denke das lohnt sich auch. 
Rassismus wird von ihm definiert als .. ein hi
storisches System sich ergänzender, mit
einander verbundener Ausgrenzungs- und 
Herrschaftsformen·, d.h. Rassismus ist für 
ihn nicht nur schlicht ein .. Vorurteil", nicht 
nur ideologisches Phänomen, sondern ein 
gesellschaftliches Verhältnis von Ausgren
zung und Herrschaft, das sich historisch als 
System herausgebildet hat und insofern für 
eine. Erklärung auch historischmateriali
stisch zu analysieren ist Formal unterschei
det er drei Typen von Rassismus: den nazi
stischen Antisemitismus, den kolonialisti
schen-imperialistischen Rassismus und 
den Apartheitsrassismus, in den USA in Fol
ge der Sklaverei. Trotzdem spricht er 
schließlich von Rassismus, statt von Rassis
men. Die verschiedenen Rassismen,so Ball
bar, müßten als ein Ganzes situationsab
hängig differierendes Spektrum begriffen 
werden,das sich immerwieder neu, in je ver
schieden variierenden, .. rassistischen Kon
figurationen" ausprägt Historisch faBt Ban
bar diesen Gedanken in das Bild, der ,.Prä
senz der Vergangenheit", die sich im Rassis
mus immer neu aufbaut Mit anderen Wor
ten: der Rassismus ist .. keine lineare, son
dern eine singuläre Geschichte". Der nazi
stische .Rassismus ist nicht abgegolten, er 
wirkt fort, und auch das Erbe des Kolonialis
mus wirkt im Neo-Rassismus der Periode 
der Entkolonisierung weiter fort 
Die Ergebnisse der Analysen Balibars las
sen sich in 3 Thesen zusammenfassen, die, 
so denk ich, für die derzeitige Diskussion 
der Unken jede für sich von brisantem Inter
esse sein könnten. 

Rassismus und Nationale Identi
tät 
Die erste These lautet: Die entscheidende 
Voraussetzung für die Entstehung des 
Rasslemus liegt Im Nationallsmus (natür
lich nicht als einzige Ursache). Für einen 
wirksamen Antlraaalamua bedarf ea einer 
grundlegenden Kritik der Nation. 
Das könnte zum Nachdenken darüber anre
gen, was der derzeitige Rassismus mit der 
Wiedervereinigung und dem neuen Erstar
ken der deutschen Nation zu tun hat Natür
lich gab es Rassismus in der BRD und der 
DDR auch schon vorher, aber deutscher Na
tionalismus setzt ja auch nicht erst mit der 
Wiedervereinigung ein. Die Frage, um die es 
dabei ginge, würde lauten: gewinnt der Ras
sismus mit der Wiedervereinigung eine 
neue· Qualität? 
Wichtig ist dabei: für Balibar ist der Rassis
mus im Nationalismus keine Frage der .. Per
vertierung", sondern .. eine innere Ergän
zung".So wie beide je über den anderen hin
ausschieBen, sind sie je für den anderen 
konstituierend. Nach Balibar reicht so auch 
der Nationalismus nie aus, um die Bildung 
der Nation oder das Projekt der Nationalisie-
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rung der Gesellschaft in sich zu realisieren. 
Speziell in Deutschland brauchte er histo
risch dazu immer einen Schub Rassismus. 
Vielleicht wäre die Analyse Ballbars in die
sem Punkt auch als eine Erklärung der der
zeitigen Welle von Rassismus zu nutzen, in
sofern die ,.innere Einheit" sich offensicht
lich auch heute in historischer Kontinuität 
wieder über rassistische Ausgrenzung und 
Oberhebung verwirklichen soll. 

Neo-Rassismus und Zivilität 
Die zweite These BaUbars lautet: Das spezi
flache Thema des Neo-Rassismusist nicht 
mehr primär die biologische Vererbung, 
sondern die kulturelle Differenz. Der Neo
Rassismus präsentiert sich heute Im zivili
sierten Weltbürger, der sich abgrenzt ge
gen die "heillos partikularistisch primiti
ven'~ Kulturen in der Dritten Weit und Ost
europa. 



Das könnte zum Nachdenken darüber anre
gen, wieviel Schubkraft für den neuen Ras
sismus sich unter dem Banner der Zivilisati-

on über den Golfkrieg Bahn gebrochen hat 
und wieweit sich über· dieses neorassisti
sche. Muster das gesamte linksliberale, 
linksintellektuelle Spektrum bis w.eit über 
die grünen Cltoyensttinaus (also ungefähr 
das Spektrum, das sich bei der "antirassisti
schen" Demonstration vom 9. November in 
Berlin versammelte) in die rassistische 
Volksgemeinschaft integriert hat 
Dieser Neo-Rassismus, den Ballbar als eine 
modernisierend sich anpassende "Umwer
tung des Rassismus" in der Epoche der Ent
kolonisierung analysiert, hat gerade an der 
Argumentation des traditionellen Antiras
sismus, des anthropologischen Kulturalis
mus. der die Anerkennung der Unterschied
lichkeit und Gleichwertigkeit der histori
schen Kulturen gefordert hatte, angesetzt 
Die Argumentation wurde aufgegriffen, nur 
negativ umgestülpt, dahingehend, das Pro
blem sei heute die "Kulturvermischung", die 
.Beseitigung der kulturellen Distanzen". Die 
.Vermischung•, die es insbesondere zu ver
meiden gelte, sei die zwischen den "zwei 
groBen Teilmengen" in die sich die Mensch
heit heute einteilen ließe, nämlich "diejeni
ge, die universalistisch und· fortschrittlich 
und diejenige die unheilbar partikulari
stisch und primitiv sei". 
ln Anwendung dieser Analyse Balibars wäre 
für eine Linken auch mal interessant zu fra
gen, wieviel neorassistische Substanz ei
gentlich· im Konzept der multikulturellen 
Gesellschaft steckt Und zu untersuchen 
wäre auch, inwieweit sich beide rassisti
schen Begründungszusammenhänge -
über Nation und über Zivilisation -, indem 
sie heute zusammenlaufen wechselseitig 
potenzieren, in einer rassistischen deut
schen Volksgemeinschaft in zivilisatori
scher Mission. 

Rasalsmus und Klasse 
Die dritte These Balibars lautet: Klaeaen
miBJge Bewu8tsalnslagan stahan,wellsle 
sich Immer konkret historlach ausprlgen, 
stets mit rassistlachen Stlgmata ln Konfl· 
guratlon. Rasalsmus kann damit nicht nur 
als ein Instrumentelles Mittel der Herr
schenden begriffen werden, sondern 
durchdringt alle gesellschaftlichen Klaa· 
sen Immanent. 
Damit bremst Balibar alle vorschnellen Ver
einfachungen, die Lösungen für den antiras
sistischen Kampf in schlichter Propagie
rung von Klassenkampf oder auch antiim
perialistischen Kampf suchen, aus und for
dert zu etwas genauerem Nachdenken auf. 
Solche Vereinfachungen brechen sich ja ge
rade in autonomen und antiimp Flugblät
tern, wie sie auf den Demonstrationen vom 
8. und 9. November kursierten, schon wie
der Bahn. Sie dokumentieren dabei nur 
pseudoradikale Phraseologie, die nichts be
greift, geschweige denn erklärt 
Ballbar zeichnet nach, wie je eine Rassie
rung klassenmäßiger Bewußtseinslagen er
folgt, über die Selbstrassierung des aristo
kratischen Erbadels im Mythos vom blauen 
Blut, die positive Rassierung des Bürger
tums gegenüber dem Proletariat, bis hin zu 
einer Umwertung dessen was einmal in der 
Arbeiterklasse .KiassenbewuBtsein"war,zu 
etwas - in . der faschistischen "Ästhetik", 

aber auch im "sozialistischen Realismus" 
sichtbar werdend -, was nur noch als 
"Selbstrassierung der Arbeiterklasse" zu be
zeichnen ist; gerade auch in dem Männlich
keitswahn, der darin, vor allem mit der Über
bewertung der Arbeit und der fetischhaften 
Sexualisierung der Körper, zum Ausdruck 
kommt. Die Schlußfolgerung Ballbars ange
sichts dieser rassistischen Formierung von 
Klassenlagen ist klar: Der Weg zurück zu ei
ner, wie auch immer erträumten, direkten 
Reaktivierung des Klassenkampfes ist ein 
für alle mal versperrt. Neue Wege sind der
zeit nicht in Sicht. 
Von einer Linken, die sich auf dem Hinter
grund der Zerschlagung ihrer Klassen
kampf-Perspektiven in den 60er und frühen 
70er Jahren, heute dem aktuellen Zusam
menbruch wesentlicher materieller Eckpfei
ler für ihren Antiimperialismus stellt, die um 
ihre Rekonstruktion auf einer inhaltlich
analytisch neuen Grundlage ringt, müßten 
diese Analysen Ballbars eigentlich als eine 
Vorgabe begriffen werden, an der sie nicht 
vorbei kommen sollte. 

Das Buch, Etienne Balibarl lmmanuel Wal
lerstein, Rasse - Klasse - Nation. Ambiva
lente ldentitäten, Hamburg/ Berlin 1990, ist 
im Argument-Verlag erschienen .und kostet 
28DM. 

r. karaten 

Anmerkung (1): Es gibt mittlerweile aktuelle
re Äußerungen Ballbars zum Thema, die 
aber an Schärte der Analyse hinter das Buch 
zurückfallen und eher enttäuschend sind. Es 
scheint, daß Ballbar sich selbst revidiert, wo
bei sich die Frage stellt, ob er sich heute 
noch als Marxist und Kommunist versteht 

Beiträge über neofaschistische 
Einflüsse in elitären Denkfabri
ken wie der Siemens-Stiftung 
sowie in populären Politikfel
dern wie dem Umweltschutz, 
Heimat- und Nationalstolz. 
Vorwort von Klaus Croissant 
304 S. Paperback, DM 28.-
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Birgit Rommelspacher: 
Rassismus und 
Dominanzkultur 

Birgit Rommelspacher, Prof. Dr. phil., Dipi.
Psychologin, ist Professorin für "Theorie und 
Praxis von Mädchen- und Frauenarbeit" an 
der Fachhochschule für Sozialarbeit und 
Sozialpädagogik in Berlin. Ihr Arbeits
schwerpunkt ist die Frauenforschung. Seit 
einiger Zeit arbeitet sie zusammen mit Chri
stine Holzkamp, Psychologin an der TU Ber
lin, zum Thema "Frauen und Rechtsradika
lismus". Der entscheidende Artikel in dem 
sie ihre Analyse entwickelt ist in der" 1999-
Zeitschrift für Sozialgeschichte des 20. und 
21. Jahrhunderts" im April1991 erschienen. 
Die zentrale These der Rassismusanalyse 
Birgit Rommelspachers lautet: Rassismus 
ist Ausdruck der herrschenden patriarcha
Jen Dominanzkultur.lhr liegt eine explizit fe
ministische und antipatriarchale Theorie
konzeption zu Grunde. Antirassistische Kri
til<, so die Argumentation, muß immer auch 
antipatriarchale Kritik sein. 

Rassismus und Geschlechterver
hliltnls 
Ausgangspunkt ist ein empirischer Befund 
aus Wahlanalyen.So läßt sich ein stark nach 
Geschlechtszugehörigkeit differenziertes 
Wahlverhalten bei Jugendlichen erl<ennen. 
Männliche Jugendliche zeigen sich für 
rechtsradikale Propaganda zugänglicher. 
Das auffallend geschlechtspezifische 
Wahlverhaltt!n (10,8 zu 5,9) z.B. bei Rep
Wählerlnnen ist auch bei Le Pens Front Na
tional zu beobachten. Sie wird ebenfalls vor
wiegend von Männern gewähltDiese Fak
ten werden in der aktuell diskutierten Ras
sismusforschung zwar in Form von Prozent
zahlen zur Kenntnis genommen, aber nicht 
zum Gegenstand der Untersuchung ge
macht. 
Birgit Rommelspacher dagegen hebt den 
Zusammenhang zwischen geschlechtsbe
zogenem Wahlverhalten und patriarchalem 
Gesellschaftsmuster hervor und stellt ihn 
ins Zentrum ihrer Analyse. Die Kernelemen
te rechtsextremistischer Ideologie spie
geln, so ihre Argumentation, in einer Ideolo
gie der Ungleichheit kombiniert mit einer 
Verherrlichung von Gevtalt die bestehen
den patriarchalen Einstellungen wieder und 
reproduzieren die herrschende patriarcha
le Ordnung. Das Patriarchat stützt sich nach 
Rommelspacher wechselseitig über das 
Geschlechterverhältnis als "Herrschafts
verhältnis zwischen Männern und Frauen", 
über die "kulturellen Tradition•, über ein "ex
pansives Wirtschaftssystem• und begrün
det auf diese Weise eine spezifisch patriar
chale Dominanzkultur. (84) 
Interessant, denke ich, wäre auch zu disku
tieren, ob Rommelspacher mit diesem Be
griff der Dominanzkultur für eine radikale 
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linke Frauenbewegung eine inhaltliche Be
stimmung von Patriarchat vorgelegt hat, um 
die herum sich eine Diskussion neu zentrie
ren ließe. Bietet Rommelspacher mit ihrer 
Analyse des Patriarchats als Dominanzkul
tur einen Ansatz, Ober den die verschiede
nen derzeitiger Orientierungen antipatriar
chaler Kritik, die sich einerseits in Biologis
mus verirrt haben, oder andererseits auto
nom zu erstarren drohen, inhaltlich radikali
sierend Oberwunden werden können? 
Rassismus definiert Rommelspacher als 
.Umgang mit Fremden qua Hierarchisie· 
rung. • Damit werde ein .Konfliktlösungsmu· 
ster• gewählt. welches seinen Ursprung im 
Umgang mit dem Geschlechtsunterschied 
hat. Jungen und Männer stärken ihre 
"Männlichkeit• Ober die Herabsetzung des 
Weiblichen. Mädchen lernen ihre Weiblich· 
keit Ober Fürsorge und Selbstunterwerfung. 
Mit anderen Worten: .Frauen gelten dann 
als besonders weiblich, wenn sie Unterwer· 
fungstendenzen zeigen." Das hieße aber 
nicht, so die Zusatzbemerkung Rommels· 
pachers an dieser Stelle, daß Frauen nicht 
• vor allem Schwächeren wie Kindern, ethni
sche Minderheiten, Dienstboten gegenOber 
ebenfalls Dominanzverhalten zeigten• (85) 
Auch in der Abwehr gegenOber allem Frem
den, wenn schon die bloße Anwesenheit an
derer Lebensweisen das Selbstbild stört, 
sieht Rommelspacher eine Äußerungsform 
von Dominanz. Im Fremden, so ihre hierspe
zifisch psychologische Argumentation, wOr
den dem eigenen Selbst Alternativen prä
sentiert,. ungelebte Lebensmöglichkeiten 
werden demonstriert Das eigene begrenz
te Umfeld spiegele sich auch als solches 
wieder und das wirke bedrohlich. Psycholo
gisch ließe sich die rassistische Verarbei
tung einer Begegnung mit Fremden so als 
eine Art ,.narzißtische Kränkung• analysie· 
ren. (86) 

