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Bundeskonferenz der Bürgerinitiativen gegen Atom
anlagen vom 5. - 7. Nov. in Kassel 

Zum ersten Mal seit zwei Jahren trifft sich die Anti-AKW-Be
wegung wieder zu einer Bundeskonferenz. Nachdem auf 
verschiedenen Treffen und Organisationszusammenhän
gen immer wieder Stimmen lautgeworden waren (" ... eigent
lich müßte man ja mal wieder ... "), ergriff die AGU Darmstadt 
im Sommer die Initiative und lud zu einem ersten BuKo-Vor
bereitungstreffen ein. Das Echo war bescheiden, lediglich 
10 Leute kamen. 
Auch das zweite Treffen am 25.9. war kaum besser besucht, 
obwohl die Einladungen hierfür breit verschickt worden wa
ren. Dennoch wurde der Beschluß, eine BuKo zu organisie
ren, bekräftigt. Als Ort wurde Kassel festegelgt, als Termin 
das Wochenende vom 5. bis 7. November. 
Ob das nicht zu früh ist, bzw. ob mit einer längeren Vorberei
tungszeit nicht mehr Resonanz hätte erzeugt werden kön
nen, ist müßig zu fragen. Die Buko wird stattfinden, und wir 
alle müssen versuchen, das beste daraus zu machen. 
Weitreichende Beschlüsse über gemeinsame, zukünftige 
Aktionen sind in keinem Fall zu erwarten; wenn man von 
dem Verteilungsbeginn der bondesweiten Energiebroschü
re absieht. Dennoch gibt es genug zu besprechen und auf
zuarbeiten. Um nur einige Punkte zu nennen: 
1. Die Herbstaktionen der Anti-AKW-Bewegung- Gerieben, 
WAA-Standorte, Kalkar, Schacht Konrad. 
2. Die (energie)politische Lage- Regierungswechsel, Be
treiberstrategien, Entsorgungssituation u.a.m. 
3. Das Verhältnis der Anti-AKW-Bewegung zur Friedensbe
wegung, zu den Grünen, zum BBU und anderen. 
4. Die zunehmende Kriminalisierung - Brokdorf-Verfahren, 
Startbahn-Urteile, Gerieben-Prozesse. 
Auf dem letzten Treffen sind Vorschläge für AG-Themen 
erarbeitet worden. Zur Zeit (15.10.) sieht es jedoch so aus, 
daß eine endgültige Festlegung auf Themen und Tagesord
nung erst während des Eröffnungsplenums am Freitag 
abend erfolgt. 
ln der Hoffnung, daß die Krise der Bewegung auf der BuKo 
nicht unter den Tisch fällt, aber daß sie auch nicht zum fru
strierenden, alles bestimmenden Hauptthema wird! 

Flir alle, die den Atom Express noch vor der Bundeskonfe
renz in die Hände kriegen, sind die folgenden Informationen 
wichtig: 
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Protokolle der Vorbereitungs
treffen und Einladungen 
über: 
AGU Darmstadt 
Lauteschlägerstr. 24 
61 Darmstadt 
Tel. 06151/715214 
oder 
Göttinger Arbeitskreis 
gegen Atomenergie 
Postfach 45 
34 Göttingen 
Tel. 0551/7700158 

Kontaktadresse für Bundeskonferenz: 
Umweltzentrum Kassel 
8fbuchenstr. 18 
35 Kassel (0561(15307) 

Die Bundeskonferenz 
findet statt: 
Ingenieur-Schule Kassel 
Wilhelmshöher Allee 73 
Beginn: 
Freitag, 5.11., 18.00 Uhr 

Bundesweite Energie-Broschüre
jetzt geht es los I 
Es ist soweit: nach genau zweijähriger Vorbereitungszeit, 
nach ungezählten Treffen, Redaktionssitzungen und Brief
wechseln, nach endlosen Diskussionen über Inhalt und Ge
staltung, nach Spendenaufrufen und -eingängen wird die 
Erstauflage der als Hauswurfsendung konzipierten Bro
schüre in einer Startauflage von 500.000 Exemplaren noch 
im Dezember in Druck gehen. 
Beim vorletzten Treffen am 21./22. August in Kassel war die 
Entscheidung getroffen worden, den Entwurf der alten Re
daktionsgruppe und nicht den Stadtteilgruppe Bremen-Ge
te zur Grundlage der endgültigen Broschüre zu machen (zu 
diesen Kontroversen siehe die letzten AE's). 
Bis zum nächsten Treffen am 16.10. lagen Endfassungen 
von Text und Lay Out vor. Folgender Zeitplan wurde verab
redet: 
Letzte Oktoberwoche- Setzen des Textes; Mitte Novem
ber - Fertigstellung des End-Lay Outs; ·Ende November -
Repros und Druckvorlagen; Dezember - Druck der ersten 
500.000 Exemplare. 
Die Redaktionsgruppe wird das Projekt auf der Bundeskon
ferenz noch einmal in aller Ausführlichkeit vor- und darstel
len, mit Dias, Vorabdrucken einzelner Seiten und vor allem
einem Finanzierungskonzept Bisher ist schon eine Menge 
Geld gespendet (und auch schon ausgegeben) worden; ei
nige zinslose Kredite sind zugesagt. Allerdings reicht es 
noch nicht,.um den Druck der Erstauflage zu bezahlen. Vor
aussichtliche Kosten mit allem Drum und Dran: ca. 100.000 
Mark. 
Mit Beginn der Verteilung, die ja in eine regelrechte Kampa
gne, d.h. Veranstaltungen, Aktionen, Pressekonferenzen 
etc. eingebettet werden soll, wird im Kasseler Umweltzen
trum ein zentrales Büro eingerichtet, das die '{.erteilung und 
den Versand organisieren, die Presse- und Offentlichkeit
sarbeit koordinieren und allen Interessierten als Anlaufstelle 
dienen soll. 
Abschließend noch einmal das Spendenkonto: 
R. Röpllng, Kalserstr. 104,46 Dortmund 
PSchA Dortmund, BLZ 44010046, Kto. 5202Q-461 
Volksbank Dortmund, BLZ 44160014, Kto. 2036-G76700 

Näheres erfahrt Ihr auf der Bundeskonferenz !!! 



An alle Abonnenten(innen) und solchedie 
An alle Abonnenten(innen) und solche, 
die es werden wollen ! 

Wie bei allen Zeitungen so fehlt auch beim 
ATOMEXPRESS neben dem inhaltlichen 
und gestalterischen Teil der bürokratische 
nicht Seit ca. 1 1/2 Jahren habe ich nun das 
oft zweifelhafte Vergnügen, diesenTeil weit
gehend zu erledigen. Als ich damals die 
Abo-Kartei übernahm, machte sich gerade 
auch der technische Fortschritt im Arbeits
kreis in Form eines kleinen Computers breit. 
Sind ja schließlich keine Maschinenstürmer. 
Kirsten, meine Vorgängerin, hatte bis dahin 
mit dem berühmt berüchtigten Karteikar
tensystem arbeiten müssen, eine Vorstel
lung, die mir heute noch einen Schauer über 
den Rücken jagt, denke ich an den riesigen 
Arbeits- und Zeitaufwand, den die Arme bei 
einer handschriftlich geführten Abo-Kartei 
von teilweise bis zu 1200 Bezugsadressen 
hat investieren müssen. Nun hat der Com
puter sicher dazu beigetragen, den Zeitauf
wand an bürokratischer Arbeit für den AE zu 
reduzieren. Trotzdem nimmt er aber immer 
noch einen beachtlichen Arbeitsaufwand in 
Anspruch. Ich bin aber der Meinung, daß er 
sich sicherlich noch um einiges verringern 
ließe, wenn ihr euch die Sachen, die ich jetzt 
im einzelnen aufzählen werde, zu Herzen 
nähmt und zukünftig darauf achtet, daß : 

- die Abo-Beiträge unbedingt spätes
tens(!) vier bis fünf Wochen nach Erhalt 
der Rechnung überwiesen sind, 
-alle Dinge, die bezüglich eures Abo's für 

uns von Bedeutung sind, wie: Adres
senänderungen, Stückzahlerhöhung/re
duzierung, Abo-Kündigung (hüstel ), etc. 
uns mitgeteilt werden (Postkarte genügt) 
möglichst bevor der AE zum Beispiel an 
eine alte Adresse geschickt wurde und 
mit dem Vermerk "unbekannt verzogen" 
bei uns wieder eintrudelt.( das ist nämlich 
nicht nur ärgerlich, sondern auch teurer 
und passiert häufig ), 
-es ganz wichtig ist, daß ihr immer, wenn 

ihr uns schreibt, das Geld überweist oder 
ä., eure Abo-Nummer mit angebt !! 

-schreibt auf Oberweisungen auf jeden 
Fall auch weiterhin eure Adresse aus 
(PLZ!),sicher ist sicher und ein netter 
Gruß tut auch mal gut. 
So, das wär es eigentlich schon, und wenn 
ihr euch ein bißchen an die Sachen haltet, 
erspart ihr mir so manch nervige Minute, die 
ich jetzt noch damit verbringe, unklaren 
Überweisungen nachzuspazieren, Mahnun
gen zu schreiben und Ähnliches mehr. 

Für die Redaktion 
Uli 

1 AE I 4301/-25 

Guenther Hake 

*Horstet• 3t!'. >9 

lf300 Essen 14-. 
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BETR.: AKW LINGEN Impressum 
Durch eine Panne in der Redaktion konnte 
ein lange geplanter, ausführlicher Artikel 
über die Auseinandersetzungen um das 
AKW Lingen II nicht mehr aufgenommen 
werden. 
Die zuständige 'Sachbearbeiterin', die 
das ganze Material dazu mitgenommen 
hatte, schaffte es aus persönlichen Grün· 
den nicht mehr ... 
Das tut uns sehr leid, insbesondere für 
diejenigen, die uns seit Monaten konti· 
nuierlich mit Daten, Berichten, Stellung
nahmen und Unterlagen zu Lingen ver
sorgt haben. 

Die Redaktion 
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Das Wochenende des 25. und 26. 
September wird in die Annalen der 
Anti·AKW-Bewegung ebenso einge
hen wie in die Pressegeschichte des 
Nachkriegsdeutschland. 
Dieses Wochenende, das mit dem 
Schlagwort .,Pisselberger Verhandlun· 
gen" nur unzureichend beschrieben 
ist, brachte nach jahrelangem Neben· 
einander und nach jahrelang nur per· 
sonltch·tntormeuen Kontakten ate 
ersten offiziellen Gespräche zwischen 
Delegationen der Lüneburger Atom· 
müllzeitung und des Göttinger Atom 
t:xpress! 'Uie Knse aer Antt-AKW~t:Se
wegung und die ökonomische Entwik· 
klung, die auch vor den Auflagenz.ah
len der beiden Öko-Medien-Giganten 
mcnt haltmacnte, hatten aas Lu
stanael<ommen Oteser üesprache oe· 
sch.leumgt. 

.,Um beide Zeitungen abonnieren zu 
können, fehlt den meisten AKW-Ge
gnern wohl das Geld," bemerkte ein 
Konferenzteilnehmer lapidar in einer 
Sitzungspause. 
Mit groBer Spannung erwarteten die 
(beiden) Zuschauer (aus Bremen) 
dann das die offiziellen Beratungen 
abschließende Abend-Plenum, auf 
dem konkrete Schritte einer zukünfti· 
gen Kooperation diskutiert werden 
sollten- und sie (die Zuschauer) 
wurden nicht enttäuscht. 
Die Bandbreite der eingangs gemach· 
ten Vorschläge reichte von .,Jede(r) 
für sich, eine(r) für alle" bis zu .. Total
fusion jetzt". Im Laufe der Debatte 
setzte sich jedoch eine Unie durch, 
die unter das Motto .,Getrennt mar
schieren - vereint schlagen" gestellt 
werden kann. Verabredet wurde so· 

3. Es wird ein gemeinsames Plakat 
erstellt, das die Verbundenheit und 
Freundschaft von AZ und AE auch 
grafisch untermauert. 
4. Es wird eine Überraschung vorbe· 
.reitet, die (hoffentlich - das ist beim 
setzen dieser Zeilen noch nicht ganz 
klar) den jetzt erscheinenden Num· 
mern beigelegt ist. 
Erschöpft von den zähen verhandlun
gen, ausgelaugt aber dennoch -
glücklich und zufrieden, so viel 
erreicht zu haben, trafen sich alle 
- Redakteure und Fotoreporterinnen, 
Lay-o~erinnen und Setzer - spät 
nachts am Kaminfeuer bei Suppe und 
Bier, erzählten einander von bestande
nen und zukünftigen Abenteuern und 
plauderten über die Gortaben-Ge
schehnisse ebenso wie über Bezie
hungsprobleme ... 

Fusion vertagt 
Atom Express/ Atommüllzeitung 

Das Treffen, dies vorweg, verlief in 
freundschftllcher, ja zum Teil betont 
herzlicher Atmosphäre. 
Paritätisch besetzte Kommissionen 
hatten sich zuvor - welch Symbolik -
auf ein Landhaus in Pisseiberg bei 
Danneoberg als Tagungsort verstän
digt 
Nach einer kurzen.Begrüßung und ei· 
ner Begehung der Räumlichkeiten, in 
deren Verlauf die Bedenken v.a der 
AtommüllzeitunQ bezüglich der 
Abhorstcherhett aes Hauses nanezu 
ausgeräumt werden konnten, kamen 
die Redaktionen am frühen Nachmit· 
tag zu einer ersten Sitzung zusam· 
men. Schwerpunkte dieses Eröff
nungsplenums waren Referate und· 
Einschätzungen zur Lage (allgemein 
und im apeziellen) sowie ein erfah
rungsaustausch über Entstehungsge
schichte, Entwicklung, Zustand und 
Perspektiven der beiden Zeitungen. 
Parallel dazu sichtete und verglich ei· 
ne Arbeitsgruppe die Abonnenten
Karteien. Wesentliches Ergebnis, um 
das entsprechende und noch am sei· 
ben Nachmittag verfaßte Thesenpa
pier zu zitieren, war hier, "daß sich 
die Leserkreise der AZ und des AE 
so gut wie gar nicht überschneiden." 
Festzustellen war in der Tendenz, daß 
das LUnaburger Blatt an den neuen 
WAA·Standorten und anderen Brenn
punkten recht stark verbreitet ist, 
während sich die Leserschaft des 
Atom Express im wesentlichen aus 
BI-Aktivisten und der politisch interes· 
sierten und geprägten Groß~dt-Sce
ne rekrutiert. 
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dann im Einzelnen: 
1. Der Anzeigenaustausch, d.h. das 
Austauschen von Anzeigen, wird fort
gesetzt und verstärkt. 
2. Beide Zeitungen stellen der jeweils 
anderen bei Bedarf eine Seite zur 
Selbstdarstellung zur Verfügung. 

Sie kommen!-Dieser SchnappschuB 
zeigt die Ulneburger Delegation Im 
Gleichschritt und lachend auf dem 

Kurzum: Sie ließen den anstrengenden 
Tag harmonisch ausklingen. 
Nun mal ganz im Ernst: Das Treffen hat 
wirtdich stattgefunden - wer diesen 
Atom Express durchblättert oder gar 
liest, wird das schnell merken. 

Anmarschweg zum Treffen mit 
erwartenden Atom Express'lern. 





Gorleben 
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4.9. 

Nach fllnf Jahren Widerstand in Ltk:how
Dannen.berg. fünf Jahren Kriegder Betrei
ber, der Poliz.ei und der Politiker gegen die 
ansässige Bevölkerung, sind am4. Septem
ber 10.000 Menschen dem Aufruf der 
Freien Republik Wendland gefolgt und 
haben die 24-stünd.ige Belagerungdes Zwi
schenlager-WaUes in Angriff genommen. 
Von Anfang an hatte die Polizei deutlich 
gemacht, daß sie es auf Konfrontation 
abgesehen hatte: Noch vor Beginn der 
Kundg,ebung wurde ein Demonstrations
teilnehmer, wdJ er ein Halstucb trug( .. Ver
mummung") willlcQrlicb aus der Demoo
stration heraus verbafiel Gegen Abend 
wurde auf eine SOitöpfige Demonstranten
gruppe eingelcnüppc:lt, die friedlich den 
Eingang des ZwBchenlagera bdlgert ~ 

FoiCI: Frommann Pressekabine? 

lrklirang der BI 
Drä DemonstrationszOge mit insgesamt 
8.000.10.000 Atomgegnern trafen sieb am 
Sonnabend. 4.9. zur Kundgebung der BI 
am Baugeländedesgeplanten Zwischenla
gers. Auf der Kundgebungnahmen betrof
fene Bürger des Landkreises [seit wann 
wohnt Markus Mohr im I..and.kreis - d 
Säzzlet] Stellung zum Bauprogramm fUr 
ein Zwischenlager und das Endlager im 
Gortebener Salzstock. Grußadressen der 
anderen vorgesehenen W AA-Standorte, 
an denen dieses Wochenendeebenfalls De
monstrationen stattfinden, wurden verl&
sen. Demonstration und Kundgebungver
liefen störungsfrei. 
Das Konzept der Belagerung der Baustelle 
für das geplante Zwischenlager, wie es von 
der Republik Freies Wendland entwickdt 
worden war, konnte aufgrunddes Verhal
tens einiger Hundert Demonstranten nicht 
umgesetzt werden. Die BI verurteilt das 
Verhalten dieser Demonstranten, die die 
sinnlose Konfrontation mit der Polizei 
suchten. Die BI stellt fest, daß das Vorgo
bendieser Demonstranten mit ihrem Ver
ständnis vom Widerstand. wie er im Wend-

land bisher Yertmen 1,1nd pralctizic:rt ~ 
de, unvereinbar ist. Daß das Konzept trag
fähig ist und durchaus der Tradition des 
wmdländiscben Widerstandes entspricht, 
zeigte sieb am späten Nachmittag nach 
Beendigung der Konfrontation als mehio
re Hundert Atomgegner die Einfahrt des 
Baugeländes für das geplante Z~enla
ger blockierten. 
Die Polizei ging gegenüber diesen an den 
gewaltfreien Blockaden Beteiligten mit ei
ner Härte vor, bei der schwere Verletzun
g,en auf Seiten der Demonstranten in Kauf 
genommen wurden. Insbesondere die~ 
geseUten Wasserwerfer - offensichtlich 
ein ncuerer Typ - richteten den Waw:r
strahl mit so hohem DruCk auf die am 
Boden Sitzenden, daß einige z. T. Rippen
brikbe und schwere Prellungen davontru
gen. Eine von ihnen liegt beute noch im 
Krankenbaus und spuckt Blut. Die BI hält 
den Einsatz solcher Wasserwerfer, die 1&
bensscflihrlich sind, flir unverantwo~ 
BI LiicJiow.../Jtrlwnberg 
Der letzte Abmtz der Erk/lirvlfi Wll1'tlt als 
Erglinzllrg am Montag nadlgtreidrt 

te. Wllhrmd der mehrstündigen Aktivitä
ten ist es trotzstarker Polizeiprlsenzgclun
gen, an mehreren &dien den Stachddrabt 
um das Zwischenlager aufzubrechen; Poü
zist.en wurden durch Kttten und Sitz
bloclcaden tur längere Zeit am Vorrikken 
gehindert. Im Rahmen der gemeinsamen 
Aktionen wurden zeitweilig vencllicdene 
Widerstandsformen - gewaltfreie Blocka
den und direkte Aktionen gegen den Zaun 
- nebeneinander und ohne wecbsclsciti&e 
BebiDdcrunaen durcbgcftl.hrt. 
Über eine Reihe von Mängeln im Ablauf 
der Aktion (mangdude Koordinatiouetc.) 
gih es, intern weiter zu diskutieren. Unp 
achtet dessen kritisieren und bedauern wir, 
daß oocb während der Aktion am spAtal 
Nadnnittq die BI eine Presseerklärung 

weiterleiten Hdl, die die Pllneder Betreiber 
und das Vor~eo der Polizei völlig unb&
rikksic:btigrließ urtdlm Stß der etabliertal 
P:utc:ien einige ,.Gewalttlter"' für die Au. 
scbreitungen verantwortlieb machte. War 
begrafen die Aktion als einen Schritt im 
Widerstand gegen die verbndterische 
Entsorg\lllppolitik der Betreibc:r. Weitere 
Schritte werden fo1JIICD. War fordern die BI 
auf, ihre voreiligeDistanzierungzurückzu
zic:ben und an dem vor uns lic:smden 
Diskwlionsprozeß soliclamcb ~ 
mm. Wtr fordern die sofortige Fn:ilassuna 
aller Gefangenen! Kein Atommtm-l:.agcr 
in Gorleben und auch nicht anderswo! 
Scblu8 mit der Atommüll-Produktioo! 

s. September, Gorleben 
Pl6flllft. Belagerungsgruppen 



Presseerklärung des Ermittlungsausschusses: 
... Nicht nu r die Presse sorgte schon vor der De
mo für ein angeheiztes Klima. Außer den ca 1300 
Bundesgrcnzschutzbeamten, Berei tschaftspolizei 
und Kriminalpolizei, wurde eine nStrafvcrfol
gungskommission<< (die sich allein auf minde
stens 10 Polizeifunkkanälen kordinierten) und 
spezielle Greiftrupp~ (SEK) angefahren. die nur 
auf Festnahmen spezialisiert waren .... 
Die beiden ersten Festnahmen erfolgten schon 
vor der angemeldeten Kundgebung um I 1.30 
Uhr vor dem Haupttor des Zwischenlagcrs. völ
lig ohne ersichtlichen Grund . . .. 
Mit der >\uswertung der Zeugenaussagen und 
der Zusammenstellung der Verhaftungssituatio
nen wird klar. daß versucht wurde, völlig will
kUrlieh herauszugreifen wen möglich war (wie 
ließe sich sonst -ohne Gefangene- dieses Polizei
aufgebot rechtfertigen). Während der versuch
ten Belagerung wurden 5 Leute festgenomml'n. 
Einer war auf einen Baum geklettert und wurde 
irgendwann in Empfang genommen. Einer bei 
einem Polizeiangriff im Wald. Zwei weitere, weil 
sie ,·crleut waren und nicht schnell genug fort
laufen konnten. Ein anderer wurde von einer 
Trllnengasgranate am Fuß getroffen und konnte 
so nicht schnell genug weg. 
Am Abend fand vor dem Haupttor eine friedli
che Si tzblockade statt . Sie wurde mit einem bru-

talen Wasserwerfer und KnOppeleinsatz abge
räumt. Dabei wurden 4 Leute verhaftet und viele 
verletzt. 
Am nächsten Morgen gingen einige Festivalbesu
cher am Zwischenlager spazieren, um zu sehen, 
wie es nun •>danach<• dort aussieht. Von ihnen 
wurden 7 Personen abgegriffen. die als angebli
che Gewalttäter vom Vortag identifiziert wur
den .... Bei einem von ihnen ist sicher. daß er am 
Vortag gar nicht auf der Demo war. Zwei ande
ren wird unter anderem Steinwurf vorgeworfen, 
obwohl sie Vertreter einer betont gewaltfreien 
Ideologie sind (Nach fast zwei Wochen Untersu
chungshaft sind sie wieder raus - der Haftbefehl 
wurde zurückgezogen ... ) 
Bis auf 3 Leute. wurden alle am Samstag Festge
nommenen gleich wieder frei gelassen. Sie wur
den ED (crkennungsdienstlich: Foto, Fingerab
drUcke etc.) behandelt und müssen mit Anzeigen 
und Geldstrafen rechnen. 
Drei Personen kamen in Umcrsuchungshaft mit 
der Begründung, >>CS bestehe Flucht und / oder 
Verdunkelungsgefahr«. Daraufhin wurde am 
nächsten Morgen auf dem Festivalgelände von 
sehr vielen Leuten beschlossen, nach Uelzen zu 
fahren, um dort eine Solidaritäsdemo zu machen 
... In Uelzen sammehcn sich die Demonst.ramen 
vor dem Amtsgericht. Bis ca 17 Uhr versammel-

Bericht der Sanitäter 
Die Zahl der Verletzten nach diesen beiden Ta
gen ist nl'cht mehr Qbei'$Chaubar. Viele geben aus 
Angst, belangt zu werden, ihre Verletzungen 
nicht an und ließen sich bewu)Jt nicht im Kran
kenhaus behandeln. 
Im Uelzener Krankenhaus wurde auch nachweis
lich eine spezielle Demonstrantenkartei für d ie 
Polizei geführt. ln dieser Situation spielen die 
Sanis eine große Rolle. 
Aus ihren Berichten entstand fOr uns eine total 
andere Sicht der Demonstration. 
Es wurden Ober 200 Augenspülungen wegen 
TrAnengasverätzungen gezählt, unzählige Platz
wunden und einige Gehirnerschütterungen. Ein 
Mann soll sich im Wald mit Pol.izisten eine Weile 
unierhalten haben und wurde dann, als der Be
feh l »Knüppel frei« kam, von eben diesem mit 
dem Knüppel so getroffen, daß er seinen Arm 
nicht mehr bewegen konnte - und es zu diesem 
Zeitpunkt auch nicht klar war, ob eine Opera
tion das verändern kann. Außder den »übli
chen« KnOppelverletzungen, wie F.ingerfraktu
ren, Platzwunden etc. entstanden die schwertsen 
durch den Wasserwerfereinsatz - der Druck kann 
bis zu 16 ato hochgedreht werden und kann auf 
nahe Distanz knochenbrecheriscb sein - wenn 
nicht sogar tOdlich. Diese Wasserwerfer- haupt
sachlich gegen die Sitzblockade eingesetzt - ver
ursachten RippenbrUche bei zwei Leuten, von 

denen vor kurzem der Jens aus HH erneut ins 
Krankenhaus eingeliefert wurde, wegen Ver
dacht auf Milzriß. 
Katharina eine 17 jährige LOcbow
Dannenbergerin - wurde so stark vom Wasser
werfer getroffen, daß sie Rippenbrüche und in
nere Verletzungen erlitt, sodaß sie zeitweise Blut 
spucken mußte. Durch den \l.'asserdruck ent
stand eine Wirbelsäulenverschiebung, sodaß die 
Hüfte jetzt schief ist .... Eine Frau wurde in Uel
zen vom Wasserwerfer so getroffen, daß 
Backe.n- und Kinnknochen zerschmettert wur
den. Das Glas ihrer Brille zerbrach und Splitter 
drangen ins Auge. Sie wurde in der Zwischenzeit 
schon zweimal am Auge operiert und es ist nicht 
abzusehen, wie sieb das Auge davon erholt. 
Viele der Verletzten wollen speziell gegen die 
Wasserwerfer klagen. Die Grünen hatte eine An
frage im Landtag, ob diese Wasserwerfer auf 
grund der letzten Erfahrungen nicht doch als 
Waffen und nicht a ls. »Hilfsmittel« bezeichnet 
werden müßten. Auch s ie werden die Zusam
menarbeit fördern und einen Prozeß unterstüt
zen. In dieser Woche setzen sieb einige Wasser
werferopfer zusammen, um weitere Schritte zu 
planen. Leute, die sich dem anschließen wollen 
oder Gedächtnisprotokolle und Pbotos Ober die 
Wasserwerfersauereien haben, melden sieb bitte 
möglichst schnell beim Ennittlungsausschuß. 

EnnltlluapauiiCIIüsse: 
EA Gorleben 3131 Dangenst.orf Nr.36 
(Tei.05883/ 712) 

Ökoladea ~rstr.9, 2 Hambarg 6 
(Tei.M/ -432364) 

BUU-Hambura, Ba~tr.26, 2 RH 6 
(Tei.M/ -4398671) 

1cn s ich dort 2000 Menschen. Nachdem noch 
einmal mit viel Power um das Gericht und den 
Knast gezogen wurde , ... wurde die Demo sofort 
mit Knüppel - und Wasserwerfereinsatz aufge
löst. . . . Dort wurden von insgesanu 50 Leuten 
die Personalien Oberprüft und 4 Leute fcs tge. 
nommen, von denen 2 ED behandelt und die an
deren gleich einen Haftbefehl bekamen. Inzwi
schen s ind alle aus der Unrcrsuchungshaft ent
las~cn - nur David sitZt seit dem 4.9. in einem 
Dauerknast der Psycharrie! Die anderen haben 
Haftverschonung mit der Au nage, sich wöchenr
lich zu melden (bis zu zweimal in der Woche). 
Nur zwei der U-Hällinge haben keinen Haftbe
fehl mehr, d.h. in diesem Fall sind die Anklagen 
aufgehoben. 
Die anderen wanenauf ihre Prozesse - Richard 
und Michael haben ihre Anklageschri ften schon 
erhalten. Sie werden beidc vor dem Landgericht 
angeklagt .... Don ist von vornherein keine Be
rufung mehr möglich! 
Außer diesen anMehenden Prozessen ist ein jun· 
ger Landwirt aus LUchow-Dannenberg wegen ei
ner früheren Zaunaktion angeklagt. Die Ankla
gen lauten auch bei ihm: schwerer Landfriedens
bruch, versuchte schwere Körperverletzung und 
Widerstand .... 

Verhaftete 
Ricllard: (aus Sal~itter), wurde am 4.9. ca 14 
Uhr nachdem er von einer Trilnengasgranate am 
FujJ verletzt wurde verh4[tet. War 2 Wochen in 
U-Haft, hat jett.J Haftverschonung mit Melde
pflicht. 
C.rmen: (aus G(Jttingen) wurde am 5.9. in Uel
zen festgenommen. Auchsiesaß2 Wochen in V
Haft. Carmen ist noch »jugendlich«- ihr werden 
Steinwarfe vorgeworfen. 

Cbristoph: (aus Berlin) wurde am 4.9. nachmit
tags in der NI/he des Zwischenlagers festgenom
men. Auch er war zwei Wochen im Knast. 

Davld: (aus Österreich) wurde am 4.9. festge
nommen, sein Haftbefehl ist inzwischen in einen 
Unterbringungsbefehl in eine psychatrische An
stalt umgewandelt worden !!! 
C.nte.n: (aus Hamburg) verhaftet am 5.9. beim 
Spazierengehen bei J()()J - angeblich wiederer
kannt vom Vortag ... nur er war gar nicht auf 
der Demo ... hat Haftverschonung mit I mal w(J
chentlich melden. 
Michael: (aus Lauenburg) verhaftet am 5.9. in 
Uelzen. Er hat Haftverschonung mit Melde
pflicht. Anklageschrift liegt schon vor, ihm wer
den Steinwarfe vorgeworfen. 

Peter: (aus Wingendorf) verhaftet am 5.9. bei 
/()(}3 beim Spazierengehen - angeblich wiederer
kannt. Haftbefehl nach 2 Wochen U-Haft auf
gehoben. 
RUdlger: (aus Kiel) verhaftet bei 1003 am 5.9. 
beim Spazierengehen - angeblich wiedererkannt 
vom Vortag. Haftbefehl nach 2 Wochen U-Haft 
aufgehoben. 
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Der Tanz am Zwischenlager 
Dies soll eine erste Bestandsaufnahme det 
Gorlebeu-Demo vom 4.9. sein. Es geht dabei um 
folgende Punkte: 
• warum wurde das Konzept nicht umgesetzt? 
- sind die >)Fighter« an allem Schuld? 
• Fehler im Konzept und in der Organisation, 
zum Verbalten der »Masse1< 
- Presseerklärung und Rolle der BI Lüchow
Dannenberg 
• Fehler Im Abtauf der Demo, warum Uelzen 
Kamikaze war 
• no future für Groß!lktionen? 
Der Text Ist vom notorischen Nobatt. 

Der Tanz am Zwischenlager ist vorüber. Die 
hektische Diskussion über Aktionsformen (»Ge
waltfrage«), die schon am Tag der Demo einsetz
te, und sicherlich bei der Aufarbeitung der Er
eignisse auch immer eine Rolle spielen wird, soll
te jed<>ch nicht den Blick für eine Bestandsauf

. nahme verstellen, die erst einmal prüft, was ei
gentlich passieren sollte und was warum tatsäch
lich abgelaufen ist. 

Schlüsselfrage: Warum ist das Belagerungs
konzept nicht umgesetzt worden? 

Sofort nach der Demo wurden Stimmen laut, 
die den Verrat . des Konzepts durch einen 
»Schwarzen Block« vornehmlich ·aus den Städ
ten angereister Behelmter und Vermummter be
klagten. 

Soviel ist gewiß: schon während der Kundge
bung der BI flogen die ersten Klamotten Rich
Lung Bauplatz, ein Teil der »Fighter« suchte 
ganz klar die Auseinandersetzung mit den Büt
teln und verstieß damit gegen das monatelang er
arbeitete Konzept. 

Noch schlimmer: die eigenen Leute, ob am 
Zaun oder vor den Wasserwerfern, mußten sich 
nicht nur mit der Staatsgewalt vor ihnen ausein
andersetzen, sondern holten sich im Steinhagel 
von hinten noch blutige Köpfe. Ganz zu schwei
gen von den Mollies, die im Wald(!) ausgetreten 
werden mußten. 

Wieder einmal hat sich bestätigt: vom politi
schen Bündnis hat sich diese Gruppe von »Figh
tern« längst verabschiedet. Sie ziehen da, wo sie 
sind, ihr Ding durch - ungeachtet der morali
schen Beteuerungen ihrer Sprecher. 

Aber wenn auch ihre Form der Auseinander
setzung vielen anderen Angst eingejagt haben 
mag, und diese dann zahlreich und vielzu früh 
wieder abgehauen sind - als alleinige Verant
wortliche für das Scheitern des Konzeptes kön
nen sie den~J~och wohl nicht herhalten. 

Daß das Wochenende in Gorleben (und Uel
zen) zur Sternstunde für blaue Augen wurde, lag 
zum großen Teil schon am Konzept selbst. Auf
fallend die Blauäugigkeit, mit der hier ja im 
Klartext zu einer Besetzung (»Wir wollen auf 
den Wall«) aufgerufen wurde- als ob auch nur 
ein solcher Versuch irgendwie ohne Konfronta
tion mit der Polizei vonstatten gehen könnte. 
Die Leerformeln über die Belagerung »da, wo 
wir nicht mehr weiterkommen«, haben dann der 
jeweils gewünschten Auslegung Tür und Tor ge
öffnet (im Gegensatz dazu wurde bei der Beset· 
zung von 1004 wochenlang von den Beteiligten 
über ein gemeinsames Vorgehen diskutiert). 

Gerade weil das Konzept aber einen lediglich 
theoretischen (faulen) Kompromiß darstellte, 
klappte auch eine Umsetzung vor Ort nicht. Ob 
es die Halbherzigkeit beim•Aufruf zum Beginn 
der Belagerung, der Mangel an Leuten mit Me-
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gaphon, die die Demosttanten entschlossen um 
den Zaum herum verteilen müssen, ob es das ge
bannte Starren auf die ersten Scharmützel an der 
Südseite war, wo die Masse der Leute wie ange
klebt verharrte - theorertische Schwammigkeil 
und praktisch organisatorisches Desaster führ· 
ten erst zu einer derartigen Aufwertung der Kei
lerei, die dann den ganzen Nachmittag bestimm
te. 

Sage da niemand, auf den Trebeler Vorberei
tungstreffen sei die Frage einermöglichen größe
ren Flexibilität der gesamten Aktion (also z.B. 
nicht nur ein »Objekt« ins Auge zu fassen) nicht 
aufgeworfen worden. Leider ist sie \n der 1004 
ten Grundsatzdiskussion über Widerstand an 
sich untergegangen. 

Dennoch gab es bestimmte Übereinstimmun
gen in der Vorbereitung. Ein massiver Angriff 
war eindeutig nicht vorgesehen - bloßes Glotzen, 
Spazierengehen oder Sofort-Abhauen aber auch 
nicht. Das an die Adresse derer, die gern vor
schnell den >>Geist« des Konzeptes für sich rekla
mieren. Einige von ihnen gehören zur BI 
LOchow-Dannenberg, die noch am Tag der De
mo eine ziemlich katastrophale Erklärung an die 

· Presse abgab. 
Gierig konnte diese sich auf die »Distanzie

rung« der BI von einigen hundert Krawallma
chern, die die friedliche Demo umfunktioniert 
hätten, stürzen (wenngleich der Begriff »Distan
zierung« im Text der Erklärung nicht direkt auf
taucht). 

Es bleibt zu hoffen, daß im Landkreis jetzt 
bald eine Diskussion in Gang kommt, die die BI 
zum Überdenken ihrer Distanzierungsstrategie 
veranlaßt. Denn es ist doch schon lange klar, 
daß der Atommafia nichts lieber sein kann, als 
AKW-Gegner in »Gutt!1< und »Chaoten« aufzu
teilen. Daß auch einige der »Fighter« diese Auf
teilung erleichtert haben, steht auf einem ande
ren Blatt. Deswegen dürfen Angaben Ober die 
Brutalität des Polizeieinsatzes, Ober Verhaftete 
und Verletzte und vor allem, daß sich hier Leute 
gegen Unrecht zur Wehr setzen, aber noch lange 
nicht in einer Presseerklärung fehlen. 

Die Auseinandersetzung über die Formen un
seres Widerstandes führen wir ausschließlich un
ter uns. 

Es kam dann zu einer zweiten Erklärung, die 
eine Gruppe von meheren hundert Leuten am 
Sonntag am Festivalgelände verabschiedete. Lei
der ging in dieser Runde eine politische Einord
nung im Wutgebrülll über die BI-Erklärung und 
im Gegluckse Ober eher sportliche ASpekte der 
Demo völlig unter. 

Auch zart anklingende Selbstkritik Ober die 
Rücksichtslosigkeit von Steinwerfern aus den 
hinteren Reihen, die vorne die elgnenen Leute 
trafen, ging zumeist in Kraftsprüchen unter. Die 
reale Perspektivlosigkeit von in Demos verpack- · 
ten Angrlffen auf quasi militärisch gesicherte 
Anlagen wurde somit wortreich übertüncht. 

Die gleichzeitige Vielfalt von Aktionsform~. 
die angeblich stat~gefunden haben soll, ist doch 
wohl nicht mehr als ·eine taktische Floskel. Es 
hat verschiedene Aktionsformen gegeben, aber· 
eher nacheinander als nebeneinander. Und wozu 
gleichzeitiges Steinewerfen und Sitzblockaden 
geführt haben, steht oben nachzulesen. 

In Gorleben ist vielmehr die Chance vertan 
worden, eine gemeinsame Aktion zu machen, die 
sich nicht auf das Singen von »Wehrt- Euch
Liedern« beschränkt, noch großstädtischen Stra-

ßenkampf in den Wald vertagen. Statt dessen 
haben sich Leute, die ohnehin schon eine ent
schlossene Form von Widerstand praktizieren, 
zusätzlich blutige Köpfe geholt, sind noch mehr 
Leute in die Knäste eingefahren, wo wir doch so 
nötig alle draußen brauchen . 
.- Ob nämlich die Massenloyalität zum Atom
staat (und die müssen wir knacken!) aufweicht, 
wird sich wohl immer weniger als bisher schon 
an Großveranstaltungen und wohl schon gar 
nicht an Straßen- und Waldkämpfen entschei
den. 