Rassismus als Verteidigung 
von Privilegien 
Rommelspacher grenzt ihre Rassismusana· 
lyse scharf von den psychosozialen und 
Ökonomistischen Erklärungsansätzen ab, 
wie sie u.a. von Hajo Funke, Wilhelm Heit· 
meyer und Claus Leggewie vorgelegt wer
den. Diese benennen Obereinstimmend 
Verarmungs-und Deklassierungsängste als 
Grundlage für Rassismus. So können sie ein 
Bild des Rechtsextremen konstruieren.,,der 
aufgrund schwerer Spannungen, Ängste 
und Konflikte Halt und Orientierung• sucht 
ln anschaulichen Beschreibungen des Pro
blemdrucks, wird so der rassistische Täter 
selbst zum Opfer umgedeutet 
Dieser bis weit in die Linke hinein fast unan
gefochtenen These, daß Arbeitslosigkeit, 
Wohnungsnot. also ökonomische Krisen 

und daraus resultierende Ängste für 
Rechtsradikalismus verantwortlich sind, 
stellt Birgit Rommelspacher die These ent
gegen, es ginge nicht um eine Abwehr des 
drohenden Mangels, sondern um die "Ver
teidigung von Privilegien•. Auch in diesem 
Punkt kann sie ihre These wiederum empi
risch belegen, anhand der Infratest-Studie 
von 1989. Die Studie zitierend kommt Rom
melspacher zu dem Schluß, daß .nicht in er
ster Linie reale Probleme Im Sinne von Ver
armung und sozialer Verelendung• Rechts
extremismus aktiviert, sondern das subjek
tive Empfinden· .von dem, was einem zu-
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steht• dafür verantwortlich zu machen ist 
(86) Oieses Empfinden sei aber unbegrenzt 
potenzierbar. ln einer Gesellschaft, die auf 
Expansion ausgerichtet sei, gelte nicht die 
solidarische Sorge füreinander, sondern die 
nach oben, .nach immer mehr Reichtum• 
als die normale Orientierung. ln einer sol
chen Gesellschaft bedürfe es sogar .erheb
licher Oistanzierungsleistungen, um sich zu 
beschränken•. Für Rommelspacher ist auch 
diese Absicherung Ober Reichtum Aus
druck von Dominanzkultur. Hier liegt wohl 
zugleich der schwächste Punkt als auch die 
Stärke Rommelspacher. Der schwächste 
Punkt wohl, insofern hier das Einfallstor fOr 
jede Art Verzichtsideologie liegt, die Stärke 
insofern hier die reale Privilegierung selbst 
der Ärmsten der Armen unter den Deut
schen (so brutal ihnen auch immerdas sozi
alstaatlich zugestandene Quantum Exi
stenz zusammengestrichen wird), gegenO
ber den der Verelendung preisgegebenen 
Menschen in der Dritten Welt ernst genom
men und nicht klassentheoretisch zugeklei
stert wird . 
GegenOber den Sozialarbeiterischen Ansät
zen von Heitmeyer, Funke, Leggewie liegt 
die Stärke Rommelspachers darin, daß sie 
keine Entschuldigung für Rassismus zuläßt, 
während jene gleich eine doppelte Ent
schuldung betreiben. Erstens, eine Ent-

schuldung der rassistischen Täter als Opfer 
dieser Gesellschaft, die sozialarbeitarisch 
therapiert gehören, und zweitens - indem 
der Rechtsextremismus auf eingrenzbare 
.Problemgruppen• projiziert und; randgrup
pentheoretisch von der Gesellschaft iso
liert wird -. eine Entschuldung der Gesell
schaft selbst, die, als strukturell Rassismus 
produzierende Formation, jetzt auch noch 
in Gestalt des Sozialarbeiters zur Bekämp
fung des Rassismus eingesetzt wird. Wäh
rend bei Heitmeyer und Co. so der Bock 
zum Gärtner gemacht wird, beharrt Rom
melspacher darauf, daß die Auseinander
setzung mit dem Rassismus in Auseinan
dersetzung mit dem .Zentrum der Gesell· 
schaft• und deren Geschichte geführt wer· 
den muß. Denn, Rassismus produziere sich 
aus dem Zentrum der Gesellschaft, ausge
hend von Sozialwissenschaftlerinnen und 
Politikerlnnen, Ober das Ausländerinnenge
setz und die antisemitische Vergangenheit 

Rommelspacher, Blrglt, Rechtextreme als 
Opfer der Risikogesellschaft zur Titerentla
stung in den Sozialwissenschaften, in:. 1999 
Zeltschrift für Sozialgeschichte des 20. und 
21. Jahrhunderts• Heft 2191, Hrsg. von der 
Hamburger Stiftung für Sozialgeschichte 
des 20. Jahrhunderts, 1991. 

Petra Zimmermann/ r.k. 

Alle Bilder zu diesem Artikel aus: Plcasso, Grafik gegen den Krieg 



Nichte gertngerea ala daa BundHver
dJenatkNuz am llende hat die nlederdch
alache Um•eltmlnlaWtn Mon .. Grlefllhn 
dem~ Umwelt-und Helmat
echOtzer Herbert Gruttl am 7. Oktober um 
den ..... gehlngt.,.lltt ......... weltweit.,. 
echlenen a..tMIIer 'Ein Planet wird .... 
plßndert'•, ertdlrtle die Mlni8W.n zur ~ 
grOndung Ihrer Auewehl,,.haterdle Dlakua
alon Ober die Grenzen dea Wach8turna 1n 
der twett.n ~ anttachto • 
Gruhls beeonderaa Verdienet bfttaha dar
In, ,.den Gedanken dM Urnwelt8Chutz .. 
und der lJmweltvoNorge Oberhaupt ant 1n 
daa polltlaCM Und Offentliehe BewulltMin 
gatggan• zu haben. Nicht zuletzt, 80 Grte
fahn,MI der Orden tOrden 70jlhrtgen auch 
eiNhalb geNChtfertlgt, ... 1 der Geehrte 
alch ,.nicht ln daa Schemll einer Pllrtel• ha
be PI'MMft lauen. 
Oie partellose Grlefahn war nach den L.and
tagswahlen Im vergangeneo Jahr auf dem 
Ticket der SPO Ins hannoversche Kabinett 
gerutscht Hätte sie sich - was vielleicht 
sehrviel verlangt Ist-mit der einschlägigen 
soZialdemokratischen Publizist ik vertraut 
gemacht, wäre Ihr womöglich ein Artikel im 
SPO-Pressedlenst 'blick nach rechts' vom 
Januar '91 untergekommen, wo es Ober den 
so über den grünen Klee gelobten Sach
buchautor Gruhl und sein Hauptwerk hieB: 
.Du damals erschienene Buch 'Ein Planet 
wird geplündert' wurde eher IrrtOmiich zum 
Bestseller ... Wer es las, fand darin knallhar
ten Darwinismus mit einem fragwürdigen 
Oemokratleverständnls, was den Vorwurf 
nach sich zog, Gruhl sei 'Ökofaachlst'". 
Herbart Gruhl, seit 1954 COU-Mitglled und 
bald darauf Vorsitzender des Kreisverban
des Hannover-Nord, wurde 1969 1n den Bun
destag gewählt, dem er drei Legislaturperlo
den angehörte. Er war zeltweise Vorsitzen
der der Arbeitsgruppe 'Umweltvorsorge' 
der COU/CSU-Fraktlon und Obernahm 1975 
den Chefsesse11m 'Bund für Natur- und Um
weltschutz Deutschland'. Am 11. Juli 1978 
verlieB Gruhl die COU, tags darauf schon 
gründete er die 'Grüne Aktfon Zukunft' 
(GAZ). Zusammen mit dem Alt-Rechten Au
gust HauBieltner von der 'Aktlonsgmeln
schaft Unabhängiger Deutscher' (AUO), der 
'Grünen Uste Umweltschutz' (GW) des Ge
org Otto und der 'Grünen Liste Schleswig
Holsteln' (GLSH) schloß er ein dreiviertel 
Jahr später das Wahlbündnis 'Sonstige Poli
tische Vereinigung Oie Grünen', das es bei 
der Europawahl vom 10. Junl1979 1mmerhln 
auf 3,2 Stimmenprozente brachte. Oie auf 
dem Offenbacher KongreB Im November 
desselben Jahren versuchte Gründung ei
ner grünen Partel lieB Gruhl an der Beteili
gung bunter und alternativer Usten schel
tem. Stattdessen Q!ilndete er mit weit 
rechts stehenden Okologen wie Baidur 
Sprlngmann, dem Ehepaar Ursula und Wer
ner Haverbeck -belde nacheinander Vorsit
zende des ökofaschistischen Weltbundes 
zum Schutz des Lebens' (WSL) - und dem 
NordseeschOtzer Konrad Buchwald die 
'Ökologlach-Oemokratlsche Partei' (ÖOP), 
deren Vorsitzender er Im Mlrz 1982 wurde. 
Auf dem Bundesparteitag Im Januar 19891n 
Saarbrücken trat Gruhl zusammen mit el· 
nem Drittel der Delegierten aberwieder aus, 
um anschileBend eine neue Vereinigung, 
den 'Arbeltskrels Ökologlache Politik', Ins 
Leben zu rufen. Gruhls Vorwurf an die 
Adresse seiner alten Partei: die ÖDP sei zu 
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einer .. llnkskathollschen Sekte" verkom
men, der . einzig gravierende Unterschied 
zu den Grünen• sei nur noch . der Paragraf 
218. • Bruchpunkt war eine mit knapper 
Mehrheitangenommene Erklärung des Par
teitags, die eine formale Abgrenzung zur 
NPD und den Republikanern zog. 
Mit dem Etikett . Links-Katholische Sekte• 
allerdings kann man der ÖOP ungerechter 
kaum werden. Aufrufe zu Demonstrat ionen 
- wie am 16. Juni 1989 - unter dem Motto 
.Leben und leben lassen, Solidaritätmitden 
Schwangeren• prägten und prägen das poli
tische Selbstverständnis der 2.000-Mitglle
der-Partei ebenso wie ein lebensschOtze· 
rischvölkisches Programm oder ein zum 
Hannoveraner Schlesier-Treffen verteiltes 
Augblatt des niedersächsischen ÖDP-Len
desverbandes, in dem wörtlich unter ande
rem zu lesen war: .Was sollen Heimatver
triebene von einer Bundesregierung erwar
ten. welche die Oder-Nelsse-Linle als 'end
gültige deutsche Ostgrenze' bezeichnet, 
obwohl die Grenztrage erst bei der Gewäh
rung eines Friedensvertrages auf die Tages
ordnung gesetzt werden kann? WirÖkologi
schen Demokraten meinen: Deutschland
politik muB zuerst den Menschen dienen. 
Deshalb treten wir besonders für die ca. 1,1 
Millionen Deutsche (sicl), die Immer noch 
jenseits von Oder und Nelsse ohne elemen
tarste Grundrechte leben, ein. • 
Dies alles jedoch war Gruhl, der seit Mitte 
der achtziger Jahre häufig auch als Gast
redner bei Versammlungen Schwelzer Neo· 
nazisoder Kongressen geschlchtsrevlslonl
stischer Gruppen auftrat, nicht eindeutig 
genug. Im 'Arbeltskrels Ökologlache Politik' 
setzte er als einen der ersten Beschlüsse ei
nen . Einwanderungsstop aus ökologischen 
GrOnden"durch.Ausländer, dies die ebenso 
originelle wie rassistische Begründung, be
lasten die deutsche Umwelt nämlich mehr 
als d ie Deutschen. Erstens kommen sie viel· 
fach aus warmen Ländem, weshalb sie hier 
ständig frieren und heizen müssen. Viel hei
zen aber, das hat Gruhl schon in 'Ein Planet 
wird geplündert' aufgedeckt, Ist schlecht für 
die Luft. Zweitens gibt es da, wo die Auslän· 
der herkommen, kein oder doch nurein sehr 
unterentwickeltes UmweltbewuBtsefn. Und 
drittens fehlt den Fremden zu Deutschland 
einfach deremotionale Bezug, so daB Ihnen 
der Erhalt von Natur und Umwelt bei uns gar 
nicht so wichtig Ist 
ln seiner neuen Truppe hat Herbart Gruhl 
sich auch mit den rechten Mitstreitern um
geben. So zählen zum Mitarbeiterstab der 
Hauszeltschrift 'ökologle' neben zahlrei
chen Ex-Republikanern auch die National
revolutionäre Heinz-Siegfrled Strelow und 
Wolfram Bednarskl. Gleichzeitig haben sich 
die Chef-Denker Im 'Arbeltskrels Ökologl· 
sehe Politik' auch Publikationsmöglichkel
ten ln anderen rechten Pamphleten ge
schaffen - als Autoren wie auch als .Inter-

vlewpartner".ln einem Gespräch mit Redak
teuren der 'Jungen Freiheit', dem publizisti
schen Flaggschiff der Natlonalrevolutlonä
re, lieB sich Gruhl zuletzt im Frühjahr Ober 
die Frage aus, ob die Ihn umtreibenden Pro
bleme des Umwelt- und Lebensschutzes ln 
einer Demokratie Oberhaupt gelöst werden 
könnten: .Wahrscheinlich nicht, denn die 
Demokratie folgt dem Zeltgeist Und der 
Zeltgeist Ist ln allen Ländern der Weft welter
hin programmiert auf Steigerungen des 
Wohlstandes. Parteien, die davor warnen 
und von Verzicht reden. haben offensicht
lich keine Chance: Nun wäre Herbart Gruhl 
aber der letzte, dertrotzsoviel Polltfruat sei
ne Hände ln den SchoB legte und seine 
Sehnsüchte nach einer .Öko-Diktatur" 
nicht bis zum letzten Atemzug zu erfüllen 
trachtete .• Den Freundinnen und Freunden 
des Arbeitskreises Ist zu sagen, • schrieb er 
j üngst ln einem Leserbriefan die 'Hannover
sche Neue Presse', .daB unser Tätigkelts
feld nur noch außerhalb der Parteien liegen 
kann ... Wie wir unsere Gemelnsehaft auch 
kOnftlg nennen werden, sie wird allen ech
ten Ökologen offan stehen. Wenn wir nicht 
auseinander laufen. sondern zusammen
bleiben, dann könnten wir zu •lnem neuen 
Kristallisationspunkt werden." Im nieder
sächsischen Umweltministerium hat man 
und trau von alldem nichts gewußt Der 
Computer des Hausarchivs, so beteuerte ei
ne Sprecherin, habe nichts, aber auch gar 
nichts Böses Ober den Bundesverdienst
kreuzträger ausgespuckt Im Gegenteil, der 
Herr habe bei der Ehrung einen so guten 
Eindruck hinterlassen, daB die gegen Ihn Ins 
Feld geführten Behauptungen sich ja quasi 
von alleine erledigten. Außerdem sei Gruhl 
ja nicht für die Mitgliedschaft ln Irgendwel
chen Partelen ausgezeichnet worden, son
dern -wie es Frau Griefahn auch ganz rich
tig formuliert habe - für seine Verdienste 
um den Umweltschutz. 

A. 
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Wismut 

Wismut fördert weiter 
Deutschland als fünftgrößter Uranproduzent der Welt! 