Auf dem Treffen am Festival wurde mit gro
ßem Pathos die Solidarität mit· denVerhafteten 
beschworen. Doch konnte die jubelnd beschlos
sene Demo in Uelzen etwas anderes werden, als 
eine Knast und Krankenhausauffüllaktion? Si
cher, es bleibt die Frage nach der Alternative. 
Aber hinreichend bekannt ist doch, daß die Ra
che der Staatsgewalt nach auch noch so kleinen 
Auseinandersetzungen besonders brutal diejeni
gen trifft, die auf Rückzügen, am Ende oder, wie 
in Uelzen, kurz nach einer Aktion angetroffen 
werden. 

In Uelzen wollte die Bullerei von Anfang an 
das nachholen, wozu sie am Samstag noch nicht 
ganz gekommen war: Leute bis zur Erschöpfung 
jagen, gezielt verhaften, alles verprügeln, was ir
gendwie nach AKW -Gegner au5sieht. 

Ähnliches gilt übrigens auch für die Sitz
blockade in der Abenddämmerung am Samstag 
vor dem Haupttor. Eine kleine Gruppe gab sich 
dort der Illusion hin, die Aktion noch einmal auf 
einen neuen Höhepunkt bringen zu können, wo
bei es Verletzte und Verhaftete gab. 

Es hat sich gezeigt, daß es sinnvoll sein kann, 
eine Aktion an einem bestimmten Punkt 
geschlossen (vorläufig) zu beenden. Das hat 
nichts mit Kneifen oder Resignieren zu tun, son
dern damit, wie wir unsere Kräfte, die wir noch 
lange brauchen werden, am besten einteilen. Die 
Anti-AKW -Bewegung kann e8 sich nicht · 
leisten,zu Knast und Sanigruppen zu werden. 

Selbstverständlich ist aber, daß wir uns jetzt 
um alle Verletzten und Verhafteten kümmer,n 
müssen. Das wird Kräfte binden, aber dazu gibt 
es keine Alternative. 

Ob nun dieVeranstaltungendieses W ochenen
des das erklärte Ziel erreicht haben, nach einer 
längeren Phase mit vielen Aktionehen den Wi
derstand vor Ort durch Großaktionen zu ermuti
gen, ist reichlich ungewiß. 

Viel wird davon abhängen, wie die verschiede
nen Gruppen im Landkreis nun Ober ihre Vor
stellungen reden, ihre Fehler aufarbeiten (wie
deraufarbeiten?). 

Die BI wird nicht dan,un herum können, sich 
weitet von der Schreibtischperspektive des Wi
derstandes zu lösen, und sie wird die Ge waltfra
ge viel politischer und weniger .formal diskutie
ren müssen. 

Den Freunden des Waldkampfes sei ans Herz 
gelegt, bei aller Notwendigkeit von Aktionen 
nicht die politische Dimension des Widerstandes 
aus den Augen zu verlieren, die darauf ausge
richtet sein muß, nicht wenige immer weiter zu 
radikalisieren . (zu isolieren), sondern immer 
mehr Menschen in Widerstandskonzepte einzu· 
binden, die sie mittragen können und auf die sie 
sich in einer bestimmten Aktion auch verlassen 
können müssen. 
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Offener Brief einiger »Chaoten« 
an die BI l.üchow-Dannenberg 

Ihr sagt., wir bitten euere S·jlbriae Tradition des 
aewaltfreien Widerstandes kaputt aemacbt. Ihr 
distanziert euch unabaesprocben mit den vielen 
an der Demo Beteiligten und malt das düstere 
Bild für den weiteren Widerstand: Jetzt ist erst 
mal nichts mehr mopcb. Wir &Iauben, daß euer 
Verbalten ein aro8er Fehler ist. 

wu ..- wtr dea u,.u ..-..r 
Es stimmt, daß es eine lange Tradition im land· 
kreis aibt. In sehr vielen fantasievollen und aus
drucksstarken Formen wurde seit Jahren aeaen 
die Atomindustrie protestiert. Anaefanaen von 
Leserbri.efen, Unterschriftsammlunaen. Ober 
Hearinp, Trecker· und Sitzblockaden bis zum 
HOhepunkt, der Dorf'besetzuna 1004, wurde al· 
Ia versucht, mit gewaltfreien Mitteln die Plane 
der Atommafia zu durchkreuzen. 

Konkreter Erfolg dieses Widerstandes war die 
Aussage des Albrec:ht-Keks: ))Die Wiederaufbe
reitungsanla&e in Gorleben Ist zur Zeit politisch 
llic:bt durchsetzbu.« Heute frqen wir eu<:h, was 
von der EntscblosseMeit und Stlrke der 
Hannover-Demonstration übria aeblieben ist? 
Seit der Dorfbesetzuna 1004 haben wir den Ein· 
druck, daß sieb euer Widerstand in sc:bleic:ben· 
der Resianation verliert. Nicht, daß ihr a.ufgege
ben habt, sondern weil ihr trotz eur~ zablrei· 
eben Versuche nicht weiteraekommen seid. 

- Nach fünf Jahren wirkunasvoller Öffentlich· 
keitsarbeit dürfte jedem, der es wissen will, klar 
sein, wie gefllirlic:b das Zwischen und End.la.ger 
ist - Dennoch war schon vor der BeJaaeruna der 
Zahl der Aktiven im Landkreis arg zusammenge• 
schrumpft. 
- Nach fünf Jahren Verarscbuna ist klar, wie 
skrupellos· die DWK bereit ist, ihre Plane durch· 
zusetzen. Scheinbarer Dialog verziert mit Poli· 
zdknllppeln sprechen eine klare Sprache. Den· 
noch fßblten sieb viele Einbeimische von den 
zagthaften symbolischen Aktionen mehr in ihrer 
Ruhe gestOrt, als von der Atommafia. Schon vor 
der Belaaenma war die BI recht isoliert • viele im 
Landkreis haben sich mit dem Zwischenlaaer be
reits abgefunden. 

Wie soll es mOglic:b sein, daß massive Treiben 
der DWK zu stoppen, wenn die Leute, auf die 
ihr hofft. von den Steinen bei 1003 jetzt so abge· 
schreckt sind, daß sie aufhOren, Widerstand zu 
leisten? 

EMr Wldaltud wird kualliJert alld dleat als 
delllokndldtel Felpablalt. 
Wir werfen euch vor,~ ihr in eurer Tradition 
erstarrt seid. In einer Tradition, deren aus
scblieBliebes Ziel es ist, durch Offentlic:hkeits
wirksame, symbolische Aktion.en den Staat mo
ralisch unter Druck zu setz.en. Unterscbriften
sammlunaen, Wahlen, Hearina, Einsprüche, 
Outachten etc. • .. erreichen wolk ihr damit die 

Verbreiterung des einheimischen Wic:terstandes • 
doch die öffentlicbkeit verhalt sieb allzu oft 
taub und stumm. 

Um niemand zu verscbrecken, verliert ihr euch 
in unendlichen Kompromissen. Statt einen Platz 
zu besetzen, vereinbart ihr· mit der ansassigen 
Polizei, auf der neuerrichteten Tiefbohrstelle 
1002 ))nur kurz eine Erkllrung zu verlesen und 
dann gebt ihr ja schon freiwiJli&«. Man kennt 
sich mit:tleiweile und so wirds genehmigt. Statt 
das Zwischenlager .zu bloc:kieren, wird eine 
Blockade vor dem Haupttor 1003 kurz für ein 
Foto gestellt. Links und rechts die Fabrrlder. ln 
der Mitte binset.ze.n . Klick. 

Die Beschreibung klingt zynisch, doch wir ha
ben solche Situationen oft erlebt. wenn wir in 
den Landkreis kommen. Wir glauben nicht, daß 
ein derartig geduldeter und abgesegneter Wider
stand den nOtigen Druck ausOben kann. 

Doch Schluß damit. Wir schreiben dies ganze 
vorweg, um klar zu machen, warum wir euren 
Widerstand skeptisch gegenüberstehen. Solange 
ihr allein euerem Ruf in der Bevölkerung nach· 
hinkt, werdet ihr nie offen sein für weitergehen· 
de, auch militante Aktionen und der alte Kon· 
flikt wird sieb ständig wiederholen. 

Mit· diesen Eindrücken sind wir auch zur 
Blockade in den Landlcreis gekommen. Wir hat· 
ten es satt, uns aussc:bließlicb nach euren Vor
stellungen zu ric:ht.en, weil wir genauso vom Zwi-
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schenlqer bedroht sind; und wir waren es leid, 
endlose Gewaltdiskussionen zu fObren. Es war 
ein Fehler, weil ihr und manch anderer sieb zu 
Recht übergangen aerublt habt - ßlr uns war es 
eine NotJOsuna, weil es die Blockade soost wobJ 
nlcllt aegeben hatte. 

Flr brdtal ud ncllkaln WiderstaDel 

Die Blockade war ein V ersuch, nicht a1Jein bei 
rein symbolischen und Offentlicbkeitswirksamen 
Aktionen stehenzub1eiben. WU' woUen WIS nicht 
mehr hauptSichlieh an denen orientieren, die wir 
vieHeicht noch erreichen konnten, sondern ae
meinsam mit denen weiterkommen, die wir nach 
fünf Jahren Widerstand erreicht haben. Das 
Konzept, auf den Wall zukommen, obwohl wir 
dazu den Nato-Draht zersc:hn.ippeln mußten, 
aeht in diese Richtung. Die Seifenblase ist ge
platzt. BS Uegt mit an uns, weil wir weiteraeaan
gen sind als vorgesehen - wir haben uns auf die 
Konfrontation mit den Bullen eingelassen. weil 
sie unvermeldbar 'war. Viele andere haben sieb 
aus Anpt vor der »Obermacbt« aleich kurz nach 
Beginn der Blockade verpißt. Oft kamen sie in 
Sonntagskleidern, hatten nicht mal feste Sc:bube, 
von einem Bolzenschneider ganz abgesehen. Wer 
so zu einer aeplanten Besetzuna aeht, 'muß sich 
(auch) über seine Blaulngigkeit Oedanlcen ma
chen. 

Es ware an vielen Stellen mOglkh gewesen, 
den Zaun zu zerSchneiden, vielleicht sogar auf 
den Wall zu kommen, wenn nicht sovlde unen~
scblossen drumherum Jestanden bitten. Es ist 
viel erreicht, wenn wir VOD dieser »Unentschlos
senheit« wqkommen. Warum seht ihr nur die 
Steine, die aeflogm sind, warum nicht das. was 
dahinter steht? Den Venuc:b, nicht stAndia in 
seiner Angst zu versacken, aus Resipation auf
mgeben, bevor es begonnen bat. Warum laßt ihr 
es nicht zu, euch darüberm freuen, auchmal die 
Bullen wearennen m !eben? Ein gutes Gefühl, in 
einer Kette steilen zu bleiben, auch wenn die ae-

Foto: Frommann ohne Kommentar 
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ballte Staetsmacbt dirdct vor dir steht? Oder zu 
entdecken, daß Mensch vor einem Wasserwerfer 
nicht nur fliehen kann, sondern ibD stoppt, wenn 
aenua Leute mit anfassen? 

Wir haben viele solcber Szenen am Samstag 
beobachtet. Sie machen uns Mut, weil sie Hoff
nung geben, daß sieb diese RadikaJilat verbm
tert. Klar, die Herrschenden haben keine Anpt 
vor ein paar Hundert Chaoten. Solange sie diese 
isolieren kOnnen, haben sie leichtes Spiel. Sie ha
ben Angst vor: diesem Funken , der überspringen 
kOnnte und den wir bislana anscheinend selber 
so aekonnt abwehren. Als in Wyhl der Baustop 
aufgehoben wurde, ainaen innerhalb voo 4 Ta
Jem SOOOO allein aus der Qeaend •uf die Straße. 
Jetzt planen sie eine einwocbige Blockade, mit 
der praktisch alle Grenzen dicht waren. Das wl
re konkreter Ausdruck einer Massenilloyalitlt 
geaenü~ dem Staat, bei der Anast vor Besträ
fung bewußt zurücksteht vor dem Willen, die 

·atomare ·Bcdrohuna aufzuhalten. Warum wer-
den diese Vorstellunaen dennoch so oft ver
bOhnt? 

Erst wenn wir statt Abgrenmna gemeinsam in 
diese Riebtuns gehen. kommen wir weiter. 

Zur Demo a. Udzea 

Als am Samstaa abendbekannt wurde, daß 
sieb von den Festaenommenen immer noch mln· 
destens 7 Leute 1n Haft befanden (wegen Ver
mwnmuna, angeblicher Steinwürfe wAhrend der 
Aktionen im Wald, Teilnahme an den aewah
fteien Sitzblocbden) kam von vielen Leuten dc;r 
Vorschlag, eine Spontandemonstration zum Un
tersuchungqefln&nis Woltersdorf zu orp.nisie
reo, um den Gefangenen unsere SolidariW zu 
zeigen. 

Kun vorher wurde die gewaltfme Sitz.bloclta
de am Haupttor i003 von BOS.Einheiten unter 
Einsatz VOD Trlnenps und Knllppel brutal auf. 
aeiOSt, was viele Verletzte und Verhaftete forder
te. Das war für uns noch einmal ein Beweis, daß 
ein weiteres Einbalten des 24-Stunden-

Proarammes nur zu noth mehr VerletzteD und 
Verbafteten führen wllrde. Dam sollte die ac
plante Demonstration eine klare Alternative 
sein. Weil jedoc:b nicht klar war, wo die Gefan
aeoen festaebalten wurden und zwecks breiterer 
Mobilisierung wurde besc:hlossen, die Demo erst 
am nlc:bsten Taa zu machen. Nachdem am 
Sonntag wlhrend des Nac:hbert:itunptreffens 
der Aufenthaltsort der Oefanamen bekannt 
wurde, wurde der Vorsc:hJaa, eine SolidariWSde
mo zum Untersudlunasaeflngnis Uelzen zu ma· 
eben, von den meisten sofon ~und 
einerneuen Sitzblockade voraezoaen. Gegen tS 
Uhr setzte sich dann ein kilomete.rtanaer Kon
voi mit c:a 2000 Teilnahmern Rithtuna Uelzen 
in Beweauna. Kun vor Uelzen versuchten die 
Bullen, den Kon~i an mehreren Stellen zu zer
sprengen. Wir ließen uns aber nic:ht provozieren, 
weil es uns darum aing, msammen den Knast zu
erreichen, um don eine Solidslrltltslcundaebuna 
vormlesen und wir einer Konfrontation mi1 den 
Bullen aus dem Wes ~ wollten. Nac:bdem 
sich in der Uelzener Innenstadt etwa die Halfte 
des Konvois in der Nabe des Knastes venammelt 
hatte, versuchten Leute einen Zua zu formieren, 
indem sie sich rund um den Knast in Bewegung 
setzten und die FreiJAssuna der Gefangenen for
derten. Der erste BJIIIeneinsatz erfolate 81*11-.. 
da mit der akustisch vOilia unverstiDdlicben 
Aufforderuna zum Rück:z:ug und zu einem Zeit
punkt, WO erst zweidriueJ der Demonstranten 
den Zug ermc:ht hatten. Da niemand von uns 
mit diesem brutalen Einsatz gereebnet hatte und 
auch kaum jemand darauf vorbereitet war, ac
rieten die meisten in totale Panik. Mit Wasser
werfern und KnOppdeinsatz hetzten mehrere 
Einheiten die Demonstranten wie Karnickel 
durch die Uelzener Inoeostadt. Sie machten das 
Befolaeo ihrer etaeom Anordnuna abllolut un
möglich, indem sie niemandem mehr die Moa
l.ichkeit lieBen, m den aeparlcten Falu'zeulen m 
aeJanaen. Die so urspreqten Kleingruppen 
wurden mit HUfe voo Hunden und Hubschrau
berD über die angren.zmden Olrten und Felder 



gejagt. Dabei wurden immer wieder Einzelne 
brutal zusammengeschlagen und mißhandelt. 
Viele Leute wurden durch den Einsatz der 
schweinischen neuen Wasserwerfer schwer ver
letzt oder in Massen festgenommen, nachdem sie 
wie Viehherden auf Plltzen zusammengetrieben 
wurden. Da faßt die gesamte Stadt und die 
Hauptausfahrten von Bullen besetzt wurden, 
war es bis zum späten Abend praktisch unmög
lich, sich zu sammeln und einen halbwegs geord
neten RUckzug zu organisiere.n. 

Nach den Erfahrungen in Frankfurt (Start
bahn West) etc. hat die Demo in Uelzen einmal 
mehr gezeigt, daß es nOtig ist vor jeder Demo tl
ae Strategie zu eatwerfea, bei der Bullenangriffe 
mit einkillkullert sind, auch und besonders, wenn 
wir von uns aus Konfrontation vermeiden wol
len. Unser wohl größter Fehler war, daß wir von 
der reichlich naiven Vorstellung ausgegangen 
sind - wir wollen doch (nur) friedlich unsere 
Kundgebung verlesen, warum sollten die Bullen 
denn auf uns losgehen?-

Es ist eine gefährliche Dlusion zu glauben, daß 
wir eine Außeinandersetzung vermeiden können, 
wenn wir uns darauf beschranken, von uns aus 
keine Provokationen zu bringen und uns auf 
Provokationen von Seiten der Bullen gar nicht 
einzulassen. Ia tlaem PoU.r.eistaat müssen wir je
derzeit damit redlaea, VOD den Ballen aaaearlf
fea zu werden uad 11118 dementspredtead darailf 
vorbereltea: 
! .Unsere Ausrustung!Selbstschutzmittel (Hel
me, Gasbrillen, TUeher, dicke Klamotten, gute 
Schuhe) 
Die meisten von uns haben bei der Demo in Uel
zen aus verschiedenen Gründen auf ausreichen
den Selbstschutz verzichtet ... 
a)Wir gingen davon aus, daß die Demo sowieso 
friedlich verlauft 
b)Wir hatten Angst, daß die Bullen Einzelne, an
band bestimmter Merkmale herausgreifen mit 
der Begründung, diese hatten am Vortag an den 
Aktionen teilgenommen 
c)Wir glaubten trotz gegenteiliger Erfahrungen 
allen Ernstes weniger zu provozieren, wenn wir 
in sogenannter »ziviler« Kleidung auftreten. 

Es hat sich aber einmal mehr gezeigt, daß wir 
da von falschen Voraussetzungen ausgegangen 
sind, weil die Bullen trotz unseres Verhaltens 
und Aussehens noch vor dem eigentlichen De
mobeginn wabJlos reingeschlagen haben. Viele 
von uns wurden dabei schwer verletzt, was wir 
auf jeden Fall. durch besseren Selbstschutz hllt
ten verhindern können. 

2.Unsere Strategie: Obwohl unsere >>Spontande
mo~~ erst vier Stunden nach dem Entschluß, sie 
durchzuführen, gestartet wurde. hatten wir kei
nerlei Strategie entwickelt. Lediglich die Zielset
zung (Kundgebung vorm Knast) war klar. Un
klar alle~ngs blieb die Durchführung des Kon
voi, daß heißt die einfachsten Regeln dafür (un
ter allen Bedingungen geschlossen bleiben, d.h. 
gemeinsam rote Ampeln überfahren, keinen 
reinlassen, der nicht zum Konvoi gehort, ein ver
einbartes »Hupzeichen« fUr den Fall, daß der 
Konvoi angehalten wird, gemeinsames Vorgeben 
fUr diesen Fall). Ebenso unklar blieb das gemein
same Verbalten wahrend der Demo und bei ei
nem Rückzug. Die Bullen konnten den Ablauf 
der Demo allein bestimmen, weil Überraschung 
und Panik uns nach ihrem Angriff total gtlllhrnt 
lia\)en. Wenn wir einen Bullenangriff vorher 
einkalkuliert hatten, dann Iianen wir durch eini
ge, einfach durchzufUhrende Maßnahmen diese 
Panik verhindern können: z.B. doppelte Ketten 
von gut geschützten Leuten vorne, hinten, rechts 

und links, die sieb kennen und vorher abspre
chen, und die beim ersten Bullenangriff nicht 
gleich in alle Richtungen davonlaufen (»Verpis
sen«, d.Säzzer), sondern einen geordneten RUck
zug aller organisieren (Megas etcl). 

Trotzall dieser Fehler haben wir es geschafft, 
den Leuten im Knast unsere Solidarität zu zei
gen. Sie haben uns gehört und das hat ihnen et
was Mut gegeben. 

Heute, zwei Wochen nach.den Aktionen, sitzt 
immer noch eine Frau im Knast und viele andere 

Zur Frage 

sind (z.Teil schwer) verletzt. Außerdem haben 
die » ... «' (in dem Artikel steht »Schweine«, Sllz
zer weigert sich) eine neue (alte) Variante gefun
den, den Widerstand zu liquidieren: ein Typ, der 
sieb besonders gegen die üblichen Schilcanen und 
Mißhandlungen gewehn hatte, wurde kurzer
hand in die Klapse gesperrt. 

Die Ubrigen acht bekamen, nicht zuletzt wegen 
des massiven öffentlichen Drucks, Haftverscho
nung bzw. der Haftbefehl aufgehoben. 

von offensiv-militanten 

Nochmals grundsatzlieh zur Frage von offensiv
militanten Aktionen. Offensiv-militantes Vorge
ben heißt fUr uns, zu versuchen, dem Staat einen 
praktischen Widerstand entgegenzusetZen mit 
dem Ziel, bestimmte Sachen zu verhindern (z.B. 
ein Zwischenlager oder eine Propagandaschow 
beim Reagan-Besuch). Es basiert auf der Er
kenntnis, daß wir durch Bitten und Proteste 
nichts erreichen können, sondern unsere Sache· 
selbst in die Hand nebmen müssen. Jeder An
griff ist ein Zeichen unserer Bereitschaft, diesen 
Apparat mit all unseren Mitteln und Möglichkei
ten zu bekämpfen. 

Bei Massenmilitanz z.B. auf Demos ist klar, 
daß wir meistens militärisch unterlegen sind; wir 
versuchen aber immer wieder einen Schritt in 
Richtung praktischer Widerstand zu gehen und 
jede Chance zu nutzen. Ober weite Strecken blei
ben diese Aktionen noch auf einer symbolischen 
Ebene. Wichtig ist dabei, daß wlr die Auseinan
dersetzung bestimmen, uns also nicht Form oder 
Ort aufzwingen lassen, sondern handlungsfähig 
sind: Unter anderem aus solch einem Bedürfnis 
heraus sind die ersten Helme auf Demos I;Ditge
nommen worden; eben nicht gezwungen zu sein, 
vor jedem knüppelschwingenden Bullen wegr~
nen zu müssen oder im Krankenbaus zu landen, 
sondern eine dritte, eigene Möglichkeit zu ent
wickeln. 

Jede Demo ist neben dem praktischen.Wider
stand auch ein Lernprozess fur viele von uns: 
- lernen, mit der Angst vor Bullen, Prügel, Ver
haftung, Knast umzusehen und sie abzubauen 
(notwendia fUr eine längerfristige Perspektive im 
Widerstand) 
- lernen stehtn zu bleiben statt zu rennen, sich 
und andere zu schützen, VorWirts zu gehen 
- lernen, daß auch Bußen Angst haben können, 
wegrennen können 
- lernen, selbstbestimmt in einer Gruppe Hand
lungsperspektiven zu entwickeln, offensiv vorzu
gehen. 
Es kommt darauf an, möglichst viele Menschen 
in diesen Lernprozess einzubeziehen. 

(das ist ja nicht zum Aushalten: Es brauchen nur 
alle bei euch »in die Schule« zu gehen, und dann 
gebt die Revolution abl d. Sazzer aus der Red.) 

Kleingruppenaktionen/Sabotage sind ein Ergeb
nis dieses Lernprzesses. Sie sind aber naturge
mäß schwerer nachvollziehbar, da sie eben nur 

Aktionen 
von einer kleinen Gruppe durchgeführt werden. 
In der momentanen Situation sind sie aber die 
einzige Möglichkeit, diesen Staat anzugreifen, 
ohne . vom Gegner die Art der Auseinanderset
zung diktiert zu gekommen. 
Zusammenfassend kann man sagen: Wir sind 
bemüht, unsere Gegner (und das ist das ganze 
System, wovon die Atommafl8 nur ein Teil ist) 
möglichst effektiv zu stören, zu behindern, an
zugreifen, wobei wir selbst bestimmen wollen, 
wann und wie. Also nicht Zoff um jeden Preis, 
sondern daß, \IIaS in der Situation effektiv ist. 

Fur die Zukunft wird es darauf ankommen, 
die positiven Ansätze vom 4.9. weiterzuent
wickeln; d.h. als erstes eine offene, ehrliche und 
solidarische Diskussion zu führen, um gemein
sam herauszuarbeiten, wo die verschiedenen Wi
derstandsformen einander wirklich erga.nzt ha
ben, und wo sie sich gegenseitig behindert ha
ben. Seide Seiten werden dabei Zugestandnisse 
machen und Scheuklappen ablegen müssen. 
Wenn es uns a.ber nicht gelingt, die unterschiedli
chen Widerstandsformen zusammenzubringen, 
zusammen gegen die Atommafia zu kämpfen, 
sind wir zum Scheitern verurteilt. Konkret schla
gen wir vor, ein Treffen Im Landkreis von Auto
nomen, Bllern und anderen zu machen, um die 
Auseinandersetzung anzufangen. 

Berliner Gorleben-Demo-TeUnebmer 

Foto: Kretscbmann Trafo-Häuschen nahe dem 
Zwlschenlqer 
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Zwischen Militanz und Müsli 
Die Aktionen in Gorleben, 

Frankenberg/Wangershausen, Schwandorf und 
Kaisersesch an den geplanten AtonunUll•ger -
und W AA - Stätten bildeten Anfang September 
die Einleitung zu den Herbstaktionen der Anti
AKW-Bewegung. 

Anfang Oktober war nun die internationale 
Kallcar-Deinonstration, am 30.10. findet am 
Schacht Konrad bei Salzgitter eine Demonstra
tion gegen die Einlagerung von AtommUll und 
vom 19.-22.11. die Brokdorf
Solidaritlltskonzerte zu Gunsten der Angeklag
ten statt und im Dezember soll endli.cb die bun
desweite Energiebroschüre 100000 facb verteilt 
werden. 

Grund genug, schon jetzt über die ersten Ak
tionen nachzudenken. Was war eigentlich los 
beim »Tanz auf dem Vulkan« in Gorleben? 

Erfolg, Niederlage, Vulkanausbrucb, Wald
schlacht, Großaktion, Frustaktion - Meinuaaen. 

W olil selten gingen die Meinungen und EiD
schiltzungen über eine Gorleben-Aiction so weit 
auseinander, wie über die »Belagerung« am Sep
temberanfang. »Waren viel zu wenig Leute. da«, 
meinten die einen, obwohl »noch nie so viele bei 
Gorlebenaktionen waren, sielte Räumung 1004<<, 
meinten die anderen. Hauptpunkt der Diskussio
nen bildete jedoch mal wieder die leidige Gewalt
frage. Für diejenigen, die in Gorleben dabei wa
reri, war es mal wieder eine praktische Darstel
lung, für die Daheimgebliebenen blieb nur die 
hastige Nachfrage »Sag mal, in Gorleben war 
wohl der Bar los?« (doch wohl nicht der Berli
ner?). 

Die Bilanz der Godeben-Aktionen ist nicht 
neu: diejenigen, die schon immer gewaltfrei wa
ren, hatten wieder mal einen Grund, auf »Kra
wallgebürstete« Punkies und 
Street-(Wood)Fsghter sauer zu sein und sieb zu 
distanzieren. Diejenigen, die dem 
)>Gorleben<<Staat seit Salzstock-Gutachten und 
Freier Wendland Republik - Rllumung schon 
lllngst abgeschworen haben, gaben ihrem Wider
stand spontan Ausdruck und fühlten sich im 
Laufe des Tages durch die abziehenden Men
schen im Stich gelassen. 

Zeigte die Belagerung, sofern sie überhaupt 
stattfand, für die BI Lüchow-Dannenberg, daß 
sie die Auseinandersetzungen scharf verurteilen 
muß, so fanden die autonomen Bis ihr Bild vom 
vielfllltigen Widerstand bestlltigt. 

Weckte die langjllhrige BI Vorsitzende Ma
rianne Fritten neue Hoffnungen in die nachsten 
Gerichtsverfahren, hoffte Martin Mombauer 
auf die Quittung bei den nllchsten Wahlen zu 
Gunsten der Grünen, rief Walter Mossmann 
auf, alleRadergegen die AtommafJ.a stillzulegen 
und rief Markus Mohr auf, sieb diesem Staat zu 
entziehen. Immerhin ein Fortschritt, auf einer 
von allen Widerstandsgruppen getragenen 
Kundgebung so unterschiedliebe Meinungen zu 
hören. 

Immerbin auch ein Fortschritt, ein gemeinsa
mes Konzept gegen den Bau der Zwischenlager
halle verabschiedet zu haben. »Belagerung« hieß 
das neue Reizwort. Was eine Belagerung ist, und 
wie sie ablaufen sollte, darüber bestand wohl 
weitgebend Unklarheit. wenn man zurückblickt. 

In vielen, aufreibenden Trebeler Treffen wur
de das Belagenmgsltonzept ausgearbeitet und 
verabschiedet. Aber sehr schnell zeigte sieb in 
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Gorleben seJbst, daß praktisch doch jeder einzel
ne ganz verschiedene Vorstellungen hatte. 

Teilweise gingen die Auseinandersetzungen 
am Eingangstor des Zwischenlagers, nur rund SO 
Meter von der Kundgebungsstelle entfernt, los. 
Es ist meiner Ansicht rJ.aCh müßig, den Grund in 
ungeduldigen Leuten unserer Seite, oder in unge
duldigen Polizeitruppen zu su.chen. Fakt ist ·je
denfalls, daß sich schon wllbrend der Kundge
bungsreden einige Leute auf den Rückweg mach
ten, andere sich auf militante Auseinanderset
zungen zumindestens einstellten. 

Trotzdem wurde von der »Familie Puvogel«, 
den Enkeln der Puvogels, die die Freie Republik 
Wendland im Mai 1980 ausriefen, aufgerufen, 
sich nicht zu beugen und die Schandstaue Zwi
schenlager 1003 zu belagern. Mehrere Hundert 
Leute besannen mlt einer Sitzblockade vor dem 
Eingangstor, andere versuchten, einen breiten 
Ring vor den teilweise nur durch kleine Polizei
trupps gesicherten Nato-Draht am Fuße des 4 

Meter hohen Erdwalls zu ziehen. 
Die Ausrüstung der Leute entsprach durchaus 

dem vereinbarten Konzept (dichte Kleidung und 
Schuhe, Kopf und Gesichtsschutz, Handschuhe 
und Spaten, Bolzenschneider u.ll.), sodaß die BI 
Lüchow-Dannenberg überhaupt keinen Anlaß 
bat, von vorbereiteten militanten Aktionen zu 
sprechen. 

Militant wurden die Auseinandersetzungen 
tatsachlich erst durch die Polizei. Zum einen ver
suchte sie, die Sitzblockade vor dem Haupttor 
(dort ist der Erdwall unterbrochen) durch schwe
re, neue Wasserwerfer, aufzulösen. Dabei wur
den mehrere Personen verletzt. Gleichzeitig wur
de versucht, den Ring am Nato-Draht aufzulö
sen. Knüppel auf der einen, Schlagstockeinsatz 
auf der anderen seite, waren die Folge. Aber 
noc.h immer beteiligten sich viele Leute an den 
Auseinandersetzungen. Selbst Leute, die sich als 
gewaltfrei verstehen, warfen Holzkntlppel oder 
versuchten, die Sitzblockade aufrecht zu erhal
ten. Nichts desto trotz mußten diese Belage
rungsversuebe ob der Wasserwerfer, Trllnengas
granaten, chemischen Keule und der zahlreich 
aufgefahrenen Polizei abgebrochen werden. Die-

se erst.e Stunde der Belag«:rung war eigentlich die 
einzige Stunde .Belagerung, denn jetzt zerbrach 
das besprochene Konzept. 

Bela&el'llll&· Stamaaapiff, Rlida.a& oder was 1st 
du? 

Splltestens rJ.aCb diesen ersten Zuschlagen und 
Auflösungsstrategien der Polizeikrllfte hAtten 
wir unsere Krllfte neu sammeln m11ssen und uns 
angesicbts des mittlerweile kaum mehr zu errei
chenden Nato-Walles neu.e Aktionen überlegen 
müssen. 

Zunllchst wurde zwar begonnen, die Straße 
mit mehreren Holzwllllen zu block:ieren und 
aleichfalls im Wald. eine lange Barrikade zu zie
hen, um den Rüc.kzug zu sichern. Ein Blick hin
ter die Kulissen bzw. Barrikaden offenbarte je
doch zweierlei: Erstens leifen vereinzelte De
monstranten mitten durch die Polizeireihen und 
hatten sich große Diskussionsreiben vor den Rei
hen der Polizei gebildet; die Wasserwerfer waren 
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mittlerweile wieder abgezogen. Zweitens wan
derten immer mehr Leute ab, ein Großteil saß, 
aus welchen Gründen auch immer, untlltig auf 
der Straße und am Waldrand. 

Wllhrend die einen also abwanderten oder 
rumsaßen, bereiteten die anderen sich off4:nbar 
auf neue Kampfe vor. leb kann mich des Ein
drucks kleiner Kinder im Sandkasten nicht er
wehren, wenn ich an die Ausbuddeluns kleinster 
Steine aus der augebrochenen Straßenasphait
decke denke. 

Das Problem des Ganzen (und das waren rund 
2 Stunden) war eigentlich, daß niemand .mehr 
wußte, was wir eigentlich gemeinsam - und das 
ist das entscheidende - machen können. Eine La
ge, die wir unseren eigenen Strukturen und Vor
stellungen vom Widerstand anzulasten haben. 

Die Leute mit Megas waren keine Demoleiter 
und fühlten sieb auch nicht so. Sie versuchten in 
ihren Bis und StJidten stllndig zu erfragen, was 
diese denn nun eigentlich so einschltzen und ma
chen wollen. Die BI Gruppen waren aber kaum 
vorbanden (der Bremer Konvoi am Samstag kam 
ja nicht mal geschlossen in Gedelitz an). Also 
konnte auch nichts vorgeschlagen oder diskutiert 



brach ein Vulkan aus 
werden. Andererseits beißt Vielfalt der Aktions
formen ja auch nicht, daß jeder machen kann, 
was er will, wenn es ein gemeinsames Kon zept 
gibt. Nur war halt dieses Konzept unldar. Wlh
reod die einen jeden Meter Wald und Boden ver
teidigen wollten, belagerten die anderen untltig 
die eigenen Barrikaden. 

Bigentlic:h bitte man sich sammlen, benlten 
und dann zu ·gemeinsamen Aktionen wie zu Be
ginn kommen mllssen. Denn Belagerung heißt 
ja, sich neu zu sammeln, wenn man zunlchst zu
rückgeschlagen wird. Dann eben Neubeginn, 
sc.bließlich galt es ja auch, 24 Stunden Belage
rung durcbzuhalten. 

Foto: KretschiiUIDD 

Diese Situation führte dann erst ziemlich splt 
zu einer Versammlung hinter den Barrikaden 
von ungeflhr 300 Leuten, die zwar von der Zu
sammensetzung zufllllig, aber durchaus reprl
sentativ für die Breite der verschiedenen Stro
mungen war. Dort konnte man sich auf eine 
neue Aktion verstlndigen, olmlieh eine erneute 
Sitzblockade am Wall und vor dem Tor. Justals 
diese Versammlung zur Tat schreiten wollte, ent
brannte im Wald kaum SO Meter entfernt eine 
heftige Schlacht. als ein zunlchst kleiner Polizei
trupp an der Umgebung der im Wald errichteten 
Barrikade gehindert werden sollte. 

Panik entstand, Rauch- und Trinengasschwa
den füllten die Luft, Polizeikrlfte rückten n&cb, 
auch die Wasserwerfer kamen wieder. Der letzte 
Versuch, die Belagerung .neu aufzunehmen, war 
gescheitert, die Mehrheit ging Richtung Gedelitz 
und Festivalgelände am Spielplatz bei Trebel. 
Erschreckenderweise zeigte sich aber auch dort, 
daß das Konzept der Belagerung glnzlich unklar 
zu sein schien. Wahrend immer noch vereinzelt 
Kampfe im Wald stattfanden, war beim Festival 
eher Flohmarktstimmung zu verspüren. Bio
Brot, Müsli, Wolle, selbst die in Alternativkrei
sen so geschatzten Lederjacken konnten hier er-
worben werden. · 

Ich wußte nicht, ob ich mich verlaufen hatte, 
oder ob das nun ein Bindruck war von der Viel
falt und Breite der Bewegung. Der CDU
Würstchenstand zwischen Kundgebungsplatz 
und Zwischenlagertor war im Grunde nicht 
schlimmer. Angesichts dieser Lage war es aus
sichtslos, daß nochmals vor Anbruch der Dun
kelheit der Versuch einer Torblockade von eini
gen Hundert probiert wurde. Sie wurde sofort 
aufgeiOSt, es kam wieder. zu Verletzungen. Man 
kann den Mut und die Zlhigkeit dieser Leute nur 
bewundern. 