Am 31. Dezemberletzten Jahres, so wird die 
Wismut nicht müde zu betonen, war offiziell 
Schluß mit der kommerziellen Uranförde
rung. Gut, in dem einen oder auch anderen 
Schacht mußte vielleicht noch ein biSchen 
Erz herausgekratzt werden, aber das sei er
atens nicht der Rede Wert und zweitens 
.aus gebirgsmechanischen Gründen erfor
derlich• gewesen, um danach auch ordent
lich sanieren zu können. Auch in dem Regle
rungsabkommen zwischen der Bundesre
publik und der UdSSR vom 16. Mai 1991, das 
im Oktober Gesetzeskraft erlangte, wurde 
ausdrücklich der ,.EinstellungsbeschluB der 
Uranförderung zum 1. Januar 1991. bestä
tigt Ein Lump, wer da dem Unternehmen 
Böses nachsagte ... 
Tatsächlich aber wird in mehreren Bergbau
betrieben Im Ronneburger Raum sowie im 
Untertagelaugungswerk Königstein bei 
Dresden munter weiter Uranerz geschla
gen,als wäre nichts geschehen. Rund 1.500 
Tonnen Urankonzentrat- ,.Yellow C&ke· -, 
hat die Wismut Im laufenden Jahr produ-
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ziert, 1.700 Tonnen werden es Ende Dezem
ber sein. Mit dieser Fördermenge Ist die 
GmbH in Bundesbesitz 1991 derfünftgrö8te 
Uranproduzent der Weltl 
Ein groBer Teil des Yeilow C&ke Ist Informa
tionen des Deutschen Fernsefunks (OFF) 
zufolge von der Interuran vermarktet wor
den. Dieses Unternehmen mit Sitz in S&ar
brücken ist eine Tochter des französischen 
Atomgiganten und La Hague-Betreibers 
Cogema und der Energieversorgungsunter
nehmen Badenwerke und Energieversor
gung Schwaben, die beide ihre Finger seit 
längerem auch Im Urangeschäft haben. Die 
Cogema übrigens Ist nicht nur am Profit aus 
der fortgesetzten Uranförderung beteiligt 
Schon im Januar hatten die Franzosen, ln
teruran sowie die Wismut eine ,.Gesell
schaft zur Dekontaminierung, S&nlerung 
und Rekultivierung• (DSR) ins Leben geru
fen, die gleichfalls in Saarbrücken ansässig 
Ist Ein Büro im thüringischen Gera soll kurz 
vor der Eröffnung stehen. Womit sich die 
DSR im einzelnen beschäftigen wird, ist 

noch nicht ganz klar. Laut taz weiS hier nicht 
einmal das Bundeswirtschaftsministerium 
genaues. 
Das noch nicht verhökerte Urankonzentrat 
stapelt sich derweil in Ringreifenfässen in 
einem eigens zu diesem Zweck errichteten 
Zwischenlager in Seeiingstädt, wo auch die 
letzte noch betriebene Uranerzaufberei
tungsanlage arbeitet Die Thüringer Allge
meine meldete am 28. November, daS noch 
918 Tonnen Yellow C&ke in Seelingstädt la
gerten. 
Ober das Ausmaß der Uranförderung in den 
kommenden Jahren kursieren unterschied
liche Informationen. Während der thüringi
sche Umweltminister Hartmut Sieckmann 
(FDP) vor dem Landtag von jeweils etwa 315 
Tonnen Yellow C&ke sprach, sickerte aus 
Wismut-Quellen, daß ,.nur- noch 160 bis 
230 Tonnen produziert werden sollen. Aus 
dem Agenturvertrag, den das Unternehmen 
mit Interuran abgeschlossen hat, geht her
vor, daß der Uranabbau noch mindestens 
bis 1994 weltergeht 



Atom-Endlager in 
Wismut-Schächten? 
Unterdessen wird immer wahrscheinlicher, 
daß die Wismut Teile ihres Betriebsgelän
des als Dauerlager für radioaktive Abfälle 
anbieten will. Wolfgang Petter, Strahlen
schutzbeauftragter in Seelingstädt. bestä
tigte .Denkmodelle", wonach das bei den 
bevorstehenden Demontage- und Abbruch
arbeiten anfallende radeaktiv verseuchte 
Material im Schlammabsetzbecken Cul
mitzsch eingelagert werden soll. Ob auch 
betriebsfremder Strahlenmüll, etwa aus 
Atomkraftwerken oder Betrieben der 
Brennelementefertigung, in den Culmitz
scher Schlammteich gekippt werden soll, 
konnte Petter nicht bestätigen. 
Die Berliner SPD-Abgeordnete Siegrun 
Klemmer glaubt, daß auf dem Wismut-Ge
lände .klammheimlich" ein Endlager für ato
mare Abfälle aus der gesamten Bundesre
publik und dem Ausland eingerichtet wer
den soll. Für die These, daß die Wismut den 
ohnehin hoch belasteten Giftteich mit wei
terem Strahlendreck verfüllen wHI, spricht 
auch das von der Steag vorgeschlagene Sa
nierungskonzept für die zweite, 1989 abge
schaltete Uranerzaufbereitungsanlage 
Crossen bei Zwickau. Dieser Plan sieht vor, 
in der benachbarten Absetzanlage Oberrot
henbach einen großen atomaren Schrott
platz einzurichten, auf den alle kontaminier
ten Geräte und Matetialien vom Gelände 
der Aufbereitungsfabrik sowie rund 60.000 
Kubikmeter belasteter Bauschutt gekippt 
werden sollen. Bürgerinitiativen und Ge
meindeverwaltungen haben dagegen Pro
test angemeldet. Ihrer Ansicht nach er
schwert jedes Kilogramm zusätzlich einge
lagerter Schrott eine spätere Sanierung der 
Giftteiche erheblich. 

Sanierungs-Konzept 
abgeschmettert 
Daß die Wismut für die Sanierung der von 
ihr selbst verursachten Umwelt-Sauereien 
alles andere als geeignet ist, hat anschei
nend jetzt auch die Bundesregierung einse
hen müssen. Das Ende August in Bonn ab
gelieferte Gasamt-Sanierungskonzept ist 
nämlich als unzureichend zurückgewiesen 
worden. Dies wurde aus dem thüringischen 
Umweltministerium bekannt. Demnach be
mängelte die mit der Bewertung des Sanie
rungsplans beauftragte Arbeitsgruppe des 
Bundes und der Länder Sachsen und Thü
ringen, daß die Wismut zwar eine Reihe von 
Sanierungsvarianten entwickelt, aber letzt
lich nur ihre .Vorzugsvariante" detailliert 
dargestellt habe. Einzelheiten des 1.000 Sei
ten dicken Sanierungskonzeptes, das von 
der Bundesregierung streng unter Ver
schluß gehalten wird, sind bislang nicht be
kannt geworden. 
Bereits im Frühjahr hatten das Bundesum
weltministerium und von ihm zu Rate gezo
gene Wissenschaftler einen ersten Wismut
Entwirf für ein .Sanierungs-Gesamtkon
zept" rundweg abgelehnt. Ebenfalls nicht 
akzeptiert wurde ein Papier des Urankon
zerns, das .Sofortmaßnahmen" zur Beseiti
gung der akuten Belastungen auflistete. 

2.500 Lungenkrebsfälle 
werden neu aufgerollt 
Rund 2.500 Lungenkrebse von ehemaligen 
Uranbergleuten, die von der Wismut bislang 
nicht als Berufskrankheiten anerkannt wur
den, sollen neu geprüft werden. Das teilte 
der Hauptverband der gewerblichen Be
rufsgenossenschaften am 19. November in 
Bonn mit. Die Berufsgenossenschaften 
sind seit Oktoberfür die Abwicklung der Ge
sundheitsschäden aus dem Uranbergbau 
zuständig. Um die abgelehnten Altfälle und 
die zu erwartenden neuen Anträge - ver
mutlich rund 300 pro Jahr -zügig bearbei
ten zu können, haben die Berufsgenossen
schaften die .,Zentrale Erfassungs- und Be
treuungsstelle Wismut" (ZEBWis) einge
richtet. Sie soll schon im Januar ihre Arbeit 
aufnehmen. 
Etwa 5.500 Lungen- oder Bronchialkarzino
me hat die Wismut bis heute als Berufs
krankheit anerkannt und entschädigt Dabei 
entschieden die Ärzte des Unternehmens 
nach bestimmten Radioaktivitätskonzen- · 
trationen, denen ein Bergmann ausgesetzt 
sein mußte. Bis 1974 lag dieser Wert bei 450 
Werking Level Months, WLM, was einer Jah
resdosis von sage und schreibe 4,5 Sievert 
entspricht. Zum Vergleich: Die alles andere 
als strenge bundesdeutsche Strahlen
schutzverordnung schrieb zur salben Zeit 

Wismut 

für strahlenexponierte Personen, etwa 
AKW-Arbeiter,einen Höchstwertvon 50 Mil
lisievert fest, eine 90mal geringere Dosis al
so. Ober 250 und 200 WLM senkte die Wis
mut die Anerkennungsgrenze schließlich 
auf 150 Werking Level Months -ein immer 
noch katastrophal hoher Wert. 
Die Berufsgenossenschaften haben nun 
ein vereinfachtes Anerkennungsverfahren 
entwickeltWurde eine bestimmte Strahlen
exposition -welche, damit rückten die Her
ren allerdings nicht raus -überschritten, so 
reicht eine fachärztliche Stellungnahme für 
die Anerkennung als Berufskrankheit aus. 
Beim Unterschreiten dieser Mindestdosis 
müssen die Antragsteller zusätzlich ein me
dizinisches Fachgutachten beibringen. 
Die ZEBWis will auch das bislang von der 
Wismut verwaltete Gesundheitsarchiv 
übernehmen und für epidemiologische 
Langzeituntersuchungen auswerten. Die 
mehreren hunderttausend Patientenakten 
wären dann weltweit die größte Datei ihrer 
Art Vom Land Sachsen wollen die Berufsge
nossenschaften darüber hinaus das frühe
re Wismut-Sanatorium Falkenstein im 
Voigtland kaufen. Mit einem Finanzaufwand 
von 25 Millionen Mark soll das Haus zu einer 
modernen Fachklinik für strahlenbedingte 
Atemwegserkrankungen umgebaut wer
den. 

R. 
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Der Journalist Reimer Paul, Mitarbeiter u.a. der taz 

und der atom, recherchierte über ein Jahr lang vor 

Ort: bei Umweltschützern, bei Wismut-Offiziellen und 

ehemaligen Bergarbeitern. Sein Buch schildert die Ge

schichte des sowjetisch-deutschen Konzerns, der auf 

der Suche nach Uran ganze Landstriche durchwühlte 

und radioaktiv verseuchte. Viele Augenzeugenberich

te schildern die Arbeitsbedingungen untertage, die 

Tausenden von Kumpeln den vorzeitigen Tod durch 

Lungenkrebs oder Silikose brachten. Die derzeitige 

ökologische Situation in diesem riesigen Abbaugebiet 

wird untersucht und die Sanierungskonzepte der W.s

mut AG unter die Lupe genommen. 

Die Geschichte der W.smut AG ist voll von Skurrilitäten, 

politischer Verbohrtheit und persönlicher Tragik. Vor 

allem aber ist es die Geschichte einer ungehemmten 

Ausbeutung von Mensch und Natur. Und sie ist noch 

nicht zuende, wie der nebenstehende Bericht zeigt. 

192 Seiten Paperback, mit Fotos von Günter Zint 
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s andorte 

Das Greifswalder Atomkraftwerk wurde 
endgültig stillgelegt. Trotzdem ist Greifs
wald nach wie vor ein Atomstandort über 
600 t hochradioaktives Material lagern in 
Lubmin. 5 von 8 Reaktorblöcken waren in 
Betrieb und sind verstrahlt Anstatt nun ei
nen Abriß ins Auge zu fassen, wird alles ge
tan, das radioaktive Material ins Greifswald 
zu belassen, um Greifswald als Atomstand
ort zu erhalten. 
Und wenn schon Atomstandort dann natür
lich richtig: ln Deutschland wird die Lager
kapazität für atomaren Müll knapp. Ein End
lager für radioaktiven Müll gibt es nicht und 
wird es, wenn überhaupt, erst nach dem 
Jahr 2000 geben. Also muß ein Zwischenla
ger (Trockerlager) her. Welcher Standort 
wäre alt;!o aus der Sicht der Bonner Ministe
rialbürokratie und der mit Protesten· kämp
fenden Atomindustrie geeignet??? 
Inzwischen sind Pläne schon weit gediehen. 
ln den alten Bundesländern läßt sich schon 
lange kein Atommüllsger mehr durchset
zen. Da-kommt das .dünnbesiedelte", .de
mokratisch unerfahrene" Neubundesland 
Mecklenburg/Vorpommern gerade recht 
Hier soll die größte Atommüllkippe 
Deutschlands entstehen für: 
10 000 t hochradioaktiver Müll (Kernbrenn
stäbe) 
- 2000 000 m3 schwach- und mittelaktiver 
Müll (FaBiager) 
Das wäre fast die 20fach.e Menge der der
zeit in Lubmin lagernden Brennstoffkasset
ten.Das geplante Faßlager könnte eine Milli
on Fässer (a 200 I) verdichteten Atommülls 
aufnehmen. Der Zug, der dieses alles trans
portieren sollte, wäre nach Greenpeace
Aussagen 250 km lang. 
Die Bürgerinitiative Kernenergie ist nicht 
gegen die sichere Lagerung von Atommüll 
aus Greifswald. Sie ist auch nicht gegen die 
Einlagerung der 20 t Kernbrennstäbe aus 
Rheinsberg, wenn damit kein Präsidenzfall 
für eine Einlagerung aus anderen Orten der 
Bundesrepublik geschaffen wird und Rhein
sberg wieder eine grüne Wiese (nuklear
frei) wird. Die Bürgerinitiative wendet sich 
gegen jede Oberdemensionierung des ge
planten Zwischenlagers.Der Bau eines bun
desweiten oder gareuropaweiten Atommül
lsgers kann nur zu einer Verödung der Regi
on führen. Wir fordern daher alle Bürger, alle 
Verbände, alle Parteien und Kommunalver
tretungen auf, sich gegen eine bundesweite 
Atommülldeponie zu wenden. 
Kontakt: BI Kernenergie e.V. Greifswald 
c/o Dr.Rosemarie Poldrack, FleischerstraBe 
22, 0-2200 Greifswald, Tel.: 5798 
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An Stelle der üblichen Presseerklärungen 
eine kurze, aussagekräftige Zitatensamm
lung: 
dpa 25.September1991: ~Bei einer Oberprü
fung zeigte sich, daß der Riß sich von weni
gen Millimetern auf 11 cm Länge und 3 cm 
Tiefe ausgedehnt hatte." 
FR 11.September 1980: .... die Risse waren 
nach Angaben der (Fessenheimer) Kraft
werksleitung allerdings nur von geringer 
Größe, daß sie selbst bei pessimistischer 
Betrachtungsweise frühestens in 30 Jahren 
zu einem Problem werden könnten .. ." 
Schwarzwälder Bote 12.10.1989: .... Risse 
wurden kaum tiefer ... Bei einer Oberprü
fung sei festgestellt worden, daß die Risse 
praktisch nicht gewachsen sind." 
Kölner Stadtanzeiger 17.8.1981: •... Exper
ten: Keine Gefahr ... Im südbadischen Re
gierungspräsidium ist man jedoch nicht so 
skeptisch. Nach übereinstimmender An
sicht der Experten könne eine Gefährdung 
des Materials und somit eine schnellere 
Ausbreitung der Risse bis jetzt ausge
schlossen werden." 
Badische Zeitung 3.9.1990: " ... TÜV zum 
KKW Fessenheim: Keine Notwendigkeit 
zum Abschalten ... Auch hier beruhigt Wut
schig (Abteilungsleiter Kerntechnik TÜV 
Südwestdeutschland) die Gemüter. Diese 
Risse, die durch Fertigungsfehler entstan-

Bislang ist es der Anti-Atomkraft-Bewe
gung gelungen, die Einlagerung von Atom
müll in die Ahauser Atommülldeponie (BEZ) 
zu verhindern. Es scheint jedoch nur noch 
eine Frage der Zeit zu sein, wann der erste 
Atommüll aus dem abgeschalteten Thori
um-Hochtemperatur-Reaktor (THTR) in 
Hamm-Uentrop mit der Deutschen Bundes
bahn nach Ahaus transportiert werden soll. 
Die Bahnroute steht bereits fest: Hamm
Münster- Gronau - Ahaus. 
Während der Personenverkehr von Gronau 
nach Ahaus eventuell eingestellt wird, soll 
die Strecke Gronau-Ahaus für Güterzüge, 
besonders für Atommüllzüge, erhalten blei
ben (Gronauer Nachrichten, 29.8.91). 
Hierbei wird zum einen die völlig falsche 
Verkehrspolitik im Kreis Borken deutlich: 
Bahnstrecken werden stillgelegt, während 
z.B. die A 31 quer durch die Landschaft ge
schlagen wurde. Zum anderen wird deutlich, 
daß der Verbleib von Atommüll aus AKW's 
und aus anderen Atomanlagen völlig unklar 
ist Ein .Zwlschen"lager in Ahaus ist keine 
Lösung. Die hochgefährlichen Transporte 
von Hamm nach Ahaus müssen verhindert 
werden. 