Gorlebeil ll - Aas Fehlen kann man lerDea 
Fir Akdouen 1liclaster Zelt ltalte ldl mörere 

Punkte flr anbedlnat erforderlktl.: 
EI mul, wie es ln Gorlebeil venudlt wurde, eia 
Konzept eiDer AktJoDSform vorptehlqeD wer
dea, du voa allen WldenUind11ruPIMII aetnaen 
werden kann. ldl denke aucll, dal die Jlelaae
naa eta solelies Kouept darsteilte. Aber dieses 
Konzept mal durch&"Prodlal werden aad vor 
allem audl für alle Teßneluner möaßdut pt be
kannt Iein. Zweitensmull dafür aesorat werdat, 
clallkh dieses Konupt. sofen~ es von der Mehr
heit aetnaen wird, aue.h als solChes darcllletzt. 
Dal heiAt weder Randale um jeden ~. noell 
Abzua, noeh V tri!Jndenana von udemt Wider
studsformen ln elaenen Reihen. Sollea doeh die 
Leute, die wie ln Gorleben nklat abzleben noeh 
~alclsdiiJidlten woUen, Ihr Konzept durchzie
hen und dafür SOI'Jen, dallkh Ihr besprodlenei 
Konzept darduetzt. Dazu erfordert es aber 
Strukturell, die es aaf etaer Demo leiten aJbt, 
und ~trukturen, die elgentiJch audl denen der 
Beweaaaa eatspreehen mllBten. Meiner Ansldlt 
nach mÜlleil die Bis schon ln der Vörberdtaaa 
ln lllren Stidten den Zasammenschlul benteilen 
und orpnllieren u.nd Leute l.llres Vertrauens mit 
Mep ete. zu den Aktione.li als Koonllnlenmas
and lnfonnadonsquelle wählen • . Die VIelfalt des 
Widerstandes brueht nicht Immer nar auf etaen 
Taa bescbrlnkt bleiben. Örtllcb.e lrifte machen 
weiter Ihre Gerldltsverfaltren, andere demolie
ren Zaun and Bohrloch, dritte lnformlerea, vier
te aehen Ins Parlament. EiDschlafen und spelten 
Jilt sieb der WlderstaDCI aoeb Janae nlebt. Den 
wann waren zuleCzt lOooo ln Gorleben and wann 
börte IIWI nac:Ji einer soldl beftiaen Aaselnan
denetzung schon so breit den Spruch: 
War lnuner noch besser, als ln Bonn rumzulat
rchenl 

Petle!BBA Bremen 
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Das Gespenst der Einheit der Vielfalt 

Gorleben: Die Polizei versucht die Sitzblockaden aufzulösen 

Wie aus gewObn.lich schlecht unterrichteten Krei
sen verlautete, sind am Wochenende in Gorleben 
die unterschiedlichsten Aktionsformen reibungs
los nebeneinander pralctiziert worden. Tatsache 
ist jedoch, daß einige effektive Ansitze zur Bela
gerung (Jewaltfreie Sitzblockaden am Tor und 
am Zaun) durch das unüberlegte Eingeben eini
ger mnilltanter« Gruppen auf die Provokationen 
der Polizei zunichte gemacht wurden. 
Dies kommt auch deutlich in der Erkllrung der 
BI Lüchow-Dannenberg zum Ausdruck, die die
se nach dem Woehenende der Presse überreich
te. Unserer Ansicht nach fehlen aber noch fol
gende Punkte, die zu dem Wochenende unbe
dingt gesagt werden müssen: 
- Der Aufruf und das Konzept zur Belagerung 
waren in Bezug auf die Alctiollsform zu unein
deutia; 
- Die BI war nicht bandlungsflhig, als die Ak
tionen begannen; 
- Die Polizei ist sowohl gegen die Belagerung 
wie gegen die ))KAmpfer« im Wald mit ausge
S\ICbter Brut.aliW und Rllcksichtslosigkeit vorge
aanaenl 

Wklentudf 
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Die Befllrworter des Atomprogramms hatten es 
seit jeher leicht, uns zu kriminalisieren, wenn es 
bei Demonstrationen zu Schlachten mit der Poli
zei gekommen war. Auch diesmal bat die Polizei 
versucht, uns zu provozieren und es haben sieb 
genug Dumme gefunden, das Spiel mitzuspielen 
und der Polizei ins offene Messer zu laufen 
(denn wer ilieses Spiel gewinnt, steht immer 
schon vorher fest, die Polizei, denn der Staat 
mischt die Karten). 
Uaventbdlkla bleibt nur, daß die Scharmützel 
m)t der Staatsmacht auch noch von einigen Leu
ten als Widerstand mißverstanden werden. Mit 
der geplanten Betaaeruna jedenfalls . haue du 
nichts zu tun. Nach der Kundgebung konnte an 
einer Stelle durch bartnackige Sitzblockaden du 
Vorhaben der Polizei, uns vom Zaun abzudrln
gen, vereitelt werden. Damit begann die geplan
te, langfristige Belagerung. Parallel (nahtlos) da
zu kam es nur wenige Meter weiter zu Auseinan
dersetzungen zwischen heroischen KAmpfern 
und der Polizei. Die dadurch entstandene Unru
he fllhrte dazu, daß viel Demonstranten sieb an 
der ange.fangenen Belageruna (durch die Sitz
blockade) nicht mehr beteiligten, sondern in 

Foto: Frommaaa 

Richtung Oedelitz abmarsc:hierten. Von einem 
reibunplosen Nebeneinander von unterschiedli
eben Aktionsformen kann Oberhaupt keine Rede 
sein. Die angefanaene BeJaaeruna wurde durch 
diese Scharmützel zunichte gemacht. I 
Wlhrend die Rauber und Gendannspiele im 
Wald noch tobten; allerdings mit verbeerenden 
Folgen fUr ewge Teilnehmer, konnte am Nach
mittag der Widerstand fortgesetzt werden. ·Am 
Zwischenlagerbauplatz wurde nach dem Vorbild 
der erfolgreichen Anslitze vom Morgen die Bela
gerung wieder aufgenommen und weitete sich 
zeitweise zu einer Blockade des Tores mit 700 
Menschen aus. Ein wirklicher gemeinsamer Wi
derstand wurde durch die Marlboro-Strategie 
der »Kampfer(( im Wald sabotiert. Nicht zuletzt 
aufgrund der aufgeheizten Stimmung nach di~ 
sem Tag wurde es der Polizei leicht, die brutal
sten Mittel einzusetzen, um die Blockade aufzu
IOsen. 
Wir hoffen, der Widerstand geht weiter. 
GorlebensoU leben! Wir auch! 

EUdae Getroffeae •• der 
Gcwaltfniea Alldoll G6tdaaea 



2 WasseiWerfer weniger! 
In der Nacht zum lO.September haben wir in LU
beck 2 Wasserwerfer der Landespolizei 
Schleswig-Holstein vollstll.ndig zerstört. Es han
ddte sich dabei um 2 hochmoderne, fabrikneue, 
in Kiel zugelassene Wasserwerfer. lhre Tanks 
fassen 6000 Liter. Sie siitd mit jeweils zwei I S atU 
- Kanonenspritzaolagen ausgeril.stet und werden 
von der Spezialfahrzeugfirma Mett in Karlsruhe 
hergestellt. Der von uns angerichtete Schaden 
soll 800000 Mark betragen. Darüber empfmden 
wir echte Genugtuung und aufrichtige Freude. 

Zar Teebaolope poUtildl« Uaterdricku& 
Im Gegensatz zu Löschfahrzeugen der Feuer· 
wehr dienen W~erfer ausschließlich zur 
Unterdrückung, zur Dlszipllnierung sowie der 
gesundheitlichen Schldigung von Menschen. Es 
handelt sich bei Wasserwerfern1ebenso wie bei 
bestimmten Pistolen, Gas-Granaten und sonsti
gen Geschossen mit den von der Genfer Konven
tion bereits 192S geAchteten Reiz.kampfstoffen, 
der sogenannten Weiss.kreuzgruppe CN (Chlora
l!letophenon) und es (CKhlor
benzylidenmalondinittill), um · sogenannte Di
stanzwaffen. Bei CN und CS, die dem Wasser in 
Wasserwerfern beigemischt werden können, 
handelt es sieb um organische Halogenverbin
dungen mit folgenden toxischen, d.h. giftigen 
Effekten: 
Mben · dm trllntnerzeugenden Augenschlelm
ltautrti:.ungen bis hin tu Augenverilt%ungen und 

DieN belden Wuserwerfer wurden eln Raub von 
Pluunen, die vermuWcb poUtllcb mollvierte Tliter 
gesterD oacbt aaJ dem Werksgelände der Flnoa 

den Rei:Pngen der Schklmh4ute der oberen 
Atemwege (Erstickungsg(fahr), haben sie, neben 
der die Funktion des untralen Nervensystems 
lilhmenden Wirkungen (HandlungsuflftJhigkeit), 
haut- und lungensch4digende Wirkungen. Sie 
k6nneR corcerogm, d.h. krtbseneugend wirken. 
Hinter der Entwicklung und dem Einsatz dieser 
Waffen steht die Hoffauna des Staates, daß Po
lizeieinsatze bei inneren Unruhen mOglichst ohne 
Todesfll1e bleiben. Warum? Weil bei zunehmen
der Brutalltat der Staatsgewalt sonst Es.kalatio
nen der Gegengewalt entstehen kOnnten, die 
nicht mehr unter Kontrolle gebracht werden 
kormen. Dem steht allerdings nicht entgegen, 
daß im Einzelfall auch die exemplarische Tötung 
des politischen Gegners zu diesem staatlichen 
KalkUJ gehört .... 
Genau dieses KallcUJ haben wir, jetzt erneut, am 
Beispiel von Gorleben erlebt: am Samstag, dem 
4.9. demonstrierten mehr als 10000 Menschen 
gegen das mörderische Atomprogramm der Bun
desregierung. Vor dem Eingang des dort geplan
ten und in Bau befmdlichen Zwischenlagers für 
abgebrarmte BreMelernente aus Atomkraftwer
ken saßen hunderte von Menschen. Sie hatten 
sich vorgenomtnen, das Tor zu dem Gellode des 
Zwischenlagers für 24 Stunden zu blockieren. 
An diesem Tage glich das o'elande einer einzigen 
uniform- und waffenstarrenden Festung, beste
hend aus Bundesgrenzschutz, Polizeibullen und 

zivilen Wachmannschaften mit auf Menschen 
abgerichteten Hunden. Also eine mehr symboli
sche Widerstandsaktio.o zivilen Ungehorsams 
von Menschen, insbesondere jenen aus dem 
Landkreis LUchow-Dannenberg, die seit nun
mehr S Jahren von den Kern.kraftbetreibero, von 
bestochenen, korrupten Politikern und ihren 
Wissenschaftlerkomplizm belogen, betrogen, 
verarscht, erpreßt, bedroht, bespitzelt und un
terdrückt werden. Und genau gegen sie wurde, 
auf das Kommando »Wasser los!« und nach
dem man die bis dahin singenden, musizieren
den, rydunisch klatschenden, diskutierenden 
oder ganz einfach ruhig auf dem Boden vor den 
Bullenketten sitzenden Menschen umzingelt hat
te, seitens BGS und Polizei mit Fußtritten brutal 
vorgegangen. Sie wurden, zum·Teil an den Haa
ren, brutal weggeschleift·oder mit dem Gummi
knUppel zusammengeschlagen. Und eben drei 
der derzeit wohl modernsten Wasserwerfer, wie 
wir jetzt zwei von ihrer Sorte in LObeck un
brauchbar gemacht haben, traten gegen die sitz
streikende Menschenmenge in Aktion: 
Der Druck aus ihren Kanonenspritzanlagen war 
dermaßen hart und stark, daß Leute, die direkt 
davorsaßen, wie nichts weggespUlt wurden. Leu
te, die in panikartiger Angst aufgestanden waren 
und von den Wasserwerfern frontal getroffen 
wurden, wurden fOrmlieh durch die Luft ge
schleudert. Das Ergebnis di.eses Bullenangrlffs: 
schwere Prellunaen und Blutergüsse, starke Nie
reoschmerzen, mehrere RippenbrUche, Bauch
trauma, Blutödeme am Herz, Lungenprellungen -
urn nur die offensichtlich schwersten außeren 

und inneren Verletzungen des Einsatzes der Wa
serwerfer zu neMen. 

Wir und mit uns unzlhlige andere haben seit 
Jah.ren immer wieder versucht, mit Geduld im 
Dialog mit AKW-Betreibern, Politikern usw. zu 
reden, haben an die Vernunft, ans Gewissen und 
an die soziale Verantwortung diese.r Typen ap
pelliert. Die Antwort war letztlich stets die glei
che: die betroffenen Menschen wurden ausge
lacht, man 'Sqte ihnen, sie seien nicht objektiv, 
sie seien falsch informiert., oder man verhöhnte, 
vertröstete, belog sie, schUchterte sie ein, oder es 
wurden Illusionen in ihnen wachgehalten oder 
erzeugt, daß Gerichte Recht sprechen wUrden 
oder daß der Weg über die Parlamente, d.h. bei 
den Wahlen Mehrheiten zu erringen, der einzig 
legale und der einzig richtige Weg sei. Wir haben 
jahrelang friedlich demonstriert. Die Antwort 
der. Staatsgewalt war letztendlich stets die glei· 
ehe: die Menschen wurden von den Bullen zu
sammengeschlagen, abgespritzt vermittels ihre.r 
UnterdrUckuogstechnologie in Form von Chemi
cal Mace, Wasserwerfern usw. 

Wir aber wollen uns nicht lloger belügen und be
trügen, einschüchtern und unterdrücken, zusam
menschlagen und abspritzen lassen. Wir werden 
ihnen auch nicht mehr langer auf den Leim ge
hen, indem wir uns desorientieren und spalten 
lassen in friedliche und sogenannte unfriedliche. 
Denn mit friedlichen Mitteln allein ist der Atom
mafia, die uns langsam aber sicher in den Ab
grund steuert, nicht mehr beizukommen .... 

(aus elaer uu aooaym zu.gesandten Erkllrun&) 

Metz ln Schönböcken entzündet hallen. Der Scha-
den beträgt 800 000 Mark. Bisher fehlt von den 
Titeru jede Spur. (Foto: Allee Kran%·Pätow) 
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Kalkar-Gegeninformationszentrum 
Foto: Jürgen Leeher 

Wenn also am 2.0ktober die Hunderttausende 
den Brüter stürmen werden, müssen sie mehr 
oder weniger am alten Melkstall von Bauer Maas 
vorbei, der nur gut hundert Meter davor steht. 
Das wäre ganz schön und gut, wenn da nicht ein 
»Wenn« wäre. 
Denn aus diesem schäbigen, primitiven Unter
stand beginnt sich mittlerweile etwas herauszu
schälen, was als »Gegeninformationszentrum 
über Atomenergie« wohl einmalig in d.er BRD 
sein wird. Einmalig übrigens auch in der Hin
siebt, daß dies der einzige Melkstall ist, in dem 
öfter Bullen, als Kühe sind. 
Richtig begonnen hat dieser Aufbau eigentlich 
erst mit den Bauversueben zu einem ganzen 
Anti-Atom-Dorf im Sommer letzten Jahres, das 
aber wegen der knüppeldicken Überlegenheit der 
Staatsmacht beim Versuch bleiben mußte. 
Doch was blieb, waren auch etliche Leute, dar
unter sehr viele Holländer, die sich daran mach
ten, die Idee zu einem Info-zentrum im und aro 
Freundschaftshaus weiterzuentwickeln. Da sich 
die Behörden aber weit vorher schon wegen 
möglicher Beeinträchtigung der Glaubhaftigkeit 
ihres »sauberen« ·Kernkraftwerks einige Male 
»gemeldet« hatten, wurde der Melkstall kurzer
hand für »besetzt« erklärt. So war die rechtliche 
Seite vorerst abgesichert und es konnte mit dem 
Bau.begonnen werden. 
Geplant ist einerseits, an der praktischen Reali
tät zU zeigen, wie sanfte Energiemetboden für ei
nen großen Familienhaushalt genutzt werden 
können und wie sich eine, auch im kleinem, öko
logische Lebensweise verwirklichen läßt. Ande-
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rerseits soll der Besucher hier eine Alternative 
zur Atompropaganda gegenüber dem Brüter fm
den, die sich bereits in einem großem Inforaum 
mit vielfältigen Darstellungsformen der Gegen
argumente zur Brutreaktortechnologie zei.gt. 
FUr ersteres kann wohl als ergeizigstes Projekt 
das 27 m hohe Windrad gelten, fertig zum Auf
bau, das seit Monaten auf seine Genehmigung 
wanet.Es soll mit seinem 10 kW das Haus ver
sorgen und eventuell sogar Strom ins öffentliche 
Netz einspe.isen. 
Für den großen Wohnraum, in dem 8 Leute le
ben können, und der die hintere Hälfte des Hau
ses einnimmt, ist ein interessantes Wasserlei
tungssystem in Bau: statt der Handpumpe för
dert dann ein kleineres acht Meter hohes Win
drad Grundwasser und pumpt dieses zu einem 
auf dem SUddach installierten Sonnenkollektor. 
Von diesem fließt das erwärmte Wasser dann zur 
KUchenspUle, ins Klo, in eine kleine Dusche oder 
in ein Bassin unterhalb des Daches. Als Abfluß 
dient eine tiefe Sickergrube mit Sand und feinem 
Kies als natUrliebes Sieb. 
Ebenso wie all dies in Eigenarbeit gebaut wird, 
wurde auch der große gemeinschaftliche Wohn-, 
Koch- und Schlafraum eingerichtet: mit Hoch
betten weit Ober der Bodenkälte, einer Küche mit 
Kohleofen und mit vielfach getrennten weiter
ver-Wertbaren Abfällen. Die Bewohner können 
sich, bis aufs Frühjahr, zu einem beträchtlichen 
Teil aus dem großen biologisch angelegtem Gar
ten ernähren. Hühner werden gehalten und für 
Milch und Käse soll ein Schaf oder eine Ziege be
schafft werden. So wäre eine weitestgehende Ei-

geoversorg\mg gewährleistet. 
Doch außer den Besuchern, die bereits noch 
während des Aufbaus der vergangeneo Jahre 
gruppenweise kamen, eine ökologische Lebens
weise zu demonstrieren, sollen die dortigen Be
wohner auch im Informationsraum in der vorde
ren Hälfte des ehemaligen Melkstalls arbeiten. 
Dort ist beabsichtigt, den Besuchern an Schauta
feln und Plakaten die ganze Breite der furchtba
ren Brütertecbnologie eingängig vor Augen zu 
fUhren. In Arbeit ist auch eine Dia-Reihe, so daß 
selbst ganze Gruppen kurz und anschaulich Ober 
Dia-Vorträge in die Problematik eingeführt wer
den können. Eine gut sortierte Presseecke mit 
vielen speziellen Brütermatierialien schließlich 
soll den weiter interessierten Besucher die tiefer
gehende Information bieten, wiewohl es für die 
dort arbeitenden Bewohner zur Teilfmanzierung 
ihres Lebensunterhaltes dieneo kann. 
Bis jetzt sind es deren noch drei, die seit einigen 
Monaten emsig an der Fertigstellung dieses Pro
jektes arbeiten. Doch mit noch einigen mehr, die 
bereit sind, eine nicht ganz bequeme Informa
tionsarbeit zu leisten, mUßte es gelingen, noch in 
diesem Sommer ein Gegeninformationszentrum 
zu vollenden, mit welchem der lügnerischen Pro
paganda der übermächtigen Atomlobby endlich 
auch einmal ein bandfesteres Contra gegenüber
gestellt werden kann. 

Koatakt: Freuadscbaftsbaus, Gebmsweg 
4191 Kalkar-Böaaepd 

Thomu Böhaer 
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Der Beschluß, mit einer Großdemonstration 
in Kaikar dem Widerstand gege~ den 
Schnellen Brüter neuen Schwung zu geben, 
war auf dem 1. bundesweiten Kalkar-Ar
beitstreffen in Kleve am 19./20. Mai gefallen 
- die Aktion sollte eingebettet werden in ei
ne groBe Mobilisierungs- und Öffentlich
keutskampagne; ein Massenflugblatt in Mil
lionenauflage sollte erstellt, ein Fragenkata
log sollte entworfen und öffentliche Veran· 
staltungen mit Bundestagsabgeordneten, 
Wissenschaftlern usw. sollten organisiert 
werden. 
Die Landeskonfernz der nordrhein-westfä
lischen 81's, die zum 2. Kalkar-Arbeitstreffen 
umfunktioniert worden war, diskutierte am 
1 ~. Juni Inhalte, Stoßrichtung und Charakter 
der Demonstration. 
.Die Aktionsformen am 2.10. sollten nach 
den Kräfteverhältnissen und nach der Lage 
entschieden werden ... Als Aktionen wurden 
genannt: Zaun anmalen oder einreißen, Tor 
zumauern, Mast absagen ... Das Ziel der De
mo ist die Wiese von Bauer Maas. Auf dem 
weg dorthin werden wir uns ntcht aufhalten 
fassen" '(aus dem Konferenz-Protokoll). 
Für den Aufruf wurden u.a. folgende Inhalte 
festgelegt: Forderung nach einer ersten -
Teilabrißgenehmigung, Ausbeutung der 
Stromzahler durch die Energieversorungs
unternehmen (EVU), Kriminalisierung, Ver
bindung zum HTR. 
"Der Aufruf soll nicht als Appell an die Bun
desregierung, sondern als Drohung zu ver
stehen sein" (Protokoll). 
81's aus Essen und Kaikar sowie der BBU 
erklärten sich bereit, auf dieser Grundlage 
bis zum nächsten Treffen Aufrufentwürfe zu 
erstellen. 

Weitere Tagesordnungspunkte waren noch 
organisatorische Fragen sowie die weitere 
Informationsarbeit zu Kaikar - folgenreiche 
Beschlüsse wurden hier nicht gefaßt. 
Die Essener Initiative gegen Atomanlagen 
verschickte Ende Juni ihren Aufrufvor
schlag. Mit erfrischenden Formulierungen 
und heftigen Angriffen auf Atomindustrie, 
EVU und Staat wurde der sofortige Abriß 
des Brüters gefordert - kurzum: ein Text, der 
sich wohltuend von dem sonstigen Aufruf
Einerlei abhob (vgl. auch letzten AE). 
Anhand dieser Vorlage wurde beim 3. Kai
kar-Treffen am 11.7. von den anwesenden 
81's, vom BBU und von den Grünen ein ge
meinsamer Demo-Aufruf diskutiert - der 
BBU hatte keinen eigenen Entwurf mitge· 
bracht • und schließlich verabschiedet. 
Was dann auf dem nächsten, dem 4. Kalkar
Arbeltstreffen geschah, beschreibt die BI 
Moers (BAUM) in einem Leserbrief: 
KAm 25. Juli zieht Jo Leinen einen neuen 
Aufruf (Marke 0-8-15) aus der Tasche und 
besitzt die Unverschämtheit, uns zu eröff
nen, daß es entweder zwei Aufrufe geben 
würde oder nur einen, nämlich auf der 
Grundlage des neu erstellten BBU-Papiers. 
ErstaunUcherweise war auch eine größere 
Anzahl Mitglieder unseres parlamentari· 
sehen Arms (die Grünen) anwesend, um 
dem demokratischen Vorgehen des BBU 
und seinem Antrag auch stimmenmäßig den 
nötigen Rückhalt zu geben (der BBU-Text 
war zuvor nur an Grüne und BBU·Gruppen 
verschickt worden). 
Also: Der ursprünglich beschlossene Aufruf, 
der sich in Stil und Inhalt wohltuend von bis
herigen Aufrufen unterscheidet, wird abge
schmettert. Es gibt keine Demovorberei· 

tung, wie beim letzten Mal beschlossen, 
sondern erneute Aufrufdiskussionen. Der 
BBU und grüne Anhängsel schaffen es. daß 
kein gemeinsamer Aufruf mehr zustande 
kommt, sonden nur ein vergleichsweise lä
cherlicher Forderungskatalog." 
Ergebnis des BBU-Putsches: es gibt keinen 
gemeinsamen Aufruf sondern zwei; die.fünf 
Forderungen sind inhaltliche Grundlage der 
gemeinsamen Demo. 
Es wurde sodann ein achtköpfiger Koordi
nations (KO)-Ausschuß (1 BBU, 3 Landes
konferenz NRW, 1 BI Stop Kalkar, 1 BI 
Hamm, 1 niederländischer Vertreter) ge
wählt, der sich vor der Demo um die Anmel· 
dung, die formalen Angelegenheiten, die 
Pressearbeit und die Koordinierung der 
anderen Ausschüsse kümmern sollte und 
während der Aktion - hier noch ergänzt um 
Vertreter auswärtiger 81's - Entscheidungen 
über Ablauf, Verhalten an Polizeisperren 
usw. treffen sollte. 

Der KO-Ausschuß richtete sich übrigens in 
der Düsseldorfer Landesgeschäftsstelle der 
Grünen ein und leistete im Vorfeld der De
mo gute Informations- und Versandarbeit 
Geeinigt wurde sich auf dem Treffen weiter-
hin darauf, daß sowohl auf der Wiese am 
Brüter als auch bei der Auftaktkundgebung 
in Kaikar keine endlosen und entnervenden 
Redebeiträge gehalten werden sollten -
Markus Mohr. Bauer Maas. ein Niederlän
der, eventuell noch jemand aus dem Bas
kenland, fertig. 
Kultur-, Verkehrs-. Sani- und Ermittlungs
ausschuß stellten ihre Pläne vor und zur Dis
kussion. 

Kalkar-Demo: Die Vorbereitung 

Foto: Jürgen Leeher 
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Obwohl die Auseinandersetzungen um den 
BBU, namentlich um Jo Leinen, in den näch
sten Wochen die Diskussionen v.A. in den 
NRW-BI's bestimmten (vgl. z.B. Info der Lan
deskonferenz Nr. 38; Bezug über E.I.G.A., 
Eltlngstr. 35, 43 Essen 1 ), ging es auf dem 
nächsten Kalkar-Treffen im wesentlichen 
um Formales - Presse, Finanzen, Sticker, 
um Fragen des Demo-Ablaufes (Fotogra
fierverbot, Ordner. Verlesen des Katastro
phenplanes usw.) sowie um die Vorberei
tung des bundesweiten Treffensam 12.9. 
dem letzten vor der Demo. 
Trotz der gewaltigen Materialschwemme 
und des immensen Papierausstoßes durch 
den KO und andere. trotz der anhaltenden 
öffentlichen Debatten über ein mögliches 
Ende des Brüters wegen des immer gröBer 
und offensichtlicher werdenden Finanzie
rungsloches kümmerten sich die Medien so 
gut wie gar nicht um die Demonstration. es 
ist wirklich verrückt, wie wenig Einfluß man 
v.a als nicht BBU·Initiative auf die Zeitungs
und Rundfunkberichterstattung hat - auch 
wenn die Pressearbeit noch so gut ist 
Durch die Geschehnisse in Gorleben wur· 
den die Auseinandersetzungen um die Ge· 
walt- und Widerstandsfrage neu angeheizt. 
Wte sollte das Konzept einer phanatsievol· 
len. ·aktionsreichen Demonstration umge· 
setzt werden? Wie konnte ein politisch 
effektiver Kompromiß zwischen einer 
Schlacht am Zaun und einer lahmen Latsch· 
und Laberaktion gefunden werden? war es 
überhaupt möglich. eigene, neue Ideen zu 
entwickeln und umzusetzen. ohne sich wie 
ein gelähmtes Kaninchen vom Vorgehen 
der Gegenseite. d.h. in diesem Fall der Poli· 
zei, in den Bann ziehen zu lassen? Über· 
haupt: wie massiv würden die Bullen die de· 
monstrierenden AKW-Gegner aufzuhalten 
suchen? 
Diese Fragen konnten nicht beantwortet 
werden - weder beim Treffen am 12.9. noch 
in der Mobilisierungsarbeit der Bürgerinitia
tiven vor ort und auswärts. 
Die Stimmung, nach Kaikar zu fahren. wurde 
-je näher der Termin rückte - zusehends 
schlechter - angernietete Busse mußten 
wieder abbestellt werden, Vorbereitungs
veranstaltungen in den Städten endeten mit 
Ratlosigkeit .... und auch die buchstäblich in 
der letzten Minute von verschiedenen Grup· 
pen in die Diskussion geworfenen Vorschlä· 
ge (s.u.) und Sabotageaktionen gegen Be· 
treiberfirmen (siehe auch unten) konnten 
nichts mehr retten. 
Das Problem: Wie können wir GroSde
monstrationen (wieder) ao gestalten, daß 
ale erfolgreich sind - erfolgreich ln Ihrer 
Wirkung ·auf die Gegenseite, auf uns 
selbst und auf die Menschen, die wir 
ansprechen und gewinnen wollen und die 
dahinter stehende Frage: Was können wir 
Oberhaupt (noch) tun gegen Atomanla
gen jedenfalls Ist efkannt - gelöst Ist es 
noch nicht. 
der Kalkar-KO hat das kurz vo(m 2.10. 
noch einmal ao formuliert: 
" ... Elnenefts sind wir strikt gegen eine 
BerieMiung von oben, andererseits 
erKhefnt uns der bei früheren Bauplatz
demos angelegte Besetzungaverauch 
Mlusonsch, mit dem wir den Bauplatz wie
der der zur Wleee machen könnten ... 

eslst darauf verzichtet worden, allgemei
ne Aussagen über die Widerstandsform 
zu machen. Allerdings zeigen die Erfah
rungen der letzten großen Demonstratio
nen, daß wir noch keinen optimalen Weg 
gefunden haben, der über die angedeute
ten MögllchkeHen eines Demoablaufs hi
nausgeht. Hinausgehen bedeutet für uns, 
daß die Demo in Ihrem Ablauf für die 
Mehrheft der Beteiligten über die reine 
Pftlchterfüllung, über das Gefühl, Statist 
zu sein und für eine von den Organisa
tionscracks vorhefgesagte Sollquantität 
hlnau.sgeht ... 
·uns erscheint der Erfolg der Kaikardemo 
dann gegeben, wenn es den Demonstran
ten gelingt, neue Erfahrungen zu machen, 
die aus der Statistenrolle hinausführen 
und ein Gefühl der Stärke entwickeln las
sen aus dem Gefühl der kollektiven Hand
lungsfählgkeft. 
Diese Erfahrungen ergeben sich auf Bau
platzdemoa nicht mehr von selbst. Zu 
sehr stecken Ohnmachtagefilhle, vor 
allem durch real erfahrenen Polizeistaat, 
aber auch durch die perfekt organisierten 
auf reine Konsumhaltung abgestellten 
Großdemos selbst, ln uns ... " 

DIE FOLGENDEN AKTIONSVORSCHLÄGE 
FÜR DIE DEMO WURDEN KURZ VOR 
SCHLUSS IN DIE DEBATIE GEWORFEN: 

"Katastrophenschutzübung" 
Wo immer Ihr Euch am 2.1 0. aufhaltet, ob 
auf der Autobahn Richtung Kaikar oder in 
Eurer Stadt, weil ihr nicht mitfahren konntet. 
lest um 11.55 Uhr über Mega oder Lautspre· 
eher den Katastrophenplan vor und spielt 
um 12.00 Uhr die Kassette ab. Wenn Ihr zu 
mehreren seid, könnt Ihr das verbinden mit 
einem anschließenden .Die - in" oder ähnli· 
ehern. 

"MH Pauken und Trompeten gegen den 
Brüterll" 

Foto: Jürgen Leeher 

Brtngt Atommüllfässer mit, Topfdeckel, 
Rasseln, Bongos, Trompeten, Posaunen, 
Trillerpfeifen, beaorgt Euch auf dem 
Schrott alte Ölfässer, Wannen Töpfe, 
alles, was rnensch so betromrneln kann ... 
Wir werden vor dem Baugelände den Her
ren Polizisten und den anderen schnellen 
und ganz schnellen Brütern ln Kalkar, 
&een, Bonn und anderswo ein Ständ
chen brtngen. Eine Brüter~Seaslon, daB 
Ihnen Hören und Sehen vergeht! Wir wol
len trommeln, schreien und auf unseren 
Trompeten den Todesbrüter-Biues spie
len ... Wer weiß, was aus einer aolchen 
Höllen-Aktion alles möglich wird? 

"Frohe Ostern ln Kalkarl" 

Nach dem altbewährten Hausrezept -
Rührei in der Woche, Farbei für's Wochen
ende. Mit liebevoller Vorsicht ausgeblasen. 
mit erlesenen Farbmischungen gefüllt, ver
schlossen mit ein paar Tropfen Wachs oder 
Spachtelmasse. Zubereitungszeit: ca. 10 
Minuten. Man reiche sie zu grauen Beton· 
wänden. Bau- und Materialbuden, lnfozen
tren, Firmen und .,Ordungs"hütern. Für je· 
den Kenner ein Genuß • laßt Euch dieses 
vergnügen nicht entgehen! 

"Herbst ln Kalkar" 

Wenn sich Im Herbst der Brüter ln die 
goldgelben Stoppe4felder und die grünen 
Wleeen am Niedenhein bettet, dann -
ftlegen die Hubschrauber wieder t ief und 
unsere Drachen wieder hoch. MH Papier, 
Aluminium, Schere, Kleber und etwas 
thermodynamischem Verständnis Ist 
schnell ein lustiges Himmelsgefährt her
gestellt, das jeder bestehenden Luft
raumordnung, t ieffliegenden Hubschrau
bern und reibungslosen BullenfunkVer
bindungen zu strttzen weiß. Es gibt viele 
UFO's - nutzen wir sie! 
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o0mNGER NACH KALKAR ... 

Selten sind zu einer gröBeren Anti·AKW· 
Ak1ion weniger Leute aus Göttingen gefah
ren als nach Kalkar. Dabei hatte es so gut 
angefangen. Pie Arbeitskreis·AG Energie
politikstellte ln Tag· un~ Nachtschichten ein 
zehnseltlges Kalkar-Info zusammen, das so- · 
wohl bundesweit verschickt als auch ln 
15.000facher Ausfertigung in Göttinger 
Briefkästen gestopft wurde (kann übrigens 
noch bestellt werden!), ein Verkehrsaus· 
schuß begann mit seiner Arbeit, Busse wur· 
den angemietet, ein Extra-Mobilisierungs· 
flugblatt für die Scene verteilt, eine Veran· 
staltung vorbereitet .... 
Doch die Stimmung der Massen fehlte, die 
Mobilisierungsarbeit verpuffte. 
Deutlichster Indikator dieser 'Nicht·Stim· 
mung' war die Veranstaltung am Dienstag 
vor der Demo. Gähnen, als die 12 Schreib· 
maschinenselten umfassenden polizeili· 
chen Auflagen (keine Helme, Verm~m
mungsverbot, keine Lautsprecheranlage 
bei der Abschlußkundgebung ... ) bekannt
gegebel) werden; Lächeln, als die Vorschlä· 
ge, mit Trommeln anzurücken und Farbeier 
mitzubringen', ·yorgestellt werden. Oie Oe· 
batte wird abstrakt und allgemein über Wl· 
derstandsformen geführt, viele verlassen 
den Saal. 
Losgefahren sind wir schließlich mit einem 
Bus und einigen, den .. Konvoi" sichernden 
Fahrzeugen des Verl<ehrsausschusses. Klar 
ist: Wir wollen nach Kalkar, Sperren werden 
wir- wenn es irgend geht·- umfahren, und 
wir wollen uns nicht durchsuchen lassen; 
heroische Beschlüsse unseres kleinen Häu
flei.ns. 
Am frühen Morgen Oberqueren wir bei Duis
burg den Rhein, Polizei oder andere anrei· 
sende Demonstranten haben wir bis dahin 
nicht zu gesicht bekommen. 
Das wird auf der BundesstraBe nach Xanten 
anders - wir überholen Fahrräder, Autos 
überholen uns, wir treffen sogar auf Busse, 
ja: Busse! 
Vom zentralen VerkehrsausschuB erfahren 
wir von einer massiven Polizeisperre ca 1 0 
km vor Kalkar; die Beratungen auf einem 
Parkplatz ziehen sich in die Länge, weil 
immer wieder neue Leute dazustoßen, um 
zu erfahren, was los Ist. AKW-Gegner aus 
der Region geben Tlps für Schleichwege. 
Ein Beschluß Ober das weitere Vorgehen 
kommt nicht zustande. Ein paar Leute slt· 
zen mit Landkarten vorne Im Bus' und lotsen 
ihn von der HauptstraBe weg über kleinere 
Wege fast genau ln eine Sperre, irgend'(t'O 
am Waldrand Wir können aber noch 
umdrehen und nach Uedern fahren. 
Hier hören wir, daß· rund um Kaikar ales 
dicht 1st. daß willkürlich Wagen- und Bus· 
durchsuchungen vorgenommen, Helme 
und Ausrüstung beschlagnahrpt und z. T. 
auch Personallen festgestellt werden. 
ln der Diskussion auf dem Parkplatz des 
städtischen Fe.uerwehrgerätehauses ver· 
werfen wir alle drei möglichen Alternativen 
- 1. Helme t.isw. hierlassen und ohne Selbst· 

Gebet? 

schutz nach Kalkar, 2. Den Bus hierlassen 
und uns durch die Wälder schlagen, 3. Mit 
Bus und Ausrüstung in die Sperre fahren 
und sehen, was passiert - und entscheiden 
uns, erst mal auf andere .Konvois" zu war
ten, um dann mit denen gemeinsam zu han· 
dein, es 1st ja auch noch recht früh. 
Nach der verabr8deten Stunde treffen wir 
uns wieder. Wir sind zwar ein paar Hundert 
Leute geworden, aber immer noch viel zu 
wenig und vor allem viel zu unentschlossen, 
um die Sperren zu durchbrechen oder uns 
auf Auseinandersetzungen einzulassen. 
Den anderen Bussen (wieso den Bussen, 
d.S.) wird das·Gerede mit der Zelt zu viel und· 
sie fahren los - wir dann schließlich auch, 
ohne uns auf lrgendyias geelnjgt zu haben, 
aber Immer noch mit der heldenhaften Ent· 
schlossenhelt, uns· nicht durchsuchen zu 
lassen. 
Oie Absurdität der Situation, Ausdruck na· 
türlieh unserer Konzeptlosigkelt, 1st kaum 
zu beschreiben: Nach einer Minute sind wir 
in der Sperre, die Polizei guckt steh den La· 
deraum an, den ·cter Fahrer aufschließen 
muß, sieht Farbeimer, Quaste und anderes 
Gerät und will den Bus durchsuchen. Wir se· 
gen Nein, kommt nicht ln Frage, wir lassen 
uns nicht kontrollieren. Na. sagt der Einsatz
leiter, Ist gut, Ich gebe Ihnen fünf Minuten 
Zeit, sich 'das zu überlegen. ~en sti.lr· 
rnen wir den Bus. 
Wir steigen dann -natürlich ·aus, die Bullen 
steigen ein und schleppen haufenweise 

unser Zeug auf die Straße: Helme, Tücher, 
Brillen, Megaphon. Von ihm aus, sagt der 
Einsatzleiter, könnten wir jetzt weiterfahren. 
Ca die Hälfte von uns will nun nicht 
mehr nach Kalkar, so nicht jedenfalls. 
Einige, weil sie grundsätzlich nicht mehr 
ohne Selbstschutz an Demos teilnehmen 
wollen, auf denen mit Auseinandersetzun· 
gen gerechnet werden muß; einige, weil sie 
sich nicht von der Polizei vorschreiben las· 
sen wollen, wie sie wo zu demonstrieren ha· 
ben; andere, weil sie frustriert sind von der 
Demütigung, keinen Bock mehr haben auf 
weitere Kontrollen. 
Diese Spaltung hat hinterher in Göttingen 
heftige Kontroversen nach sich gezogen. 
Den an der Sperre zurückgebliebenen, fast 
ausschließlich Aktivlst(inn)en des Göttinger 
Arbeltskreises, wurde v.a. vorgeworfen, 
ihrer Verantwortung, die sie als Anti·AKW· 
Bl'ler denjenigen Menschen gegenUt;ler, die 
sie zu Aktionen mobilisieren, nicht nachge
kommen zu sein, sondern sich nach ·dem 
Lustprinzip verhalten und kein Interesse an 
den Leuten, die weiterfahren wollten (und 
weitergefahren sind) gezeigt zu haben. 
Der Vorwurf Ist berechtigt -zumindest lnso· 
weit, als daß es von den .Aussteigern• in und 
am Bus keine Er1<1ärung für Ihr Verhalten 
gab. 



Kalkar_ und kein bißc ..... ~...__ 

Foto: Jürgen Leeher 

dle tageszeltung 

Die Atomlobby dalf aufatmen. SpAteo 
stens seit Samstag besteht Gewißheit . 
Der Schwung der Anti·AKW· Bewe
gung, die Attraktlvltlt Ihrer Demonstra· 
tlonen Ist dahin. Ein Schicksal, du in ein 
paar Jahren auch die Friedensbewe
gung ereilen dürfte. 30-40000 Demon
stranten in Kalkarveminderten zwardie 
zuletzt befürchtete Blamage einer halb
vollen Wiese, doch gleichwohl wurde 
die Notwendigkelt einer öffentlichen 
Diskussion Ober die Sinnheftigkelt von 
MllS88naufmlrachen offenbar. 
Gemeinhin werden mit Demonstratio
nen 2 Ziele verfolgt: Erstens sollen die 
herrachenden politischen und ökono
mlachen Machteliten Ober den masen
haften, auf der Straße gelußerten P~ 
test zum Ku,.wechael gezwungen bzw. 
bewogen werden. Zweitens erhofft man 
sich neuen Zulauf von bisher beiseite 
Stehenden (etwa durch die Presaebe
rlchtemattung) und neue Stil't(ung, 
neue Motl-tlon für die schon von den 
eigenen Zielen Oberzeugten Menschen. 
Du eine Ist ohne du andere nicht mög· 
llch. Permanente Mißerfolge auf der 
Durchsetzungaebene ziehen Frustratio
nen auf der Protestebene nach sich. 
Wenn.' die Wand zu dick ist gegen die 
man anrennt. holt man sich bl~lge 
Schädel, ziehtsichzurück oderhittAue
schau nach weniger wl'*-tandafAhl· 
genWAnden. . 
~.gesteht& der. 1111atlv vgetchmeldlgen 
Fortführung des Atomprogramms finv 
den sich Inder Anti-AKW Bewegungalle 
drei Reaktlonatypen. Kaikar hat du er· 
neut gealgt. Für die meisten Demonv 
stranten schien der· Marsch nur noch 
eine 'Pflichtübung, einige waren drauf 
und dran, sich blutige Köpfe zu holen, 
_die große Mehrheit der AKW·Gegner 
war gar nlchtersterachlenen .• Du Atom
programm 1st über solche Dernos offen
sichtlich nicht zu verhindern, Im Gegen. 

tell,selwlrtceneherdemoraHslerendund 
bel einer anderen Polizeistrategie hätte 
die Anti·AKW Bewegung am Samstag 
wahrscheinliCh ein neues Desaster er· 
lebt, Niemand soll sich einbilden, er Iei 
aufgrund seiner Mllltanz allein schon 
der effektivere AKW-Gegner. Entschel· 
dend Ist allein , Inwieweit Aktionen z:u 
dauerhaften Loyalltltsver1usten gegen
über dem herrachenden Block beltra· 
gen. Und da Ist die ganze Breite des 
Widerstands )& nach Situation geeignet 
oder auch nicht. Die Wurfgewaltigen 
von Kaikar lagen jedenfalls Y6111g dane-

. ben: Sie haben nicht nur viel unge
schützte Demonstranten, sondern auch 
sich leibat glnzl{ch sinnlos gefAhrdet. 
Lummer statt Schnoor als Innenmini
ster in NRW und wir würden heute Ober 
Sch~rtetzte und Muaenverhaftun
gen reden. 
Wenn Widerstand nur Ober die ErachOt
terung der Muaenloyalltlt erfolgreich 
sein kann, dann müssen alle beteiligten 
Oppositionellen die Folgen Ihrer Hand
lungen und Unterlassungen viel genau
er bedenken. Heute steht jedenfalls fest 
Mit Demonstrationen a Ia Kaikar- dies 
ohne jeden Vorwurf an die Organisato
ren, sondern an uns alle grlchtet- sind 
die eingangs formulierten Ziele nicht zu 
erreichen. 
Bleiben am Ende nur drei M6gllchkel· 
ten: E ... tena könnten die wahnsinnigen 
finanziellen Aufwendungen das Atom
programm stoppen, etwa Im Falle des 
Schnellen Brüters. Zweitens könnten 
die noch nicht ferlggestellten Kraftwer
ke lrgendwannelnmallndleluftftlegen. 
Drittens wlre eine par1amentsrlsche 
Blockadepolitik lnfolge grüner Wahlge
winne denkbar. Sicher Ist nichts von all 
dem. Die außerparlamentarische Anti· 
AKW·Bewegung muß sich neue Wider
standsformen suchen. 

Jakob Sonnenschein 

'Der 2.10.82, geplenter Tag der diesjähri
gen bedeutendaten Anti-AKW GroBdemo, 
wird bald vergessen .. ln. Die nationale 
Großdemo fand nicht atatt. Die Region 
drückte Ihren Protest aua, auawlrtlge 
Vertret..-grüppchen w.ren zugegen. 
Die ca 25000 Menachen, von denen auch 
noch ungefähr die Hälfte aua Holland ka
men, taten an diesem Tag Ihre Betroffen
heit und Wut auf der Straße kund, setzten 
aber keine neuen Akzente. Daa übliche 
Bild: bunte Transparente, ein wenig Reg· 
gae und vom am Zaun, Waaaeraplele • 
Doch nun zum Demoablauf: 
Trotz massiver Kontrollen gelang es einigen 
Hunderten, Mollies und Leuchtraketen etc 
zum Bauplatz zu bringen. Bedeutender war 
es aber, daß trotz der starken Einschüchte
rungsversuche der Polizei die Demonstra
tion bis an den Bauplatz führte, nachdem 
sich in Kaikar nocheinmal aufgerafft wurde, 
bis an die Wiese von Bauer Maas zu gehen. 
Daß dies aber das sonst eher fade Bild der 
Demonstration nicht wegmachen konnte, 
liegt auf der Hand. 
Die letzten 300 m der Route verließen dann 
die offizielle und es bildete sich ein Zug, di
rekt an die Baustelle. Zwar ist dies vor allem 
auf die Initiative einiger weniger zurückzu
führen, doch konnten selbst die Lautspre
cherdurchsagen der Polizei an die .friedli
chen Teilnehmer", doch bitte die Straße zu 
verlassen und sich von den .Gewalttätern" 
zu trennen, keine Spaltung hervorrufen. 
Um hier keinen in Euphorie ausbrechen und 
ein falsches Bild entstehen zu lassen, muß 
man wohl erwähnen, daß es vielen der De
monstranten nicht bewußt war, daß sie die 
vorgeschriebene Route nicht einhielten. 
Vor und während des Rednerprogramms 
versuchten etliche Grüppchen unserem 
Anliegen. den Brüter abzureißen, Nach-
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druck zu verleihen, indem die Sicherung der 
Baustelle, durch Polizei und Mauer, angege
griffen wurde. 
Die Mehrheit der Demonstranten lieB dieses 
Bemühen eher unberührt, oder sie haben 
die Kundgebung verlassen. Die wenigen 
.Gewaltfreien", die ja manchmal militant für 
ihre Ideologie eintreten, hatten sich zwische 
n Wasserwerfer und Zaunaktivisten stellen 
wollen, um diese bei ihren Aktionen zu be
hindern, wurden aber ebensoll wieder vom 
gasdurchsetzten Naß vertrieben. 
Viele waren arg betroffen, wie sehr die Poli
zei die Demo im Griff hatte, was schließlich 
darin gipfelte, da.B am Ende der Kundge
bung abziehenden Demonstranten vom Po
lizeihubschrauber aus ein guter Helmweg 
gewünscht wurde, während gleichzeitig mit 
Gasgranaten auf sie geschossen wurde. 
Die Berichte aus den Medien erscheinen 
beiläufig, die Masse der AKW·Gegner, die 
nicht dabei war, meint nichts verpaßt zu ha
ben. 
Durch diesen Kaikarfrust entwickelte sich 
im Göttinger Arbeitskreis eine Diskussion, 
die wir versuchen wollen, in ihren wesentli
chen Punkten wiederzugeben: 
Obwohl Kaikar in seiner politischen Bedeu
tung von manchen nicht gQringer als Brok· 
dort eingeschätzt wurde, fehlte die Ent· 
schlossenheit der Anti·AKW-Bewegung. 
So bot der schnelle Brüter, das Fiasko der 
deutschen Atomindustrie, der 12-seitige 
Auflagenkatalog, der das Demonstrations· 
recht einschränkte wie nie zuvori und der 
sich in den fetzten Mobilisierungswochen 
abzeichnende Regierungswechsel in Bonn, 
zu einer Regierung, die das Atomprogramm 
forciert durchdrücken will, eigentlich genü· 
gend Gründe, seine Wut vor Ort auszudrük
ken. 
Oder waren dies gar Gründe, die einen eher 
zu Hause bleiben ließen? 
Wieso es zu dieser Bergabentwicklung ge
kommen ist, war Hauptpunkt der Diskus· 
sion. Von Frust war dabei häufig die Rede. 
Frust über das Ergebnis eines jahrefangen 
Kampfes, der keinen handfesten Erfolg vor
zeigen kann. Allerdings werden hierbei oft 
die Erfolge vergessen, die sich in Verzöge· 
rungen Im Bau vieler AKWs und in dem 
entstehenden politischen Bewußtsein eines 
Teils der Bevölkerung ausdrückt. 
Denn Frust entsteht auch bei Leuten, die 
Demos als Freizeitbeschäftigung betrach
ten und oft den Emst der Lage verkennen. 
Im übrigen, so wurde auch vertreten, sei die 
politische Situation im Moment nicht mehr 
so gegeben, wie sie es z.B. vor Brokdorf war, 
als unter anderem auch die Medien durch 
ihre täglichen Hetzartikef, Ihren Beitrag zur 
Mobilisierung leisteten. Denn trotzdem, so 
wurde gesagt, soll Widerstand auch Spaß 
machen, daß kann er aber meistens nur, 
wenn auch Erfolge zu sehen sind. Wie sind 
aber größere Erfolge zu erzielen, wenn ein 
Großtell der Bewegung sich 1. nur auf den 
Demos sehen läßt, nicht aber auf der Vorbe
reitung und sich 2. deshalb viele passiv und 
unsicher verhalten?! Damit bieten sie natür
lich auch für die neuen Polizeitaktikten el· 
nen hervorragenden Angriffspunkt. 
Da fehlt besonders in letzter Zeit eine flexib· 
le Demotaktik von Seiten der Demonstran· 
ten. Wie war das z.B. vor Brokdorf, als den 
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Bullen die Alternative gestellt wurde, uns 
entweder durch die Sperren zu lassen, oder 
eine Demo im Heimatstädtchen ln Kauf zu 
nehmen. 
Ist es nicht vielleicht auch so, daß das Wie· 
derholen abge8c:hwlchtetWiederstands· 
formen zu einem Rückgang der Beteiligung 
an ihnen geführt hat? 
Und ist es nicht häufig so, daß die Dogmatik 
bestimmter Demonstranten ebenso starr 
ist. wie der Polizei- und Staatsapparat, dem 
sie gegenüber stehen. Sei es, daß es sich 
hierbei um bestimmte Gewaltfreie oder ge· 
wisse Autonome handele. 
Was gänzlich fehlt, Ist ein Abwägen be· 
stimmter Widerstandsformen ln der gege· 
benen Vorortsituation. Was vielmehr eintritt 
ist eine totale Passivität vom Großtell der 
Demonstranten, da sie mit der praktizierten 
Form des Widerstandes nicht elnverstan· 
den sind. 

jan und ines 

Kommando Uhu 

.um unsere Machtlosigkeit zu durchbre
chen, haben wir in der Nacht von Oienstag 
auf Mittwoch den Weiterbau der Atomanla· 
gen v.erzögert, indem wir bei einschlägigen 
Essener Firmen der Atommafia die Ein· 
gangsschlösser zugeklebt haben und mit 
'Stoppt Kalkar' beschriftet haben: Hochtief 
AG, RWE, Gesellschaft für Nuklearservice, 
Deminex, Steag, Siemens, Montan-consul· 
ting GmbH ... 
Der Brüter von Kaikar ist für uns der !~be
griff von Menschenverachtung. Er dient da· 
zu, die Versuche des Deutschen Reiches, 
Atommacht zu werden, zu Ende zu bringen. 
Die neue europäische Supermacht unter 
der Führung der BRD soll uns durch Besitz 
und Export der Bombe endlich ins 1 OOOjäh· 
rige Reich führen, und nebenbei wird ganz 
schön abgesahnt 
Unsere Machtlosigke.it am Bauplatz zeigt 
sich Immer mehr. Deshalb kommt aus euren 
Löchern, bis die Atomgeier kein Schloß 
mehr aufkriegen. 
STOPPT KALKARI" 

Komrnendoeftdlr 30.9.1982 

. Im Rahmen der Aktionen gegen ~en 
Schnellen Brüter in Kaikar und den Hoch· 
temperaturreaktor in Hamm-lJentrop ha· 
ben wir in der Nacht vom 30.9. zum 1.1 0. 
stellvertretend für alle anderen Firmen die 
Anstalten 'Brown, Bovery & Cie' (BBC), 
Hansaring, 'Honeywell Bull', Hohenstaufen
ring, 'Roderus', Maarweg, 'Gesellschaft für 
Reaktorsicherheif, Glockeng8S5E!, 'AEG', 
Stollbergerstraße, schließen müssen, weil 
sie trotz eindringlic~r Warnungen noch 
Immer am Atomgeschäft beteiligt sind. Aus 
Profit· und Machtgründen macneo sie Ge· 
schäfte mit dem Leben von Miilionen Mim
sehen. 
Gleichzeitig sind diese SchileSungen ~ber 
auch als Probe für andere Unternehmen ge
dacht, die durch gezielte Türsprengungen 
beweisen können, daß sie die Fähigkeiten 
zum Abriß von AKW's besitzen.· 



30.10. 
Ähnlich wie bei der Kalkar-Demonstration 
gibt es auch im Vorfeld der Großaktion ge
gen das Atommüllendlager Schacht Konrad 
Auseinandersetzungen und Kontroversen 
innerhalb der regionalen Anti-AKW-Bewe
gung. Drei verschiedene Aufrufe - einer von 
der Regionalkonferenz südostniedersächsi
scher Bl's, einer von den Grünen, einer von 
den autonomen Gruppen in der Region 
sind Ausdruck dieser Zerrissenheit. 
Da die Endphase der Vorbereitungen sowie 
die Demo selbst zeitlich mit dem Druck und 
dem Verschicken des Atom Express zusam
menfallen, halten wir es nicht für sinnvoll, 
die einzelnen Aufrufe zum Widerstand ge
gen Konrad und zum Ablauf des 30. 10. im 
Detail vorzustellen. Die dahinter stehenden 
allgemeinen Vorstellungen der verschiede
nen Fraktionen des Anti-AKW-Spektrums 
werden in den Beiträgen zu Kaikar und 
insbesondere zu Gorleben deutlich ge
macht. 
Um dennoch einen kurzen Überblick über 
die Situation vor Ort zu geben, drucken wir 
nachfolgend den "Bericht zur Lage" der Le
benstedt-Gruppe, einem Zusammenschluß 
regionaler Bl's, ab. Stand: Drei Wochen vor· 
dem großen Tag. 

"Wie im letzten Rundbrief berichtet, war die 
Vorbereitung der Konrad-Aktionen, die nun 
mittlerweile seit Februar (!) läuft, ziemlich 
kompliziert, weil mehrfach Änderungen be
schlossen wurden. 
Der eigentlich an den Beginn des Planfest
stellungsverfahrens gebundene Demon
strationstermin wurde später auf den 30. 
Oktober verleg; dann setzte eine politische 
Strömung durch, daß die Demonstration nur 
von einem kleinen Dorf (Engehistedt) zum 
anderen kleinen Dorf (Bieckenstedt) gehen 
soll, um schneller 'am Schacht' zu sein. 
Obgleich die Mehrheit der Gruppen der Re
gionalkonferenz die Demonstration mit ei
ner Auftaktkundgebung in Salzgitter-Le
benstedt, der politischen Metropole von 
Salzgitter, beginnen wollte, wurde das 
andere Konzept als vermeintlicher Kompro
miß beschlossen. Weil man, will man von Le
benstedt zum Schacht, auch durch Engeln
stadt kommt, sei die Strecke Engelnstadt -
Schacht das gemeinsame Teilstück. Die Re
gionalkonferenz beschloß, nur zu diesem 
Teilstück aufzurufen, während alle Sachen, 
die vorher laufen, eigenständig organisiert 
werden müssen. 
So entstand die Lebenstadt-Gruppe als 
Aktionsbündnis für eine politische Groß
kundgebung in Salzgitter-Leber1stedt und 
einer anschließenden Demo zum Schacht. 
Ein Motor für die Lebenstadt-Gruppe waren 
zunächst die Grünen, die jedoch neben den 
Aufruf der Regionalkonferenz (Engelnstedt
Bieckenstedt-Schacht) und den Aufruf der 
Lebenstadt-Gruppe (Lebenstedt-Engeln
stedt-Bieckenstedt-Schacht) noch einen ei
genen setzten. Hierin wurde zur Teilnahme 
an der Gesamtaktion und zur Gewaltfreiheit 
aufgerufen. 
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Nach Gorleben meinten jedoch die meisten 
Kreisverbände der Grünen, daß sie lieber 
ganz aussteigen wollten, weil demonstrie
ren heutzutage zu gefährlich ist.· Dann je
doch, vor 14 Tagen, kam ein neues 'Kon
zept' auf den Tisch: Teilnahme an der Le
benstedt-Kundgebung, Demonstration 
über Engelnstadt nach Bleckenstedt, !Jnd 
hier (wahrscheinlich weniger als · 1 OOOm 
entfernt von der anderen Abschlußkundge
bung) eine eigene Abschlußkundgebung 
und ein anschließendes Anti-Atom-Fest. 
Das ist der Stand, und der ist so kompliziert, 
daß selbst Gruppen hier vor Ort gar nicht 
mehr wissen, was sie davon halten sollen. 
Man kann also: 
-Von Lebenstadt zum Schacht demonstrie
ren, 

- von Engelnstadt zum Schacht de
mosntrieren, 
- von Lebenstadt nach Bleckenstadt zur 

Festwiese demonstrieren, 
- von Engelnstadt nach Bleckenstadt zur 

Festwiese demonstrieren, 
- nur zur Kundgebung in Lebenstadt kom-

men oder · 
-nur zur Sportplatz-Fete der Grünen gehen. 
Wenn das kein vielfältiges Angebot ist. Da
bei nehmen für sich in Anspruch 1. die Grü
nen, daß ihr Konzept angeblich von der örtli
chen Bevölkerung getragen wird, und daß 
wer darüberhinaus zum Schacht geht, nur 
Zotte will; 2. die Lebenstedt-Gruppe, daß ihr 
Konzept am politischsten ist, die örtliche 
Bevölkerung am gezieltasten anspricht; 3. 
die Regionalkonferenz, daß ihr Konzept das 
entschiedenste ist. 
Für den Betrachter sieht das ganze nicht 
wie die ernsthafte Vorbereitung einer 
Großaktion gegen das . erste bundesdeut
sche Atommüllendlager aus, sondern eher 
wie ein Kasperle-Theater. 
Von mehreren Seiten werden wichtige 
Erfahrungen, wie etwa die Tatsache, daß wir 
nur gemeinsam etwas ·erreichen können, 
einfach vom Tisch gewischt. Auf der Regio
nalkonferenz. auf der Autonome in den letz
ten Monaten recht stark vertreten waren, 
wurde plötzlich überhaupt keine Rücksicht 
mehr auf Minderheiten genommen, als kön
ne man auf die Menschen, die dahinter ste
hen, verzichten. Auf der Landesdelegierten
konferenz der Grünen wurde andererseits 
abgestimmt, als gäbe es die Regionalkonfe
renz und die Anti-AKW-Initiativen hier vor 
Ort überhaupt nicht." 
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Der Umzug eines Mannes von Lüchow nach 
Salzgitter verdeutlicht den Stellenwert, den 
auch Setreiber und Regierung Schacht 
Konrad beimessen. Der Name dieses Man
nes ist Kulke, sein Auftraggeber ist das 
BMFT und sein Job läßt sich am besten mit 
Bürgerdialog-Experte beschreiben. 
.Als Leiter der "lnformationsstelle über nu
kleare Entsorgung von Bund und Land" hat
te sich Kulke jahrelang im Wendland zu pro
filieren versucht (mit mäßigem Erfolg übri
gens), nun soll er im Herbst ein entspre
chende~ Büro in Salzgitter aufmachen. 
Mit seinem ersten ganz großen Auftritt hat 
sich Kulke jedoch schon alles verscherzt. 
Unter seiner Leitung fand nämlich am 23. 
September eine Informationsveranstaltung 
zur Schacht Konrad-Problematik statt, die 
von der Polizei mitgeschnitten wurde. Zu
dem wurden die Autokennzeichen aller Ver
sammlungsteilnehmer notiert. 
Nicht, daß Bespitzelungen dieser Art an 
Atom-Standorten etwas besonderes wären 
-das Besondere ist die Unverfrorenheit, mit 
der Kulke, der angetreten ist zum Dialog mit 
den AKW-Gegnern, sich von der Politischen 
Polizei einspannen läßt, und das Besondere 
ist die Dreistigkeit, mit der er diese Tatsache 
zunächst zu leugnen versuchte. 
Nach der Veranstaltung hatte Kulke auf 

Anfrage der Grünen gesagt, daß eine Be
spitzelung nicht stattgefunden hätte; von 
den Bürgerinitiativen mit Tonbandprotokol
len aus dem Polizeifunk konfrontiert, erklär
te K dann, von den Abhörungen nichts ge
wußt zu haben. Erst nachdem die 81's ihn 
öffentlich aufgefordert hatten, sein geplan
tes Büro gar nicht erst aufZumachen, gab 
Kulke eine Erklärung ab, in der er sein Mit
wissen über die Polizeimaßnahmen einge
stand: 
.,Die Tonbandaufnahme der Polizei wurde 
ohne meine Kenntnis durchgeführt. Erst 
nach Veranstaltungsende erfuhr ich, mit der 
dringenden Bitte, keine Angaben über die 
Aufzeichnungen zu machen, von der Exi
stenz dieses Tonbandes. Dieser Bitte bin ich 
nachgekommen. Leider habe ich diese Dar
stellung einige T~ge lang vertreten. 
Entsprechend meinem Wunsch erhielt ich 
von der Polizei die Zusage, daß keine Auto
kennzeichen von Versammlungsteilneh
mern notiert werden sollten. Aus dem auf
gezeichneten Polizeifunk geht das Gegen
teil hervor. Diese Begleitumstände und ihre 
Folgen haben mich betroffen gemacht und 
mich erkennen lassen, daß ein Dialog unter 
Polizeimaßnahmen dieser Art - von denen 
ich mich distanziere - unmöglich ist." 
Stimmt I 



Auszüge aus dem Polizeifunk 

()o(a 19· " .. wir waren maJ eben am 
Schacht und Jetzt fahren wtr mal die 490 
ab • 
Ulnch 9: . laßt euch nur nicht am Schul
zentrum sehen und bleibt an der nördll· 
chen Sette" 
Dora 19: .. Ja. steht ja in dem Sehretben 
dnn. wtr wtssen beschetd 
Ulnch ? .Es kommen Jetzt 5. 6 Ieute, die 
uns aus der Wohngememschaft tn Blek· 
kenstedt bekannt smd • 
Ulnch ? .Hab' Ich gesehen, die stnd mtr 
personlieh so vom Sehen her bekannt 
Ote stnd allerdtngs so zu den Krawallsto· 
rern dazuzurechnen: 
Ulrich 4: .. Werd' mal gucken, Ich schletch' 
JS hter rum." 
Ulrlch ?· ,.Hier, der Wagen fahrt vor, der 
Info-Wagen fahrt vor. 'Ketn Atommull in 
Schacht Konrad' • haben die Erlaubnis. 
auf den Platz zu fahren?" 
Ulrtch ? .Rtchttg, der rote Bauwagen, er 
tst neu gestnchen, er kommt gerade an. 
tch nehme an. das hier tst der Chef von 
det Kommune. der steht da vome. Jawoll, 
so'n lanQhaartgen scfly,-arzen Bart .: 
Ulnch 2. _Ebel:twunfe fastgntaltt, daß 1m 
Saal' ein 1n Mfuhrungs.zeichen Spitzel sei. 
~ SJn~ '~r,ys. tiaSe rp' _, 
UlriCh Z; .ts wars angetiadlt, wenn mlt 
Ende <ter~st•ttUnv sdfoft ein K- ' 
Beamter unau~liq.mlt ..,...ln Verbln
®Qg tritt. o._&K.ufke kel~s~rzahlt, 
'da8 hler ein Tonbänd mt~ät!ft Ei wurde 
1\!ef von etnem GNnen nachgefregt. ob 
h\er 911\ Tonband rrntlauft. dies set angeb
hoh von Herrn Kull<e gesagt worden • 
UJrtch I : .Ja. ich habe Sie aufgenommen. 
tch halte das tOr eine Rnte. eine Ente. 
<iloon ICh kann mtr nict'lt vorsteUen, daß 
Kulke so eine Aussage macht. das Ist na
hezu t.Jnmöghch • 
Usw usf ... 

Broschüre ZLITI Schacht 

Oie BI OststadtlUst gegen Atomanlagen 
(OLGA) hat Mitte September eine ganz her
vorragende Broschüre veröffentlicht, in der 
die Machenschaften der Bundesregierung 
und der Atomlobby, Schacht Konrad zu ei
nem riesigen Atommüllendlager herzurich
ten, aufgedeckt werden. 
Schwerpunkte der Broschüre sind 
1. die enorme Bedeutung eines sofort be· 
triebebereiten Lagers für das Atompro
gramm 
2. die Schwächen des offlz.iellen Untersu
chunglberichtes 
3.. die Pr~Qge. es würde nur 
.,schwach._..,er Müll eingelagert 
4. die Rolle des Salzgitter-Konzern$, der 
i.btr diverse Töchter sich sein eigenes 
Bergwer1< abkauft. begutachtet. betreibt 
und schließlich auch bel.lefem will. 
Im Anhang finden sich Einzelheiten zum Ge
nehmlgungsverfahren und erste Presse
stimmen. 
Bestelladresse: 
Gerd Kertten, Podbl84, 3000 Hannover 1. 
Preis: 2.50 DM, fQr Wlederverklufer ab 10 
Expl. 1.50 DM + Porto. 

Kein AKW tn Pfaffenhafen 

:··········*···············-···~·····--·························: • • 
; KEIN ATOMKRAfTWERK f.N .f'FAFFENHOFEN ! Juli.. 19S'l : 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 
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: ten Rec.h.t.smä.tebt veJLteidi..gen wUtd.-Hel6t mit,l.aßt Wt6 den : 
: Be;txeibeJtn ein Glw.ndl>tiic.h. voJt deJr. Nau. u1eg6chna.ppe.n : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

... kein Zwischenlager in Obrigheim 

DaB ln Obrlghelm ein Zwfschen'-Qef NJr 
abgebtaMte Brennelemente etrlchtef wird, 
bleibt die starl<e Vermutung der BOtgerlnltia
.wen der Region Neckllr - Odenw8ld - Tau
ber. 
Im FrlJijahr des Jahres wurde durch ein BI· 
Mitglied der BUrgerlnltJatlven Klage gegen 
de et3te tellerrlchtungsgenehmlgungtur ein 
Notstandssystem und ein Srennelement/a
gerbecksn 1m IMO erltoben, welche ohne 
ijffentliche Auslegung und BIJrgerbetelli· 
gung erteilt woroen Ist. Die vom Rechtsan
walt angeforderten genehmlgungsunterla· 
gen wurden bisher nur teilweise vorgelegt. 
Diese Unterlagen belegen jedoch, daß das 

Btennelement/agerbecken für BOOt abge
brannte Brennelemente, das bedeutet die 
Zwischenlagerung ttJr die ln 20 Jahren Be
triebszeit anfallenden AtomabliRe, l<onzl
plett und ausgelegt lat 
Gegen cle Etl<lilrung des 8etteibers und des 
MlnlstM/ums. das l..aQetbeck«< vorllbefge
hend zu nutzen, c.m Reparaturen Im AKW 
austiJhren zu können, stehen also wetterhin 
W!Sere befilrchtungen entgegen ... ~r mel· 
nen, claB es Im Interesse aller BUrger unserer 
Region Ist. zu wfssen, was die Setreiber des 
IM() wfrl<llch vorhaben. 

Presseerklärung der örtlichen Bis 



Atomopras: Die Somatededea siad ja an 
eadlidl •Ofllei. Wie sldd es zar Zeit iD Wylalaas, 
pbt es Ia Wybl efaea llellell Herbst? 

M.: Wir alle von den bodisch-elsilssischen 
Bürgerinitiativen glouben, dqfl es noch keinen 
heißen Herbst gibt, sondern, daß es erst im 
FrOhjahr nilchsten Jahres losgeht. Trotzdem ha
ben wir uns schon in Gruppen z.usommengetan, 
uns aberlegt, inwieweit wir eine Bauplatzbeset
zung und drumherum durchholten konnen. 
Atomopress: Wie wenlea euerer Mehauag nacb 
die Didlstea Stadoaea aussehea, was wird eurer 
Meiauag aac:ll iD dea llidlstea Moaatea z.B. 
voa Seltea der Laadesregieruag aus passierea, 
wie ist da der Stad? 
A.: Der nilchste offizielle Schritt von der Lan
desregierung ist eine Regierungserk/4rung von 
Ministerprilsident SpiJth im Oktober, am 13. 
oder 15., mit anschließender Parlamentsdebotte. 
Dos Ganze ist im Rahmen eines Bürgerdialogs 
gedacht. Nachdem das Urteil rausgekommen ist, 
hoben sich ziemlich viele - die Kaisersfflhler 
Lllndjugend, Weinbouernverbond, selbst CDU-

ten der CDUier und der WeinbouernverbiJnde -
so nach dem Motto: Wir hoben mit euch geredet. 
Uad die siad auch keine Totalgeper vom AKW 
Wylll aacl rirdea durchilas sacea, wenn die uad 
die Aaßagea, z.B. der Berstscllutz, driD sind, 
daaa habeil wir auc:ll nic:llts mehr gecea das 
AICW? Zwar siad wir nidlt dafür, wir .machen 
aber auc:ll alchts dagegen, oder? 

A.: DerBerstschutz ist gar nicht mal der Haupt
punkt. Was die Leute bewegt, ist der Kühlturm, 
dqfl sich nllmlich durch den Kahlturmbetrieb 
Nebelfelder bilden und so die Weinreben im Ne
bel sind. Es gibt jetzt schon Gerüchte. daß das 
Konzept vom AKW Wyh/ so umgelegt wird, daß 
.man eine Wasserkühlung macht. Das ist zwar 
nur eine Gerücht, jedoch ziemlich bewußt ausge
streut, um die Bedenken der Leute zu zerstreuen. 
Das zweite ist, dqfl jettt nach dem Prouss die 
Bargerinitiativen ziemlich pleite sind. Der Pro
Zidl hat CD 800()()() Mark gekostet und es wurden 
die gesamten Kosten auf die Gemeinden und die 
Einzelkillger abgewlllzt. Wir milssen sogar die 
Betreiberanwillte mit bezahlen. Far die Revision 

peruatta zu aeaen Staadortea uad auc:b altea. 
1st ja mellr daraal aagelegt, so sc:baell wie mö&
lidl durchzukaaliea. Die Erfallruag von Gorie
llea aad audl aadereD Staadorten bat ja teilwei
se gezeigt, dal der Sc:lnliS scbaellaach lliaten los
gelle.D kaaa, weDn maa sich auf eiaea Dialog du
lilt. Was mehat Ihr, was Spith dazu bewogen 
habeD mag, den BaubeglaD weiter lliaauszuzö
gem? 
M.:Aiso ich kann mir vorstellen, daß daseirifach 
ne Taktik ist, um wieder Ruhe in den Landkreis 
zu kriegen, denn wir waren nach der Demo um 
Ostern alle ziemlich aufgebracht. 

.A.: Wahrend des Gerichtsverfahrens. was sich 
aber Jahre hingezogen hat, war es schwierig, die 
Lage ilbergaupt einzuschiltzen. Und dann hoben 
sich nach der Bekanntgabe des Mannheimer ·Ur
teil innerhalb von 4 Tagen 50()()(j Menschen ver
sammelt, um auszudrUcken »Wir wollen nicht« 
und ich glaube nicht, dqjl die Gegenseite damit 
gerechnet hat, daß in so kurzer Zeit und nach so 
langer Zeit so vtele mobilisiert werden konnten 
und nicht nur »Radikale« mit langen Haaren, 
sondern da sind auch Tante und Onkel mit,Cah· 

Interview zur ·Situation der 8.1-Arbeit 
rund um Wyhl 

Ortsvereine dqftJr ausgesprochen, dqfl man nicht 
sofort bauen soll, sondern erst noch mal die Si
cherheits/ragen durchdiskutieren ml{ß mit den 
Bargern der lJrtlichen BeviJikerung. In diesem 
Rahmen findet also die Parlamentsdebatte statt 
und anschliejJend wird dann der SpiJth irgend
wann am Kaiserstuhl auftauchen. um dort den 
Bargerdialog vornehmlich mit CDU-Verbilnden 
zu fUhren. Wichtig ist, dqfl sich gerade die CDU 
und der Weinbauernverbond und nicht nur ir
gendwelche radikalen BI/er gegen den sofortigen 
Baubeginn ausgesprochen haben. Auf die hat 
SpiJth es abgesehen, sie sind eine entscheidende 
Lobby am KaiserstuhL Von seinem Dialog mit 
denen erhofft sich SpiJth einen baldigen Boube
ginn, also keinen weiteren Widet'$tand von Sei-

in Berlin hoben wir eigentlich gar kein Geld. 
~eingekommen sind an Spenden etwa die HIJ(fte 
der Proußkosten und der Rest ml{ß jetz.t ziem
lich schnell zusammengekratzt werden, sonst ge
hen einzelne Xliiger bankrott und da fehlen rund 
4()()()()() Mark. Jetzt wird :..B. durch den aktiven 
Verkauf von Medaillen und Rechtsschutzbons 
versucht, Geld reinzukriegen. 
Die Einseisitzung war ja Iasofen vorher anders, 
als vor dem Sommer Baubegiaa seiD sonte. Maa 
giDg Ja davon aus, claB Spitb das Malllllleimer 
Urteil allwartet und daaa der Bau uaverzüglidl 
begoaaeo wird. Mir scbeint Spitlls PoUtik eia 
Wldersprucb zur allgemeiaeD PoUtik der 
Bundes-CDU zu sein. Das VerbalteD von Al
brecllt uacl auc:b der p.azeD aDderea Landesre-

Margrid und Andy aus der BI - AGUS - Müllheim in Göttingen 

ren. Aufgrund von so einer Reaktion - eben auch 
von den Ver/Xtnden - konnte SpiJth gar nicht an
ders. 

Haben sieb eurer .Eiaschätzuag Dacb im Laufe 
des langeD Kampfes in Wylll die Krifteverllilt
nl.sse in der ansässigen Bevölkerung ve~n? 

Wie siebt das Verhältnis voD Wylli-Ge&Der zu 
Befürwortera, bzw. zu den Gieicbgültigen aus? 
In der BBD llat es ja Ia clea letzten Jallren gaaz 
eindeuti.a eiDe Rec:btseutwicklung gegebea, die 
die CDU/ CSU nun ja fast übe.rall wieder aa die 
Mac:bt gebracht Iai. Hat· diese Entwiddung zu 
eiDem abbröckeln des örtlic:hea Widerstandes ge
führt? 

A .:Die BeviJ/kerung am Kaiserstuhl ist nach wie 
vor konservativ, und daß man gegen das AKW 
ist, heißt noch lange nicht, daß man die CDU als 
Partei ltifrage stellt. Nach der Platzbesetzung 
damals hat die CDU kaum Stimmen verloren . 
. Klar ist, daß viele zu den Granen gewechselt ha
ben. 
An aeuen Standorten wie Schwandorf beispiels
weise sieht das ja iihnUc:h aus. Da sind die Leute 
unabhängig ob sie nun CSU oder SPD sind, ge
gen den Standort. Aber wenn man Standorte be
trachtet, die scboa lange im Gesprä~b sind uad 
wo schon lange gekämpft wird, wie z.B. in Brok· 
dorf oder Iu Gorieben, so bat es da ln clea letztea 
Jabrea so etwas wie eine Art »roll back« gege
ben. Die Zahl der Menschen, die den Mut babea, 
sich klar und öffentlich gegen das AICW auszu
sprechen, Ist stark zurückgegangen. Es gehört 
beute einfach mehr Mut dazu, gegen Brokdorf 
zu sein, als es Yielleicbt vor ein paar Jahren der 
Fall war. Ist d~ in Wyhl äbDiicb? 

M.: Ich glaub, den AllSchein macht es. Aber 
wenn es draufankommt, dann sind alle wieder 
da und tun sich auch zusammen. Die Bis treffen 
sich j etzt nicht mehr regeJm4ßig in den einzelnen 
Orten am Kaiserstuhl. Das machen sie nur noch, 
wenn es um eine konkrete Sache geht. Und dann 
lliujt es auch wieder, innerhalb von ein paar Ta
gen. 
A.: Das man gegen Wyh/ ist, ist am Kaiserstuhl 



eine etablierte Soche und das hat auch nichts mit 
Aujlenseitertum zu tun. Man hat eine Meinung 
zum AXW und wenn man Gegner ist, geht man 
auch auf Demonstrationen, aber ansonsten le
ben die Leute ihren gewohnten Troll. Die BevOI
Icerung am Kaiserstuhl fllhrt z.B. nicht nach 
Gor/eben. Nur wenige haben dadurch, daß sie zu 
der Granen gegangen sind, irgendwie weiterge
docht. 

Die BI-Arbeit ntbt also we:ltaebad am Kai.ser
stll•t. Flaclea überllaupt ke:l11e Tr~ffen aad Dls
kaaiollell me•r uater daa Kalsentilller Bis 
mdlr sbtt? 