den seien, hätten sich in 10 Jahren Betrieb 
nicht weiterentwickelt und würden sich 
auch bei Weiterfahren des bisherigen Be
triebsbelastung nicht weiterentwickeln .. ." 
Badische Zeitung 15.10.1989: •... ln Bezug 
auf die Haarrisse am Reaktor betonte Son
net (Direktion Fessenheim), daß sie sich 
nicht vergröBert hätten. Von 19 Haarrissen 
sei lediglich einer mit nennenswerter Größe 
(7 Millimeter) festgestellt worden, der sich 
zudem seit der letzten Messung 1985 nicht 
verändert habe und kein Sicherheitsrisiko 
darstelle ... " 
Die Meldung vom 25. September 1991 zeigt, 
daß die Aussagen aller dieser sogenannten 
Experten, TÜV Fachleute und Setreiber 
falsch waren. Die Experten haben sich ge
irrt, in Fessenheim und Tschernobyl. 
Fessenheim und diese Experten stellen ein 
Sicherheitsrisiko dar. Die OPA Aussage "ei
ne Gefahr bestehe nicht, weil der Reaktor 
abgeschaltet sei", kann uns nicht beruhigen, 
denn sie bedeutet im UmkehrschluB, daß 
Gefahr bestand, solange der Reaktor in Be
trieb war. 
Fessenheim darf nicht mehr angeschaltet 
werden. 
BI Riegel, AGUS, Elternini Staufen, WyhHn-
fo-Büro, bad.els.BI's . 
c/o Axel Mayer, SpitalstraBe 9, 7831 Riegel, 
Tei.:07642/5438 
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Die Bürgerinitiative .Kein Atommüll nach 
Ahaus", weitere Anti-Atomkraft-Initiativen 
aus dem Euregio-Gebiet, Ortsverbände der 
Grünen, Landwirte, die UWG Ahaus und an
dere haben in der Vergangenheit wirkungs
voll gegen die Inbetriebnahme des BEZ ge
arbeitet Diese· Arbeit wird fortgesetzt, und 
sollte von vielen Menschen vor allem aus 
Nordrheinwestfalen aktiv unterstützt wer
den. Ahaus muß atommüllfrei bleiben !!! 
Für den 18.Januar 1992 plant die deutsch
niederländische Konferenz gegen Atoman
lagen in der Euregio und im Münsterland 
entlang der Bahnroute einen dezentralen 
Aktionstag. Und falls es der Setreiberseite 
doch mal gelingen sollte, Atommüll nach 
Ahaus zu bringen, findet am Samstag da
nach eine .Tag X-Demo" statt 
Nätiere Informationen über das BEZ Ahaus 
und den Widerstand gibt es bei der EuKo,ei
nem Zusammenschluß von Initiativen aus 
dem gesamten Euregio-Gebiet: 
EuKo, c/o AKU Gronau 
Siedlerweg 7 
4432 Gronau 



Mit Empörung mußten wir heute aus den 
Medien entnehmen, daß in Morsleben trotz 
der gerichtlichen, vorläufgen Stillegung wei
terhin Atommüll eingelagert wird. 
Die oberirdische Einlagerung des Atom
mülls aus Bitterfeld Ist ein eindeutiger 
Rechtsbruch und eine Mißachtung des Ge
rlchtsurteils des Bezirksgerichts Magde
burg. Oie fadenscheinige Ausrede, der 
Atommüll werde "nur· oberirdsisch gela
gert und die Stillegung beziehe sich nur auf 
die unterirdischen Bereiche des Endlagers. 
Ist absolut falsch. Durch das Gerichtsurteil 
von Magdeburg Ist die gesamte Betriebsge
nehmigung, auch für die oberirdische Lage
rung, vorläufig außer Kratt gesetzt 
Auch die geplante Einlagerung von radioak
tiven Kobaltquellen aus dem Gebiet der 
neuen Bundesländer verstößt gegen den 

"Aus" für 
Endlager 
Morsleben 

dpa Mqdeburc. Das in 
Deutschland bisher einzige 
Endlager für radioaktive Abrat
te in Morsleben (Sachsen-An· 
halt) steht vor dem Aus. Der Se
nat für Verwaltungsrecht beim 
Bezirksgericht Magdeburg ver
urteilte am Mittwoch das Bun
desamt für Strahlenschutz in 
Salzgitter (BtS), die Erfassung 
und Endlagerung radioaktiver 
Abrane in Morsleben einzustel. 
1en (Az.: OVG K 3191). Der-Senat 
gab damit der Klage der Rechts-

Gerlchtsbeschluß. Inzwischen hat die 
Rechtsanwältin Claudia Fittkow, Mitglied 
der BI Morsleben, Strafanzeige gegen den 
Umweltminister Sachsen-Anhalts, Raut, ge
gen die Setreiber und gegen Bundesum
weltminister Töpfer, wegen der Einlagerung 
des Atommülls aus Bitterfeld gestellt 
Per Eilantrag hat Claudla Fittkow beim Be
zirksgericht Magdeburg um polizeiliche SI
cherung des Urteils auf vorläufige Stllle
gung gebeten, damit sichergestellt wird, 
daß keine weitere Illegale Einlagerung er
folgt 
Am Freitag, dem 27.9.91 fand eine Demon
stration vor dem Endlager ln Morsleben 
statt 
Kontakt: BI Morsleben, clo Davld Janzen 
Birkenweg 3, 3330 Helmstaedt, Tei.05351/ 
4872 

anwältin Claudia l>'ittkow aus 
Helmstedt statt, die wegen der 
von ihr befürchteten Gefähr
dung der Gesundheit durch das 
rund fünf Kilometer von ihrem 
Wohnort entfernt betriebene 
Endlager geklagt hatte. Das 
Bundesamt für Strahlenschutz 
besitze nicht die für den Betrieb 
des Lagers erforderliche atom
rechtliche Genehmigung. Die 
dem DDR-Kombinat Kern
kraftwerke ,.Bruno Leuschner" 
Greifswald am 22. April 1986 
vom damaligen Staatliche.n 
Amt für Atomsicherheit und 
Strahlenschutz der DDR 
CSAAS) erteilte Betriebsgeneh
migung, auf deren Fortgeltung 
sich das Bts stütze, sei unter 
keinem rechtlichen Gesichts
punktauf das Bundesamt über
gegangen, hieß es in der Be
pündung der Richter. 

s andorte 

Die Batreiber des Atomkrattwerks OHU II 
bei Landshut (Bayernwerk, lsar· Amper· 
Werke, OBAG und Stadtwerke München) 
haben gegen das Wasserhaushaltsgesetz 
verstoßen. Das geht nach Auffassung der 
Landtagsabgeordneten Emma Kellner 
(Grüne) aus einer von ihr im Mal dieses Jah· 
res gestellten Anfrage hervor, die lnnenml· 
nlster Stolber entgegen der vorgeschrlebe· 
nen vlerwochen·Frist erst jetzt beantwortet 
hat 
Nach der wasserechtliehen Genehmigung 
des Landratsamtes Landshut durfte das 
Atomkrattwerk bei Stillständen über 30 Ta· 
gen eine Wärmemenge von 15 MJ/s - das 
entspricht ca. 1000 Einfamilienhaushalten 
-in die lsar leiten. Dieser Grenzwert wurde 
bei der Revision 1989 rechtswidrig Ober· 
schritten. Deshalb versucht das lnnenmlni· 
sterlum ln trauter Eintracht mit den Strom· 
versorgern mit fragwürdigen Zahlensplele· 
reien den damaligen sechswöchigen Still· 
stand auf genau 30 Tage runterzurechnen. 
Das Umweltministerium hatte dagegen in 
Pressemittellungen vom 7.9.89 und 12.10.89 
korrekt gemeldet daß das AKW am 1.9. ab· 
geschaltetwurde und am 11.10. wieder in Be· 
trieb ging, mithin weit über 30 Tage still· 
stand. 
Minister Stolber versucht noch einen weite· 
renVerstoß der AKW·Betrelber zu verhelm· 
Iichen. Seit 1.1.1990 mußte das Atomkraft· 
werk einen Grenzwert von 10mgll Ammonl· 
um·Stlckstoff NH4N einhalten. Da dl~s 
nicht gelang, stellten die Setreiber 4 Mona· 
te verspätet einen neuen wasserrechtli· 
chen Antrag und erhielten Im August 1990 
unter Ausschaltung der Öffentlichkelt eine 
klammhelmliehe Ausnahmegenehmigung 
mit dem Grenzwert von 15 mg/1. Wie aus der 
Antwort des Innenministeriums hervorgeht 
wurde nach dem 21.8. der ursprüngliche 
Grenzwert von 10mgll tatsächlich dreimal 
überschritten. Diese Grenzwertüberschrei
tung wurde allerdings nur von den Betrel· 
bern selbst festgestellt Nach der amtlichen 
Überwachung fand keine Grenzwertüber· 
schreltung statt Nach Auffassung von Em· 
ma Kellner müsse man angeslchts solcher 
Diskrepanzen Zweifel an der Wirksamkeit 
der staatlichen Kontr:olle haben. 
Gänzlich schwelgt sich Innenminister Stoi· 
ber Ober den Zeltraum 1.1.90 bis 121.8.90 aus, 
in dem die Setreiber noch nicht über den er· 
höhten Grenzwert verfügten. ... 
Weitere Informationen: Emma Kellner, Ab· 
geordnete (Bayrlscher Landtag) Maxlmlllla· 
neum 8000 München 85 oder 
Büro Die Grünen, Maxlmllllanstraße 16 in 
8300 Landshut (0871/89793) 
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s andorte 

Der Arbeitskreis Wesarmarsch hat sich in 
Briefen an die niedersächsische Umweltmi
nisterin sowie andere Mitglieder der Lan
desregierung dringend um einen Gespräch
stermin betreffend des Atomkraftwerks 
Esensham bemüht. Zum einem wird ange
mahnt, daß trotz der vollmundigen Bekun
dungen der Landesregierung betreffend 
des Ausstieges aus der Atomenergie prak
tisch nichts geschieht. Zum zweiten soll ge
klärt werden: 
a) Kühltürme fehlen beim AKW Esensham 
(Widerspruch VG Oldenburg Urteil1978 in
nerhalb von 5 Jahren diese zu bauen und 
Wärmelastplan Weser als Deal zwischen 
den Herren Albrecht und Koschnick). Findet 
hier ein illegaler Betrieb des AKW Esens
ham statt? Was gedenken Sie zudiesem 
Thema zu tun? Plant die Landesregierung 
den Wärmelastplan aus Umweltsicht zu ver
bessern? ln welcherForm ist an eine Öffent
lichkeitsbeteiligung gedacht? 
b) Welche Konsequenzen hat das Umwelt
ministerium daraus gezogen, daß beim 
AKW Stade defekte Steuerventile im Druck
haltesystem des Reaktors auftraten? Im 
AKW Esensham soll dieses Druckhaltesy
stem z.Z. nach Stade-Vorlage umgerüstet 
werden. Hat das Umweltministerium Konse
quenzen aus den Fehlern im AKW Stade für 
das AKW Esensham gezogen (hinsichtlich 
der Auflagen)? Wenn ja, welche? Wenn nein, 
warum nicht? 
Weiter wird in den Schreiben von der Lan
desregierung gefordert: 
-bis zum Jahresende 1991 die Ausarbeitung 
eines Konzeptes zur Stillegung noch in die
ser Legislaturperio.de 
- Vorstellung und Diskussion dieses Kon
zeptes mit den Standortinitiativen 
- Durchsatzung einer Personalpolitik im Um
weltministerium, die die Durchsatzung die
ses Ziels - anders als bisher (siehe z.B. 
Kompaktlagerklage Esensham) - gewähr
leisten kann. 
Unterzeichner der Briefe sind ca. 30 Grup
pen und Organisationen aus der näheren 
Umgebung. 
Konakt und weitere Informationen: 
Arbeitskreis Wesermarsch/Regionalkon
fernz der Bürgerinitiativen Umweltschutz, 
c/o Hans-Otto Meyer-Ott, Hammelwarder 
Außendeich 8 in 2880 Brake Tei.04401/3813 
oder Walbart Strahlmann, Sandinger Weg 
39 ln 2890 Nordenham Tel. 04731/31108 
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Bericht und Auswertung des Fastans vom 
6.-9.August und des DIE-IN am Jahrestag 
des Bombenabwurfs auf Nagasaki am 9.Au
gust: 
Diese Aktion war gedacht als Ankündigung 
unseres Widerstandes fürden Fall einer Ge
nehmigung von wiederaufgearbeiteten 
MOX-Piutoniumbrennelementen. Für den 
9.August hatten wir uns vorgenommen, 24 
Stunden am AKWzu bleiben, von 6 Uhr mor
gens bis zum drauffolgenden Tag. Um 10.30 
Uhr , um die ~eit des Bombenabwurfs, leg
ten wir uns für eine Stunde auf die Zufahrt 
des AKW's. Die Polizei hatte uns zuvor dar
auf aufmerksam gemacht, daß die Zufahrt 
zu jeder Zeit passierbar bleiben müsse. 
Trotzdem werde sie das DIE-IN dulden und 
auch erst danach Personalien aufnehmen. 
Nach Einschätzung des Einsatzleiters han
delte es sich beim DIE-IN um eine Ord
nungswidrigkeit, im Falle des "Versamm
lungsleiters• um eine Straftat Man behielt 
sich vor, uns wegzuräumen, falls tatsächlich 
ein Fahrzeug blockiert werden würde ... Es 

kam kein einziges Fahrzeug, vom Kraftwerk 
waren zwei groBe Lieferwagen außerhalb 
der Zufahrt aufgestellt worden, von denen 
aus die Warenannahme vonstatten ging, 
d.h., alles war so eingerichtet, daß eine Blok
kadesitua~ion gar nicht entstehen konnte. 
Mittlerweile wurden BuBgeldverfahren ein
geleitet 
ca. 25 Personen beteiligten sich am DIE-IN, 
weitere 30 Leute waren zur Unterstützung 
der Aktion gekommen, darunter etliche 
Freundinnen aus der Oberpfalz. Nach dem 
DIE-IN plätscherte der Tag ein wenig dahin, 
immer unterbrochen durch einen stündli
chen Rappell mit Text und Schweigen. Um 
17.00 Uhr war Gottesdienst Auch während 
der Nacht hielten wir stündlich Rappel!. 
Zum ersten Mal wurde ein Gespräch vor der 
Aktion auf dem Landratsamt, mit Vertretern 
der Behörde, der Polizei und des Atomkraft
werklt, abgelehnt Man will nicht mehr mit 
uns reden, ist aber auch intelligent genug, 
auf unsere Aktionen nicht massiv zu reagie
ren, sondern sie wohlmöglich ins Leere lau
fen zu lassen. Eine Widerstandsaktion aber, 

Liebe Atomgegnerlnnen, im Juni 1991 ist die 
Koordinationsgruppe "Schutz vor Mox· ins 
Leben gerufen worden, um den Einsatz von 
plutoniumhaltigen Brennelementen (MOX
BE) im Atomkraftwerk Gundremmingen zu 
verhindern. Im Rahmen des zur Zeit lauten
den Genehmigungsverfahrens wird der offi
zielle Erörterungstermin stattfinden. Unser 
Ziel ist es, bei diesem Termin eine breite, kri
tische. Öffentlichkeit herzustellen. Dafür ist 
eine umfangreiche Vorbereitungsarbeit 
notwendig. Dazu brauchen wir Geld. Ein Tag 
im Erörterungsverfahren kostet etwa 5.000 
-10.000 DM. Das Einwendungsverfahren zu 
Weckersdorf hat gezeigt, daß bei breiter Un
terstützung politisch einiges zu bewegen 

die auf keinen Widerstand trifft, verändert 
ihren Charakter. Sie ·erhält etwas Spieleri
sches, Leichtes, während das eigentliche 
Thema in den Hintergrund tritt 
Um so wichtiger und besser war es, daß 10 
Menschen seit dem 6.8. fasteten - einige 
zum ersten Mal überhaupt -, und daß wir 
die Nacht gemeinsam vor dem Atomkraft
werk-verbrachten. Das Fasten halt, unsere 
Konzentration· auf die Opfer zu lenken, de
ren Leben durch den atomaren Wahn der 
Atomkraftwerke und Atomtests zerstört 
wurde. 
Zuerst fühlten sich die Herren der Gun
dremminger Anlage allein schon von unse
rer Mahnwache bedroht, und versuchten, 
uns massiv einzuschuchtern. Nachdem 
aber das Innenministerium die Dummheit 
begangen hatte, uns in Unterbindungsge
wahrsam zu nehmen und gezwungen war, 
einen peinlichen Rückzieher zu machen, 
wurden unsere Aktionen zivilen Ungehor
sams alle geduldet Niemand scheint mehr 
Interesse an der Kriminalisierung unserer 

Aktionen zu haben. Wir sind immer wieder 
davon ü~errascht, wie es möglich ist, daß 
der Freistaat Bayern den Betrieb von Atom
kraftwerken fördert, gleichzeitig aber den 
gewaltfreien Widerstand dagegen genauso 
duldet - und das nach Wackersdorf. 

Atomtransporte: Am 26.August, am 2., 9., 
und 23.September ging je ein Transportvon 
Ohu nach La Hague.lm Winter erwarten wir 
auch wieder Transporte von Gundremmin
gen nach La Hague, die wir wie im letzten 
Winter auf der Schiene blockieren wollen. 
Bitte prüft, ob Ihr bereit wäret, an einer sol
chen Blockade teilzunehmen, und sagt uns 
Bescheid, wen ja. 
Kontaktadres8e: 
C&rola und Thmoas Wolf, HauptstraBe 204, 
8876 Jettingen - Scheppach, Tel 08225/ 
1282 oder 
Rolf Heimer, C&ri-Kabat-Haus, Schulstraße 
7, 7(115 Mutlangen 
Tel (11171/74263 

ist. Qualifizierte Sachverständige und ein 
Rechtsanwalt mit Wackersdorferfahrung 
haben ihre Beteiligung zugesagt. Wir bitten 
um finanzielle Unterstützung, jede Mark 
zählt und ist für den Verlaut des Verfahrens 
bedeutend: 
Spendenkonten: L.Volz + C.Wolf, 
Kto.Nr.6330002, Volksbank Günzburg BLZ 
72091800 Kennwort: "Anti-MOX" 
Bund Naturschutz, Kto.Nr. 8844000, Bank 
für Sozialwirtschaft München BLZ 
70020500, Kennwort "Anti-MOX" (Spen
denbescheinigung möglich) 
Kontaktadresse:Reinhold Thiel, St.lda Stra
ße 2 in 7901 Oberkirchberg 



Anti-AKW-Kalender 1992 
Wir, Menschen aus der Bremer 
BOrgerinneninitiative gegen Atom
energieanisgen (BBA), haben den Anti
AKW-Kalender 92 herausgegeben. VIe
le von Euch werden sich jetzt wundern, 
daß dieser tatsichlieh erschienen Ist, 
denn es gib~ kaum einen Buchladen ln 
dem er ausliegt und die Werbung hler
fOr war auch mau. 
Wir behaupten dennoch kOhn, daß die
se Mißstände außerhalb unseres Ein
flußgebietes lag. 

Als wir Ende Juni 91 mit dem LayOut fOr den 
Kalender fertig waren und dieses .unserem• 
Drucker übergaben, freuten wir uns auf un
seren wohlverdienten Urlaub oder sahen der 
auf uns zukommenden Arbeiterei in den 
Semesterferiengelassen entgegen. Denn nach 
alldiesen individuellen Erlebnissen, wOrden 
wir die fast halbjährige Arbeit am Kalender 
mit einem fertigen Produkt belohnt bekom
men. 
Doch dies sollte sich als Illusion herausstel
len. Dem erstmaligen Lieferverzug sahen wir 
noch gelassen entgegen. Als wir dann die 
ersten fertigen Kalender in der Hand hielten, 
waren wir dann doch von den Socken. Fast 
zwanzig Prozentdergelieferten Kalenderwaren 
Ausschuß und die restlichen Exemplare ent
sprachen größtenteils nichtdem Niveau, daß 
durch unser Lay Out vorgegeben wurde. 
Da wirdummerweise dem Drucker schon fast 
die Hälfte des mOndlieh ausgemachten 
Lieferungspreises bezahlt hatten, verlang-

ten wir verständnisvoll vom .Drucker• Bes
serung. Diesersahdies ein, meinteaberauch 
wir sollten uns nicht so kleinlich anstellen: 
(Z.B. Kalender verkaufen in denen Seiten 
vertauscht sind?) Leider entsprachen die 
gelieferten Kalender nicht ganz unseren Er
wartungen, aber auch die schleppenden Lie
ferungen besorgten uns immer mehr. Anfang 
September waren nicht mal 20 % des Auf
tragsvolumens ( soweitman bei demAusschuß 
davon sprechen kann) geliefert. Die sich 
anhäufenden Sorgen um den Kalendermachten 
langsam die ganze Erholung kaputt, oder 
erwecktenden irrationalen Wunsch, sichwieder 
als Bierkastenschlepper zu verdingen. Ganz 
dramatischwurde es als dieser Typ von Drucker 
uns kundtat, nach der nächsten Lieferung 
seine .Arbeit" einzustellen. Unsere mit Nach
druck vorgetragene Bitte, den Auftrag zu Ende 
auszuführen, wurde mit phantastischen Preis
forderungen beantwortet. 
Was tun? Ein Neudruck bei einer anderen 
Druckerei hätte neue Kosten verursacht, und 
der Kalenderhätte zu einem finanziellen Fiasko 
fOr die BBA führen können. Auf jeden Fall 
entschlossen wir uns zwecks Kostensenkung, 
und da eh keine Kalender vorhanden waren, 
unsere geplante gigantische Werbekampa
gneaufunbestimmteZeitauszusetzen. Doch 
diese Überlegungen halfen uns nicht weiter. 
Unser Hauptinteresse den Kalender wegen 
seines Inhalts möglichst oft zu verkaufen, 
wurde durch die Unfähigkeit des .Druckers• 
verhindert. 
Die Frage war, wie kommen wir an die schon 
in vollständigen Aufdruckvolumen gedruck-

ten Kalenderblätter, um sie irgendwo binden 
zu lassen. Uns fiel nichts besseres ein, als 
gerichtlich erwirken zu lassen, daß .unser 
Drucker• uns die gedruckten Blätter schnell
stens Obergeben sollte. Hätten wir uns schon 
nicht träumen lassen, daß der Kalender uns 
in dieser Artvor Gericht bringt, erstaunte uns 
das abschlägige Urteil um so mehr. Die ein
zige Möglichkeit fOr uns, meinte der Richter, 
wäre eine Schadensersatzklage, die sich 
längere Zeit hinziehen würde. Im weiteren 
Vorgehen von uns bewirkte dies, das die 
"Diesbringtnix Fraktion" und diejenige, die in 
Gerichten nicht den richtigen Partner sehen, 
sich entschlossen, diesen Weg nicht einzu
schlagen. Entscheidend bei der Meinungs
tindung war sicherlich auch, daß die Drucke
rei zur Szene gehört. Die Frage stellt sich 
nicht nur in diesem Fall mal wieder, wie geh 
ich um mit dem .Genossen•, der mich be
schissen hat. irgendetwas sollte in solchen 
Fällen zumindestans geschehen, denn die
se Erfahrungen führen zu Vertrauensbrachen 
und damit zu veränderten Verhalten in der 

. Zukunft, welches unserem Ideal noch weiter 
entfernt ist. 
Trotz dieser mi Blichen Erfahrung hatdie Arbeit 
am Kalender Spaß gemacht und wir hoffen, 
daß nächstes Jahr wieder eine andere Grup
pe den Kalender gestaltet. Wir halten den 
Kalender immer noch fOr ein wichtiges Pro
jekt, das Diskussionen, Informationen, Adressen 
und noch.vieles mehr in die Anti-AKW-Bewe
gung hineinbringen kann. 

Kontaktadresse tOrden Kalender 
93 Ist das Umwalzzentrum, 
Schamhorststr. 57, 4400 MOnster 

BBA 

• • • • Liebe "Atom".Schrelber/lnnenl die mir aber gerade die .atom• sympa- Power der Anti-AKW-Bewegung macht •· 
e thisch macht. eine Konzentration der vorhandenen • 
• Ich habe in der Nr. 36 euern Internen Kräfte erforderlich. Denn die Atommafia : 
• Artikel gelesen und bin sehr froh amore + anarchla scheint ihre Apathie ja wohl Oberwunden • 
• darüber, daß ihr beschlossen habt Matthlaa (Italien) zu haben, neue Aufgaben im Welt- e 
: weiterzumachen. maßstab kommen auf uns zu. e 
• Die Atom war fOr mich hier in Italien Das Problem selber ist ja schon so • 
• immer eine erstklassige Informations- ungeheuer komplex, so daß eine • 
e brOcke zu alt dem, was sich in der BRD Konzentration sinnvoll erscheint. Auch • 

• • so rund um die AKW's und die Anti- Liebe Leute von atom-redaktlon, eine impliziter Blick Ober den Tellerrand 
8 • AKW-Bewegung abspielt. ist möglich, Stichworte:· 
8 • Der Schwerpunkt .Atom• ist fOr mich Euer Artikel zu Eurer stressigen Situation Elektroweltkartell, Uranabbau, etc.. 
8 

• immer noch sehr wichtig, da er einer- zwischen persönlichem Glück (jawohl, Darin sind viele andere Dimensionen wie e 
: seits besonders Kraß die auch wir haben ein Recht darauf!!) und sog. 3. Welt, Herrschaft, Ausbeutung • 
8 Unmenschlichkeit des .Fortschritts• politischer Arbeit mit hohem Grad an etc. aufgehoben. Ich jedenfalls würde • 
8 aufzeigt, andererseits Ausgangspunkt Selbstausbeutung trifft bei mir auf sehr viel eliersbechree

1
.nineendde0nant

0
erme 

1
.ondeKar usfenlt

8
ehnmeren. : 

• fOr viele andere Themenbereiche _ist. Verständnis. aber: Klar, neue Ideen • 
• Die Golfkriegsnummer hat mir sehr gut versprechen auch erstmal eine Entlastung, 

8 
• gefallen, insofern: Debattenteil willkom- aber eine Ausweitung auf andere Themen- Ich wonsche Euch fOr die Zukunft"eine e 
: men. Aber bleibt eine Anti-Atom bareiche scheint mir nicht der richtige Weg Menge Power und Spaß. • 
e Zeitung! zu sein. Blättert man Eure Zeitung durch, e 
• Noch ein Lob: ln der Regel veröffentlicht kann man sehen, wie viele Publikationen Pltt C. (Hamburg) : 
• ihr Artikel verschiedener Spektren der zu anderen Themen gelesen werden e 
• AKW-Bewegung, ohne Ausgrenzung. könnten. · 

8 
: Eine nicht sehr weit verbreitete Tugend, Gerade der Verlust an Bedeutung und e 

······••e••••eeee••···························••e••·············· 
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"Man lwnn also irgendwunn, irgend-
11~1 ein Pluumiumatom l.'itwtmen, dtls 
in Tschernobyl freigesem worden ist 
... eine einzige geschädigte Zelle lwnn . 
den Tod eines jeden von uns bedeu
ten~'' 

RobenGate 

T schernobyl war eine Lek
tion, deren Folgen minde

stens über zehn Generationen 
spürbar sein werden. In den ver
gangeneo filnf Jahren hat die Po
litik des großen Verschweigens 
in der Sowjetunion, die schon 
fi1ihe Atomlll)glücke, gewisser
maßen die Generalproben zum 
GAU verheimlicht hat, weder 
einen sichereil Umgang mit der 
gefährlichen Hochtechnologie, 
den es ohnehin nicht gibt, noch 
ein Katas~henmanagement 
auf den Weg bringen können. 

Neues Tschernobyl-Buch 

hreiben 
die "große 

Auf diesem Feld hat die Glas- keit, den Atomunfall zu begrei- den: gegen den Atompapst A. P. 
nost ihre Prüfung nicht bestan- fen. Die Betriebsleitung schickt Aleksandrow, den Vater der 
den. immer neue Mitarbeiter an die Atomenergie und bis .zum Jahm 

Nach dem ersten publizisti- hochkontaminierten Stellen des· 1988 hochdekorierter Leiterdes 
sehen Versuch der Auseinander- geborstenen Blocks, damit sie Kurtschatow-lnstituts in Mos
setzung durch Juri Stscherbak sich ,,durch Augenschein" von kau; gegen den Physiker Nikol~ 
mit seinem Buch ,.Tschernobyl" dessen Zustand überzeugen und Dolleshal, der den ·,.unreifen'' 
(1986), haben sich zwei Insider berichten ... Wie viele haben al- ·Reaktortyp forcierte und gegen 
der sowjetischen Atomgemein- Iein hier ihr Leben verloren? den Energieminister A. Majo
de- Grigorij U. Medwedew und Medwedew weiß, was seine retz, der die strikte Geheimbal
Zbores Medwedjew zu Wort ge- ,,Figuren" in den kritischen Mo- tung aller Tschernobyldaten an-
meldet. menten denken und fühlen. Im geordnet hatte, 

Qrigorij Medwedew war drei- Ergebnis der langen Stagna- Der Schriftsteller zeigt sie alle 
ßig Jahre lang in der Atomin- tionsperiode in der sowjetischen -im Ministelkabinett, bei ihrem 
dustrie, unter anderem auch im Wirtschaft und Politik arbeiten Flug zum T~rt und in der hef
AK.W Tschernobyl tätig. Er hat auch im AKW durchweg unge- tigen Abwehr~ das Gesehene filr 
zahlreiche Erzihlungen über nügendqualifizierteLeute-ein- real zu erklären. Denn letztlich 
AK.Ws und Bombentests ge- · schließlich der Betriebsleitung, hängt davon der Erhalt ihrer mi
schrieben, die leider erst zu s.,.. die Medwedew äußerst kritisch nisteriellen PfrUnde ab. 
- 1990- veröffentlicht wurden. sieht. Die Arbeiter müsseJI in In diesem Buch werden sämt
Br hat dank seiner beruflichen Verwirrung geraten, da ein GAU liehe lllusionen über die Verant
Position und Erfahrung die zahl- nie filr möglich gehalten, ge- wortliehen im Apparat zerstört. 
~eichen Berichte und ~wnen- schweige denn ,.gc;probt" wur- An der allgen\einen lnkompe
tationenliberdenGAU,dieüber de. In einer Situation, als die .. tenz und den monatlich auftre
seinen SchreibtiSch gil)gen, Automaten, Meßgeräte ~d Ro- tenden Störfällen hat sich bis 
rechtzeitig sammeln und Qns mit boter. wegen der hohen otdioak- heute nichts geändert. Im April 
seinem Buch ein Bild von· ·der tiven Strahlung versagten, muß- 1991 wurden Untersuchungen 
Befindlichkeit der Opfer und ten. Menschen in die Bresche am Bedienungspersonal vorge-
Täler vermitteln können. ,.geworfen werden". nominen und die Zeitung Nabal 

..Den ehrlicheD und unpartei- Die Radioaktivität betrug berichtete darüber in ihrer April-
isc~ Bericht· über die Tragö- 15000 Röntgen pro Stunde- er- nummer. 80 - 90 Prozent des 
~··, nennt Andrej Sacharow fahren wir dank Medwedew. Personals wiesen ungünstige 
dieses Buch. Der schlichte russi~ Zehn Tage später, im· Mai 1986, psychologische und individuelle 
sehe Titel lautet .,'ISchernobyl- meldete der verantwOrtliche Mi- · Eigenschaften auf .•• 51 Prozent 
Tagebuch"; Das Buch erla~bt nister Juri lzrael- 0,015 Rönt- wiesenzudemeinunterdemLe
uns einen Blick auf Zeit und Ort gen - ein ·millionenfaches Her- velliegendes intellektuelles Po
der. Katastrophe, minutiös auf- . unterspielen des GAUs mit ver- tential auf. 47 Prozent wird 
gelistet, um auch die' diffizil~n heerenden Auswirkungen für mangelndes logisches Denkver
techniscben Prozesse jedem Le- die Bevölkerung, die viel zu spät mögen attestiert. ,,Das AKW 
ser begreiflich zu machen. Ob- ausgesiedelt wird. wird von Kranken gefahren", 
wohl filr uns ohnehin unfaßbar Doch Medwedew nennt auch schreibt die Zeitung und scheint 
erscheint, wie ein Atomreaktor die Namen der eigendich Schul- sich zu wundem, daß der näch
mit 32 Konstruktionsfehlern ans digen - nicht den Betriebsleiter ste GAU nicht schon längst pas.
Netz· gehen konnte. Der Autor und die .Ingenieure, die man siert ist. ,.Wir könnten uns schon 
schildert die Menschen am Steu- zwar verurteilt, aber längst frei- daran gewöhnt haben, daß er 
erpult, in der Sanitätsstatio~ in gelassen hat - nein, die Anklage passiert'' - meint Medwedew 
ihrer Verwirrung und Unfähig- muß gegen andere erhoben wer- und in seinem Buch ,,Atom-
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br.md .. (bi~q nur russisch) 
bekennt er, daß das ,.Pathos sei
nes 1Schemobyl-Tagebuchs ibm 
den Gedanken nahegelegt ..... 
te .. , daß das AKW Tschernobyl 
abgeschaltet und geschlossen 
werden müsse. 