A.: Di~ Sachen sind alle im Frilh}ahr gelaufen, 
als man aufs Urteil wartete und auchfest mit der 
MOglichkeit gerechnet wurde, daß der Sp(Jth 
baut. Da ging es halt darum, zu zeigen, daß die 
Region dagegen ist und das war natUrlieh sehr 
viel Arbeit, denn die Weinbauernverbande z.B., 
das sind keine Leute, die von alleine sogen, daß 
sie dagegen sind. Denen muß man erst einen 
Tritt in den Hintern geben. Dazu gehOrt dann 
auch, daß man sich arifreundet mit dem Unter
schied von Stadt und Land. ln Freiburg haben 
sich aus allen Ecken Gruppen zu Wyhl gebildet, 
vom Hauserkampf her, oder vom autonomen 
Zentrum. Mit denen mußte man sich notarlieh 
~auf vielen Veranstaltungen zusammenraufen 
auf eine gemeinsame Unie. Dann gab es da meh
rere Großveranstaltungen mit den Rechtsonw/11-
/en. Vor kun.em wurde der Film » Wespennest« 
in allen DIJrfern gezeigt. Er behandelt die Chro
nik des Widerstandes um Wyh/ und anderswo. 
Der Film ist sehr gut, aber /Ur norddeutsche ... 
vielleicht etwas utopisch. Wenn man auf ne 
Brokdorf-Demonstration geht und die brutale 
Gewalt, den Polizeiapparat mitkriegt .•. so ist 
das eben in Wyhl nicht gelaufen, da ging es viel 
friedlicher und glal/er zu. Insgesamt kann man 
sogen, wir haben ein heißes Fra/tiohr gehabt, da 
wurde sehr viel geleistet und jetzt ist erst mal der 
Sp/Jth dran und das Parlament. Und dann haben 
wir noch die Revision in Berlln. Das wird noch 
mol eine schwierige Arbeit werden, weils halt 
weit weg Ist und sowieso eine Farce, denn in Ber
lin geht es nur um formelle Dinge, nicht mher 
um Gutachten. 

Ulld wie skbt die Arbeit Ia daa Stidten, in Fre:l
bul'l oder MiDileim aas7 Ist die alldl ln einer 
Art Schlaf, bis der Baabe&JDD direkt bnortte.bt? 

A.: Das ist schwer zu sagen, denn wir hauen 
jetzt eine Sommerpause lind davor /i(/en neben 
dem Widerstand zu Wyhl auch P/ingstaktionen, 
die in einem rtgionalem Zusamme_nhang stehen. 
Man faßt sich bei uns ja auch als Region auf. 
nllmlich als das Dreyecksland. Elsllssische, nord
schwei:r.er und badische Umweltschutzgruppen 
versuchen sich da zusammenzuschli(jlen und 
was gegen regionale Probleme, wie lndustriea/1-
sierung, AKWs, Atomrakeren und was far den 
Frieden zu tun. 
Da gibt es ja am Rhein, der die Grenze zwischen 
den Nationalstaaten des Deyeckslandes bildet, 
jede Menge Chemie und Atomkrqft. Und da 
geht es halt auch um das Grtn:(J)roblem, daß 
man eirifach nicht rilber darf Uber die Grneze, 
wenn man will und man hat qas GefOhl, daß 
man kulturell zusommengeh(Jrt. Bei Demenstra
fionen werden z.B. Autos mit Aufklebern nicht 
rabergelassen. Bei den P/ingstaktionen versu
chen wir die Grenze aufr.uheben. Dieses Jahr 
sind wir mit Fahrradern durch Dreyecksland ge
fahren und auch den Ostermarsch haben wir ge
meinsam gemacht, wo dann in Basel an die 
20000 aus dem Dreyecksland demonstriert ha
ben. Das Dreyeckslandtre/fen ist mittlerweife 

zum festen Grtmium geworden, wo Vertreter 
von Umweltschutz und Friedensgruppen, haupt
sitchlich aus dem badischen Raum, drin sind. 

Nua zu elaem aacleraa, nicllt welliger lnteressu
ten Tltema. Bwtdeswe:lt ma.c:ben skh Immer 
mebr die Versdtle:l8enc:bdauacen Ia Aatl
AXW-GI"Uppea bemerkbar, vor allem Ia dea 
Stidten, uJICI da, wo die Grappeo scboa sät 5, 6 
Jahren arbeiten. Ebaz1ce A.usaabme scbelaea da 
die aum StaDelorte zu sda. Wie siebt es damit 
in eurer Realoa aus, paz spuleU Ia der ARGUS 
Müllbe:lm, die es ja auc:b sc:boa lange albt? 

A.: Uns gibt es seit Wyh/,.also 6 Jahre. Wir sind 
ein Kreis, der zwar mal gr/Jßer und mal kleiner 
ist, dessen Struktur aber durchgehend aufrtch
rerhalten wird. Sicher auch dadurch, daß wir ein 
Verein sind. Man hat t..B. durch das Vereins/e
ben, das man innerhalb des Kampfes führt, die 
MIJglichkeit, den Frust, der immer wieder ent
steht, aufzufangen. So ist z.ß. das AKW Fessen
helm im Elsaß, das man von Mallheim aus sehen 
kann, Ober die Jahre hinweg schon ein großer 
Frust. Es ist stlindig kaputt, wird aber dennoch 
nicht abgestellt oder stillgelegt und. man kann 
eirifach nichts machen. 
Weniger geworden sind wir eigenrli~h nicht. Der 
Kreis der Aktiven ist immer gleich groß und es 
werden mehr, wenn so was wie Wyhl aktuell 
wird. Dann kommen ganz viel Leute dar.u, diene 
bestimmte Aktion mitmachen und donnach wie
der weg sind. 

Gibt es deM e:laeo Austaascll, daß alte aufhören 
uad junce wieder neu aafugea oder stad die 
Aktiven Immer aoc:b d.iesdbea, wie am Antue? 

M.: Ja und Nein. Es sind etliche 11/tere Leute 
weggegangen, die z.B. jetzt mehr Kirchenarbeit 
machen. Den Gedanken der AKW-Problematik 
tragen sie aber durchaus mit rein, sodaß das im 
Ende/fekt wieder positiv /Ur unsere Arbeit ist. 

Gibt es eine Übersc:hneldung mit der Frleck!nsbe
Wejuna? Da gibt es ja rec:bt untersdüedUc:be Er
fahrun,en. ln Bremen bat z.B. die BBA (Bremer 
Bürgertnitlatlven gegen AtomaaJagen) groBe 
Probleme, weil dort Aatl-AXW und Antl
Krtegsarbelt totalgetrellDt abliuft uJid viele Leu
te j etzt bei Krtq dem Krieg Bremea mltmac:hea, 
die slc:h unabbänal& von der B.BA pbUdet bat. 
Anders liuft es z.B. Ia Göttingen oder Ia Mlia
ster, wie slcllla.nerbalb der Antl-AXW-Bis Frte· 
dens bzw. Aati-Krlqsgruppm ,ebUdet babea. 
Wie Ist das denn bei der ARGUS Müllhelm? Hat 



_. a • ~ Met.ult, .,.._ ..... 
s.ct.. Albtleft.., .... aMIÖ ..., .. 
...... ...,_ Gnlfltea a? 
A .: 0./w~ wir sc/tM quf Mitfll.ed~· 
lwtgm urtd tlt/ICit Im triJJkrm Rt~/rmM, z,6. llif 
Jaltresh.uptw1fstmtmlu•n, :l~mlidl Kr«<t 
drlJber gm.bt. Es glllt zMiti Gruppnt inrt~rltalft 
dt!r ARGUS. Die Iiiien • dlt! }Urt~ Milfliahr · 
wollt!n die Fritdt!nsarbeit mit al({nMmnt und 
tun es auch, in thlft :.B. bulllksweite Aktionen 
unterstUt:t werden. Der «ndere Teil will nur Um
wtlt und Natiii'SCitutTMIJeit mttchen, ist at.r in 
der Mimkrheit. FtJr sie sind FM«nssaclten 
schOif eilt StUck Radikalit4t, wo man doch selber 
bei der Bundeswhr war und dann dieses ge,en 
Kasernen anrennen. Wir haben einen Reserveof
fizier in de ARGUS und da hat es schon sehr 
~i}Je Diskussionen gegeben, die sich in ~em 
Fall gelohnt luzben. Das nilmlich Atombomben 
und NachriJstung ~ne ganz andere Qulllltllt ha
ben, d~ man keinen eiiiSeitigen Naturschutz mit 
irgendwelchen Blamlein machen kann . . . wtnn 
S. eine Bombe /111/t, dann brr~uch man nichts 
nwhr ~ scltUtr.m. Wir lrrlgert }etr.t 11uch 11& Vo
mr solcM bundesweiten Aktlonert mit. 
M .: Wir dilkMthren •~h die Ru1bl6tur, die wfr 
l'OII der FM«TISff1II'Pit belcomwte".tnrd wlriMr· 
lllduft, wtllft der FM«IISNt MUllheim ~ •. ff
fWII t!mr.ttr )'Oll Mlllltilmuc~ fll'ff.iff/.,. 
".,.., ,Df $dlt llltll.!-.: w-~ ~ 
DW ARGUS und die F~ sind in 
MUllheim Hl.t' 't 1 IAfM ••• ist.."._ 
~so in .......... ~ d~ die :8 
Ort~JII'f'l die politischett IUtd orw/1~ 
E~M-~dieF~SJn(po 
P", total~ *m l!ll/llllt feiJC}tos1ltif sind undJI. 
.tiM schon l'OII ...... ·.z ::u:• ... 1ft ... 
lmfß. Viel Problmv_.1ibt es mit der DKP. die 
""""'hi, 11th in IIW lichtfl"' ~ tl,.";p". 
O.~tt ldiÜ1fMI ..... ~ I«Va 0$/entflldr;lt, 

Wte.~·~-AitGIJS··· , .... . .. ..., .• .,.., . .,....._..- .. .. ......... ,..,....., ......_, 
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A .: Wir sind eilt fleff!ilf miJ Milli~m
IIJ"f't'' und Vontand. Die flt~reittsstruktur 'J111t 
s1dl schon •t. posiliv ~«Jt. AJ.sf!'eU BI, 
so wie es sw cnn Kllherrtuhl ßlbt, g4b es JAtrS 
~ J1dton ft1f lfldtt nwhr. Ent~ 
dtlr lfft'dm Stlcltett in eintlfl Wt'kPwntüclwn Tr:(f
/M. da$ isubre Art ArbeitSIIusschrd, wo sielt die 
Aktivl.n zus•mmmtun. /n blstimmten Situatio
nert, beispielsweise als die Friedensdiskussion 
aufkam, /tat nicht der florstand entschieden, 
sondenc dann werden kun;fristig Mltgliedervo
•mmlungen ehtberufen und dort werden &
sclt/QS$t abgestimmt und wer Mitglied ist, darf 
stimmen. Der Vorstartd luzt ei~ Rept'(ls:enta
tionsfun.ktion Mch at4Jen, er Ist Anspnchpart
ner /Ur die BehlJrden und /Ur die Zeitungen ... 

WinWe~ ... ._*rVeret8! 
ll!ll tllw-~ Ultd in MUlllu!im hat er seiroll eirte 
dem/leite B«<eutun& wreildtl auclt Leute •us den 
~lff'tinderlltelf, .Jso >>~ ~k drin siltd, 
auch wfcM·ft:t der CDU. Und eirt[ach wetl wir 
so viele Mitgtietkr heben, k6Men wir ehtm ge
wissen Druck z .B. alifZeitungen austlbert, damit 
sie Srellungnaltmen von um abdrucken. Also 
/Ur die politische Arbeit isl es leichter, ein Verein 
zu sein. 

U11d NqatJvenclleln•acea7 

A.: Der Verein ist manchmal nalflrlich tJJh und 
man brr~ucht viel Geduld. Spontane Initiativen 
sind schwierig. 
M .: Ich fand es /rUher besser, als wir Arbeits
kreise h«tten, also AK Chemie, AK Flurbereini
gung, AKW, Alternativetechnologie usw. Das 
luzt aber so nicht hingeluzuen wegen der Passivi
tlit von verschiedenen Leutm. Also, wenn nicht 
in jedem Arbeitskreis ein pa11.r aktive Leute wa
ren, ist der Arbt!itskreis eingeschlqfen und am 
SciUttj gab es nur nodt dert AX Atomenergie 
Ultd den AK Chemie. 

Letztes lbesaa. aacleres l'heu.: 1., lest tac llb· 
rea «• AtOID-EKpress. Der A:RGUS MlHUielm 
bC ei.Jier der llloiBtntetsea uad grölkea Abo
neuten iUIS dem aesamte• Lanclkftls lllld SOZU• 

a1ea Atom-Express Veridiufer für den badi· 
scben Raum. Was babt lbr mit dem AE für Er· 
fahrungen gemacht, welche Kritik babt lbr und 
wird der Atom-Express ln der bestehenden Form 
überhaupt noch gebraucht? 

M.: Allgemein sieht es so aus, daß die Leute 
nicht mehr so an iriformativem Material imeres-

ßm sind, d.lt., Jlie ktlu.fm #IUdf.,. den ~ 
nidtt nteltr soi>IN ~ ~.,.. ;A~. Yltrl
ldcltt UJ4/61 * iettJ ",.., 110~ * ~ 
:rprobbmtat/k, •ber fticJu lftdr. soviil Uleralllu' 
QMr JtKW-PtJtitiJc. EiMit IJtWI$tlelf s-. ~ 
•ktivm ~ten htJSI Ju natllrlich ;""".,., dh 
konstflfll de~t A{om~ und andt!re ~
~n /um. Das hllngt ftflliJIÜclt auch mit den lAu
ten zusammen, die eiert AE verlcalifm. Am Att
/«ng waren wir ne konstante Gruppe I'CM j LAu
ten und Iumen auch ne positive inMre EiMtel
/ung urtd das Ii({ danlt. Und jett.l ist dtn dn biP· 
chen anders. Diese Ullte gehm IIUclt nicht mehr 
M Cit außen, meinetwegen nach Fniburr nf ein 
Kulturfest und verlcaufen da den AE, SOlldem 
das bleibt quasi in MUI/heim. 

A.: Der AE lstftJr mlclt und ftJr die, dw idt kot
• · ein,fadt ~nlltfor"*'timlsbhrU, .." mit1:UkrW
I't'f, was in NorddftltsdtJand 1/Jiift untl 11m Qbw. 
luzupt Koir,.kf tM !Ribten mit dem, was sielt 10. 

Altti-AKW·Bewezu,.,. rtennt. Mic11 intousiert, 
Wdf <m .SUIIIdorten passierl, WO! mt111 Jfkht im
mer in der Ztitung liest. Da liest miiJJ zwcrrso o/· 
/i'l.lelle Geschichten, «ber wie es mit dem Wider
stand aussieht, nicht. Leute, die den AE k«u/ert, 
stecken in der Bewegung drin. Den AE als lltfor
mationsblatt /Ur die Bev(}/kerung zu verkaufen, 
ist sehr schwierig. Ich hab den Eindruck, das in
teressiert die nicht, was so an Widerstand, 
Blockaden an anderen AK Ws I Ii Iift. Far die tech
nischen Sachen interessieren sich die meisten 
auch nicht und wenn, dann kalifen sie sich eine 
DroschUre speziell /f1r Technik. Der Atomex
press ist /Ur uns eine Aktivistenzeitung. 

lltr seid jetzt schoa über so lan&e Zdt aktiv, wie 
es tlea AE clbt. Die Beweau•a h• sldl l• tler 
ZelJ veriadert, lbr büt eudl veriaun, cler AE 
bat sieb walaisdtelalicb Hdl v~, Ia d-, 
wil « pnudtllst, wu IIIUidlcb drill lR. wie n
cUklll oder Midi aktn racllkll er ist. 1st Met Ver· 
lailtais zum AE Mdar ~ wealger aleldt .-,ue
bea odft' Blc:trt? Gibt es so eiRe Art persiaMdie 
BeziehllDI zum AE? Mit Leutea voo 11111erett 
Standorten zu reden, Ist für uns em wklttJ&et 
feed-back. Blsber haben wir Immer nadl dem 
Prinzip verfahren Wld raaeben das auch weiter 
so, daß wir nicbl das schreiben, von dem wir 
meinen, daB das andere vlellelcbt Interessieren 
würde oder von uns bören wollen, sondern daß 
wir Immer nur das scbrelben, was wtr für wlcbtig 
ballen. Und da stand in der letzten Zelt viel zum 



S~~~h le~t.sic~ auf .Atomkraftwerk in Wyhl fest 
Temun für Baubeginn m Regterunperklänmg·aber noch nicht genamit I Opposition bleibt beim Nein 

Vcm unserem Konoeapcmdentm Peter Henkd -=F R. I 14 • ( 0 • 8 ~ 
STUTTGART, 13. Oktober. Der 

baden-württembergiaehe M!nist.erpräai• 
dent Lotbar Späth (CDU) hat 1n elner 
Re,:ierung&erklllrung 1m Stuttgarter 
Landtag am Mittwoch keinen Zweitel 
daran gelassen, daß das seit einem Jahr· 
zehnt umstrittene Kernlcraftwerk Im 
südbadischen Wyhl gebaut werden solL 
Zugleich vermied er es aber, sich auf 
einen Termin ft1r den Baubeginn des 
Reaktors festzulegen. Beobachter achlie
ßen daraus auf elne sieh verstlrkellde 
Tendenz ln der LaUdearec!ertlDi. zu. 
näc;Jlat die Landtagswahl im J'rllb,tahr 
191M abzuwarten. 114it Ba\Q)letzbesebun· 
gen und Protesten der ortsansllllllaen 
Bevölkerung hatte der J>rel;te Wider· 
stand in der Bundesrepublik 1egen den 

weiteren Ausbau Kernenergie-Nutzung tung ge~enüber den armen Ländern der vor statt d K.ernkraftw ks. e1n ~ 
begonnen. Dritten Welt. le~lces 1m ~ Raum .;; 

VOl' diesem Hintergrund Ist der um- Splith, dl!r sieb nachdrücklieh auf daa bauen, 1alls U~baupt lNIItdlche her-
fangreiche Ka~log v.on Gesprliehen vor positive Urteil des Mannhelmer Verwal· giekapazltlten notwendll werden 1011· 
Ort zu sehen, die Späth persönllcll vom tungsgerichtshofs (VGH} vom Sommer ten. Der FDP·J'r~taeDda- Jür• 
kommenden Frühjahr an mit Bt1rgern, Ober die Sicherheit des Kernk:raftwerkl !len MorlOk "~tandte licllPIIID dai.Pro
Verbänden und Kirebenvertretern am Wybl beriet, wollte auch keine Beden- Jekt, weil W3'111 ein S1mbo1 fOr die UD
Kaiserstuhl führen w!lL Die Uberzeu. ken hinsiehtlieh der Entsorgung gelten ter der dameiipn ~ l'llbh:liW 
llJng der Landeareg1erung, daß det lassen. Es deute nlehts darauf hin,. tll'• verloreneeetanteM Glaubwilrdltkelt 
1360-Megawatt·Reaktor gebaut werden klärte er, daß das Ziel nicht erreicht darstelle, diese Lan~ l)hnehln mit 
muß~ ~ht naeh SpAtha Aussagen aber werden könnte, alle EntBOl'gungsanlagen Großanlagen überlastet und die Eatslm
berelts 1m VOl'hlneln fest. Ala wichtig- spätestens bis zum Ende der 90er labre gungafragen kelneswep e1s -*'-
ste Gründe nannte Spllth einen mlnde- betriebsbereit zu machen. sehen seL Ala Sprecher d'er Grünen 
atens drelprozentlgen jährlichen Strom• . sagte 'Wolf-Dieter Hasenelever, bel zu-
zuwachs, eine noch immer .gegenüber Die Oppositionsparteien SPD, J'DP grundelellJDg Ihrer Gesamtltoaten· sei 
der Kohle überlegene Wirtschaftlichkeit und Grllne blieben · gesclüossen bei Kemellerc!e elpdeutl& un~ 
d K 

ihrem .Nein* zu WyhL Die Soz!aldemo- Gilbe es einen wlfklloh ......., II*P.. 
er emenergie,. ihre Umweltverträg- kraten bezweiteln die Bedarfsree1mun• marltt, hlltte K .... :- ~Iet 

Iiehkelt und schl1eßlich die Verantwor• gen der Landesregierung und schlugen Chance, .. lW H~ el 

nema Frieden und Startbahn-West drin und 
das hat sich auch meist um eine »polische Linie« 
gesponnen. Wir haben also immer eine bestimm
te Meinung gehabt, z.B. zu Demonstrationen. 
M.: Ich glaube, durch die Thematik Friedenspo
litk ist der AE wieder interessant geworden. Also 
Leute auch aus der Frieqensbewegung kaufen 

inzwischen den AE, aber nur wegen dieser in
haltlichen Sachen zum Thema Friedensbewe
gung und ich finde das gut, diese Verbindung 
zwischen AKWs und Friedenspolitk. Aber allge
mein wiirde ich sagen, daß wenn du so eine Zei
tung wie den Atom~ Express konstant liest, Jahre 
lang, du das quasi schon als Studium betreiben 
mußt. Du mußt unwahrscheinlich viel Selbstdis
ziplin besitzen. 
A.:Fiir mich ist der AE ein Informationsblatt, 
was seinen Zweck erfiillt und mein Verhiiltnis ist 
konstant beblieben. Ich finds auch positiv, wenn 
andere Leute sich den AE kaufen, um sich weiter 
zu informieren. Das muß einfach sein, sonst 
bleibt man auf der Strecke. Und ich finde, man 
sollte den Atomexpress so lange aufrecht erhal
ten, wie hier im Liindle und im Ausland Sachen 
laufen, die uns nicht passen. 
Kann man nicht das, was im AE steht, auch 
weitgebend aus der TAZ oder aus der »Badi· 
sehen Zeitung« beziehen, die ja viel zur AK.W. 
Problematik drin hat? 
M.: Nein. In der BZ steht, wenn was alf!Jerhalb 
der Region passiert, das nur in einem ganz klei
nen Artikeln. Wir bekommen keine weitere In
formationen aber defaliierte Sachen. 
A.: In der Zeitung steht das offizielle, wie: In 
Brokdorf wird weitergebaut, oder dort haben so 
und so viele demonstriert, aber was innerhalb 
der Bewegung abliiuft oder iiber den BUrgerwi
derstand steht nichts in der Zeitung. 

Und dieTAZ? 
A.: Die TAZ gibt es in Mallheim nicht. Mehrere 
Zeitungen kiJnnen sich die meisten Leute sowie
so nicht leisten. Die T AZ wird nur in Freiburg 
gekauft. 
M.: Und auf dem Land werden nur die regiona
len Zeitungen gelesen und deshalb finde ich es 
auch ganz wichtig, daß man ab und zu eine Zeit
schrift, wie den Atomexpress anbieten kann. 

Atomexpress: Vielen Dank für dieses Gespricbl 

14 Arbeiter in Würgassen 
verseucht 

Auf der letzten Würgessenkonferenz der Bür· 
gerinitiative .Kein Atommüll in Würgassen", 
an der auch Vertreter der BI Umweltschutz 
Bad Kar.lshafen teilnahmen, war wichtigster 
und aktuellster Punkt der Unfall im z.Zt. still· 
gelegten . Atomkraftwerk Würgassen am 
20.8.82. 
Zu denken gibt, claß die Bekanntgabe des 
Unfalls erst nach einer Woche erfolgte, nach· 
dem die beiden Bis zufällig dur<;:h aufgeregte, 
angetruflkene im Atomkraftwerk beschäftig· 
te Arbeiter; denen Stillschweigen auferlegt 
worden war, darüber unterrichtet worden wa· 
ren und dies am 25.8. abends auf telefoni· 
sehe Anfrage vqm nordrhein-westfälischen 
Arbeitsministerium bestätigt bekommen hat
ten: beim Auswechseln eines Sandfilters. sei 
radioaktiver Staub entwichen, 14 in Mitlei
denschaft gezogene Arbeiter seien zur Unter· 
suchung in eine Spezialklinik nach Düsseldorf 
gebracht worden, von denen sich zwei beson· 
ders "verstrahlte" junge Arbeiter noch dort 
befänden. 
Zehn der betroffenen vierzehn Arbeiter hat
ten nichts mit dem Filterwechsel zu tun. Sie 
wurden vom radioaktiven Staub übemischt 
als sie sich in einem anderen Raum aufhiel: 
ten. 
Keiner möchte in der Haut der beiden Arbei· 
ter stecken, bei denen angeblich "nur" eine 
Strahlendosis von 2% der zurnutbaren Jah· 
resbelastung gemessen wurde, denn die 
"Verstrahlung" war plö~lich und konzentriert. 
Die Polizei hat weit höhere Werte angege· 
ben. · 
Daß diese Arbeiter bereits erneut im Atom· 
krattwerk der Gefahr erhöhter Strahlung aus· 
gesetzt werden, kann nur als fahrlässiges Oe· . 
monstrieren für angebliche atomare Unge
fährlichkeil bezeichnet werden. 
Das Argu~nt der PREAG, das den Arbeit
nehmern auferlegte strikte Stillschweigen sei 

in den meisten Arbeitsverträgen üblich, ist 
nach Ansicht der Bis Augenwischerei, da es 
sich bei dem Atomkraftwerk neben dem in die 
Umwelt entwichenen Caesium um das hoch· 
giftige Strcmtium 90 handelt: Hier kann 
absolute Geheimhaltung Körperverlet· 
zung für die Bevölkerung im näheren und 
weHeren Umkreis bedeuten. 
Die Bis sind der Ansicht, daß auch sie über 
Strahlungsmeßgeräte verfügen müßten, da
mit objektive Kontrollen zum Schutz der Be· 
völkerung gewä!lrleistet werden kann. 
Es wurde festgestellt, daß der Castor-Behäl
ter für die Trockenlagerung von. abgebrann· 
ten Kernbrennstäben in Würgassen immer 
noch keine verkehrsrechtliche Genehmigung 
besitzt. Unglaublicherweise besitzt das be· 
reits veraltete Atomkraftwerk selbst bis heute 
keine endgültige Betriebsgenel:lmigung! 

BI Umweltschutz Bad Karlshafen 
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AktiOnskonferenz der Friedensbewe-
gung am 9./~10. Oktober in Köln 
Als ich zur 2.Friedens-Aktionskonferenz nach 
Köln fuhr, hatte i.ch mir nichts weiter vorgenom
men, als mir mal ein solches Treffen in Ruhe an
zugucken, und nicht zuletzt auch das Gegenei
nander verschiedener Gruppen, von dem ich 
schon so viel gehört und gelesen hatte. Am Ende 
der Konferenz hatte ich diese Ruhe jedoch gänz
lich verloren und fuhr eher niedergeschlagen 
nach Haus. Hatte ich anfangs nicht im :rraum 
daran gedacht, einen Artikel llber diese Konfe
renz zu schreiben, so geht es mir jetzt in erster 
Linie darum, meine Gedanken und Gefühle, als 
jemand, der die scheinbare Abgeklartheit der 
ProfiS noch nicht entwickelt bat, in diesen Be
richt mit einfließen zu lassen. Dies war meine er
ste Konferenz und ich steUe nicht den Anspruch 
auf Vollstllndigkeit. 

Nach Schätzungen der Veranstalter waren et
wa 700 Leute gekommen. Am Samstag tagten 20 
Arbeitsgruppen, von denen anschließend auf ei
nem Plenum berichtet wurde. Es kam zu kein~
tei BeschlOssen, da sieb die Versammlung nicht 
als Vertretung der gesamten Friedensbewegung 
begriff. Am Sonntag hatten einzelne Gruppen 
die Möglichlceit, im Rahmen einer Art Infobörse 
Ober laufende bzw. geplante Aktionen zu berich
ten, wobei man den Eindruck gewann, daß es in 
nächster Zeit eine Unmenge von Aktivitäten ge
ben wird und daß sich bundesweit aber auch in
ternational eine nicht zählbare Menge von Initia
tiven fllr den Frieden gebildet haben. Der 2.Teil 
sollte dann eine Plenumsdiskussion werden. Dies 
scheiterte nicht zuletzt an der Organisation an 
sich, lange Rednerlisten, begrenzte Rednerzeit 
usw. 

Man war sich darOber einig, daß die Sozialde
mokraten durch den Regierungswechsel in eine 
offel)sive Position gedrängt seien und daß die 
Friedensbewegung diese Polarisierung in näch
ster Ze.it ausnUtzen müsse, in dem versucht wird, 
Sozialdemokraten und Gewerkschaften starker 
in die Friedensbewegung zu integrie;ren. (Dabei 
sollte mari aber nicht aus den Augen ·verlieren, 
daß umgekehrt die Gefahr einer Integration der 
Friedensbewegung in die Sozialdemok.ratie be
steht). 
Viel Beiträge orientierten auf eine verstärkte Ar
beit in den Gewerkschaften auf der Grundlage 
des Krefelder Appells, darunter etliche Vertreter 
aus Betrieben (es ist allerdings zu vermuten, daß 

es sich dabei Oberwiegend um DKP-Betriebsräte 
gehandelt bat). Jo Leinen vom BBU rief an
schließend die vetretenen Gruppen auf, sich an 
den Ende Oktobe.r stattftndenden 008-
Demonstrationen verstärkt zu beteiligen. Dieser 
Aufruf wu.rde per Akklatnation angenommen. 
Weitere Diskussionspunkte waren die weitere 
Verbreitung der Bewegung und die Notwendig
keit von zwingenden Aktionen vielfllltigen Wi
derstandes und Protestes. ln diesen sehr allge
meinen Punkten herrschte weitgehend Konsens. 

Babro von den Russell-lnitiativen brachte sich 
mit seinem Hauptanliegen ein, sich innerhalb der 
GRÜNEN für eine Abgrenzung von der Krefel
der Appell Politik einzusetzen. Diese Politik 
werde vornehmlich von der DKP betrieben, wel
che die Sicherheitsinteressen der UDSSR zum 
Hauptanliegen der gesamten Friedensbewegung 
gemacht hätte. Er vermischt.e diesen Beitrag mit 
der resignativen Einschätzung, es sei sowieso zu 
spät, die Mittelstreckenraketen zu verhindern. 
Bleibt nur zu hoffen, daß nicht alle Grünen Bah
ros Linie einschlagen. 

Ist die DKP zum . Hauptfeind für Bahro ge
worden oder ist er sich seiner politischen Verant
wortung nicht bewußt bzw. der Konsequenzen 
für die Friedensbewegung, die ein solch massiver 
Spaltungsversuch nach sich ziehen würde? 

Man konnte auf dem Wochenende .den Ein
druck gewinnen, daß sich schon jetzt dieser 
Kranheitsberd in der Bewegung breit gemacht 
bat, in einem ewigen Gegeneinanderstellen von 
innen- und außerparlamentarischer Politik, Un
tersctiriftensammlungen des Krefelder Appells 
als Volksabstimmung, gegen gewaltfreie Stan
dortaktionen usw. Klar ist doch, daß !lllein die 
Anwesenheit jeder Gruppe auf dieser Friedens
konferenz Legitimation genug ist, daß jedem 
von uns die Faust im Nacken, sitzt. Hauptanlie
gen muß mich wie vor sein, der Station1erung der 
Mittelstreckenraketen, der atomaren Bedrohung 
durch die neuen Waffensysteme, möglichst ef
fektiv entgegenzuwirlcen. Die Friedensbewe

gung kurz vor 12 zu spalten, beinhaltet das Risi
ko, sie stark zu schwächen. Das hat nichts mit 
dem neJ,"vigen Begriff des Minimalkonsenses zu 
tun, sondern geht vielmehr davon aus, daß jede 
Gruppe mit ihrer differenzierten politischen Li
nie unterschiedliche Vorstellungen hat von einer 
für sie »reinen« Friedensbewegung und ein ge-

lungener Keil zwischen Grün und DKP weitere 
Spaltungen nach sich ziehen Wllrde. Wem nützt 
das? Die Mafta und ihre Presse wartet darauf 
und feixt schon jetzt. Ihnen Trllmpfe in die 
Hand zu spielen, macht unsere Aktivitäten sinn
los. 

Das Nebeneinander von Aktio.nsformen, das 
ewige Ablegen von Glaubensbekenntnissen, was 
vor allem die stark vetretenen Gewaltfreien fllr 
sich beanspruchten, geht in eine ähnliche Rich
tung und zog sich wie ein roter Faden durch das 
Plenum. Dabei mllßte doch jedem klar sein, daß 
wir uns ein solches Konkurrenzverbalten nicht 
mehr leisten können, sondern endlich unsere ver
schiedenen Aktionen verbinden mnßten und 
diesen Avantgardeanspruch zu Gunsten aller 
hinteran zu stellen haben, denn für Selbstdarstel
lungen ist unser Handlungsspielraum zu knapp. 

Ich frage mich wirklich, warum die Friedens
bewegung mit a1l ihren Diskussionspunkten ge
nauso beim Null-Punkt anfangen muß, wie die 
Anti-AKW-Bewegung vor ein paar Jahren, wo
bei sich diese beiden Bewegungen doch zum Teil 
personell übersChneiden, warum werden Lern
prozese nicht verwertet? Damit ist auch Fähig
keit bzw. Unfähigkeit gemeint, Resolutionen zu 
verabschieden, die anscheinend von Schlägen 
der Herrschenden abhängig sind (Nato-Gipfd). 
Die Stationierung von Mittelstreckenraketen, 
selbst einige Standorte sind auch jetzt schon be
kannt. Was wird im Frübjabr ~ders sein, außer 
daß dann die verbleibende Zeit für Aktionen 
noch kürzer ist? Wird man sich im Mllrz (nllcb
ste Aktionskonferenz 19./.20.3.) wieder nur mit 
großem Aufwand treffen, um sich gegeneinan
derstehende Aktionsformen vorzustellen und um 
sich gegenseitig auszugrenzen? Der :rrost, »es 
versucht zu haben«, wllre zu schwach und w\lrde 
uns sicher nicht über die traurige Kenntnis im 
Winter 83/84 (die hoffentlich nicht eintritt), es 
nicht geschafft zu haben, die Mittelstreckenrake
ten zu verhindern, binweghelfen. Eine aus
schließliche Orientierung auf diese Verhinde
rung, wie sie seit langem die DKP betreibt, ver
hindert jedoch jede l!ngerfristige Perspektive, 
die die Friedensbewegung dann um so nötiger 
brauchen wird, wenn die Mi~telstreckenraketen 
tatsächlich stationiert we~den sollten. 

Ulrtke, Red. 

BAF-Info Nr. 1 erschienen 
Die BAF (Bundeskongress autonomer Friedensinitiativen) 
ha1 nun ein eigenes Info. Die Nr. 1 liegt jetzt vor; auf 28 Sei
ten werden praktische olle wichtigen Fragen, die sich der Be
wegung zur Zeit stellen, angeschniueh. Die Lek1üre lohnt 
sich. Tm Atomexpress haben wir in den letzten Nummern 
recht ausführlich über die Emstehung der BAF berichtet. 
Dies werden wir in Zukunft nur noch bei besonderen An/lis
sen tun, da die BAF nun ihr eigenes Medium hat. Wir for
dern hiermit alle lnteressierren auf- und dazu gehören hof
fentlich alle -mindestens ein BAF-lnfo zu abonnieren. 

Das BAF Info koste( 1.80 DM für Wiederverkäufer ab 5 
Stck. 1.50 DM + Porto. Es kann bestellt werden bei: 
BAF-Info Redaktion c/o Osnabrücker Friedensinitiative 
Xommenderiestr.4l , 45 Osnabrück (0541/ 26460) 

Das nächste RAF-Treffen findet am 27./28.11. in Frankfurt 
(Haus der Jugend, Oeutschherrenufer) statt. 



BBUziehtum 
Seit dem 1. Oktober hat die BBU-Ge
schäftsstelle ihren Sitz in der Friedrich-
Ebert-AIIee 120, 5300 Bonn 1 ... Der BBU
Vorstand hatte sich auf einer Strategiesit
zung En~e Juli einstimmig dazu entschie

den, den Standortvorteil des geografisch 
zentraleren Raumes Köln-Bonn für unsere 
Arbeit zu nutzen", heißt es dazu im BBU
Info-Dienst, und weiter: .. Die Arbeit des 
BBU wird sich durch diesen Umzug nicht 
verändern." Schade. 

VERMISCHTES 
Gemeinnützigkeit für Proze8-
gruppeder BI Geesthacht 

Am 10. August hat der 4. Senat des Fi
nanzgerichtes Schleswig-Holstein eine 
aufsehenerregende Entscheidung getrof
fen: Die Gemeinnützigkeit des .,Vereins 
zur Unterstützung juristische,-8chritte ge
gen das AKW Krümme! e.V." wurde fest
gestellt. Die Entscheidung ist unanfecht
bar. Damit wurde ein fünfjähriger Streit 
mit dem Finanzamt beendet. 
1977 bildete sich aus der BI Geesthacht 
als einer ihrer Arbeitskreise die sog. Pro· 
zeBgruppe mit dem offiziellen Namen -
.,Verein zur Unterstützung .. ." (s.o.). Der 
Verein beantragte d!e Anerkennung der 
Gemeinnützigkelt beim zuständigen Fi
nanzamt in Ratzeburg. Der Antrag wurde 

.abgelehnt. Dann bei der nächsthöheren 
Instanz in Lübeck. Abgelehnt. Dann bei 
der Oberfinanzdirektion in Kiel. Abgelehnt. 
Daraufhin erhoben wir Klage vor dem Fi· 
nanzgericht in Kiel. Entschei1end für das 
Gericht, dem Verein die Gemeinnützigkeit 
anzuerkennen, war diS Tafsache, daß die 
Erben des Vereins den Status der Ge
meinnützigkeit erfüllen. Der Verein hatte 
für den Fall der Auflösung als Erben .. terre 
des hommes" eingesetzt 
Zur Zeit bereitet der Verein die Revisions
klagen gegen verschiedene Teilerrich
tungsgenel:lmlgungen v01;sowle die Klage 
gegen die Inbetriebnahme. Das Krümme!· 
Monster ist der größte Siedewasserreak
tor der Welt, der älteste Bautyp, bau
gleic~ mit dem anfälligen Brunsbüttel· 
Reaktor, aber fast doppelt so groß (1365 
MW). Es ist zu befürchten, daß sich Krüm
me! als das gefährlichste AKW in der Bun
desrepublik erweisen wird. 
Jede Spende wird quittiert und ist jetzt 
von der Lohn- und Einkommenssteuer 
absetzbar! Spendenkonto: 
• Verein zur Unterstützung •.• " 
~ Genthedtt, Kto.Nr. 
3188 302;BLZ 230 527 50). 
Kontakt: 
Dr. Jena MOIIer 
RoMnweg34 
2053 Schwerzenbec:k 
Tel. 04151/5383. 