Sein Buch ist spannend in 
der Balance zwischen Publizi
stik und psychologischer Skiz· 
ze, zwischen Reportage und Re
flexion. Bin hartes und ehrliches 
Buch von hoher literarischer 
Qualität, weil er mit "seinem ei· 
genen Schi.cksal nah am Ge
schehen war. 

Z hores Medwedjew, Zwil~ 
lingsbruder des Historileen 

Roy Medwedjew, ist ein ane,f

kannter Radiobiologe und hat 
vor seiner Ausweisung nach 
London einmal als Leiter des 
Radiobiologischen ,tLabors in 
Obninsk, der Wissenschaftli· 
eben Atomzentrale, gearbeitet. 
~annt aeworden ist er dun:h 
~ine mit Akribie erarbeiteten. 
Analyse der gebcimgehalteneo 
Atomkatastrophe im Ural aus 
dem Jahre 1957. 

Mit seinem eher als Sachbuch 
gehaltenen Bericht erläutert er 
allgemein verständlich den Ab
lauf des GAUs von 'Thc:bernobyl, 
die ökologiseben Auswirkungen 
auf die Umwelt im In- und Aus
land sowie die globalen medizi
nischen Folgen. Seiner Ansicht 
nach ist Tschernobyl der Schock 
gewesen, der das Vertraueß der 
B~ö~indie~~
gie ein für allemal untenDiniert 
haL Staatlicherseits, auch durch 
Expertisen der IABO, wird das 
sowjetische System des Um
gangs mit gefährlicher Hoch
technologie, die zur GeiSel für 
.die Menschheit verkommen 
kann, immer noch ver&aannlost • 
.Bs kann deshalb keinen vernünf
tigeren Ausweg geben, als die 
Stillegung der AKW. Medwed
jews Buch venniuelt einenkom
plexen Bindruck von 'Thc:berno
byl und ist clun;h handhabbare 
Literaturverweise, Erläuterun
gen der wissenschaftlichen 
Fachtennini und ein Resister 
sehr empfehlenswert. 

GIUIIblla Btllu'o 

Grigorij U. Medwedew, Verbraaale Seelea. 
Die Kalastroplw voa Tsdl~l. Mil Bei· 
lrigen von Alldrej Sadaarow IUld Gen! Ra· 
ge, Milncbea (8-Verlq) lttl (317 S., 
39,80DM) 
Zhores Medwedjew, Das Venaäclltais •• 
TscberaobyL A111 dem E....,_a, Miiasfer 
(DaedaiDii Verlq) lttl (336 S., .U.., lf,ll 
DM) 



Öko-Linke startet durch 
Am 8.-a.Dezember 1991 Ist es endlich so 
weit: Die bundesweite Gründungskonfe
renz der Ökologlachen Unken/Alternati
ven Uate findet ln Frankfurt am Maln statt. 
Leider Oberachneidet sich dieser Termin 
mit dem Drucktannin dieser atom, aodaB 
wir leider Ober den Ablauf, die DiskuHio
nen und möglichen Ergebnisse dieser Kon
ferenz nicht berlchtan können. Wir werden 
dies ln der nlchaten Nummer nachholen. 
Ansonsten können wirweltergehend lnter
... lerte nur an die Kontaktadrenen der 
Ökoli/Al bzw. auf eine mögliche aktuelle 
Berichterstattung ln der taz verweisen. 
Noch einmal kurz zur Vorgschichte: Auf 
dem letzten Bundesparteitag derGrünen in 
Neumünster im Frühjahr des Jahres kehr
ten die Radikalökologeninnen dem Partei
projekt .Die Grünen" nach jahrelangen 
Streitigkeiten um den Weg und die Perspek
tiven der Partei den Rücken. Die zunehmen
de Angleichung an das vorherrschende Par
teienschema bzw. Politikverständnis hatte 
die radikalökologische und radikaldemo
kratische Fraktion um Jutta Ditfurth und 
Manfred Zieran in zunehmende Isolation 
und Handlungsunfähigkeit innerhalb der 
Grünen gebracht Mit dem Eklat von Neu
münster verlieB ein Teil dieser Fraktion die 
Partei. Im unmittelbaren Anschluß wurde 
bereits die Idee eines neuen politischen 
Projektes vorgestellt, der ökologischen Lin
ken nämlich. Wenige Wochen späterfand in 
Frankfurt ein bundesweites Treffen statt, 
das bei überraschend guter Beteiligung 
stattfand und die Grundlagen für den Auf
bau einer neuen politischen Gruppe schuf. 
Eine erste vorläufige Gründungserklärung 
wurde verabschiedet und das Mandat für 
die Organisierung des Gründungskongres
ses im Herbst dieses Jahres erteilt - bei 
weitgehender Einstimmigkeit im Vorgehen. 
Landeskontaktadressen bzw. Gruppen or
ganisierten sich und trafen sich ~ich zurwei
teren Vorbereitung und Diskussion. Von der 
Frankfurter Gruppe wurde die vorläufige 
Koodination übernommen, die Zeitschrift 
.ökolinx" ins Leben gerufen, Buttons und 
Aufkleber kreiert, das Projekt eben zielstre
big Weiterverfolgtin der Zwischenzeit stabi
lisierten sich die Grünen weiter in Richtung 
ökologischer Reformpartei auf der Basis 
der bestehenden gesellschaftlichen Ver
hältnisse, die .Radikale Linke", ein Versuch, 
aus den Splittern von K-Gruppen und lin
ken Einzelpersonen ein neues linkes Dis
kussions-und Handlungsforum zu schaffen, 
löste sich im GründungsprozeB bereits wie
der auf, bzw. zerfiel wieder in ihre Einzelteile, 
ohne das dies von der Öffentlichkeit weiter 
bemerkt worden wäre. 
Auch der SchrumpfungsprozeB der autono
men Bewegungen, von der Anti-AKW-Bewe
gung über die Friedens- und Anti-Kriegs
gruppen bis hin zu den Autonomen selbst 
setzte sich weiter fort; es gab und gibt zwar 
auch neue Ansätze und Themenfelder, 
neue Gruppen, Aktionen und Diskussionen, 

doch können diese den ErosionsprozeB der 
alten .Bewegungen" nicht auffangen und 
haben letztendlich damit auch wenig zutun. 
ln diesen allgemeinen Trend des Niedergan
ges der linken Politikfelder und Handlungs
perspektiven fällt also das Projekt "Ökologi
sche Linke/Alternative Liste". Zum KongreB 
wurden Entwürfe für eine politische Grund
satzerklärung und für Basisdemokratische 
Strukturen veröffentlicht Für einen Ab
druck in der atom sind diese Texte zu um
fangreich . 

Im Vorwort zum Entwurf einer Organisati
onsstruktur heißt es unter anderem: 
.Eine politische Organisation muß Kräfte 
bündeln, neue Aktionen organisieren, 
Schutz vor Repression bieten, Kommunika
tion zwischen den Initiativen und Bewegun
gen befödern, kurz: Widerstandskultur auf
bauen. Weil Form und Inhalt zusammenge
hören, sind die Strukturen einer Organisati
on nicht zu unterschätzen. Linke Politik von 
Radikalökologinnen, Feministinnen oder 
Ökosozialistlinnen läßt sich nicht in hiera
chischen, autoritären Strukturen machen! 
ln den Diskussionen über die !<ünftigen 
Struktur der Ökologischen Linken auf der 
1.Bundeskonferenz am 11./12.Mai haben wir 
den Aufbau einer .basisdemokratischen 
und antihierarchischen ... bundesWeiten Or
ganisation mit autonomen regionalen 
Strukturen beschlossen, die als Teil der au
ßerparlamentarischen Opposition unter 
Einbeziehung möglicher parlamentarischer 
Oppositionskandidaturen arbeiten soll." 
Im weiteren werden dann Vorschläge fürdie 
Struktur einer solchen Organisationen bzw. 
Partei gemacht, von der .Bundesversamm
lung", über Rechte und Pflichten der .Mit
gliedschaft", über das Frau6nstatut, die 
.Bundessprecherlnnen• bis hin zu Schieds
gerichten und den§ 17 ,.Auflösung•. Es sol
len also Nägel mit Köpfen gemaeilt werden. 
Kritiker werden monieren .Nix als Parteiauf
bau im Kopp•, andere werden denken: 
Wenn das Ganze was werden soll, muß 

auch eine verbindliche Struktur her, damit 
Verantwortlichkelten und eine gewisse or
ganisatorische Kontinuität gewährleistet 
wird. Ob dieses Herangehen eher abschrek
kend oder anziehend auf potienelle Mit
streiterinnen wirken wird, mag jeder selbst 
entscheiden bzw. wird die Zukunft zeigen. 
Zwei .Altlasten• könnten sich auf Dauer als 
problematisch herausstellen: zu einem die 
politische Vergangehalt vieler in den Grü
nen mit der Gefahr, mit diesen ständig 
igrendwelche Rechnungen begleichen zu 

wollen und sich zu sehr damit zu beschäfti
gen, was die Grünen nun gerade wieder für 
einen Bockmist verzapft haben usw., zum 
anderen die starke BedeutunQtdie einzelne 
Personen im bisherigen Verlauf der Grün
dung gehabt haben: Ohne die Person Jutta 
Ditfurth wäre das Projekt Ökoli sicher nicht 
soweit gekommen, bzw. niemand sonst hät
te es überhaupt angepackt Dieses perso
nelle .Abhängigkeit"-sollte sie sich weiter 
festigen - könnte sich später als Problem 
herausstellen. Aber das sind alles wilde 
Spekulationen. Für mich istjedenfalls diese 
Ökoli das einzige Projekt seit langen Jahren, 
das, wenn es auf die Beine kommen sollte
und das hängt nicht zuletzt vom eignenen 
Tun oder Nichttun ab, die Chance beinhaltet, 
die versprengten Reste alter Widerstands
kulturen zu sammeln, möglicherweise auch 
für neue Gruppen und Menschen interes
sant zu sein und eine Struktur zu bilden, die 
besser als die bisherigen in der Lage ist, in 
die aktuellen gesellschaftlichen Konflikte 
und Kämpfe einzugreifen, also aus der radi- · 
kalen gesellschaftlichen Ecke Handlun~sfä
higkeit Zurückzugewinnen oder auch nur 
sie nicht weiter zu verlieren. 
Weitere Informationen über den KongreB, 
die .ökolinx•, vor allem aber die aktuellen 
regionalen Kontaktadressen sind zu erfah
ren über: 
Ökoli/AL bzw .• ökolinx", c/o Jutta Ditfurth/ 
Manfred Zieran 
Neuhofstr.42 in 6000 Frankfurt 1 
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SCHWARZESBRETT 

Verzeichnis der lieferbaren Bro
schüren 1991/92 
Mit einer sagenhaften Akrebie hat das ID
Archiv im Internationalen Institut für Sozial
geschichte in Amsterdam ein 240 seitiges 
Buch zusammengestellt, indem alle liefer
baren Broschüre, klar gegliedert nach The
men und Sachgebieten mit Bestelladressen 
und allen nötigen Angaben aufgelistet sind. 
Eine wahre Fundgrube für interessierte 
Menschen und Pflicht für jedes vernünftige 
Archiv bzw. Büro. 
Kosten tut das Buch nur 28.-DM und kann 
bestellt werden bei: 
AurorA Verlagsauslieferung, Knobels-
dorffstr.8 in 1 Berlin 19 
Tei.:030/3227117 
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Info-Mappe Reaktorsicherheit 
Vom BUND Landesverband Baden-W. gibt 
es jetzt eine Infomappe zum Thema "Reakt
orsicherheit und Katastrophenschutz nach 
Harrisburg und Tschernobyl". Die Mappe 
kann gegen 10.-DM Vorauskasse (inci.Por
to) bestellt werden bei: 
BUND-Landesgeschäftsstelle Baden-Würt
temberg, Erbprinzenstraße 18 
7800 Freiburg, Tel.: 0761/35254 Fax 35212 

"Was tun, wenns brennt?!" 
heißt die neue Rechtshilfebroschüre der 
Roten Hilfe. Auf 16 Seiten A6 (paßt in jede 
Jackentasche) finden sich in ihrRechtshilfe
tips auf Demonstrationen, bei Übergriffen, 
bei Festnahme, auf der Wache, bei Haus
durchsuchungen. 
Sie wird vom Bundesvorstand der Roten Hil
fe herausgegeben und gegen Versandko
stenerstattung verschickt Sie kann auf De
monstrationen usw. gegen Spende oder 
umsonst verteilt werden. Wir haben zu
nächst 20.000 Ex. gedruckt, die ab jetzt er
hältlich sind und gegen Vorkasse ver
schickt werden. Versand- und Verpackungs
kosten, die der Bestellung (Schein, Scheck, 
Briefmarken) beigefügt werden sollen: 

. 1-20 Ex. 2.-, 21-50 Ex. 3,50 DM, 51-200 Ex. 
7.-DM,201-500 Ex.11.-DM,je weitere 100 Ex. 
1,50 DM zu den 11.- dazu. 
Bestellungen an: 
Rote Hilfe Literaturvertrieb, Postfach 6444 
in 2300 Kiel 14 

SUCHE: 

Wir archivieren gefälschte Pres
seerklärungen, Tageszeitungen, 
Hauswwfsendungen, oder Falsch
geld, falsche Briefmarken oder 
Faluscbeine, Info-Broschüren und 
Plakate und und und ... 
Möglichst 3 Exemplare oder Kopie 
vom Feinsten. 
Die dazu gehörigen Zeitungsarti
kei/Erklarungen beilegen. 
Alles was falsch ist. 

Fälscllt G. 
ArdW • ungewGhnliche Moßnohmen 

·EIDe Initiative fOr's IHrchlv· 
c/o ID, Postfach 104522 11-2800' Bremen 1 

l.Rrich Kirchner 
Der Hochtemperatur
reaktor 
l<Dnflilcte, Interessen, Enl$cheidungen 
Mit einem Geleitwm:t 
von Joachim Radkau 
Campus Forschung Band 667 
1991. 240 S., DM 48,-
ISBN 3-593-34538-2 
Dieses Buch befaßt sich mit der Entwicklung des bun
desdeutschen Konzepts eines Hochtemperaturreaktors 
(HTR), mit dem Bau einer Prototypanlage und mit ihrer 
(zumindest vorläufigen) StiUegung 1989. Während über 
den HTR-I<okurrenten, den SehneDen Brüter, schon viel 
geschrieben wurde, weist bislang die Uteratur zur 
Atomenergie bei diesem Reaktortyp die größte Lücke 
auf. 
Der Autor schildert die HTR-Ceschichte als Musterbei· 
spiel einer »chaotischen«, durch strukturelle Diver
genzen gekennzeichneten, aber nicht effektiv gesteuer
ten und absichtsvon bestimmten Entwicklung. Sprin· 
gender Punkt dieser Geschichte ist, daß sich keine feste 
projektbezogene Koalition, keine »CCmmunity« wie etwa 
beim SehneDen Brüter herausbildete. Hinzu kam die 
Unübersichtlichkeit dieser neuen Technologie: Es gab 
Situationen. in denen niemand mehr »VOU durchblickte«. 
Immer aber er.'iesen sich die technischen Gegebenhei
ten nicht als· feste Faktenbasis, sondern als Rohstoff viel
fältiger Interpretationen, Wünsche und Bedenken. 
Die HTR-Enlwicklung gtbt Anlaß zu der Überlegung. 
unter wl!lchen Bedingungen groStechnische Projekte 
heute geseUschaftlich dun:hsetzbar sind - und .unter 
welchen sie scheitern müssen. 
Autor: Ulrich I<irchner, geb. 1961, lebt in Bielefeld, wo er 
Geschichte und Philosophie studierte. 



Aua, mein Zahn strahlt ... 
Betrifft: Amalagan soll aus Zahnarztpra
xen verschwinden ••• 

Schön, nehmen wireinmal an,Amalgan (die 
Legierung eines Metalls mit dem giftigen 
Quecksilber) verschwindet irgendwann aus 
unseren Zähnen. Schön. Wir wollen auch 
gar nicht unken über mögliche Ersatzstoffe 
und deren angebliche Vor- und Nachteile. 
Nur eines möchten wir fragen: Wann ver
schwindet das Uran aus den Zahnprothe
sen? Uran darf als radioaktiver Leuchtstoff 
der Porzellanmasse für Zahnersatz beige
mengt werden: Damit die künstlichen Zäh
ne ein .natürliches" Leuchten erhalten! 
Außerdem wird Uran als Verbindungsmas
se zwischen den Porzellanzähnen und der 
Kieferprothese verwendet, wenn das Gebiß 
fertiggebrannt wird. 
Wann verschwinden diese radioaktiven 
Stoffe aus den Zahnarztpraxen? Von der 
Beeinträchtigung für die Zahntechnikerin
nen und Techniker durch den Umgang mit 
radioaktiven Stoffen einmal abgesehen ... 
Nähere lnfo's über: Anti-Atom-Büro, Am 
Oelpfad 25 4600 Dortmund-Hörde, Tel.-
0231/420602 
(P.S.: "Man/frau lernt doch nie aus" 

Kurz-Doku Malnzer Straße/ 
November90 
über den Kampf um die Mainzer Straße, 
über die Räumung und die Zeit danach. 
Presseerklärung und Flugis, Zeitungsaus
schnitte und Erklärungen, Meinungen von 
Parteien und Organisationen, die uns wich
tig erschienen. 
1 Doku 2.-DM, ab 3 Stck. 1,50 DM zu bestel
len bei: 
Infoladen Daneben, Rigaerstr.84 in 0-1035 
Berlin-Friederichshain 

Infoblätter zur Atomenergie 
Die Anti-Atomgruppe Steglitz Friedenau 
hat zu verschiedenen Themen 4-seitige ln
foblätter erabeitet und gedruckt. die sich 
sehr gut für den Büchertisch oder als Dis
kussionsgrundlage zu inhaltlichen Themen 
eignen. Zur Zeit sind zu folgenden Themen 
Info-Blätter erhältlich: 
• Stromsparen ohne Komfortverzicht? Es ist 
möglich!", .Lebensmittel - radioaktive Be
strahlung und bedenkliche Zusatzstoffe", 
.Atomtransport und seine Risiken", .Die 
SPD und der Ausstieg aus der Atomenergie 
-eine Bilanz", .Zeitbombe Atommüll". 
Die Blätter kosten jeweils incl. Porto u. Ver
packung: 
1 Ex. 1.-DM, 10 Ex. 5.-DM, 100 Ex. 25.-DM, 
1000 Ex. 125.-DM 
und können bezogen werden bei: 
Anti-Atom-Gruppe Steglitz/Friedenau, c/o 
Ekkehard Skoring 
Rheinstraße 12/13 in 1000 Berlin 41 (Tel.-
030/8524819) 

The World Uranium Hearing 

Salzburg 1992 

The Wold Uranlum Hearing (WUH)
Die Stimme der Ungehörten 
Salzburg vom 13.bls 19.September 
1992 
Die WUH ist eine interdisziplinäre Initiative, 
gestartet mit dem Ziel, die Folgen von Uran
abbau und Atomwaffentests, vor allem für 
die Urbevölkerung aller Kontinente, zu un
tersuchen und durch Veranstaltungen welt
weit bekannt zu machen. WUH wurde im 
Dez.1987 von Claus Biegart gegründet und 
ist als gemeinnütziger Verein anerkannt 
ln der Residenz von Salzburg werden vom 
13. bis 19.September 1992 die Opfer unserer 
nuklearen Gesellschaft das erste Mal in der 
Geschichte gemeinsam das Wort ergreifen 
und Zeugnis ablegen über die tägliche Zer
störung ihrer Kultur, ihres Lebens und ihres 
Landes durch eine Zivilisation, deren Vertei
digungs- und Energiekonzept im wesentli
chen auf der Anwendung von Atomkraft be
ruht Jene, deren Stimmen bislang ungehört 
blieben, werden vor einem internationalen 
Gremium verantwortungsbewußter Welt
bürger sprechen - dem .Board of Liste
ners" .... Aufgabe der Zuhörer wird es sein, 
fachli~he und ideologische Grenzen zu 
überschreiten und mit dem Akt des Zuhö
rans sich Jenen zuzuwenden, die jahrhun
dertelang für den Aufbau unserer Industrie
nationen ausgebeutet wurden und weiter 
ausgebeutet werden, da diese Zivilisation 
nur durch den Nachschub von Rohstoffen 
aus allen Winkeln der Welt fortbestehen 
kann . 
Die kleinen Völker sind die ersten Opfer. 
Über 70% der Betroffenen sind Ureinwoh
ner, die z.T. noch heute in Stammesgesell
schaften leben und deren Subsistenzwirt
schaft von einer intakten Natur abhängig ist 
Mit Recht sprechen sie von einem .nuklea
ren Neokolonialismus". Der Rest setzt sich 
aus Minderheiten innerhalb der Industrie
nationen zusammen, die man wissentlich in 
Unkenntnis belassen hat 
Die Zerstörung kleiner Völker geht über die 
Vernichtung ihrer ökologischen und terre
torialen Grundlagen hinaus. So vernichtet 
der Uranbergbau auch ihren spirituellen 
und kulturellen Reichtum, indem er jene 

Völker ihrer heiligen Plätze beraubt. ln die
sem Zusammenhang verlangt noch ein na
turwissenschaftliches Phänomen besonde
re Aufmerksamkeit: die Identität heiliger 
Plätze eingeborener Völker mit Lagerstät
ten von Uran. Eine Geographie solcher heili
ger Plätze findet sich in den mythologi
schen Landkarten aller Völker. Die Unver
sehrtheil dieser für sie heiligen Orte ist Vor
aussetzung für das Gleichgewicht des Or
ganismus Erde. 
Die geistige Ebene von Ökologie darf in ei
ner Bewegung wie der WUH nicht fehlen, 
denn ein Frieden unter den Menschen ist 
nur machbar, wenn gleichzeitig der Krieg ge
gen die Natur beendet wird.ln jenen betrof
fenen Kulturen ist noch vorhanden, was bei 
uns bereits nahezu verloren ist: eine tiefe 
Spiritualität, die sich in einer Verantwortung 
gegenüber der Erde und allem nicht
menschlichem Leben und gegenüber der 
siebten Generation nach uns auszeichnet 
Eine Warnung der Betroffenen könnte die 
weltweiten Gefahren atomarer Verseu
chung bannen. Sie lautet: das Liran muß in 
der Erde bleiben .... 
Die Organisatoren des WUH legen Wert dar
auf, daß die einwöchige Veranstaltung nicht 
zur Äußerung einer bestimmten parteipoliti
schen Richtung wird. Allein die Stimmen 
der Betroffenen sollen dieses Woche prä
gen. 
Offentliehkelt im Vorfeld: Kulturelle Aktio
nen des WUH bieten bereits im Vorfeld der 
Veranstaltung die Möglichkeit, Öffentlich
keit für oft unbekannte Aspekte der "un
friedlichen" Nutzung der Atomenergie zu 
schaffen. Bis Ende 1993 wird von WUH in 
Zusammenarbeit mit den Internationalen 
Ärzten zur Verhütung des Atomkrieges 
(IPPNW) und der Heinrich-Böli-Stiftung 
(HBS) in Europa die Fotoausstellung .Bom
bensicher-Fotografen dokumentieren von 
Hiroshima bis Tschernobyl", der .Atomic 
Photographars Guild", gezeigt Diese Aus
stellung mit über 120 Exponaten, zu der ein 
168 seitiger Katalog vorliegt, kann im Mün
chener Büro der WUH bestellt werden. 
Der Verein hat zusammen mit der Heinrich 
Böll Stiftung einen Videofilm (länge 32 
Min.) produziert, in dem die Opfervon Atom
waffentests, Uranabbau und nuklearem Fal
lout zu Wort kommen: .Der Tod, der aus der 
Erde kommt". Kassetten können gegen eine 
Spende von DM 50 bestellt werden. Der Film 
ist in deutscher, englischer, französischer 
und russischer Fassung erhältlich. 
Beim Münchener Büro sind noch weitere In
fo-Materialien erhältlich sowie eine Materi
alliste. 
Kontakt: The World Uranium Hearing e.V., 
Praterinsel4, D-8000 München 22 Phone: 
089/2285924 Fax 2285340. 
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Kriminalisierung 

Am 29.7 dlesea Jehrea wurden Knud An· 
dresen und Reif Gauger ln Plnneberg, kurz 
eu8emelb Hemburga von Zivilfehndem 
dea Landeakrlmlnelemtea (LKA) Hemburg 
featgenommen. Seitdem altzen die belden 
ln Untersuchungsheft ln der JVA ltzehoe. 
Die Zlvla waren den belden vom Stadtteil· 
zentrum "Rote Flore" Im Hamburger 
Sehenzenviertel eua gefolgt. Sie beheup· 
ten, beobachtet zu heben, wie Ralf und 
Knud Betonplatten und andere Gegen· 
atlnde auf die Bahnlinie Hemburg·Kiel ge
legt hltten. 
Diese Au ... gen alnd gelogen. Knud und 
Ralfsegen ln einer Erkllrung vom Septem· 
ber dl ... a Jahres dazu: 
.Den uns vorgeworfenen Anschlag haben 
wir nicht begangen. Aus unserer persönli
chen und politischen Geschichte als Tell der 
radikalen Linken Ist so ein Anschlag völlig 
ausgeschlossen. 
Wir treten für eine Gesellschaft ein, in der 
sich alles an den Bedürfnissen und Filhlg
keiten der Menschen orientiert. Das steht Im 
völligem Gegensatz zu der herrschenden 
Gesellschaftsordnung, in der der Mensch 
zum Objekt der sinnentleerten Profitmaxi
mierung entw{Jrdlgt wird. Eine Aktion, die lr
gendwelche Menschen, in Irgendeinem Zug, 
zu Irgendeiner Zeit gefährdet wäre das ge
naue Gegentell zu unserem Denken. 
Der Anschlag auf die Bahnstrecke Ist nichts 
als terroristisch -schon deshalb gibt es kei
nen Grund etwas derartiges zu tun. Er reiht 
sich vielmehr ein in die Geschichte von ter
roristischen Anschlilgen, wie das von Fa
schisten auf das Oktoberlest 1980 in Man
chen ver{Jbte Attentat oder wie der vom Ver
fasscmgsschutz Inszenierte Anscfl/ag auf 
den Hamburger Hauptbahnhof 1975. 
Der Grund weshalb wir tro~dem Im Gefilng
nls sitzen, Ist rechtlich der, daß die Beamten 
des LKA Harnburg Thoms und Martens aus· 
sagen, sie hätten uns an der Bahnstrecke 
mit Betonplatten hantieren sehen. Diese 
Aussagen sind gelogen! 
Aber das sind Methoden, die Innensenator 
Hackmann meinte, als er gesagt hat es geht 
bei der Flora-Park-Räumung darum, wer Im 
Viertel das Sagen hat Eben nicht die Men
schen, die dort wohnen und wünschen, Ihr 
Leben selbst zu gestalten, sondern diejeni
gen, die von Ihren noblen Villen aus Men
schen und Natur nurals Manövrlermasse fiJr 
ihre kalten Profitpläne ansehen. 
Unser Ziel jetzt: daß ihre LUgen entlarvt wer
den und wir raus kommen. Unser Ziel immer: 
Ist die Herrschenden so oft es geht in Ihren 
technokratischen Plänen zu stoppen und 
soviel .von unseren Träumen zu leben, wie 
wir es schaffen. • 

ZUM ABLAUF: 
Vier LKA-Beamte, die zur spe.ziellen Aufklä
rungs- Observationseinheit 331/2 gehören, 
sind Kn.ud und Ralfvon der .Rote Flora• aus 
gefolgt. Sie wurden aber während der mehr
stündigen Observation wiederholt von 

Knud und Ralf bemerktim Laufe der Über
wachung haben die LKAier die Landesgren
ze nach Schleswig-Holstein Oberschritten 
und dabei ihren Zuständigkeitsbereich ver
lassen. 
Als Knud und Ralf am Nachmittag Ihr Auto 
parkten, um spazieren zu gehen, behaupten 
die LKAier die beiden aus den Augen verlo
ren zu haben. Sie wollen dann jedoch zufäl
lig von einer Brücke aus 375 m Entfernung 
beobachtet haben, wie die beiden den Ih
nen vorgeworfenen Anschlag verübt hätten. 
Als Ralf und Knud vom Spazierengehen zu 
ihrem Auto zurückkamen, wurden sie fest
genommen. Es wurde dann jedoch keine 
Spurensicherung an Kleidung und Händen 
durchgeführt 
Es ist bislang auch unklar, warum die Zivis 
den beiden überhaupt gefolgt sind. Die 
LKAier haben lediglich ausgesagt, einen der 
beiden von .Flora-Aktivitäten• vom Sehen 
her zu kennen. Die ganzen Umstände spre
chen aber für eine gezielte Observation 
und der konkrete Ablauf und der Absurde 

.Fiuchtgefahr" wurde erneut widerlegt, da 
beide einen festen Wohnsitz, feste Bindun
gen haben und einer geregelten Arbeit bzw. 
Studium nachgehen. 
ln dieser Situation ist dann genau das Ge
genteil des Erhofften passiert: Nachdem 
sich die Staatsanwältin und die Haftrichte
rin des Amtsgerichtes in ltzehoe die Argu
mentation der Anwältinnen und Anwälte 
stillschweigend angehört hatten, beantrag
te die Staatsanwältin die Erweiterung des 
Haftbefehls auf .versuchten Mord"! Ohne 
längere Auseinandersetzung stimmte die 
Haftrichterin Paters diesem Antrag zu. 
Der politische Hintergrund hierfür ist die 
Möglichkeit, Knud und Ralf so, ohne weitere 
Begründung in U-Haft behalten zu können 
(Schwere des Deliktes als pauschaler Haft
grund), und daB das LOgenkonstrukt gegen 
die beiden nunmehr auch langfristig von 
der Justiz gedeckt und mitgetragen wird. 
HINTERGRÜNDE 
Die Inhaftierung von Knud und Ralf ist im 
zeitlichen und politischen Zusammenhang 

mit den Auseinandersetzungen um die Ro
te Flora in Harnburg zu sehen. Die beiden , 
die sich als Tell der radikalen Linken verste
hen , haben sich aus ihren politischen 
Selbstverständnis heraus auch aktiv für 
den Flora-Park eingesetzt 
Hierbel ging es nicht, wie vom Hamburger 
Senat über die Medien propagiert, um die 