Neues Seminarprogramm 

Das Energie· und Umweltzentrum am Dei
ster hat sein neues SeminaiJlrogramm 
herausgegeben. Neben Bildungsurlauben 
zu den Themenkomplexen Energieeinspa
rung und umweltfreundliche Energiequel
len sowie dem Bereich Ernährungstragen 
gibt es Wochenendkurse über Wärme· 
dämung,Son.nenkollektor- und Biogasanla
genbau für Selbstbauinteressenten usw. 
Außer diesen technischen Themen gibt es 
auch Kurse über die Wasserproblematik, 
Töpfern, Wollfärben mit Pflanzen, Fotogra· 
fieren für Anfänger und ein Wochenend
seminar .. Anders leben - anders arbeiten". 
Die Kurse kosten einschl. Übernachtung 
Im Zentrum und Vollverpflegung je nach 
Zeitdauer 45 bis 100 Mark. Über Einzel
heiten gibt das ausführliche Seminarpro
gramm Auskunft, das man unter Beilage 
von Rückporto beim Energie- und 
Umweltzentrum em Delater, Am Elm
ac:henruch 9, 3257 Sprtnge-Eidagsen 
anfordern kann. Und wer sich nicht gleich 
zu einem Seminar anmelden will: jeweils 
am ersten Samstag im Monat um 11 Uhr 
ist .. Haus der offenen Tür", wo jeder Inter
essent kostenlos beraten wird und auch 
alle willkommen sind, die sich ganz allge
mein über das Zentrum und seine Mitar
beiter informieren wollen. 

Ruhe 2. Auflage! 

oder Chaos 
Der aktuelle Reader Ober Polizei
entwicklung, innere Aufrüstung, 
CS und Gummigeschosse, Demon
strationsrecht u.a. 
Beiträge von 13 Autoren und Au
torengruppen, u.a. Fabig, Schar
mer, Schrempf, Werkentin, KB, 
Ökoinstitut, Sanitätergruppen, 
WISK 
Hrsg.: Gesundheitsladen Harnburg 
136 S., 48 Abb., DM 7,50 (plus 1.- DM Porto) 
Vertrieb: BUU, Bartelsstr. 26, 2 HH 6 

Ökonomie • Ar.,.itfplitze · Umweltsd!utz 

Am 22. ldiiUIIt 1981 /fJJortl d/4 Arbtlt"".pfH ,,_ 
t•n Unt~ttlbtlndoutr1411tltl1lfll (AtUI) tlnt v,,.. 
Mll4lh<fll unur d1r J'Ntullnu". 'Um~lt~ehun 
contrtt Arbllup/4tul' durclt. 
Hurb•l ""' " wtnltlr um dll FNt•. ob Umwtlt· 
IChUII kbtltlp/4111 Hrnlchllt, IDndtrn IC/IWI,_ 
punlttm4Pf um dll unt~r~elludllclttn lkdlltlun· 
1111 """ umwdtlcltullotUitiUrlln Arbtlt .,.," 
lktrl4bmfton, l'trtrttulntüuuro UJtd Arbllllrn 
tlntrulll und ~nlt14tll'ln 1ndtrtru111. 
Dll duu ttluüllrtllt Rtdtbllrr14t tbur lktrl4b~ 
rllln du AlllrMtiHrt Lllll Blylf/LIHrbNn 
UJtd flrou Mlttlttdu d" Bilrprtnltl4rtu H•m
bu17'11ur•dorf lU Bt>~llrl"'lf, IOWII Ttllf dtr llcll 
d4nuf bllltMitdtn DW...tllon tllld lro dtr Brcr 
IChflrt Wfldltflf'bllt. 
D11 ""'""" llttd tro dll BrotciiJII. 1111/ttroommtn 
wordtlt lln tbtrof.U. IIIJ./ d1r y,,.",ulllllt# t•lul
llnlf /Udtbtfmll tur C.f4Jrrllehlult ,on A1bm, 
d/6 AwtiMndlfHifUit# um Ar/Hitutolf• IHJ d1n 
H1mburr" Aluminium W~rlttro 10w11 Xt6,Ucltl:fl. 
11n und Grtnuro von ProdulttkJitNiftiiiDt.lt#•• '"' 
B1Upld ron Lw"" Acro•pccc. 

81'oochitt, Fotmot DIN A,, 32 S.!Utl, 34 Abllldu""" 
ISBN 3-111 78-02~. 1'ntt DM 3,60 
Rlbll1 ftr Wllcl-rUufer IHid 8iir~~tlni!M1hen 

BnttNu"'IQ ~litt rtclllen 111 dtn f~ U"""'l· 
odlun Unhrllbt t.V .• a.w.r. 26, 2000 Hernbufl 8 

Erklärung 

.. Heute morgen haben wir den Arbeitern und 
Angestellten der hannoverschen Atomfir
men NUKEM GmbH, Philipp Holzmann AG, 
Heitkamp GmbH, Deutsche Babcock AG. 
Degussa AG MTU. Sihi Hallbergeine eine -
hoffentlich angenehme - Kaffeepause ge
schenkt, damit sie während der Arbeitszeit 
mit ihren Kollegen ausführlich über die Be
teiligung 'ihrer' Firma am Atomgeschäft dis· 
kutieren können ... 
Wir haben diesen Firmen die Türschlösser 
zugeklebt, so daß ihre menschenfeind
lichen Projekte heute morgen unbearbeitet 
in den Schubladen bleiben mußten. 
Unsere Aktion richtet sich nicht gegen die 
Kollegen, die in diesen Firmen arbeiten 
müssen. Es soll öffentlich gemacht werden. 
welche hannoverschen Firmen am Atom
programm beteiligt sind. Es soll öffentlich 
gemacht werden, wer - ohne Rücksicht auf 
die lebensbedrohenden Folgen - durch das 
Atomgeschäft Gewinne erzielt und wirt
schaftliche Macht ausübt ... 
Wir fordern dazu auf, die Atomfirmen immer 
wieder beim Namen zu nennen und sie und 
ihre Atomanlagen nicht in Ruhe zu lassen, 
bis sie ihre Wahnsinnsideen aufgeben!" 

Mit freundlichen Winken - die Klebefinken. 
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Interview zur Lage der BBA 
(Bremer BI gegen Atomanlagen) 

AE:In diesem Interview soll es darum gehen, 
Widerstands- und Strukturdebatten in eurer 
BI zu erfahren. Kurz, wirwollen anhand.ein 
paar nFallstudienN erfahren, ob die BBA 
immer noch eine der größten und aktivsten 
Gruppen in der Bewegung sind. 
Doch zunächst zu euch, stellt euch doch mal 
den AE-Lesem vor! 
Uwe: Ich bin 31 Jahre alt, ledig, Abitur und 
arbeite halbtags als Apotheker, gehöre zu 
den Gründungsmitgliedern der BBA und bin 
seit einem Jahr aktives Mitglied der Grünen. 
lnes: Ich bin 19 Jahre alt, habe gerade mein 
Abitur hinter mich gebracht und bin seit 4 
Jahren in der BBA, allerdings nie so aktiv ge
wesen, wie Uwe. 
ln unserer Stadtteilgruppe sah es nämlich 
reichlich trübe aus. 
Warum hast Du denn da überhaupt mitge
macht? 
lnes:Wellich nunmal in dem dazugehörigen 
Stadtteil lebte. 
Uwe: Um das ganze etwas zu erläutern, will 
ich hier mal kurz die grobe Struktur der BBA 
umreißen: 
Wir hatten in Bremen immer den Anspruch, 
stadtteilarbeit zu betreiben, d.h. Sich mit 
den Problemen des Stadtteils zu befassen, 
um auf diese Weise die lokale Bevölkerung 
anzusprechen. 
Neben den Stadtteilgruppen, die sich natür
lich auch mit Anti-AKW-Thernatik beschäfti-

gen, gibt es noch Themengruppen, wie die 
Gorlebengruppe, den Arbeitskreis Wesar
marsch (A'I<MI) oder den Ermittlungsaus
schuß. 
Auf einem wöchentlichen Treffen, dem De
legierten rat (DA), sollten sich diese Grup
pen untereinander koordinieren und ge
meinsam Aktionen planen. 
Viele Stadtteilgruppen und auch manche 
Themengruppen sind aber im Moment im 
Begriff sich aufzulösen. 
Bevor wir zur Gegenwart kommen - wie hat 
denn alles angefangen? 
Uwe: ln Bremen gibt es eine B~seit 1971 mit 
den Planungen für das AKMI Esenshamm 
begonnen wurde. Sie ist damals aus Leuten 
mittleren Alters, teilweise aus dem Welt
bund zum Schutze des Lebens (WSL) und 
der Bewegung gegen die Wiederbewaff
nung entstanden. Diese Leute haben 1971 
den "Arbeltskreis gegen radioaktive Verseu
chung• gegründet( der jahrelang viel Infoar
beit gernacht hat. 
Junge Leute oder Ctie Unken haben aber 
kaum etwas davon mitgekriegt. Das fing erst 
mit Wyhl, 1975, an. 
Mitte' 76 begannen die Planungen für eine 
WAA zwischen Bremen und Hannover, bei 
Uchtenhorst. Ab da wurden auch die jünge
ren Leute wach. Zusammen mit Leuten aus 
Harnburg und Hannover wurde dann im Ju
li/August der erste Vermaßtrupp ver
scheucht. Aus dieser Aktion sind in den 

umliegenden Orten Bis entstanden. 
ln Bremen wurde unser Arbeitskreis wieder 
bekannt, der ca 40 Leute umfaßte. Später, 
mit Brokdorf, wurden es dann schlagartig 
mehr. Da kamen plötzlich 200 Leute auf die 
wieder wöchentlich stattfindenden Planen. 
Es wurden 3 Busse nach Brokdorf organi
siert und danach wöchentlich eine Vollver
sammlung mit 600-700 Leuten abgehalten. 
Nach der 2. Brokdorf-Demo stieBen dann 
immer mehr Leute hinzu. Das hing auch mit 
dem damaligen Niedergang des KBW zu
sammen, der viele Leute wieder für andere 
politische Arbeit freimachte. 
Nach mehreren Ws haben wir dann be
schlossen, Gruppen zu bilden, um der Chao
tik etwas entgegenzuwirken. 
Am Donnerstag, den 25.November'76, fand 
dann schließlich die Gründungsveranstal
tung der B8A statt. Wir haben Insgesamt 20 
Gruppen zusammeogekrlegt. die sich bis 
Brokdorf 3 auf 40 verdoppelten. 
Zu Brokdorf 3 haben wir, nach heißen Dis
kussionen, nocheinmal 20 Busse vollge
kriegt Das, so glaube ich, war wohl der Hö
hepunkt der BBA, dana.ch ging es langsam 
aber stetig bergab. 
Die Gruppen haben sich inzwischen wieder 
auf 20 reduziert, wobei man bei genauem 
Nachforschen häufig feststellt, daß es sich 
dabei im wesentlichen um _Kaffeekränz
chen· handelt. 

Lagebericht der BBA-Stadtteilgruppen 
Findorff: normalerweise gehören 20-25 
Leute zur Gruppe, z.Zt. sind es allerdings 
weniger. Die Zusammenarbeit untereinan
der hat sich mit der Zeit verbessert Ein re
gelmäßiger Büchertisch kann organisiert 
werden. Themen der Sitzungen sind: Aus
weitung des AKW-Kampfes, Nahrungsmit
teiiÖkc:>logie, demnächst wollen sich die 
Leute mit Verklappungsproblemen (Nord
see) und der "Giftgrünen Woche" beschäfti
gen und eine Ausstellung organisieren. 
Vahr: die Gruppe besteht aus 6-8 Leuten, 
die perspektivlos dahinwurschteln. Stadttei
larbeit findet nicht mehr statt, die Gruppe 
diskutiert die Auflösung und möchte sich 
Themengruppen anschließen. 
Gete: 20-25 Leute arbeiten ohne vtel Verän
derung in der letzten Zeit zusammen. Ein fe
ster Stamm von Leuten, die sich seit 3-5 
Jahren kennen. bildet das Rückgrat der 
Gruppe. Außerhalb des Gruppentreffs über
nimmt aber kaum jemand Aufgaben bzw. es 
sind immer die gleichen Leute, die bestimm
te Aufgaben erledigen. Es fehlt an Mitglie
dern. die eigeninitiativ sind. Es gibt ein regel
mäßiges Arbeitsprogramm, Themen sind: 
Anti·AKW und Ökologie. zuletzt auch Anti
Kriegs-Problematik. Nebenschwerpunkte: 
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Bildung einer Theatergruppe und Mitarbeit 
an der Energiebroschüre. 
Peterswerder : Die Zahl der Gruppenmit
glieder schwankt zwischen 10 u. 30 Leuten 
bei einem festen Stamm. Auf den wöchentli 
chen Treffen gibt es oft heiße Debatten, die 
aber selten Konsequenzen nach sich zie· 
hen. Es gibt ab und zu einen Büchertisch, ei
ne Zeitung, ein Stadtteilfest, eine Musik
und eine Theatergruppe. 
Alt-Schwachhausen: Die Gruppe hat ihre 
Arbeit vorerst eingestellt: ein kleiner harter 
Kern von etwa 4 Leuten. die seit 6 Jahren 
arbeiten und einige andere treffen sich pri
vat weiter: ,.Kuschelgn.lppe". 
Huchtlng: Die Gruppe hat sich aufgelöst 
Sie hatte Immer unter großer Fluktuation zu 
leiden, da fast nur Schüler mitgemacht ha
ben, die nach dem Abitur meist den Stad~eil 
verließen.lhre Arbeit wurde durch mangeln
de Eigeninitiative erschwert (Konsumhal
tung). Bis auf eine kurze aktive Phase in der 
Auseinandersetzung mit der Bremer Flug
hafenerweiterung konnte die Gruppe ihren 
Zielen nicht gerecht werden, da kaum je
mand bereit war.sich privat ein detailliertes 
Wissen über die diskutierten Thematiken 
anzueignen. 

Gewerkschattsgruppe: Etwa 10 Leute. im 
wesentlichen arbeitslose Sozialarbeiter, 
Lehrer und Juristen. stellen die Gruppe. Frü
her haben auch andere mitgearbeitet, die 
sich nun aber in den Gewerkschaften selbst 
organisiert haben. Es herrscht großes Unbe· 
hagen über die geringe Auswirkung ihrer 
Arbeit Das Verhältnis zur BBA ist sehr zwie
spältig hinsichtlich bestimmter Aktionsfor
men (Gewalt?). Name und Arbeit der Grup
pe fallen auseinander; eine Einwirkung auf 
die Gewerkschaft findet nicht statt. Die Au
flösung wurde zwar diskutiert, aber nicht 
vollzogen. Stattdessen wird jetzt an einer 
Veranstaltung über Entsorgungsproblema
tik gearbeitet, als ein Angebot für Betriebs
gruppen. 
Osterholz: Die Gruppe wird von einem har· 
ten Kern von 5-6 Leuten gebildet. Die wem· 
gen Aktivitäten drehen sich nicht nur um 
AKW-Probleme, die Leute sind aber gerne 
zusammen. 
Vorderes Schwachhausen: Bis zur letzten 
Brokdorf-Demo gab es eine relativ große 
stabile Gruppe, die dann an einer nicht aus
diskutierten Gewaltdiskussion auseinan
derbrach. Jetzt gibt es noch etwa 12 Leute 
mit viel Ideen und wenig konkreter Arbeit. 



Me1st wird sich nur an Akt1onen angehangt. 
Ladengruppe: Eine ziemlich konstante 
Gruppe von 12-14 Leuten arbeitet seit ein
einhalb Jahren zusammen. Der Unterschied 
zu anderen Gruppen hegt '" der außeren 
Arbe1tsanforderung, so braucht auch selten 
eme 01skuss1on uber den S1nn der Arbeit ge
fuhrt zu werden, da er SICh von selbst erg1bt 
und die Gruppe auch vtel Feedback von den 
• Kunden· bekommt Auf den etwa 14tägi
gen Treffen w1rd neben technischen Proble
men auch politische Arbeit diskutiert, aus 
d1eser Diskussion folgen aber nur ab und zu 
Akhonen Em wicht1ger Arbeitsschwerpunkt 
1st der Kontakt zu auswärt1gen Gruppen 

Was waren seit den ersten Brokdorldemos 
bis heute Schwerpunkte eurer Arbeit? 
Uwe: Zunächstmal hatten wir unser eigenes 
AKW in Esenshamm anhängen. Da ist sich 
schon lange vorher von einigen Leuten 
drum gekümmert worden: 
Der Bau ist durch eine Reihe von Prozessen 
um zwei Jahre verzögert worden, die den 
Erfolg hatten, daß die Sicherheitsauflagen 
für Esenshamm wesentlich verschäft wur
den und die Emissionsgrenzwerte gesenkt 
wurden. Nicht ohne Grund also, ist Esens
hamm das bestfunktionierende AKW in der 
BRD, soweit man von .funktionieren" bei 
At<Ws überhaupt reden kann. 
Daneben hatten wir uns für eine zeiUang in 
Sanierungsangelegenheiten mit reinge
hängt, zumal unser BBA-Laden selber d~
von betroffen war. Eine militante Demo m1t 
anschließender Besetzung unseres damali
gen Ladens hat dann schließlich dazu ge
führt daß wir ihn bekommen haben. das 
ganz~ ist dann, bis auf ein paar Demos im 
Frühjahr 80, schnell wieder abgeflaut. 

Um jetzt an den Knackpunkt zu kommen 
wie kam es zur Flaute in der BBA? 

Uwe: Dazu muß man wohl nocheinmal 
etwas weiter ausholen: 
Früher war es ein wesentlicher Vorteil der · 
BBA gewesen, daß viele politische Strömun
gen in Bremen dort breit vertreten waren. 
Obwohl es dadurch häufig zu Streit kam, 
waren Diskussionen doch immer sehr 
fruchtbar für die weitere Arbeit. Die anlie
genden Sachen wurden dann immer mit 
sehr viel Power auf die Beine gestellt. 
Langsam aber sicher verlieB dann ein be
stimmter Teil die BBA und mit ihm eine be
stimmte Strömung. Dieser Teil bestand aus 
vielen Hauptaktivisten, von denen ein Teil 
wiederrum die Bremer Gruppe .Krieg dem 
Krieg· • gründete. Sie hatte den Anspruch, 
auch direkte Aktionen zu machen. Der 6. 
Mai sei hier nur nocheinmal als einschlägi
ges Datum genannt. 
Zwar war dieser Schritt einiger Leute schon 
getan, als es mit der Anti-AKW-Bewegung 
allgemein bergab ging, doch fehlten natür
lich gerade dann wichtige Diskussionsteil
nehrner. 
Woran lag es sonst noch? 
lnes: Eiri wichtiger Punkt Ist hierbei wohl 
auch der Niedergang des Detegiertenrates, 
der ln seiner ursprünglich geplanten Form ja 
eine ganz tolle Einrichtung ist. Nur gab es 
schon seit jeher Streit darüber, ob die Teil
nehmer des ·DR immer die gleichen sein soll-

ten, oder sich ständig abwechseln müßten. 
Das Ergebnis der Diskussion war dann, daß 
manche Leute permanent den DR besuch
ten und andere nur selten oder gar nicht ka
men. 
Das wäre eigentlich nicht so schlimm gewe
sen, wenn die sich '8bwechselnden Leute 
immer den vollständigen Inhalt des DR in 
ihre Gruppen zurückgetragen hätten. Das 
ist aber meiste11s nicht gelaufen, weil es 
manche 1. nicht für wichtig hielten und 2. 
manche Gruppen nicht wöchentlich einen 
Delegierten entsandten. 
Hinzu kommt noch, daß immer sehr viele 
Leute am DR teilnahmen, die aus keiner 
BBA-Gruppe kamen und somit wurden die 
Ergebnisse häufig verfälschend. Im Rück
schlag hat das dann dazu geführt., daß be
stimmte Gruppen den DR gar nicht mehr be
suchten. 
Viele Gruppen oder einzelne haben aber 
auch die Funktion und Bedeutung dieses 
Instrumentes nicht durchschaut, genau wie 
sie sich nicht mit den offenen Strukturen 
der BBA anfreunden konnten. 
Diese Haltung liegt aber weniger an den 
Strukturen der BBA. sondern eher an der 

Struktur unserer Gesellschaft, die einen 
gerne zum ständigen konsumieren, nicht 
aber zum initiieren, erzieht. Unsere Schiller
gruppe war dafür ein Paradebeispiel... 
Nun darf man aber nicht dazu übergehen, 
diese Strukturprobleme zu verallgemei
nern. Sicherlich ist es häufig so, daß gerade 
die offene Struktur der BBA für politische 
Anfänger ein Problem ist. da sie für sie zum 
Teil eine Überforderung darstellt. Auch ha
ben wir es in unserer Gruppe nicht einmal 
dazugebracht, die Leute ZUrt} eigenständi
gen Lesen eines Buches zu bringen. Trotz
dem bemerkt man aber, und ich habe es 
auch bei mir gemerkt, daß einen jahrelange, 
basisdemokratische Arbeit umerziehen 

kann. bas dauert aber von Fall zu Fall 
manchmal ziemlich lange. 
Wenn es aber erstmal funktioniert, kann 
man so eine Gruppe niemals mit einer auto
ritären vergleichen, da sie (die antiautoriä
re) von vornherein viel höhere Ansprüche, 
än sich und vor allem an ihre einzelnen Mitg
lieder stellt. Sie ist dann auch in ihrer Wir
kung und ihren Aktionen nicht durch eine 
autoritäre Gruppe zu ersetzen . 
Uwe: Um nocheinmal auf den DR sprechen 
zu kommen. Ich habe z.B. jahrelang ver
sucht, ein schriftliches Protokoll einzufüh
ren, das dann durch unser patentiertes 
Briefkastensystem an die Gruppen verteilt 
würde. Dies ist häufig mit dem Argument 
abgeschmettert worden, daß sich dadurch 
noch weniger Leute verpflichtet fühlten, 
zum DR zu gehen. 
Für mich stand aber dahinter, die Leute 
dann schriftlich auf das festzunageln, was 
beim DR diskutiert wurde. So hätte man ver
meiden können, daß in den Stadtteilgrup
pen immer nur ein Bruchteil des gesamten 
DR erzählt würde. 
Aber das allein kann doch nicht zum heuti
gen Zustand er BBA geführt haben. 
Uwe: Nein, dazu kam dann noch, daß wir z.B. 
in der BBA immer versucht haben, nur Aktio
nen zu machen. die die gesamte BBA tragen 
konnte. 
Da fiel z.B. ein Säureattentat auf den Vorgar
ten eines Oberkreisdirektors ziemlich aus 
dem Rahmen, zu dem sich dann ~einige 
Leute aus der BBAM bekannt hatten. 
Gerade aus dieser Gruppe aber haben sich 
dann viele Leute abgeseilt, da sie das Atten
tat nicht vertreten konnten, aber sich nicht 
weiter dazu geäußert haben, aus der Angst. 
für ihre Einstellung von den· BefOrwortern 
eingemacht zu werden. Wenn so ein Kli~a 
in einer Gruppe herrscht, sollte man s1ch 
nicht wundem, wenn sie eingeht. 

Das ist die Bewegung, jedenfalls hält 
sie sich dafUr 
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lnes: Ich finde zwar, daB mantrotzAngst vor 
Anmache seinen Mund aufreiBen sollte, 
doch kann ich mir die Situation gut vorstel
len. 
Zum Bleistift kann ich mich noch daran erin
nern, als die Presseerklärung der Sprenger 
zweier Strommasten, die vom A'rWI Esens
hamm wegführten, auf dem DA besprochen 
werden sollte. ln dieser Erklärung hieB es:.
Mensch und Tier wurden bei der Aktion 
nicht gefährdet. • Die Aktion wurde einheit
lich für gut befunden, obwohl ich mir sicher 
bin, daß die Meinungen nicht so einheit lich 
waren, nur schienen sich die Gegner äieser 
Sprengung gar nicht erst zu äußern. 
Laßt uns jetzt doch einmalauf euer Struktur
Seminar zu sprechen kommen. Was wude 
da im wesentlichen diskutiert? 
Uwe: Im wesentlichen ging es darum, den 
Zustand der BBA zu erfassen und seine 
Ursachen festzuhalten. Wir sind dann da
rauf gekommen, daß es ganz einfach die 
wenigsten Leute schaffen oder für sinnvoll 
halten, kontinuierlich an einem Thema zu 
arbeiten, da es auf die Dauer zuviel Frust 
bringt (kein A'rWI ist je abgerissen worden!) 
lnes: Das wäre aber nicht so schlimm, wenn 
sich die Leute dann in gleicher Form mit 

anderen Themen beschäftigen würden. Bei 
den meisten reicht dann aber der Frust so
weit, daB sie ganz aussteigen. 
Letzte Frage: Hat sich die BBA nun aufgelöst 
oder nicht? 
Uwellnes: Nein! 
Die BBA wird auf jeden Fall weiterbestehen 
und srch ja vielleicht rrgendwann von ihrem 
Tiefschlag erholen. Das Ergebnis des Struk
tursemmars sieht dann auch sehr vielver
sprechend aus: 
.. Alle Anwesenden haben sich auf folgendes 
weiteres Vorgehen geeinigt: 
ln der BBA. d.h in den noch bestehenden 
Gruppen. muß eine Zieldiskussion stattfrn
den. und zwar eine, die die demnäch~~ anzu
gehenden Absichten in langfristige Uberle· 
gungen einbaut. Dabei gehen wirdavon aus. 
daß es im Großen und Ganzen unter den 
verbliebenen BBAtern einen politischen 
Konsens gibt, den wir dadurch sichtbar ma
chen wollen. 
Die Stadtteilgruppen sollen ihre eigenen po
litischen Ziele. lang· und kurzfnstige. disku
tieren. aufschreiben und veröffentlichen. 
Danach wollen wrr sehen, ob die Diskusston 
weitergeführt werden kann ... 

Atomkra{t-I'Yein-Danke 
KALENDER 1983 
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BI - Aktivist Heinz Wilhelmi 

t.tt Verwunderung, Unverständnis und 
Enttäuschung nahm die Frankenberger BI 
Umweltschutz (BIUF) den Artikel im Atom 
Express 30/82 zur Kenntnis, der uns eher an 
Springerjournalismus als an solidarische 
Berichterstattung erinnert. Die Schreiberln 
aus Göttingen muß schon entschuldigen, 
wenn wir keine Abordnung zu Ihrem 
Empfang an <ter Straße stehen hatten. 
Die Kontaktadresse, auf die sie sich in 
ihrem Artikel beruft, konnten wir telder nicht 
herausfinden ~ niemand wußte von Ihren 
Absichten. uns zu besuchen. Selbst wenn 
wir das Nichtzustandekommen einer Ver
abredung mit einem unserer BI-Mitglieder 
annehmen. 1st uns unverständlich, weshalb 
Ihr Franz Jakob hier nicht mit der Kontakt
adressenliste unserer 28 Brs um Franken
berg weiterhelfen konnte. 

Genüg der gegenseitigen Beschuldigungen 
und Anmache, die unserer Bewegung mehr 
schadet als nutzt!! FOr die hessische Lan
desregierung war der Artlkel sicher eine 
treudlge Überraschung! Wir nehmen diesen 
Artlkel zum Anlaß, eine lang geplante, aber 
wegen der Arbelts0ber1astung lnfolge 
unzähliger Veranstaltungen Immer wieder 
verschobene Darstellung unserer BI zu 
schreiben. 
Die BIUF entstand vor den hesslschen Kom
munalwahlen aus einer Initiative für eine 
altei'Thltlve BOrgerliste FKB, die aber leider 
(I) nicht zustande kam. 
Wir versuchten mit Ständen, Veranstaltung
en, Augblättem die Bevölkerung in FKB auf 
die Gefahren durch eine WM in Dlemel

. stadt/Wethen aufrnert<sam zu machen und 
die Arbeit der dortigen Bl's durch unsere 
Teilnahme an Demos, BI-Festen, Nordhes-

Erklärung der 81-Frankenberg zu dem 
Artikel im letzten Atom Express 

sentreffen und der Vorbereitungsarbeit für 
die (damals geplante, aber nicht zustande
gekommene .; Anm. d. Red.) GroBdemo zu 
unterstützen. 
Da uns die nahe bevorstehende Installie
rung der Atomraketen fast noch bedrohlich
er erschien als die WM, haben wir uns auch 
in Frankenberg an den Aktionen der Frie
densbewegung beteiligt Die Friedensinitia
tive Frankenberg entstand. Eine Anzahl von 
Menschen, die in der BIUF nicht mitgearbei
tet hatte, fühlte sich von den Atomwaffen so 
bedroht. daß sie sich zur Mitarbeit in der 
Friedensinitiative entschlossen. 
Für die Friedenswoche in Frankenberg kam 
es zu einer punktuellen Zusammenarbeit 
mit der örtlichen Kirche. 
Nachdem FKB Anfang Dezember 1981 als 
Standort benannt Wl.!rde, flossen beide Ini
tiativen zusammen - eine Gruppe von ca 
30-40 menschen hatte schon einige zeit 
miteinander und in der ÖffenUichkeltarbeit 
Erfahrungen sammeln können. 
Zur BI-Sitzung nactt der Standarbenennung 
kamen ca 300 zur aktiven Mitarbeit bereite 
Menschen. Die DiskusSion der nächsten Sit
zungen ergab. daß zur Vorbereitung des.WI
derstandes in jedem Ort eine BI entstehen 
müßte. Augb!ätter un~ 3 Vortragsgruppen 
sollten die Menschen über die auf uns zu
kommenden Gefahren aufmerksam ma
chen. ln den nächsten Wochen liefen zelt
weise 3-4 Informationsveranstaltungen pa
rallel. Von uns elngelad~ne WlssenschafUer 
und Pro- und Contra-Diskussionen folgten 
den BI-Informationen. Nacheinander grün
deten sich 28 regionale 81's. Nun wurden 
auch einzelne eingesessene Verbände aktiv 
und organisierten Veranstaltungen mit Lan
despolitikern und/oder DWK-Vertretem. 

Wo immer Landespolitiker auftraten, liefen 
spontane Aktionen und Proteste. Die Kon
takte zur Presse verbesserten sich langsam. 
Während der nächsten Nordhessenkonfe
renzen bemängelten weiter entfernt liegen
de 81's, daß die Diskussion der Bl's um FKB 
sie nicht so Interessiere und örtliche Aktio
nen anderweitig besprochen werden soll
ten. Wir beschlossen eine regionale Koordi
nationskonferenz. zu der die angrenzenden 
westfälischen 81's auch eingeladen werden 
wolten. · 
Die erweiterte Koordinationskonferenz tag
te einmal zur Vorbereitung des. Tag X. ~un 
fühlten sich aber einzelne ers wieder vom 
Geschehen hier ausgeschlossen. Auf dem 
letzten überregionalen BI-Treffen in Sach
senberg im August 82 kam dieses Problem 
zur Sprache. Es wurde beschlossen, zu allen 
KO's immer nordhessenweit einzuladen 
und die Protikotle zu verschicken. 
Durch die Urlaubszelt lief unsere Arbeit 
etwas gemä,chlicher. das wird sich bald wie
der ändern. ln Zukunft sollte mehr nach den 
Gründen von Fehlern gefragt ~rden, als 
unqualifizierte Beschuldigungen zu veröf· 
fentlichen. Wir hoffen auf die positive Unter
stützung aller Brs. Gruppen und Einzelwe
sen, um die drohenden Gefahren abzuwen
den. 

lA der BIUF Dortl Aliuch 

Kontaktadresse: 
8IUF 
Am Hain 17 
3558 FrankenberglEder 
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Auf unserer Anti-Atomfahrt waren wir 14 Tage 
Glste der BI in Frankenberg an der Eder. Das 
Stadtehen liegt in einer a.usgedehnten waldrei
chen Hügellandschaft. Mischwilder und Wie
sentller bieten einer Vielzahl von Pflimzen- und 
Tierarten Lebensraum und lassen ein noch rela
tiv intaktes ökologisches Gleichgewicht vermu
ten. 
Wahrend unseres Aufenthaltes gab die hessische 
Landesregierung am 21.7.82 bekannt, daß in 
diesem Waldgebiet, Nahe 
Frankenberg/Wangershauseo dit WAA gebaut 
werden soll. 
1n phantasievollen Spontanaktionen protestier
ten die Bewohner der Dörfer und Stldtchen und 
am Samstag darauf demonstrierten Ober 10000 
Atomkraftgegnerinnen und Gegner im Frankeo
berger Stadtzentrum. Viele Landwirte, so wurde 
in Reden deutlich, furchten um ihre Existenz, 
allgemein sind Fremdenverkehr und Landschaft 
bedroht und erst recht die Gesundheit der Bevöl
kerung. 
Eine alte Bäuerin erzlhlte uns unter Tranen, wie 
verzweifelt sie sei Ober die Zerstörung ihrer Hei
mat. Voller Empörung meinte der Bauer, daß 
ein unmittelbarer Zusammenhang bestehe zwi
schen Zerstörung der Umwelt, Gefahrdung der 
BevölkeT\11\8 und den Profitinteressen der Wirt
schaftunternehmen und Politiker. »Der Landrat 
Dr. Reccius ist im Aufsichtsrat der DKW << •• auch 
bat er eine Villa in der Nähe von Wcthen, das 
letzten Herbst als Standort für eine W AA aufge
geben wurde. 
Daß die Bevölkerung versllrkt Widerstand lei
sten muß, um die W AA zu verhindern, haben 
wir durch Infos, Diskussionen, Sketche und Fil
me verdeutlicht und zwischendurch auch in Dör
fern W AA-Lieder gesungen; dabei unser eige
nes, selbstaemachtes Anti-WAA-Lied. 
»Wir Kötner Frauen fUhlen uns unmittelbar be
droht«, betonten wir unter anderem in einem 
Gesprlcb mit dem BefOrworter der W AA, dem 
Frankeoberger SPD-Bürgermeister Sepp Waller 
im Stadthäus und auch gegenüber all denen, die 
glauben, sie seien sicher, weil sie weit wea vom 
Standort wohnen. Dem hielten wir entgegen: 
• eine W AA von der geplanten Größenordnung 
gibt schon ohne Störfall im Betrieb 40 mal so viel 
Radioaktivitlt ab wie ein Atomkraftwerk. 
- durch den 200 m hohen Schornstein sollen die 
radioa.ktiven Stoffe weitflächig Obers Land ver
teilt werden, damit die zu erwartenden Krebsfll
le nicht aufflllig in unmittelbarer Nahe der 
W AA vorkommen; 
- wird die W AA errichtet, so werden auch ver
starkt neue AK.Ws im ganzen Bundesgebiet ge
baut. 

Nicht selten ließen sich die Leute durch unsere 
Argumentation bewegen, sich in die Unterschrif
tenlisten gegen die W AA einzutragen. Gleichzei· 
tig sammelten wir Unterschriften unter den 
»Krefelder Appell«, denn den Zusammenhang 
zwischen der zivilen und der milillrischen Atom
bedrohulli wollen wir stets-herausstellen. 1n den 
Atomkraftwerken der BRD werden bis zum Jah
re 198S etWa 4S Tonnen Plutonium vorhanden 
sind; aus 6 kg kann bereits eine Atombombe der 
Großenordnung gebaut werden, wie sie am 
6.Augustl94S Ober Hiroshima abgeworfen wur
de. 
Trotz der schon erfolgten weltweiten Verseu
chung, Vergiftung und Zerstörung mOchten wi.r 
nicht auf Lebenshoffnung verzichten. Deswegen 
ist es uns so wichtig, gegen diese doppelte Bedro
hung von Atomenergie und Atomraketen :tu 
klmpfen. Gegen den Atomtod setzen wir unsere 
Lebensfreude, indem wir Widerstandsformen 
entwickeln, die uns und andere ermutigen und 
die auch Spaß machen. 

Kölner Frauen gegen Atom -
unterwegs gegen WAA Frankenberg 

Bei Frankenberg an der Eder, 
da soll , das welß ein jeder, 

die WAA entstellen, 
das darf niemals geschehen. 

))Kölner Fnuea aeaen Atom« u.aterwep ln 
Fn.akeabera 

Ein Millionstel Gramm Plutonium 
haut selbst den stirksten Mann um, 

und aucb die Kinder und Frauen 
drum müssen wir uns trauen. 

Refrain: 0 lio Jlo Ia , weg mit der WAA! Refr. 

Rdr. 

Weg mll den Atomkraftwerken! 
Helft mll den Widerstand verstärken! 

Und denkt Ihr, wir sind Frauen, 
dJe sich sonst oft nicht trauen, 

jetzt geht uns doch der Hut hoch, 
jetzt geht uns doch der Hut boch. 

Schluß mit Atomkernspalten! 
Wir wolln die Wett erbaUen. 

Wir lieben unser Leben, 
wollns nicht dem Atomtod geben. 

Refr. 

gedichtet von den KiJiner »Frauen gegen Atom1< 
auf ihrer Fahrt nach Frankenberg 



Karlsruhe: 
Verglasungsanlage 

Erster Schritt 
zur Groß-WAA 

Nach menschlichem Ermessen Strahienrtslko .... ,,..; .. ..,;:.·" .. 
·==~~~:.:::::.._;~ 

Das Kernforschungszentrum ( KfK ) sammt Wiederaufberei
tungsanlage ( WAK) in Karlsruhe wächst und wächst. Was vor 
~5 Jahren mit nur einem kleinen Forschungsreaktor begann, 
1st mittlerweile zur mit Abstand größten künstlichen Strahlen
quelle der BRD geworden. KfK und WAK geben laut Strahlen
schutzbericht der Bundesregierung hundert bis tausend mal 
mehr schädliche Radioaktivität ab, als ein großes Atomkraft
werk. 
Neben den Forschungsanlagen befindet sich in Karlsruhe die 
mit Abstand größte Atommüllsammelstelle in der BRD, außer
dem ist dies der einzige Ort in Westdeutschland, an dem 
hochaktiver flüssiger Atommüll gelagert wird. Nur durch Zufall 
wurde den dortigen Atomkraftgegnern jetzt bekannt, daß für 
diesen flüssigen Müll eine Verglasungsanlage nach dem Bei
spiel von Marcoule, Frankreich geplant ist, deren Konkretisie
rung schon so weit vorangegangen ist, daß der Sicherheitsbe
ric::ht bereits in Stuttgart auf seine }auglichkeit hin geprüft 
w1rd. Es steht zu vermuten, daß die Offentlichkeit wieder ein
mal vor vollendete Tatsachen gestellt werden soll. 
ln Frankreich ( Marcoule ) wird bereits mit Verglasungsanla
gen ( AVM) herumexperimentiert, wobei der flüssige Müll ver
dampft und dann als Pulver in Glasblöcke eingeschmolzen 
wird; womit aber die Radioaktivität nicht beseitigt wird. Unge
wiß ist noch, ob die Glasblöcke Risse haben, auseinanderfal
len können (das ist doch sowieso unerheblich, d.Sz. ) oder 
durch Wasser schnell ausgelaugt werden. Auf jeden Fall müß
ten die Glasblöcke noch 10 bis 20 Jahre z.B. in Karlsruhe ober
irdisch lagern. Ob sie danach in ein bis jetztnoch nicht vorhan
denes Endlager gebracht werden, ist mehr als ungewiß. 
Auch die Verglasungsanlage selbst ist gefährlich. Durch das 
Verdampfen des hochaktiven Mülls wird anscheinend soviel 
Radioaktivität freigesetzt, daß die Franzosen der Bevölkerung 
Zahlen darüber vorenthalten. Die französische Anlage ist der
art störanfällig, daß z.B. Schmelzöfen wegen Korrosion ausge
wechselt werden mußten. Die Ursache hierfür ist ungeklärt !! 
Zu dem ist die AVM-Anlage außerordentlich teuer. Zu den U
zenzkosten von einer Milliarde Dollar kommen noch 250 Mil
lionen Dollar Baukosten. Das Beispiel Kaikar voraussetzend 
ist anzunehmen, daß es nicht bei diesen Zahlen bleiben wird: 
Geht man von der geplanten Größe der Verglasungsanlage 
aus-für die seit 197o angefallenen 47000 Liter Atommüll soll 
eine Großanlage von 23ooo Liter Kapazität pro Jahr gebaut 
werden - ist der Gedanke nicht abwegig, daß uns hier durch 
die Hintertür der Bau einer Groß-WM angekündigt werden 
soll, falls die Baupläne in Hessen und Bayern scheitern sollten. 
Die Verglasungsanlage wäre dann schon vorhanden und man· 
brauchte nur noch" auszubauen 11

• Im weiteren könnte diese 
Anlage einer ins Auge gefassten Planung einer " Schnellen -
Brüter- WM II in den 90er Jahren dienen. 

.Mit dem Bau dieser 
Anlage wäre ein neuer Meilenstein und Höhepunkt in der Be
drohung des Menschen durch Atomanlagen erreicht. Nicht 
genug, daß jetzt auch mit der Möglichkeit gerechnet werden 
muß, daß Karlsruhe zum vorläufigen Endlager in der Bundes
republik werden kann, steht auch die Wiederinbetriebnahme 
der vor zwei Jahren wegen eines Störfalls stillgelegten WAK 
bevor ( der AE berichtete darüber ! ). Damals war der Auflöser 
die Ursache des Störfalls. Die siedend heiße Salpetersäure 
hatte ein Loch durch den unteren schmiedeeisernen Teil des 
Auflösars gefressen. Dieser Auflöser. entspricht nicht mehr 
dem STand vom Wissenschaft und Technik. Planstudien für ei
nen anderen, modernen Typ von Auflöser wurden, nach Aus
sagen von Herrn Hausberg er (W AK) am 8.8.81, schon erstellt. 
Weil dieser neue Auflöser ein umfangreicheres, langwieriges 
Genehmigungsverfahren erfordert hätte, wurde der veraltete 
Auflöser weitgehend baugleich kopiert, unter der Verwndung 
eines anderen Stahls und eines neuen Fertigungsverfahrens. 
Um sich und andere gegen die immer mehr anwachsende Be
drohung aus dem Kernforschungszentrum zu wehren, haben 
sich in und um Karlsruhe Bi's und Einzelpersonen zum Wider
stand zusammengefunden. ln erSten öffentlichen Aktionen, 
z.B. auf dem Marktplatz in Karlsruhe, informierten sie die Bür
ger über mögliche atomare Unfälle und deren Folgen. Des wei
teren wurde ein" Offener Brief II an die Würtembergische und 
Hassische Landesregierung verfasst, der sich u.a. gegen die 
Wiederinbetriebnahme der WAK, sowie gegen den Transport 
von flüssigen Plutonium-Nitrat-Lösungen nach Hanau/Hessen 
ausspricht. 
Eine Antwort bleibt abzuwarten ! 

KEINE ATOMEXPERIMENTE AUF KOSTEN DER BEVÖL
KERUNG 
KEINE WEITERE PRODUKTION VON HOCHAKTIVEM 
ATOMMÜLL IN KARLSRUHE 
KEINE WIEDERINBETRIEBNAHME DER STILLGELEGTEN 
WAK 
KEINE WIEDERAUFARBEITUNG IN KARLSRUHE UND 
ANDERSWO 
KEIN ENDLAGER IN KARLSRUHE- ABSCHAL TUNG 
ALLER ATOMANLAGEN 

Kontaktadresse : 
KFZAK-Aktionskreis Kernforschungszentrum Karlsruhe 
und Umgebung 
c/o. Umweltzentrum 
Kronenstr.9 
75oo Kalisruhe 
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Brokdorfprozesse 
Seit dem Prozeß gegen Markus und 
Michael Ist eine Menge Zelt vergangen. 
Andere Prozesse sind gelaufen, die Be
gins und Sharons haben in Beirut gewü
tet, in Gorleben bzw. Uelzen warten neue 
Verfahren - die Im Mal herrsch8nde Be
troffenheit Ist bei vielen dem Alltag gewi
chen. 
Einmal noch waren Markus und Michael 
fiir die Öffentlichkelt interessant, nämlich 
als dieliberale Öffentlichkelt ihre Genug
tuung hatte: nachdem die Anwälte Haft
beschwerdeanträge gestellt hatten 
wurde der Haftbefehl gegen Markus 
außer Vollzug gesetzt. Das war zwar ein 
Erfolg fiir uns, aber - Michaals Haftbe
schwerde wurde abgelehnt. 
Das heißt, Michael sitzt noch Immer Im 
Neumünsteraner Knast -jetzt schon seit 
über 18 Monaten, ohne daß das Urteil ge
gen Ihn bisher recht.äf_tig Ist. Bis zur 
Entscheidung des BGH über den Revi
sionsantrag wird sich daran nichts 
ändern. Und auch der Umstand, daß der 
Haftbefehl gegen Markus jetzt auch ganz 
aufgehoben wurde, sollte nicht darüber 
hinwegtäuschen, daß auch über ihm noch 
drei Jahre Knast schweben. 
Unsere Aufgabe Ist nach wie vor, eine 

breitestmögliche Solidaritätsarbeit zu 
leisten, um auf die Revisionsentschei
dung des BGH einwirken zu können. 
Denn, daß dieses Urteil eine lnltialzün· 
dung fiir andere Gerichte ist, hat sich 
schon in dl_..r kurzen Zelt seit dem 13.5. 
gezeigt: Hero Istjetzt doch verurteilt wor
den, an der Startbahn sind die ersten Ver
urteilungen rausgekommen, in Göttingen 
hat Klaus-Pater zweieinhalb Jahre Knast 
gekriegt, Friedemann hafs auch 
erwischt, und daß der Prozeß gegen Kai 
und Uwe vom AKL so gut gelaufen ist, 
liegt mehr an der Dummheit der Staat
sanwaltschaft und des Gerichts, als an 
uns selber. 
Beiall den auf uns zukommenden Prozes
sen, ob Gorleben, Startbahn, Berlin 11.6. 
usw., kommt es ganz entscbeldend auf 
unsere Arbeit an. Es kommt darauf an, 
daß das Urteil gegen Markus und Michael 
nicht zu einer Marke wird, an die sich die 
anderen Gerichte halten können. Des
halb: Unterstützt die Initiativen gegen die 
Brokdorf-Prozesse 
Freiheit fiir Markus und Michaeli 
Einstellung aller Verfahrerr gegen AKW
Gegnerl 
Stillegung aller Atomanlagenl 

Dieser Aufkleber wird zum Solidaritätspreis verkauft: 1 ,50 DM, für Bis 1,00 DM 
Zu bestellen beim Göttinger Arbeitskreis oder bei der BBA - Bremen. 
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MOMENTANER STAND DES VERFAH
RENS 
Michael sitzt nach wie vor im Knast in Neu
münster. Die von ihm zusammen mit Markus 
eingereichte Haftbeschwerde wurde an das 
Oberlandesgericht weitergeleitet, dort aber 
unter dem Vorwand abgelehnt, daß das 
OLG noch keine schriftliche Urteilsbegrün
dung vorliegen hat und außerdem wegen 
bestehender Fluchtgefahr aufgrund des ho
hen Strafmaßes. 
Bei Markus hingegen setzte Salbmanns 
Kammer(!) den Haftbefehl außer Vollzug.ln 
vorher abgelaufenen internen Kontakten 
hatte .das OLG deutlich gemacht, daß man 
bei Markus haftrechtliche Bedenken hätte. 
Um sich nicht bloßzustellen, ·setzte das ltze
hoer Landgericht dann von sich aus den 
Haftbefehl außer Vollzug. Mittlerweile ist der 
Haftbefehl ganz aufgehoben. Grund dafür 
ist die Tatsache, daß Markus mittlerweile ei
ne Lehre angefangen hat. 
Daß dies aber nur eine taktische Maßnahme 
war,liegtauf der Hand. Der Empörung der li
beralen Offentlichkeit, die sich eher an Mar
kus als an Michael festmachte, ist erst mal 
Rechnung getragen worden. Aber bevor die 
Urteile nicht vom Tisch sind, sind auch die 
Haftstrafen nicht vom Tisch. 
Mittlerweile ist auch das schriftliche Urteil 
ergangen. Es hat sage und schreibe 500 
Seiten Umfang. Am 9.9. mußte es fertig ge
schrieben sein, doch der Verteidigung ist es 
erst in der 2. Oktoberwoche zugegangen, 
weil in der ersten Ausführung noch jede 
Menge handschriftliche Vermerke enthal
ten waren, die noch erst in Reinschrift ge
bracht werden mußten. Mit der Zustellung 
der schriftlichen Urteilsbegründung beginnt 
die 4-Wochen-Frist, in der der Revisionsan
trag schriftlich begründet werden muß. 
Was das für die Verteidigung bedeutet, soll 
dies verdeutlichen: 500 Seiten Urteilsbe
gründung, dazu noch sechs proppevolle 
Leitz-Ordner mit Prozeß-Protokollen müs
sen durchgeforstet werden. Dann muß die 
Revisionsbegründung geschrieben werden. 
Sie wird aller Voraussicht nach weit über 
1.000 Seiten umfassen. Weil die Anwälte 
dies alles nicht alleine leisten können, ha
ben sie noch vier .,Revisionsexperten" (alles 
Anwälte ihrer Wahl) dazugezogen. Das 
bringt natürlich auch Kosten mit sich. 
Nach Ende der Revisionsfrist; also Mitte No
vember, geht das Ding dann zur Bundesan
waltschaft nach Karlsruhe, dort muß es erst 
mal durchgesehen werden und eine formel
le Begründung gegeben werden, was nicht 
vor Januar zu erwarten ist. Von dort geht die 
Revisionsbegründung dann zum BGH nach 
Berlin. Und weil dort auch noch eine ganze 
Menge anderer Verfahren geprüft werden 
müssen, wird es vor Mai/Juni 83 wohl nicht 
zur Revisionsentscheidung kommen. Falls 
es zu einer für uns positiven Entscheidung 
kommt, wird das Verfahren aller Voraus
sicht nach in Lübeck geführt. 
Das würde bedeuten, daß Michael dann 
schon zweieinhalb Jahre im Knast sitzt, 
ohne daß ein rechtskräftiges Urteil ergan
gen ist, wenn nicht vorher Entscheidendes 
passiert. 



Solidarität 
Aus der anfänglich brerten Empörung ge
gen das Terror-Urtell entstanden eine 
Menge Ideen. wie man auf das Urtert reagre
ren sollte. Einige davon sind aber nicht nur 
ldrJen gebheben. sondern es ist konkrete 
Arbeit daraus geworden, mit dem Ziel, daß 
Urtetl weiterhtn tn den Kopten der Leute zu 
belassen, und das wichtigste. auf dte Ent
scheidung des BGH über den Revisionsan
trag einzuwirken - mit dem Fernziel: Aufhe
bung des Urteils. 
Neben vielen kleinen Treffen gab es bisher 
drei Treffen rn Bremen, auf denen die Arber
ten koordiniert wurden, und wo diskutiert 
und über weitere Aktionen entschieden 
wurde tm folgenden wollen wir auffuhren, 
was da bis jetzt herausgekommen ist. 
- Dre anfangs sehr vage Idee, etn Tribunal 
zur Kriminalisierung zu machen, ist zu ei
nem festen Konzept gediehen (siehe Einla
dung) 
- Der Kontakt mrt Amnesty International1st 
soweit fortgediehen. daß die gesamten not
wendigen Uhterlagen an die einzelnen dafür 
zuständigen Sektionen gegangen sind ( 
Köln, Bonn, Stockholm. London ). Zur Zart 
haben die Organrsationen dort aber wenrg 
Zeit. da die Sachbearbeiter fast ausschließ· 
hch mit Fällen aus Osteuropa beschäftrgt 
sind Es bestehen jedenfalls gute Chancen, 
daß das Verfahren als politischer Prozeß 
anerkannt wird 
- Die Kontakte zv liberalen Anwaltsveremt
gungen sind geknüpft 
- Auf Initiative von BBU ESG, Bürgennitlati
ven aus der Wilster Marsch und dem AKL 
hat eine Unterschriftenkampagne begon
nen (siehe letzten AE). 

- Im November finden rn Norddeutschland 
drei Solidaritätskonzerte statt, die vom AKL. 
und anderen Trägern der Unterschriften
kampagne organisiert werden Es soll da
durch Protest gegen die Brokdorf-Urteile 
zum Ausdruck gebracht werden Die Künst
ler/rnnen spielen fur die Einstellung alter 
Strafverfahren und deren brsherlge Prozeß· 
kosten und ohne Gage. Eröffnet werden sol· 
len die Konzerte durch erne Pressekonfe
renz im Hamburger Rathaus Dort soll das 
Zwischenergebnis der Sammlung bekannt· 
gegeben werden (näheres siehe zu Kon
zert). 
- Der Bremer Ermittlungsausschuß hat ei
ne Dokumentation zu den Brokdort·Prozes
sen samt Vorgeschichte gemacht 
- Der Goltrnger Arbertskrers hat Aufkleber 
hergestellt ('Freiheit fr.ir Markus und Mi
chael'). Sre werden mit Sohdarflälsautpreis 
verkauft. Der Überschuß geht auf die Spen
denkonten. 
- Eine Menge Zeit grng bei den Treffen fur 
die Flnanzsrtuation drauf Es ist so geregelt 
worden. daß Michael300.· DM rm Monat be· 
kommt Dazu kommen noch etliche andere 
Kosten fur z.B. Zeugenberalung, Amnesty 
Internatrenal - Kontakt, Revislonsexperten, 
Anwalte etc etc. Hrer soll noch mal darauf 
htngewlesen werden, daß dringend wettere 
Spenden benotigt werden. 
- Eine tolle Sache: Dre GAL Harnburg hat 
20.000 Mark fur dte Brokdori-Prozesse zur 
Verfügung gestellt - Danke schon! 
- Welterhrn wurde auf den Treffen t.lber 
weitere Prozesse und Anklagen berichtet. 
Das nächste Treffen: Samstag, 13.1 1 ., 
14.00 Uhr im BBA-Laden, St. Pauii-Str. 
10/11, Bremen. 

Konzerte 
Im Anschluß an das Konzert in Neumünster 
hatten wir einen Fackelzug zur JVA geplant, 
in der Michael Duffke seit über 11h Jahren 
einsitztDamit wollten wir unsere Solidarität 
mit ihm zum Ausdruck bringen. Der Termin 
in Neumünster liegt ab.er auf dem Toten
sonntag. Nach einem schleswig-holsteini
schen Feiertagsgesetz sind jedoch Musik
veranstaltungen mit Ausschank und De
monstrationen an diesem Tag nic~t erlaubt. 
Die Behörden der Stadt Neumünster haben 
uns inzwischen zu einem Gespräch eingela· 
den. ln der Frage des Konzerts konnten wir 
uns auf eine .großzügige" Auslegung eini
gen. Es wird keine Musikveranstaltung mit 
Ausschank geben, sondern nur eine ohne, 
dazu noch von ernstem Charakter. Die De
monstration wollen sie auf keinen Fall zulas
sen. Es wurde uns nahe gelegt, die Demon
stration wieder abzumelden, um nicht auch 
noch das Konzert zu gefährden. Dies haben 
wir in der Zwischenzeit getan. Wir sind nach 
wie vor der Meinung, daß ein Fackelzug zum 
Knast eine angemessene Form der Bekun
dung unserer Solidarität mit Michael Duffke 
wäre. Aus den genannten Gründen ruft der 
AKL als Veranstalter des Konzerts aber 
nicht mehr dazu auf. 
Die Konzerte in Harnburg am 19. und 20.11 . 
finden in der ehemaligen .. Kampnagei-Fa· 
brik" in der Jarrestraße ( Schauspielhausge
lände ) statt. 

Anmerkung des Setzers: Es wäre nicht das 
erste Mal, daß wir uns unangemeldet ver
sammeln, ich finde die Idee gut. 

Aktionskreis Leben Kleine Rainstraße 21 2000 Hamburg SO Tel.: (040)3903533 

41 



Hero doch verurteilt! 
Nach dem Terrorurteil gegen Markus Mohr und 
Michael Dufflee wurde am 7 .9.82 in Aurich ge
gen Hero Alting eine erneute Knaststrafe ver
hängt. (1 Jahr auf drei Jahre Bewährung). Eine 
der Bewährungsauflagen besteht in der Auffor
derung, 1000 DM an einen staatlichen Umwelt
schutzverein zu zahlen. 
Doch dieses Urteil ist noch nicht das letzte, was 
im Zusammenhang mit der Großdemonstration 
vom 28.2.1981 am Atomkraftwerk Brokdorf ge
sprochen wurde, denn es stehen noch einige Pro
zesse aus. 
Die Begleitumstände des Prozesses gegen Hero 
Alting erinnern an die sogenannten »Terroris
tenprozesse« in Stammheim. 
Chronik der Ereignisse: Hero sollte am 28.2. in 
Brokdorf auf der Wiese gegenaber dem Haupt
tor des AKW dreimal halbe Ziegelslei ne vom 
Boden aufgenommen und in die Polizeikette ge
worfen haben, als diese versuchte· zu riiumen. Er 
war von drei Zivilbullen aberwiiltigt worden, als 
er ziemlich alleine zwischen Demo-Menge und 
Polizeikette stand. Diese drei Beamten aus Man
chen waren denn auch als Zeugen gegen Hero 
aufgetreten. In ihrer Vernehmung konnten sie 
nur Einigkeit aber den geworfenen Gegenstand 
und aber das Auftreffen am Kopf eines Beamten 
erzielen. Ober die Zeitab/liufe, das Aussehen der 
Wiese, Entfernungen und aber sonstigen mili
tanten Widerstand war von Seiten der Polizei 
keine Klarheit zu kriegen. Diese unklaren und 
teilweise widersprachliehen Aussagen der Poli
zeizeugen ließen auch beim Richter des ersten 
Prozesses in Norden einige Zweifel aufkommen, 
besonders auch, als einige Zeugenaussagen von 
einem Hundertschaftsfahrer aus Eutin widerlegt 
wurden. 
Erfreulicherweise urteilte der Richter in Norden 
im Gegensatz zu anderen Prozessen nach dem 
Grundsatz »in dubio pro reo« und sprach Hero 
von den Anklagepunkten schwerer Landesfrie
densbruch und dreifache versuchte schwere KiJr
perverletzung frei. 
Die Staatsanwaltschaft legte gegen den Frei
spruch Berufung ein. Am 31.8. begann am 
Landgericht Aurich die Berufungsverhandlung. 
Sie war im Gegensatz zum ersten Prozess von 
Beginn an geprligt von einem stiindig anwesen
den Polizeiaufgebot und einem Richter, der in 
seiner Intoleranz und Ignoranz gegenaber Zu
schauer und Angeklagten dem RichterSe/bmann 
aus dem Prozess gege.n Markus und Michael 
Konku"enz machte. So ließ der Richter bereits 
nach zwei Minuten (!) den Gerichtssaal von der 
Polizei rliumen, weil die Zuschauer nicht auf
standen, als das »hohe Gericht« den Raum be
trat. 
Ähnlich nichtige An/lisse fahrten zu mehreren 
Rliumungen im Verlauf des Prozesses. Durch die 
Geschlossenheit der Zuschauer war es dem Rich
ter und der Polizei nicht miJglich, stiindig einzel
ne herauszugreifen. Zweimal konnte Richter 
Wildner jedoch zuschlagen: am ersten und am 
dritten Verhandlungstag nahmen seine willigen 
Befehlsempfiinger zwei Leute fest, denen er je
weils 24 Stunden Ordnungshaft aufbrummte. 
Die Grande dajar waren das Absingen eines Lie-
des beim Verlassen des Gerichtssaales und die 
Weigerung eines Zuschauers, der vorher als 
Pressevertreter anwesend war, auf Verlangen des 
Richters wieder auf der Pressebank anstatt im 
Zuschauerraum Platz zu nehmen. 

Die massenhaft eingesetzten Polizisten fahrten 
wahrend des ganzen Prozesses mit Obereifer die 
Befehle des Richters aUs. Sie knappelten beim 
kleinsten Anlaß los, fotographierten alle Pro
zessbesucher und verschiirften das Prozessklima 
durch die vorliiufige Festnahme von 4 Zuschau
ern zuslitzlich. 
Es war von Anfang an klar, daß die Vorgehens
weise von Richter und Polizei eindeutig auf eine 
Verurteilung von Hero hinausliefen. Dieser Ein
druck setzte sich auch im Gerichtssaal fort, wo 
der Richter mit zweierlei Maß an die Aussagen 
der Zeugen heranging. Einerseits half er ständig 
den Belastungszeugen von der Polizei aus der 
Klemme, wenn sie bei ihren Aussagen unsicher 
wurden. Widersprache zum Prozeß in Norden 
tat er mit Bemerkungen ab wie: »das muß in 
Norden wohl falsch protokolliert worden sein«. 
Andererseits lehnte er die Vereidigung von zwei 
Entlastungszeugen (Demo-Tei/nahmer vom 
28.2.) wegen »Verdacht der Strajvereitelung« 
ab. 
Die Voreingenommenheit des Richters ist auch 
noch an vielen anderen Punkten, z.B. am stlindi
gen Unterbrechen des Verteidigers oder daran, 
daß er den Beschluß verka!ldete, daß Hero den 
Gerichtssaal nicht verlassen durfte, immer wie
der deutlich geworden. 
Daß eine Vorverurteilung wahrscheinlich schon 
vor Beginn des Berufungsprozesses stattgefun
den hat, wurde jedem Prozessbeteiligten klar, 
besonders als bekannt wurde, daß als stiindiger 
Prozeßteilnehmer ein Beamter des bayrischen 
Innenministeriums (I) anwesend war. Er notierte 
fleißig die Aussagen der Manchener Polizeizeu
gen - interessanterweise sagten diese Zeugen 
dann auch viel eindeutiger gegen Hero aus, als 
vorher. Die anschließende Verurteilung, die oh
ne die vorher ausgeschlossene Öffentlichkeit 
stattfand, war dann auch nur die logische Konse
quenz aus a/1 den Beeinflussungen auf den Pro
zeßver/auf von Seiten des Richters, der Polizei 
und des bayrischen Innenministeriums. 
Der Richter ging bei seinem Urteil sogar noch 
weit aber das Strafmaß des ansonsten sehr zu
rackhaltenden Staatsanwaltes (er forderte 1600 
DM Geldstrafe oder ersatzweise 4 Monate 
Knast) hinaus. 

® 
0 

0 

Ein Jahr Knast und Gerichtskosten in HiJhe von 
15000 DM als Urteil kann nur als eindeutiges 
»Ges(nnungsurteil« mit abschreckendem Cha
rakter für andere AKW-Gegner betrachtet wer
den. 
Um es noch einmal zu verdeutlichen: da wird je
mand verknackt, der einen Polizeibeamten mit 
einem Stein verletzt haben soll, obwohl in den 
eineinhalb Jahren, die seit der Demonstration 
vergangen sind, eben der Polizist, der den Stein 
abgekriegt haben soll, nicht aufzutreiben war. 
Wahrscheinlich gibt es diesen Polizisten auch gar 
nicht. 
Eine Verurteilung ohne jeglichen Nachweis einer 
Straftat kann nur bedeuten, daß hier jemand ei
ne Knaststrafe erhalten sollte; wobei es egal ist, 
ob er im Sinne der Rechtssprechung eine Straftat 
begangen hat oder nicht. 
Nach der Verurteilung von Michael und Markus 
scheint sich eine neue härtere Gangart bei ·den 
Brokdorfprozessen durchgesetzt zu haben. Das 
Terrorurteil von Itzehoe beflügelt scheinbar an
dere Richter, jetzt auch rücksichtslos ihre Stra
fen zu verhängen, so daß die Zeit der Freisprü
che in den Brokdorfprozessen vorbei zu sein 
scheint. 
Die Knaststrafe können wir Hero leider nicht ab
nehmen - was wir aber für ihn machen können, 
ist: Geld spenden, damit wenigstens nach Ablauf 
der Bewährungszeit nicht noch das Problem auf 
ihn zukommt, wie er die wahnsinnigen Prozess
kosten bezahlen soll. Spendet für die 15000 
Mark, die Hero zu zahlen hat ! ! ! 

Spendenkonto: Stichwort FLOP, 
Raifaisenbank Osnabrück Kto. 312275100 
BLZ 26562999 



Gewaltfreie 
Blockade 

"Wir blockieren heute die beiden Tore zum 
Bauplatz des AKW Brokdorf. Wenn uns die 
Polizei zur Räumung auffordert, werden wir 
nicht weichen. Wir lassen uns zwar wegtra
gen, aber wir werden damit nicht weg sein, 
sondern uns immer von neuem hinsetzen. 
Wir werden niemanden verletzen, aber wir 
werden der Gewalt nicht weichen.'' 
So hieß es in Aufrufen zu gewaltfreien Blok
kaden im Februar, April und Juli letzten Jah
res. Im Februar war durch Gerichtsbeschluß 
der Baustop gegen das AKW aufgehoben 
worden; bei Baubeginn versammelten sich 
verschiedene Hamburger Gruppen zu einer 
Sitzblockade, um den Bauverkehr zu verhin
dern. Die weiteren Aktionen fanden mit bun
desweiter Beteiligung statt. 
Die Reaktion der Polizei: Wasserwerferein
sätze, Festnahmen und erkennungsdienli
che Behandlung; z.B. am 14. April: 
Die Polizei hatte bereits die Zufahrtsstraße 
zum Bauplatz abgesperrt. Nach langen Dis
kussionen über die Weiterführung der Blok
kade des Vortages ließen sich gegen mittag 
etwa 60 Menschen auf der Straße vor der 
Polizeisperre nieder. Die Polizei forderte die 
Blockierer auf, die Straße sofort zu räumen. 
Nach der dritten erfolglosen Aufforderung 
rollte ein Wasserwerfer heran und versuch
te - ebenfalls erfolglos - die Sitzenden zu 
vertreiben. Nun wurden auf Befehl des Ein
satzleiters acht Leute herausgegriffen, hin
ter die Polizeikette getragen und festge
nommen. Erneuter Wasserwerfereinsatz. 
Versuch, die Sitzenden zur Seite, auf die 
Wiese, in den Straßengraben zu tragen; 
doch die meisten setzten sich gleich wieder 
ein, zwei Meter entfernt auf die Straße. Nach 
längerem hin und her wurden schließlich 56 
Leute festgenommen und nach ltzehoe ins 
Polizeihochhaus gebracht: Personalienfest
stellung, ED~Behimdlung, gegen Abend wa-

Dieses 2 - farbige Plakat gibt es beim AKL für 0,30 DM 

ren alle wieder " frei ". · 
ln den nächsten Monaten mahlten dann die 
Mühlen der Justiz weiter; Vorladungen wur
den verschickt, Ermittlungsverfahren einge
leitet und teilweise eingestellt. 
Schließlich ergingen 54 Bußgeldbescheide 
über je 300 DM an Teilnehmer/innen der 
Juli-Blockade und 9 Strafbefehle zwischen 
10 und 20 Tagessätzen an Menschen, die 

· mehrmals bei den Blockaden festgenom
men worden waren. 

Ein Strafbefehl ging an Maria aus Tübingen 
(1 0 Tagessätze a 20 DM). Sie legte. wie alle 
anderen auch, sofort Widerspruch ein. So · 
kam es vor wenigen Wochen zur Gerichts
verhandlung wegen Nötigung. Der Prozeß 
fand im Amtsgericht ltzehoe statt. 
Dort stellte Maria ihre Position dar und wur
de dafür zusätzlich bestraft. Weil sie nicht 
klein beigab, sich zu ihrer Handlung bekann
te, den gewaltfreien Widerstand fortführen 
will und .. zu Straftaten aufrief " ( so Richter 
Heyde) -sie forderte in ihrer Stellungnahme 

Terrorurteil im Brokdorf-Prozeß! 
Über den Prozeß gegen Markus Mohr und Michael 
~uffke. hat die Videogr~ppe Stadtjournal Harnburg 
emen Ftlm gedreht, der dieser Tage fertiggestellt wur
de. Er kann absofort bestellt werden: 
Stadtjournal Harnburg 
Nernstweg 32 
2000 Harnburg SO 
Telefon:040/ 390 33 68 

alle auf, sich an Aktionen zivilen Ungehor
sams gegen die menschenvernichtende 
Atomenergie zu beteiligen - erhöhte der 
Richter Marias Strafe im " Namen des Vol
kes " auf 15 Tagessätze a 15 DM. Das be
deutet, daß Maria 15 Tage in den Knast muß, 
wenn sie nicht zahlt. 
Die weiteren Prozesse sind in den nächsten 
Monaten zu erwarten. Wegen der hohen 
Kosten ( allein die 54 Bußgeldbescheide a 
300 DM ergeben 16200 DM ) haben sich die 
gewaltfreien Aktionsgruppen folgendes ein
fallen lassen: 
Es ist möglich Anteilscheine .zu erwerben 
über 5 DM. 10 DM, 20 DM . ..In den USA sind 
Vietnamdemonstranten Strafen zurückge
zahlt worden, weil ihre damaligen Aktionen 
jetzt als rechtmäßig erkannt wurden. Wenn 
in einigen Jahren die Bußgelder aus demsel
ben Grund zurückgezahlt werden ( glaubt 
ihr das wirklich, d.S.), bekommen es die, die 
jetzt Anteilscheine erwerben, wieder zu
rück. 
Spenden mit dem Vermerk .. Brokdorf-Biök· 
kaden " auf das Konto 4011136, Kreisspar
kasse Tübingen ( BLZ 641 500 20 ). Thilo v. 
Blumschröder. 
Weitere Information: Unkraut, Direkte 
Aktion gegen AKW, Seelhausgasse 3, 7 400 
Tübingen. 
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- Es 1st wichtig, Michael kontinuiertich zu besuchen. Wenn die U-Haft vorbei ist hat 
er nur noch Anrecht auf 30 mln Im Monat l 
Besuchszeiten Mo., Mi .. Fr 1 0 - 15 Uhr, Sa .• So. 9 - 11 Uhr. 
Besuchserlaubnis w1rd ohne Schwiengkeiten erteilt von 
Richter Selbmann, Landgericht ltzehoe. BreitenburgerstreBe 68, 2210 ltzehoe 
Knastadresse· JVA Neumunster, Boostedter Str 20, 2350 Neumünster 

- Schreibt Michael, das ist sein Hauptkontakt nach draußen ( legt Briefmarken 
bei, damit er zurückschreiben kann ). 
Spendet auf d1e ErmittlungsausschuB-Konten 
Verfaßt Protestbriete und Resolutionen 
Unterstützt die Aktionen und Kampagnen zu seiner Freilassung 

Ermittlungsausschuß Harnburg 
Turnerstr. 9, 2000 Harnburg 6, Tel: 040- 432364 
Konto· 111 84 13, Vereins- und Westbank ( BLZ 200 300 00) 

Ermittlungsausschuß Bremen 
St. Pauli Str. 10/11 , 2800 Bremen 1, Tel. : 0421 - 700144 
Konto. 110 248 58. Sparkasse Bremen ( G. Rodewald) 

AktionskreiS Leben ( AKL ) 
Kleine Rainstr. 21 , 2000 Harnburg 50. Tel. 040 - 3903533 
Solidaritätskonto Michael Petersen, ( Stichwort· Brokdorf-Verfahren ) 
Kto Nr. 1384 78-205, Postscheckamt Harnburg ( BLZ 200 100 20) 

Die Mannschaft des .. Komm Randsburg ", die das Solidaritätsturnier für Michael 
und Markus organisiert hat. 

Am 14.8.82 spielten 11 Mannschaften miteinander in Rendsburg Fußball. 
Alle Spieler der Mannschaften aus Rendsburg, Schleswig, Neumünster 
und ltzehoe ( bis auf die Schleswiger Punker ) zahlten ein Startgeld von 3 
DM. Das Startgeld geht vollständig an Michael und Markus. Ob wir nur das 
Geld weitergeben oder aber für einen Teil Waren an Michael schicken, 
steht zur Zeit noch nicht fest. Um die Spiele zu einer gemütlichen Begeg
nung zu macher:t1 wurden ein Wurstgrill, ein Biertisch und einige Infostände 
aufgebaut. Der Uberschuß aus diesen Verkäufen soll an einen Rechtshilfe
fond oder etwas Gleichwertiges gehen. 
Solidarität ist ein Stück Freiheit !!! 
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Man sehe diese Richter an, man höre die
se Menschen sprechen, und man wird fin 
den, daß ganze Literaturen umsonst ge
schrieben sind, daß unsere Bäume nicht 
für sie blühen, unser Gelächter nicht für 
sie lacht, unsere Tränen nicht für sie 
fließen. Wr sind soweit von ihnen 
entfernt, wie ein Planet vom andern, wir 
haben nichts mit ihnen zu tun. 

Kurt Tucholsky 

So beginnt die Dokumentation zum Brok
dorf-Prozeß, die der Bremer EA hergestellt 
hat. Sie kann im BBA-Laden,ST. Paull 
Str.1 0/ 11, für 5 DM bestellt werden. 

Uebe Freunde, 
mit~ hiiiMn wir hier in Aulhlen 
'401\ den~ OetimunglurWen 
der~ ·•IStlzbehörden ge
gen Mertcua Mohr t.ni ..... ~ 
fM'fllhrer., die oft8118k:h11ich egen die ge
..me Anii-KemkretHie':IIISJAnQ gertc:Mtt 
lind. Mit cle8em Brief wollen wir uneeren 
flr'otest gegen cfte ICrilrinalislen von 
ICen*'•"""""*" t.ni tnlel'e 9old.ttit 
mit den Venneßtlen al8dr0cken. Wie 
üblich wwden in dleeem Proze8 wieder 
Uraache t.ni Yilrtcmg vertauecht. Dem die 
Gewalt geht echliellich waprijnglich '401\ 

der Atomindustrie aus, die - puren Pro
fitintereuen durch Uralmillel'l hier in AAJ
atrallen, Kernuaftwke bei Fuch in Ea.rop& 
t.ni allomwaffen überall auf der Wett die 
ZUku1ft der Meti8Chen aur a Spiel aetzt 
Was bei Wl8 mit dem Abbal von Uran be
ginnt, endet bei Fuch mit dem Ausbau ei
nes nuldearen Pollzeislaatea zu- Sicherung 
der privatlan Untemei'mergewin.'le 1n der 
Atomlndustrle. So 8Chlle8t sich der lUdea
re Kreislauf. Un8ere Gegner .-belt8n 
längst z...., ruen ( z.B. sind deutsche Ar
men _, Ur81111inen ln Australen be1leillgt). 
Wir nül8en Ihnen mit lA'l88l'8l' lnlamatio-

len Solidarität entgegentreten. Hier in Au
atrallen werden wir weHerhin alles verau
chen, um den Abbal t.ni die Ausfuhr von 
Uran zu slloppen. Könnten wir durch den 
s.op der Minen cle ZUfuhr von Uran blok
kleren, 80 kömt ... durch den t<.npf ge
gen Kemlctaftwerke die Aufträge für die 
australl8che Atomndustrle 1t1oppen. 
Nw gemein&a~n sind wir stark. Deshalb mit 
8oldartachen Grüaeen tUr eine abiiflele 
Zukunft 

CAMPAIGNE AGAINSf NUCLEAR EN~Y 

Adelaidei Australien, 22.6.1982 



AKL • Prozeß geplatzt 

Am 14 September begann in ltzehoe vor 
dem Amtsgericht unter starken Sicherheits· 
vorkehrungen der Prozeß gegen d1e beiden 
Hamburger AKL·Mitglieder (AKL 
Aktionskreis Leben) Kay Seligmann und 
Uwe Zabel. Sie wurden am 28.2.81 abends 
auf dem Ruckmarsch beim Polizetangnff au! 
den Lautsprecherwagen des AKL verhaftet 
Am 8. 1 0., dem 4. Verhandlungstag, erk!arte 
Rich1er Voß das Verfahren fur .. auf unbe· 
shmmte Ze1l ausgesetzt" 
Die beiden sind angeklagt des . .Widerstan· 
des gegen d1e Staatsgewalt und Verstoßes 
gegen das Versammlungsgesetz". 
Ursprimglich hatte der StA noch eine ganze 
Latte we1terer Anklagepunkte gesammelt: 
U.a. Schwerer Landfriedensbruch, Gefährll· 
eher Eingnff in den Straßenverkehr. Leitung 
emer verbotenen Demonstratton D1ese 
Punkte mußten aber alle wieder vor Begtnn 
des Verfanrens fallengelassen werden. 

Widersprüchliche 
Polizeiaussagen 

Der Lautsprecherwagen hatte auf dem Hin· 
weg zum Bauplatz die Sperre bei Damm· 
fleth mit Einwilligung der Polizeieinsatztei· 
tung passiert und war dabei mehrfach 
durchsucht worden. Für den Durchlaß hatte 
sich der zuständige Einsatzleiter über Funk 
die ausdrückliche Zustimmung der Einsatz· 
zentrale im ltzehoer Polizeihochhaus einge· 
holt Dies sagte der Beamte an der Sperre 
dann auch vor Gericht aus - dies stimmt 
auch mit den Aussagen von hundarten von 
Augenzeugen überein. 
Demgegenüber wollte der Führungsbeamte 
aus der Einsatzzentrale dem Gericht weis· 
machen, er habe davon nichts -gewußt Viel· 
mehr sei der Wagen plötzlich auf seinem 
Fernseh-Monitor aufgetaucht, worauf er 
den Angriff befohlen habe. (Dies wird ihm 
allen Ernstes niemand glauben) 

ersten Anhalteversuch im Lautsprecherwa· 
gen gesessen haben - und, daß einige 
Beamte die Lautspr~cherdurchsage .Gib 
Gas, Kay" gehört haben wollen. 