~ü&O-..-.;; Verhinderung bzw. Durchsatzung von sozia
Vorwurf lassen vermuten, daB die Festnah
me der .beiden von vornherein geplant war, 
und die LKAier entweder selbst die Platten 
auf die Schienen gelegt oder eine für sie 
.günstige• Situation ausgenutzt haben. 
Die Aussagen der LKA-Beamten reichten 
aus, um einen Tag nach der Festnahme Haft· 
befehl mit dem Vorwurf .gefährlicher Ein
griff in den Bahn- und Schienenverkehr" zu 
erlassen. Haftgrund war .Auchtgefahr" we
gen der Höhe der zu erwartenden Strafe; 
ein bis fünf Jahre. 
Am 20.9. fand auf Antrag der Anwälte und 
Anwältinnen der beiden ein Haftprüfungs
termin statt. der einige Aussichten auf Aus
setzung oder sogar Aufhebung der Haftbe
fehle zu haben schien. Der Haftrichterin ist 
umfangreiches Materlai vorgelegt worden, 
das die angebliche Begehung der Tat durch 
Ralf und Knud aus persönlichen und politi
schen Gründen ausschileBt 
Außerdem wurde gezeigt, daß sich die Be
weisführung einzig auf die Aussage der 
LKAier. stützt und darüberhinaus die Be
weislage haltlos ist Auch der U·Haftgrund 

lem Wohnungsbau, sondern um eine 
Kampfansage durch die politischen Verant
wortlichen. Schon 1988 erlitt der Senat 
durch die Verhinderung des Baus des Phan
toms der Oper im Schanzenviertel durch ei
nen breiten und vielfältigen Widerstand, ei
ne empfindliche Niederlage. Dies hatten die 
Verantwortlichen noch sehr gut im Kopf. Die 
Schärfe der aktuellen Situation verdeutlicht 
die Äußerung von Innensenator Ha.ckmann: 

. Es geht darum, ob Regierung und Parla
ment im Schanzenviertel das Sagen haben 
oder selbsternannte Kräfte." 
Der massive Einsatz von Polizeikräften und 
einer .. zivilen• Sondereinheit gel)annt 
.E-Schicht" (1988 extra für sogenannte Pro
blemviertel gegründet), gekoppelt mit Be
spitzelung durch Verfassungsschutz und 
LKA, sind einige Mittel des Senates in die
ser Auseinandersetzung. 
Als ein weiteres Mittel ist da.s Vorgehen der 
Staatsschutzorgane zu betrachten, das zur 
Verhaftung von Knud und Ralf geführt hat 
Ziel ist dabei nicht nur Aktivistinnen und Ak
tivisten aus der Roten Flora zu kriminalisie-



ren, sondern auch die Menschen zu treffen, 
die Ober Stadttellkämpfe hinaus politisch 
aktiv sind und sich als fundamentale Oppo
sition zur herrschenden GesellSChaftsord
nung begreifen. 
Im derzeitigen politischen Klima, das von 
rechten und reaktionären Kräften be
stimmt wird, meinen die Staatsschutzorga
ne mit einem derart abstrusen Konstrukt 
gegen Ralf und Knud und damit gegen uns 
vorgehen zu können. 
So wie das Verfahren bis jetzt gelaufen Ist, 
ist kein anderer Schluß mehr möglich, als 
das Knud und Ralf dafür herhalten müssen, 
den linken Widerstand - gerade ln Harn
burg -einzuschüchtern. Nach dem Motto: 
.Wir können euch ewig ln den Knast stek
ken. Ein Anlaß findet sich Immer, und sei er 
noch so weit hergeholt• 
Da die vorgeworfene Tat aber nichts mit Un
ken ZJelen und Inhalten zu tun hat, wird das 
Verfahren nicht, wie sonst Ubllch, von einer 

Pressekampagne gegen linke Inhalte be
gleitet Jeder politische Zusammenhang 
wird Im Verfahren und in der Presse geleug
net 
Somit sind die Welchen für den Prozeß 
schon gestellt: E.ntschledener Verurtei
lungswllle gegenOber zwei Menschen we
gen Ihrer politischen Überzeugung, ohne 
daS dies benannt wird. Na.ch allen Erfahrun
gen mit der BRO-Justiz wird das Landge
richt ltzehoe sich ln seinem Vorgehen ge
neu an dieser Linie orientieren. 
Nur wenn klar wird, daß es darum geht zwei 
politisch aktive Linke als .gewöhnliche Kri
minelle• zu verurteilen, besteht die Chance, 
sowohl die belden heraus zu holen als auch 
diese Vorgehansweise des Staates in Zu
kunft zu verhindern. Dafür Ist es notwendig 
diese LOge, das ganze Konstrukt an sich 
aufzudecken und nicht nur die Ungeheuer
lichkeit des Vorwurfs .versuchter Mord• aus 
dem Weg zu räumen. 

K.rlmlnallslerung 

FUr. Ralf und Knud Ist das eine existentielle 
Frage. Für alle Menschen, die sich gegen die 
herrschende Gesellschaftsordnung weh
ren, bedeutet diese Kriminalisierung eine 
neue Dimension, die gleich Im Ansatz ver
hindert werden muß! 

Kontakt: Solidaritätsgruppe Knud und Ralf, 
c/o Schwarzmarkt. Paullnenstr. 15, 2 Harn
burg 36 

Direkter KonUkt: Jeden Freitag zwischen 
16 und 18:30 Uhr ln der Roten Flora, Schul
terblatt 71, Tei.:040/4395413 

Spendenkonto für die Kosten der Verteidi
gung: RA Beuth, Kto.Nr.: 1250/124029, 
Blz.:20050550, Sonderkonto .Knud & Ralf", 
Hamburger Sparkasse 

Ad.......,: Knud Andresen, Ralf Gauger, 
z.Zt Landgericht ltzehoe, Breltenburgerstr. 
68, 2210 ltzehoe 

Notbremse im letzten WAA-Prozeß 
Ci! .... 

Das Verfahren gegen eine WAA-Gegnerln mußte vor dem Schwandorier SchöRengericht elngestelh ~ 
werden I Die Anklage wegen besonders schwerem Landfriedensbruchs brach in sich usam•n i 

Ats Schwanetorf lenMI Slttltr 
"Was haben Sie ani 19. Mai 1986 
zwischen 12.00 und 12.30 Uhr 
gemacht?" Der Poliuibeamte 
Oschwind aus Sträu&ing denl(t kuri 
nach, dahn istalles klar: .,Normaler
weise ist da Mittagessen." Kurz nach 
dieser erhellenden AUssage fällt ei
ner der beiden Schöffen des Schwan
d<ltfer Amtsgerichts in Tiefschlaf, 
die Verhandlung muß abgebroche.n 
und an einem erneuten Termin teil
weise wi.ederholt we.rden. So i.~t das 
Ende de.~ vorläufig letzten Prozesses 
gegen Gegnerinnen der Wiederauf
arbeitungsanlage in Wackersdorf 
nicht weiter verwunderlich: Die An
klage bricht in sich zusammen, das 
V erfahren gegen die 31 jährige lsa G. 
wird gegen eine Gelelauflage von 800 
DM eingestellt, die Kosten trägt der 
Staat. 

Die ganze Müheder Staatsanwalt
schaft war damit umsonst. Dabei 
hatte man schwere Geschütze gegen 
die Entwicklungshelferin aufgefah
ren, z.B. Videoaufnahmen in Paßfo
t<l·Qualität von den Auseinanderset
zungen am W AA-Bauzaun Pfingsten 
1986. Fieberhaft bemühten sich in 
derFolgePolizeiundlustiz, mitakri
bisther Auswertung der Videoauf
nahmen Steinewerfer ausfindig zu 
machen und abzuurteilen. Oie tat
sächlichen Urteile standen jedoch 
bislang zu diesem Aufwand in kei
nem Verhältnis. Von insgesamt 
3.326 Ermittlungsverfahren gegen 
WAA-Oegnerlnnen mußte die 
Staatsanwaltschaft 2.328 einstellen. 

Nur in 742 Fällen kam es zu Ver
handlungen. Von den S44 Verurtei
lungen waren rund 90 Prozent Geld
strafen. Doch die Amberger Staats
anwaltschaft steckte nie auf. Deshalb 
landete fünf Jahre nach den Ereignis
sen und zweieinhalb Jahre nach dem 
endgültigen Aus der WAA tsa 0 . 
doch noch auf der Anklagebank. 

0 . soll am Pfingstmontag 1986 
Steine geworfen und dabei den Au
ßenspiegel eines Wasserwerfers 
(Sachschaden 30 DM) zertrümmert 
haben. Bei einer weiteren Demon
stration am 7 .6.86 soll sie beim Stei-

ne-Aufsammeln beobachtet worden 
sein und sich der Festnahme wider
setzt haben. Landfriedensbruch in 
einem besonders schweren fall, ver
suchte gefährliche Körpetverlet
zung, Sachbeschädigung und Wider
stand gegen Vollstreckungsbeamte 
führt die Anklageschrift auf. Die 
Amberger Staatsanwaltschaft war 
der Meinung, daß in diesem fäll der 
Strafrahmen eines Schöffengerichts 
(drei Jahre) nicht mehr ausreiche, 
und erhob Anklage vor dem Landge
richt. Doch das Landgericht k<lnnte 
keinen derart hohen Unrechtsgehalt 

Foto: Thomas Elnberger 

entdecken und verwies das Verfah
ren zurück an das Schwandorfer 
Schöffengericht. Dort setzte die 
Staatsanwaltschaft alle ihre Hoff
nungen auf zwei Polizeivideos, 17 
Polizeizeugen und insbesondere auf 
ein bei der Angeklagten beschlag
nahmtes Tagebuch. 

Da aber die höchstrichterliche 
Rechtsprechung solche persönlichen 
Aufzeichnungen nur bei Kapitalver
brechen wie Mord als Beweismittel 
zuläßt, warder AnfangvomEnde der 
Anklage schon vorgezeichnet. Er
schwerend kam hinzu. daß sich die 
Poliuizeugen in Widersprüche ve~;
strickten, sich kaum noch erinnern 
konnten und ihnen auch damals am 
Bauzaun als "besonders markantes 
Erscheinungsbild" der Angeklagten 
lediglich "helle Hose, dunkle Jacke, 
heller Schal und Turnschuhe mit 
Streifen" aufgefallen waren. Auch 
der Vorwurf des besonders schweren 
Landfriedensbruchs löste sich in 
nichts auf, d4die Person, diedie Poli
zeizeugenalsdie Angeklagteerkannt 
haben wollen, auf den Video!; deut
lich ersichtlich als Einzelperson am 
Bauzaun agiert und nicht aus einer 
geschlossenen Gruppe heraus. Rich
terin Schmidt, die ihre Karriere be; 
sonders harten Urteilen in WAA
Prozessen zu verdanken hat, zog 
nach drei Verhandlungstagen 
schließJich die Notbremse und Ober
zeugte den Staatsanwalt, daß eine 
Einstellung des Verfahrens auch für 
die Anklagebehörde das beste Mittel 
sei, zumindest noch einigermaßen 
das Gesicht zu wahren. 
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Gegründet: 1987 I Erscheint 6x jährl I Einzelpreis: 7,50 rM 
Im Abonnement: 44,-r.M (Ausland 48,-IM) 
Auflage: 1000 

Themen: Literaturbetrieb und Verlagswesen 

IMPRESSllf 
veröffentlicht praktische Tips für Autoren und Verleger, 
informiert über Wettbewerbe, Anthologie-Projekte, Neuer
scheinungen und über aktuelle Literaturzeitschriften •••• 

Kommunikation, die Spaß macht 

RADIO 
VON UNTEN 
Das. alternative Medienmagazin 

und zwei weitere Fachzeitschritten im 
Verlag Rainer Pinkau: 
Radio Magazine {monatlich Englisch) 
und Kurzwelle in Deutsch. 

Ansichtsexemplare erhalten Sie gegen 
DM 2.00 ln Briefmarken beim: 

Kurzwallen-Pressedienst 
weender Str. 30 
3400 Göttingen 1 
Tel. 0551/5 51 21_..~......_ 
Fax 0551/4 48 7 
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Niederlande 
Illegale Arbeiterinnen 

organisieren sich 
Japan 
Tagelöhner und Nomaden 

Auto- Gruppe- Bänder 
Thesen, Interviews, Berichte 
Fiat, Opel, Mercedes 

Irak 

Iran 

Den Golfkrieg 
diskutieren 

Debatte: 
Drei zu eins 
für wen? 

Abo 6 Hefte 20 Mark, Einzelheft 4 Mark 
Resteilung durch Überweisung an 
SISINA, Postgiroamt Berlin, Kto.·Nr. 31502·1 09 

Kontoktodresse: 
Sisina, PI. 360 527, 1000 Berlin 36, 
030/6121848 

Umwelt ~J 
informationen 
für Miede 

umweltinformatlönen 
~für Niedersachsen __ ,"'' 

Das Heft UIN Nr. 28 

Naturschutz in Niedersachsen 
- Anforderungen & Schwerpunkte 

tUr dle 90er Jahre 

beschäftigt sich mit dem 
Naturschutz, einem nach wie 
vor vernachlässigten Teil der 
Umweltpolitik. 

Vertreterinnen und Vertreter 
aus Politik, Verwaltung, 
Wissenschaft und Umweltver
bänden erläutern ihre Vorstel
lungen Uber einen wirkungsvol
leren Naturschutz fUr die 
90er Jahre. 

Die Veröffentlichung bildet 
damit einen wichtigen Beitrag 
zur Diskussion zukünftiger 
Naturschutzpolitik. 

August 1991, 68 Seiten 
DN 8,- zzgl. Versnnd 

Herausgeber und Bezug: 
Landesverband Bürgerinitiativen 
Umweltschutz Niedersachsen e.V. 
Waldheimstr. 9•3000 Hannover 81 
T. 0511-830873•FAX: 0511-830898 



KALENDER 
Schwerpunktthema Vom !nergie tutteln zur Energrewende? Energiepro
jekte im Gespräch ... MIR\11 Wagenburgen: Freiheit auf 
Rädern -Ärger mit dem Staat I;'EAII!.11040§1.1!1 Zum M'TIFA
Ratschlag in Dresden... Der -Dresdner Kindersturm·. die 
Lehrerin und die Gewalt... Eine Vorstel
lung des neuen VCD-Projektes zum Aufbau einer bundes
weiten Genossenschaft und ein äugerst kritisches Interview 
hierzu... CSll besucht Münchner 
Projekte... Das NETZ (ehemals . 
NETZ-NRW) mausert sich zum bundesweiten Verbund der 
Selbstverwaltungswirtschaft. .. us.m . 

•••••••••••••••••••••• I I 
: Das Alles und noch viel mehr... : 
1 in· CONTRASTE, für 6 Mark frei Haus! 1 
I mJich will die neue CONTRASTE I 
I I 
I Meine Anschrift: I 
I I 
I I 
I I 
I 6 DM in Briefmarken/Scheck habe ich beigelegt. I 
I I 
I Coupon bitte ausschneiden und einsenden an: I 
1. I 
I CONTRASTE, Gaisbergstr. 97. Postfach 104520, I 
: 6900 Beideiberg 1 - 10/91 : 

Hen~usgeber: Friends of Dunuti Berlia 
336 Selt~n (fadenceheft<t!) mit vielen Fotma. 7-elrhnut~~~en 
uad Orlt!lnalbellrlllen. Obersiebtliebes Kalendarium und 
erstmolic tJ&Iicb was zur Erinnerung etc. 
Vollautonomes Adres.c:enverzeichnis und und und. "2 
Preis: 9.80 DM · P 
EinzelbeSiellerlanen: 10 DM (incl. Versand) 
in Scheia oder V-Scheck. ' 
bei: AurorA 
Knohelsdorff.<tr. 8 
1000 Berlin 19 

Offsetdruckerei in 
3139 Hitzacker-Sarchem 
Inhaber: K. P. Nell 

Telefon: 0 58 62 - 82 07 
Telefax: 0 58 62- 78 54 
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