An allen Gerichtstagen, der Saal war immer 
voll, mußten sich die Zuschauer eirr Abta· 
sten des Körpers und Durchsuchung der Ta· 
sehen gefallen lassen. Aber nicht nur die Zu· 
scheuer, auch die Pressevertreter und 
selbst die Angeklagten mußten sich dieser 
Prozedur unterziehen. 
Alle Appelle und Anträge der Verteidigung 
an das Gericht, diese Maßnahmen aufzuhe· 
ben, wurden abgelehnt Als nach neuerli· 
eher Verschärfung dieser Maßnahmen am 
28.9. sich die Angeklagten weigerten, unter 
diesen Bedingungen den Gerichtssaal zu 
betreten, beschloß das Gericht kurzerhand, 
daß ihre Anwesenheit nicht erforderlich sei. 
Oie Sicherheitsmaßnahmen begründete 
das Gericht u.a. mit Hinweis auf vorherige 
Brokdorf· und Stammheim·Verfahren. 
Kay und Uwe klagten daraufhin beim Ver· 
waltungsgericht Schleswig, welches dem 
Antrag am 6.1 0. stattgab und entschied, daß 
die Sicherheitsmaßnahmen rechtswidrig 

Gegensatz zu sonst, wo streng darauf 
geachtet wurde. daß nicht eine Person zu· 
viel in den Gerichtssaal kam. 
Das Gericht ließ sich aber wegen der 
Schleswiger Entscheidung nichts anmerken 
und verhörte den letzten Polizeizeugen -
womit die Anklagevertretung alle Zeugen 
aufgefahren hatte. 
Gleich danach stellte die Verteidigung den 
Antrag, das Verfahren wegen Rechtswidrig· 
keit, unter Berufung auf das Schleswiger 
Urteil, einzustellen. Das Gericht entschied 
daraufhin, das Verfahren zwar nicht einzu· 
stellen, es aber auf unbestimmte Zeit auszu· 
setzen. 
Es bestehen jetzt noch zwei Möglichkeiten: 
Erstens. das ganze Verfahren einzustellen, 
oder aber zweitens, das ganze Verfahren zu 
wiederholen. letzteres ist wohl realistisch. 
Denn allein aus dem Beweismaterial und 
den Polizeiaussagen hätte der Staatsan· 
weltschalt eigentlich klar sein müssen, daß 
man damit normalerweise gar keinen Pro· 
zeß anfangen kann. 
Aber was ist schon .. normal" im ltzehoer 
Landrecht? · 
Ebenso, wie im Prozeß gegen Markus und 
Michael wird es sich das Gericht nicht neh· 
men lassen, der politisct'ten Notwendigkeit 
zu huldigen. Genauso schätzen es die direkt 
Betroffenen auch selber ein: es wird damit 
gerechnet, daß es Anfang nächsten Jahres 
zu einer Neuauflage kommt. 
Deshalb ist verfrühte Freude auch nicht 

Genauso widersprüchlich waren die Poli· 
zeiaussagen im Zusammenhang mit. dem 
konkreten Tatvorwurf. Einerseits soll der 
Lautsprecherwagen beim ersten Anhalte· 
versuch von mehreren Demonstranten-Kat· 
ten umringt gewe~en sein. Andrerseits sol· 
len vor dem Fahrzeug nur haufenweise Poli· 
zisten gewesen sein. Einer anderen Aussa· 
genachwar vor dem Wagen mehrere Meter 
niemand, und dann erst der .Halt gebendeM 
Beamte. 

Überfall auf den AKL- Lautsprecherwagen am 28.2.81 

Außerdem wollen zwei Polizisten gleichzei· 
tig von. links am Außenspiegel hijngend mit· 
gefahren sein und mit dem Schlagstock ver· 
sucht haben, das Seitenfenster einzuschla· 
ge(l - was aber nicht gelang. 
Mit derartigen Zeugenaussagen war es der 
Staatsanwaltschaft auch nicht gelungen, 
z.B. den Fahrer während des ersten miß· 
glückten .AnhatteversuchsM zu identifizie
ren. Offenbar soll dafür der Umstand ausrei· 
chen, daß die beiden etliche .Zeit nach dem 

seien. Damit war auch der Ausschluß der 
beiden rechtswidrig und somit der ganze 
Verhandlungstag. 
Nach dem geltenden Recht hätte dieser 
Verhandlungstag nun innerhalb von 10 Ta· 
gen wiederholt werden müssen. Diese Frist 
war arn 7.1 0, abgelaufen. 
Dessen war sich wohl auch das Gericht be
wußt, das die Besucher am 8.1 0. im Ge· 
richtssaal mit unbekannter Freundlichkeit 
überraschte. Statt Durchsuchungen gab es 
diesmal in leisem Ton die Aufforderung, 
. doch noch etwas zusammenzurücken. 
Draußen warten noch welcheM - ganz im 

angebracht. Doch die klammheimliche 
brauchen wir uns nicht zu verkneifen, wenn 
man sich betrachtet, in welch pikanter Si· 
tuation Staatsanwalt Widuwilt ( jaja, der 
schon wieder) ist • bei einer Neuaufnahme 
müssen die ganzen Polizeizeugen nochmal 
aussagen, dürfen sich wieder in dieselben 
Widersprüche verstricken. Die Verteidigung 
kann sich ganz in Ruhe darauf vorbereiten 
und hat zudem die eigenen Zeugen noch 
garnicht aufgefahren. 
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Tribunal 

Widerstand 
Po.\Jtr(Joten?! 
~'% BKA 

lle~ 
e~ 

Bußgelder eJe a Hetzkampagne 

ll~ 
~~~ 1)-,. 

Einladung zur Vorbereitung eines Tribunals 

Gegen die Einschränkung der Demonstrationsfreiheit 

Seit einiger Zeit sehen sich fast alle sozialen und politischen Uppol•ltl<msoevve-•~4 
gungen in der Bundesrepublikv.a. mit einem wachsendenProblemkonfrontiert 
eine harte und restriktive Anwendung neugeschaffener oder neuausgelegter Straf
gestze. 
Das Interesse des Staates kristallisiert sich zur Zeit besonders auf die Schaffung und 
Verfolgung sogenannter" Demonstrationsdelikte ": neben die bekannten Behin
derungen z.B. durch schikanöse Kontrollen und Behandlungen seitens massiv 
angetretenerPolizeiund durch das willkürliche Herausgreifen einzelner Demon
stranten tritt nun noch in verstärktem Maße die Verfolgung durch die Justiz vor, 
während und nach Demonstrationen. 
Die Verfahren gegen Instandbesetzer, gegen Brokdorf-Dcmonstranten (Markus 
Mohr, Michael Duffke), gegen Alexander Schubart, die Zusendung von Lei
stungsbeseheiden in Höhe der Gesamtkosten an einzelpe, hektografierte Haftbe
fehle bei der Massenverhaftung in Nümberg -all dies sind untrügliche Anzeichen 
dafiir, daß in. der Zeit sich zuspitzender gesellschaftlicher Verhältnisse der Prozeß 
der laufenden Verschärfung auf der Gesetzgebungsebene einhergeht mit dem ex
tensiven Ausbau des Polizeiapparates (Exekutive) sowie einer zunehmend härte
ren Rechtsprechung. 
Und diese gesellschaftlichen Verhältnisse sind in der Tat die Ursache fiir die 
Angriffe d~s Staates gegen demokratisch-oppositionelle Entwicklungen: eine radi
kale Anti-Atomkraft-Bewegung, eine sich zur Volksbewegung entwickelnde Frie
densbewegung und an Unterstützung zunehmende soziale Bewegungen haben 
sich weitgehend unabhängig und außerhalb des durch die staatstragenden Par
teien gesetzten Rahmens entwickelt. Zudem haben sich diese Bevvegungen mit 
den "Grünen" und "Alternativen" Listen Zugang in das Parteiensystem verschafft 
und damit erheblich mehr öffentliches Interesse wecken können. Hier li.egt auch 
der tiefere Punkt dafiir, daß Teile des staatlichen Herrscpaftsapparates immer 
intensiver versuchen, oppositionelle Bewegungen in den Verdacht der Illegalität 
zu rücken oder sie tatsächlich fiir illegal zu erklären und dann entsprechend ihre 
Mittel wählen. Neben solcher sofortigen Anwendungvon Rechtsverschärfungen 
kommt diesen aberauch eine präventive Funktion zu. Denn es istfür·die Regieren
den nicht überschaubar, mitwelchen Massen und mit welcher Vehemenz die zur 
Zeit weitgehend noch auf Protestmärsche fixierte Friedensbewegung angesichts 
zunehmender Kriegsgefahr reagieren wird. - Die sogenannten Brokdo~-Urteile 
haben dort ihren Platz: Die Zeit betitdt einen Bericht über diese Urteile mit "Bür
gerkriegsjustiz". 
Um dieser Entwicklung etwas entgegenzusetzen, wollen wir ein Tribunal organi
sieren, auf dem Betroffene, Ermittlungsausschüsse, Rechtsanwälte mit all denen 
zusammenkommen können, die sich - aus .welchem Ansatz auch immer - in 
ihren Lebens- und Arbeitsbereichen gegen dierechtsbeugungwehren wollen. Es 
geht uns also vorallem auch um die Schaffungvon Arbeitszusammenhängen über 
die Szene der unmittelbar Bettoffenen hinaus. 
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Bürger
kriegs

Justiz I 

INNENMINISTER MÖCKUNGHOFF 
ZIEHT BILANZ DER DEMONSTRA
TION UND BELAGERUNG AM 4. SEP
TEMBER VOR DEM ZWISCHENLA
GER IM GOALEBENER WALD: "WIR 
WERDEN DAFÜR SORGEN, DASS 
GEWALTTÄTER DAHIN KOMMEN, 
WOHIN SIE GEHÖREN- INS GEFÄN
GNIS." 

Tribunal 

Im einzelnen stellen wir uns das Tribunal etwa folgendennaßen vor: 
Die Verschärfung des Strafrechts bzw. dessen Anwendung wollen wir quasi 
entlang einer Demonstration verfolgen, 
a. vorher 
*Verbot von Demonstrationen, Auflagen *Strafrechtliche Verfolgung eines De
mo-Aufrufes wegen Nötigung (Startbahn West) * Allegemeines Sicherheits- und 
Ordnungsgesetz (ASOG) 
b. während 
*Land-, Hausfriedensbruch* Widerstand gegen die Staatsgewalt* Gefangenenbe
freiung 
c. nachher 
*Erstellung von Haftbefehlen * U-Haft unter teilweiser Umgehung von Haftprü
fungsterminen *Extensive Auslegung der U-Haftbedingungen *Schnellgerichte 
*Art der Ermittlungen und Anklagen *Strafzumesseungen * j 129a * Bei straf
rechtlichem Freispruch zivilrechtliche Verurteilung: Leistungs- und Bußgeldbe
scheide 

Wir sind auf die Mitarbeit aller, die auf örtlicher oder regionaler Ebene schon am 
Thema arbeiten, angewiesen. Von daherversteht sich dieserTextund die geplante 
Vorgehensweise auch noch als ein Vorschlag, über den abschließend noch beraten 
werden soll. Den Ort wollen wir erst festlegen, wenn Anmeldungen eingetroffen 
sind, von daher die Bitte: gebt bitte bald Rückmeldung an die angegebene Adresse 
oder telefonisch (tagsüber). an Theo: 040/44 32 45. 

Für das Treffen schlagen wir Buß- und Bettag vor (17 .11.1982). 
Kontakt: 
EAHamburg 
c/o BUU Harnburg 
Bartelstraße 26 
2000 Hamburg 6 

Göttinger Landrecht 
ln Göttingen scheinen sich die Richter jetzt 
auch endgültig den Normen des " ltzehoer 
Landrechts • anzupassen. 
Nach einer Reihe von Prozessen im Zusam
menhang mit den Hausbesetzungen und 
Räumungen, ~ie fast jedesmal mit dubiosen 
Urteilen endeten, setzten jetzt die Richter· 
am Landgericht dem ganz-en Spiel die Kro
ne auf: 
Sie verurteilten Klaua-Peter zu 2tf:r Jahren 
ohne Bewlhrung. 
Gegen das Urteil ist nur Revision möglich ! 

ln der Silvesternacht Bo/81 kam es in Göt
tingen zu schweren Auseinandersetzungen 
mit der Polizei, die Folge waren etliche 
Scherben und Verletzte. Die Stadt befand 
sich damals in einem Belagerungszustand 
durch die Polizei. 
Zur Rechtfertigung der ganzen Aktion muß 
nun ein Angeklagter und ein Urteil her. Des
halb fand der Prozeß auch gleich im Land
gericht statt. bie Anklage lautete auf • ge
fährlich-e Körperverletzung, schweren Land
friedensbruch und Widerstand gege~ die 
Staatsgewalt M . 

Während des Prozesses stellte sich wieder 
die Situation ein, wie sie in Göttingen schon 
zur Gewohnheit geworden ist, daß sich die 
Polizeiaussagen vor Gericht entweder in 
vielen Punkten widersprachen oder erkenn-

bar abgesprochen waren. Trotzdem glaubte 
der Staatsanwalt seinen ProzeB zu Ende 
bringen zu können. 
Erst als am letzten Verhandlungstag plötz
lich ein Foto auftauchte, das praktisch ein 
Alibi für Klaus-Peter darst.ellte, konnte auch 
der Staatsanwalt Stange nicht mehr umhin 
und forderte in seinem Plädoyer Freispruch. 
Man muß sich daß vorstellen, selbst der 
Staatsanwalt, der vorher dafür gekämpft 
hatte, daß der Prozeß vor dem Landgericht 
anstatt vor dem Amtsgericht stattfinden 
sollte, · fordert Freispruch, weil er selber 
Schlampigkeit und Unregelm~ßigkeiten in 
den Polizeiaussagenfeststellt. 
Und dann setzt sich das Gericht darüber 
hinweg und verhängt 30 Monate mit der Be· 
gründung: " Wer sich in einer Weise mit den 
Zielen der Häuserkampfbewegung identifi
ziert (er war nicht bereit gewesen sich zu di
stanzieren), dem ist eine solche Tat durch
aus zuzutrauen. • 
ln ltzehoe hieß es zu Michael:" Oie Tat paßt 
zu dem Angeklagten. " 
Doch nicht nur das ist eine Parallele.Hier 
wird genauso, wie in ltzehoe, versucht, die 
Leute einzuschüchtern. Eine Verurteilung 
muß zur Rechtfertigung des Polizeieinsat
zes h-erhalten, und es ist mal wieder ein wei
terer Meilenstein in der " Rechtsprechung " 
erreicht. · 



Bisher wurden ca 600 Ermittlungsverfahren 
gegen 1500 Leute im Zusammenhang m1t 
den Auseinandersetzungen um den Bau der 
Startbahn West von der Staatsanwaltschaft 
Frankfurt eingeleitet Mehrere Ermittlungs
verfahren sind bere1ts gegen Geldzahlon
gen eingestellt worden, wieviele w1ssen wir 
nicht, da dies leider individuell gehandhabt 
worden ist.ln den meisten Fällen kommt es 
Jedoch zur Hauptverhandlung, d.h uns steht 
eine für v1ele Monate andauernde Prozeßla· 
wme bevor 
Allein im August fanden ca. 20 Prozeßtermi· 
ne in Frankfurt. Wiesbaden, Rüsselsheim 
und Groß-Gerau statt, und m1t dieser Anzahl 
pro Monat ist auch in der nächsten leit zu 
rechnen 
Häufigster Tatvorwurf ist (schwerer) Land
fnedensbruch, ( gefahrliehe ) Kbrperverlet· 
zung. Nötigung. Widerstand gegen d1e 
Staatsgewalt. Verstoß gegen das Versamm
lungsgesetz und ( schwere ) Sachbeschädi· 
gung. Die Anklagepunkte der bis Jetzt statt· 
gefundenen Prozesse bezogen s1ch fast 
ausschließlich auf die Ze1t im November. 
Zu dieser Ze1t hat die Startbahnbewegung 
m1t den Auseinandersetzungen um die Hüt
tendorfräumung, Hauptbahnhofsbesetzung 
in Frankfurt, 17.00 Demos in Frankfurt. 
Nacktensamstag, Flughafenblockade am 
15.11 .81 etc.pp. den Höhepunkt erfahren. 
Das he1ßt, es war auch gleichzeitig die Zelt, 
ln der die Staatsgewalt versucht hat. m1t 
brutalen Übergriffen und einem wahnsinni· 
gen Polizeiaufgebot unseren Widerstand zu 
brechen, damit wir endlich aufhören gegen 
dieses GroßproJekt zu kämpfen 
was jedoch den Herrschenden bis Jetzt we· 
der mit Knuppeln, Gas, noch m1t der Ableh· 
nung des Volksbegehrens gelungen ist, 
nämlich die Bewegung zu zerschlagen und 
zur Ruhe zu ZWingen, versuchen sie jetzt mit 
dem Gesetzbuch. Denn. w1e auch in ande· 
ren Widerstandsbewegungen. w1rd ver· 
sucht. uns in Gesetzesbrecher und Geset
zestreue zu spalten. 
Leute, m1t denen wir gemeinsam gekämpft 
haben, und es auch noch tun. sollen Indivi
duell für einen gemeinsamen Kampf bezah
len. Gefängnisstrafen undhohe Geldstrafen 
werden Einzelnen verhängt, stellvertretend 
tur d1e ganze Bewegung Es w1rd besonders 
diejenigen treffen, die sich weder von ihrer 
.. Tat " distanzieren, noch Ihren Widerstand 
gegen die Startbahn West und die Herr· 
schaftsstrukturen. die dahinter stecken, 
verleugnen oder bereuen werden, sondern 
die auch konsequent weitermachen wer
den. 
Der Widerstand gegen die Startbann West 
1st schon lange e1n politischer Kampf gegen 
wirtschaftliche und militärische Interessen -
diese gilt es durch d1e Justiz, durch Knmma· 
lisierung der Widerstandsbewegung auf
rechtzuerhalten und durch Gesetze zu be
wahren 
Das heißt. die Gesetze der Herrschenden 
sind nicht unsere Gesetze. da sie 1mmer ge
gen uns genchtet werden Allein durch den 
Bau der Startbahn und deren teilweise 
unabsehbaren Folgen für uns. Ist unser Wi· 
derstand gerechtfertrgt. 
Wir Kämpfen gemeinsam gegen die Start
bahn West - auch vor Gencht!!! 

BI und Bunte Hilfe 
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Startbahn West 
Wle sich in den letzten Monaten, seit die Kri· 
minalisierung und die ProzeBwelle auf die 
Startbahngegner zugekommen ist, gezeigt 
hat, gibt es eine in Hessen bisher unbekann· 
te neue Schiene: dies ist die von Schaden· 
sersatzforderungen auf zivilrechtlichem 
Weg, von Seiten der Aughafen AG und des 
Wirtschaftsverwaltungsamtes der hessi· 
sehen Polizei. So haben ca. 40 Leute jeweils 
eine Forderung von über 30000 DM ge· 
samtschuldnerisch bekommen. Dies sind 
die bisher größten Brocken. Es gibt aber 
auch Forderungen zwischen 50 und 500 DM 
für Vernageln von Bäumen, Durchschnei
den von Sicherheitsdraht usw .. 
Neben solchen Schadensersatzforderun
gen auf zivilrechtlichem Weg gab es aber 
auch schon Verurteilungen ln strafrechtli· 
chen Verfahren. Neben Geldstrafen, Arbeit· 
sauflagen und Bnstellungen, zeigte sich 
aber auch hier, in welche Richtung das geht: 
• Wegen Nötigung (ihnen wurde vorgewor· 
fen, am 15.11. mit einem Auto eine Brücke 
gesperrt zu haben ) wurden 3 Leute zu je 
100 Tagessätzen a 30 DM, 20 DM, 15 DM 
verurteilt. 
- Am 7.11 . wurden 3 Leute in Wiesbaden 

abgegriffen, als.sie auf dem Weg nach Mör
telden waren. Die Anklage lautete • VerstoB 
gegen das Versammlungsgesetz ". Sie wur· 
den vor dem Wiesbadener Amtsgericht zu 
Haftstrafen von je 6 Monaten ohne Bewäh· 
rung verurteilt !!! 

EINIGKEIT + SPECHT + FREIHEIT 
Ein politisches Bilderbuch in Sachen 
Startbahn-West . 
60 Seiten 14,- DM (incl. Porto) 

Zu be.ziehen gegen Vorauszahlung auf 
das Sonderkonto Barbara Krebs 
16072- 603 Postscheckamt Frankfurt 

Was die Landesregierung noch nicht ver· 
sucht hat, ist die Kosten für den eigentli· 
chen Polizeieinsatz, die in Millionenhöhe ge
hen dürften, geltend zu machen. 
Ging es .bei den bisherigen Verfahren fast 
ausschlieBiich um die Zeit im November, so 
·sind jetzt auch die ersten Anklageschriften 
für die Januar-Demo zugestellt worden. 

Bunte Hilfe Spendenkonto: 

Commerzbank Frankfurt, Kto-Nr. 5458534 
BLZ 50040000 Barbara Krebs 
( Kennwort Bunte Hilfe ) 

Zivilrechtliche Klage 

Die Polizei verlangt von jedem Einzelnen der 
Festgenommenen die gesamte Summe. 
Man haftet als Gesamtschuldner, steht in 
den Schreiben. D.h. eine Person, egal wel· 
ehe, haftet für alle. ln der Konsequenz heißt 
das, die Polizei kann sich irgendjemanden 
aussuchen, von dem sie die ganze geforder
te Summe einzutreiben versucht und dem 
wird dann gesagt, er könn'e ja seinerseits 
alle anderen Leute, die den behaupteten 
Schaden mit verursacht haben sollen, auf 
Zahlung an ihn verklagen. 
Falls Ihr so eine 2ahlungsaufforderung 
erhaltet, geht damit zum Anwalt Auch klein· 
ste Beträge soll man nicht zahlen, da sowas 
wie ein Schuldanerkenntnis aussieht. Wie 
will man in einem Strafverfahren fest be· 
haupten, nichts zerstört oder beschädigt zu 
haben, wenn man an die FAG oder die Poli· 
zel Schadensersatz gezahlt hat. 

Hinter diesen Schadensersatzforderungen 
steht der Versuch, Druck und Einschüchte· 
rung nicht nur über Strafverfahren auszuü· 
ben, sondern auch durch eine finanzielle 
Sanktionierung. Die Höhe der Schadenser
satzforderungen ist in der Tat beeindruk· 
kend. Problematisch bei der Durchsatzung 
dieser Forderungen ist, selbst wenn man in 
einem Straf- oder Ordnungswidrigkeltsver
fahren freigesprochen wurde, daB man 
nicht automatisch von der Verpflichtung, 
Schadensersatz zu zahlen, entbunden ist. 
Das kommt daher, daB an zivilrechtliches 
Verschulden ( als Voraussetzung für die 
Haftung ) geringere Voraussetzungen ge· 
knüpft sind als an den Schuldnachweis im 
Strafrecht. Eine bessere Position hat man 
aber auf jeden Fall, wenn man in einem 
Strafverfahren freigesprochen wurde, bzw. 
das Verfahren eingestellt wurde. D.h. nach 
wie vor ist es ganz wichtig, sich nicht mit sei
nen bevorstehenden Strafverfahren ( dazu 
gehören auch Verfahren wegen des Ver
stoßes gegen das Versammlungsgesetz ) zu 
Hause zu verstecken, sondern etwas dage
gen zu unternehmen ( Anwalt, Bunte Hilfe, 
BI-Büro). 
Wichtig: Bei Strafbefehl und Bußgeldbe
scheid gibt es eine Einspruchsfrist von ei
ner Woche, 1at nicht Innerhalb einer Wo
che der Widerspruch bei dem AbHnder 
der Bescheide eingegangen, sind diese 
rechtskrlftlg, d.h. der ln den Bescheiden 
~ltene TatvCNWUrf gilt als nac:hgewl~ 
aen. 



Ergebnisse des IFEU·Berichts 

1. Das von der Bundesregierung behaupte· 
te Prioritätenverhältnis in der Energiefor· 
schung ( 1. Einsparung von Energie, 2. hei· 
mische Kohle, 3. regenarierbare Energie· 
quellen, 4. Kernenergie) ist falsch. 
Einegenaue Analyse der bisherigen und der 
bis zum Jahr 1985 geplanten staatlichen 
Aufwendungen für Energieforschung und • 
entwicklung ergibt folgendes Bild: 
Nach wie vor stehen die Ausgaben für Kern· 
energie an erster Stelle, dann kommt Kohle 
und erst dann mit weitem Abstand Einspa· 
rung von Energie und alternative Energie· 
quellen. 

2. Oie bisherige staatliche Förderung der 
Kernenergie beläuft sich auf 27 Milliarden 
DM. Dies bedeutet u.a., daß jede bisher von 
Kernkraftwerken erzeugte Kilowattstunde 
Atomstrom mit 9,29 Pfennig staatlich sub· 
ventioniert wurde. Allein dies ist fast doppelt 
so hoch wie der offiziell behauptete kWh· 
Preis des angeblich billigen Atomstroms. 

3. Demgegenüber wurden zur Erforschung 
und Entwicklung sämtlicher Techniken zur 
Nutzung regenarierbarer Energiequellen 
mit bisher 720 Millionen DM im Vergleich 
zur Kernenergie weniger als 3% ausgege· 
ben. Auch in dem 2. Energieforschungspro· 
gramm (1981185) soll die Kernenergie mit 
7,22 Milliarden DM mehr als neunmal soviel 
Mittel erhalten wie regenarierbare Energie· 
quellen. 

4. An zweiter Stelle stehen im 2. Energiefor· 
schungsprogramm die Ausgaben für Kohle· 
forschungmit 3,9 Milliarden DM. davon sind 
jedoch fast 60% für die stark umweltbela· 
stenden und energieverschwendenden 
Verfahren der Kohleveredlung vorgesehen. 
Für neue Techniken zur sauberen Verbren· 
nung von Kohle wie z.B. Wirbelschichtfeue· 
rung sollen damegegenüber nur ca. 15% 
der Kohleforschungsmittel al.ISgegel,>en 
werden. 

5. Zur Erforschung und Entwicklung neuer 
Technologien zur besseren Nutzung unc;l 
Einsparung von Energie stehen in diesem 
zeltraum mit 921 Millionen DM nur 118 der 
für die Kernenergie vorgesehenen Mittel zur 
Verfügung. 

6. Allein die vorgesehenen Ausgaben für die 
Brüter· und Hochtemperaturreaktorentwik· 
klung mit 3.563 Millionen DM betragen 
mehr als das 13fache derfür die Gewinnung 
von Strom aus Sonnenenergie vorgesehe· 
nen Mittel in Höhe von 263 Millionen DM. 

7. Am kritischsten ist die Kostenentwik· 
klung beim Schnellen Brüterund beim HTR. 
Die zu erwartenden Gesamtkosten belau· 
fen sich beim THTR 300 auf 4,2 • 8, beim 
SNR 300 auf 6·1 0 Milliaroen DM, zusammen 
also zwischen 10 und 18 Milliarden DM (die 
niedrigeren Zahlen sind die Anfang 19Ei2 
offiziell bekanntgegebenen, die höheren die 
tatSächlich zu erwartenden Kosten). 

Es steht heute fest, daß beide Entwicklung· 
en keine Zukunft haben, und daß durch die 
hohen staatlichen Ausgaben im Brüter· und 
HTR·Sektorinnerhalb der nächsten Jahr· 
zehnte keine industriellen Folgeinvestitio
nen induziert und damit keine zusätzlichen 
Arbeitsplätze geschaffen werden. Um den 
volkswirtschaftlichen Schaden nicht noch 
weiter anwachsen zu lassen, sollten deshalb 
die staatlichen Ausgaben für beide Reaktor· 
Iinien sofort gestoppt werden. 

Der Staat könnte mit derh gleichen Geld: 
- in 30 Städten mit je 100.000 Einwohnern 

ein komplettes Fernwärmenetz nach dem 
System Rensburg vollständig finanzieren. 
Der Energie-Output läge dabeimehr als 11· 
mal höher als beim HTR und dem Brüter zu· 
sammen 
- oder 10.000 Städten und Gemeinden in 

der Bundesrepublik je ein Blockheizkraft
werk nach dem System Heidenheim sehen-

ken. Die damit erzeugbare Energiemenge 
läge 35mal höher als beim HTR und beim 
Brüter 
- oder sämtlichen Wohnungen in der Bun· 

desrepublik Thermostatventile schenken, 
wodurch 16mal soviel Energie eingespart 
würde wie HTR und Brüter zusammen 
erzeugen können 
- oder 1 Million Hausbesitzern je eine Solar
anlage zur Warmwassererzeugung schen
ken, mit denen 2,2mal soviel Energie wie mit 
HTR und Brüter erzeugt werden könnte. 

Die Zahlen gelten für die jeweilige 1 OO%i· 
ge staatliche Rnanzierung der Maßnahmen. 
Bei einer z.B. nur 30%igen staatlichen Sub· 
ventionierung würde sich der erreichbare 
Energieeffekt noch einmal verdreifachen. 

Die Umlenkung der bisher von Brüter und 
HTR gebundenen Mittel in solche Alterna
tiven würde nicht nur ein Vielfaches an hei· 
miseher und sauberer Energie bereitstellen, 
sondern direkt etwa doppelt soviel Arbeits· 
plätze schaffen wie heute bei HTR und Brü
ter. Zusätzlich würden durch diese Maßnah
men Folgeinvestitionen und damit Arbeits
plätze der heimischen Wirtschaft induziert 
und neue Produktionsbereiche (z.B. konkur
renzfähige Solarzellen im Megawattbe· 
reich) erschlossen. 
damegegenüber steht heute fest, daß durch 
die staatlichen Investitionen in die Brüter
und HTR-Entwicklung innerhalb der näch· 
sten Jahrzehnte keinerlei zusätzliche Fol· 
geinvestitionen und Arbeitsplätze in der 
Wirtschaft induziert werden. 

Dleter Teufel, Institut für Energie· und 
Umweltforschung Heldeiberg 

Der vollständige Bericht Nr. 21 "Vorrang 
für bessere Energienutzung- oder Atom
energie? Zur Energieforschungspolitik 
der Bundesregierung" vom September 
1982 kann zum Preis von 7.- plus Porto 
bestellt werden bel IFEU, Im Sand 5, 69 
Heldelberg. 
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Die Medien berichten regelmäßig von den Kostensteigerungen und Finanzlük
ken beim Thorium-Hochtemperatur-Reaktor von Schmehausen, während 
gleichzeitig die unterschiedlichsten Versionen über Sinn und zweck dieses 
Projektes kursieren. Die nachfolgende Skizze gibt Auskunft über die seit Pla
nungsbeginn ständig nach oben korrigierten Kostenschätzungen, deren Ende 
noch nicht in Sicht ist. 
Kontaktadresse der BI Umweltschutz Hamm: 
Stefanie Bentin, KaristraBe 6a, 47 Hamm, Tel. 02381/31174. 

lN MILLIARDEN DM 

1970 

RECHTSSCHUTZAKTIE 
ZUR ABWEHR DES ATOMKRAFTWERKES HAMM-UENTROP 

MIT IHRER SPENDE OBER DM s.- in den Treuhandfond leisten Sie einen 
persönlichen Beitrag zur Abwehr einer großen Bedrohung unseres heimatlichen Lebensraumes. 
Ihre Hilfe wird eingesetzt zur Durchführung des ersten und zweiten Prozesses gegen den 

Thorium•Hochtemperatur•Reaktor in Uentrop. 

B 0 R G E R I N I T I A T I V E U M W E L T S C H U T Z H A M M E . V. 

Baubeginn in Grooau 

Nachdem am 31.12.81 die erste Teilerrich
tungsgenehmigung für die Gronauer Uran
anreicherungsanlage · erteilt worden war, 
erfolgte C unbemerkt von der Anti-AKW
Bewegung) nach einem sechsjährigen Ge
nehmigungsvefahren am 23. September 
die Grundsteinlegung durch von Bülow. Die 
etwa 400 geladenen Gäste aus Industrie 
und Politik wurden bei ihrer Ankunft zur 
Grundsteinlegung am Bauzaun von acht 
AKW-Gegnern mit Transparenten und 
Schautafeln.empfangen. Aus uns unerklärli
chen Gründen wurde uns der Zutritt unter
sagt. 
Für den folgenden Samstag hatten wir zu
sammen mit dem Ortsverband der Grünen 
zu einer Demonstration gegen die UAA auf
gerufen. Leider erwies sich die Teilnehmer
zahl mit etwa 50 Personen geringer als wir 
es erwartet hatten. Dies lag wohl zum einen 
an der auuschließlich lokalen Mobilisierung, 
zum anderen an den WAA-, bzw. Kalkar-De
mos, auf die sich offenbar die meisten Leute 
konzentriert hatten. Außerdem sieht es so 
aus, als ob der Stellenwert der UAA im ato
maren Brennstoff"kreislauf" von vielen Leu
ten noch nicht voll erkannt worden ist: ohne 
angereichertes Uran ist der Betrieb der mei
sten AKW's nicht denkbar! Die Gronauer 
Anlage wird die erste in der BRD sein! 
Immerhin versammelten sich nach der De
mo während einer Abschlußkundgebung 
ungefähr 200 Personen (meistens Passan
ten) auf dem Gronauer Marktplatz. Auf der 
Kundgebung wurden die wichtigsten Argu
mente gegen die UAA vorgetragen (Freiset
zung radioaktiver Stoffe auch im Normalbe
trieb, denkbare militärische Nutzung der 
Anlage, Lagerung von Uranhexafluorid in 
Fässern unter freiem Himmel ... ) 
Nachdem Prof. Duphorn den Gortebener 
Salzstock als untauglich für die Lagerung 
von Atommüll erklärt hat, kursiert in Gronau 
im übrigen verstärkt das Gerücht, daß der 
Salzstock in Epe (Stadtteil von Gronau) zur 
Lagerung von atommüll vorgesehen sein 
soll. Der Salzstock, der bisher der Salzge
winnung dient, wird bereits teilweise zur La
gerung von Öl verwendet. 
Strahlende Aussichten für Gronau. 

Arbeitskreis Umwelt Gronau 
Udo Buchholz 
Siedlerweg 7 
4432 Gronau 
Volksbank Gronau, BLZ 401 640 24 
KtoNr. 140 966 800 



Leseprobe Atommüllzeitung *** Leseprobe Atommüllzeitung *** Lese-

Wer kennt schon Neuherberg? 

Neuherberg - ntJrdlich von München - ist der Standort der 
bayrischen Landessammelstelle fiir schwach- und mittelakti
ven Atommüll. Diese Sammelstelle isl voll. Proppenvoll. 
Endlagerstliflen gibts seit 1978 (Asse-Schließung) nicht mehr. 
Die CSU mußte infolgedessen alle AIOmmüii
Kieinproduzenten dazu verpflichten, radioaktive »kleine La
ger ... in der Regel in den Kellern« der diversen Forschungs
institute, Firmen etc. anzulegen. Nach CSU-Schätzungen 
sind bis Ende 82 auch die »Kellerräume« dicht. Alle Hoff
nungen konzentrieren sich auf einen baldestmtJglichen Bau· 
beginn für das Zwischenlager Mitterteich. 

Wer kennt Mitterteich ? 
Es liegt 13 km von der tschechischen Grenze entfern/ im 
nördlichen Bayern und soll ein 50000 Fässer umfassendes 
Zentrai-Zwischenlager für schwach- und mittelaktiven Müll 
überwiegend aus AKWs erhalten. Von den 7000 Einwohnern 
sind 1400 in der BI, das ist jede(r) fünfte. 
Am 13.3.82 demonstrierten 6000 in Millerteich gegen die Plä
ne der bayrischen S!aatsregierung. 
Zuvor, im Apri/81, waren über 1000 Mitter/eicher ins 300 km 
entfernte München gereist, um dort eine Protesterklärung zu 
überreichen. Die famose BI-Zeitung (»Der A tommüllmot
zer«) berichtet von BI-Fes/en im Garten des Stadtpjarrers, er
tJjjnet vom Bürgermeister und kulinarisch belreut von der 
freiwilligen Feuerwehr ... Dieser breit verankerte Widerstand 
führte zu einem juristischen Teilerfolg- die Atommüllpartei
en zappeln noch auf dem Trockenen. 
Am Oberlaujen sind auch die Atommülloger in anderen Bun
des/lindern. Wir haben als nicht unmiuelbar betroffene Ami
AKW-Jniriativen die Frage des schwach- und mittelaktiven 
Atommülls bisher eher schwach, bestenfalls mittelmäßig zur 
Kenntnis genommen. Sollte der Grund hierfiir darin liegen, 
daß diese Bestlinde in der Regel nur einige Hundert Jahre 

-und nicht wie beim hochaktiven Müll einige Hunderttausend 
Jahre- von der Biosphlire ferngehalten werden milssen? Als 
»schwach«aktiv gilt zudem alles, was außerhalb von massi
ven Abschirmbehiiltern »schwach« strahlt - Zerbersten oder 
Verroueen derartiger Behti11er, werden auch einzelne hochak
tive Partikel austreten k6nnen (z.B. nicht mehr verwendbare 
Reste organischer LtJsungsmiuel aus der Wiederaujberei
tung, die Plutonium als Komplex gebunden haben). 
Aus Platzgründen ist für dieBetreiberder schwach- und mir
telaktive Müll das Entsorgungsproblem Nr.l: So hifllerllißt 
nach Angabe der Internationalen Atomenergiebehörde ein 
1000-MW AKW 2 cbm hochaktiP verfestigten, jedoch 23000 
cbm niedrigaktiv verfestigten Müll! 
Solange wir die WiederertJjjnung des Asse-Bergwerkes und 
den Mißbrauch des Schacht Konrad als Endlagerstäue ver
hindern, müssen die Belreiber auf immer neue, immer krimi
nellere Notbehelfe zun·ickgreifen, um ihre A tomstromgewin
ne zu sichern: 
Unmiue/bar auf AKW-Gellinde (in Wiirgassen, Srade, Esens
ham, Biblis, Ohu und Phillipsburg) werden sogenannte 
»Transportbereitstellungshallen<< für Atommiilljässer hoch
gezogen; ohne EinspruchsmtJglichkeit werden exstrem um
weltschädliche A Iommüiiverbrennungsöfen zur Volumenre
duzierung (Kar/stein bei Aaschajjenburg) gebau1 und und ... 

Soweit einige Kurzinformationt;~ vorweg zur am 5.11. er
scheinenden neuen ATOMMULLZEITUNG mit dem 
Schwerpunktthema «Schwach- und Mittelaktiver Müll«. 
Wir zumindest fanden die bisher bei uns eingegangenen 
Korrespondenzen zu diesem Thema (aus Mirterteich. Neu
herberg, Ellweiler, Karistein etc.) nicht uninteressant ... 
Wer sich für diese Nr.2l der Atommüllzeitung (ehemals 
Gorleben-aktuell) interessiert, sollte sich an G unther Harms 
wenden in Lüneburg, Sültenweg 57 Tei.04131 / 45290 

Preis: 3.-DM, ab 10 Exemplare a 2.20 plus Porto 

Aus dem Inhalt Nr.21 (Nov./ Dez.82): 
SchwerpWJkllhema: Schwach- und mittelaktiver Müll (s.o.) 
Weitere Themen: Berichte vom 4.9. (Anli-WAA-Demos) *** 
Gorleben nach dem »Tanz auf dem Vulkan« (Widerstands
diskussion) ••• Landtagswahlkampf in Frankenberg und 
Schwandorf "'**Greenpeace kontra Atommüllversenkungen 
••• Regierungswechsel- und was nu? *** u. v.a. 
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