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Schwandorf 

Mit einer 14-stOndigen Mahnwache ·in der 
Regensburger Innenstadt protestierten 
Gegner der WAA am 6. August gegen das 
anstehende Genehmigungsverfahren fOr 
den Bau der WAA. 
Gleichzeitig erinnerten sie an den Bombe
nabwurf auf Hiroshima vor 38 Jahren und 
machten deutlich, da6 Plutonium aus zlvl· 
len Wiederaufbereitungsanlagen ebenso fOr 
den Bau von Atombomben verwendet wer· 

n 

Ausstellung 

Foto: BIWAK/ Rita Lell 

zur zivilen und militärischen 
Nutzung der Atomenergie 
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d~ Atooetrrgal 

2 

Achtung ... Achtung ... Ach· 
tung ... 
Nachdem es lange Zeit fOr uns schlecht auf 
dem Immobilienmarkt ·aussah, haben wir 
jetzt doch einen erfolgreichen Abschluß tä· 
tlgen können. Der Umzug ist Ober die BOhne 
gegangen, die Bacher stehen im Regal und 
die Einweihungsfete ist am Samstag (mor· 
gen, haha, d.S.), wenn der Atom Express 
zum Druck geht. 

Neue Adresse: 
Göttinger Arbeitskreis gegen 
Atomenergie 
· Redaktion Atom Express · 
Reinhäuser Landstr.24 
Postfach 1945 
34 GÖTTINGEN 
Tei.0551m00158 (alte Num.) 

Im Rahmen der Ausstellung Ober Energieal· 
ternativen und politische Konsequenzen in 
Harnburg hat unsere Initiative einen Stand 
zum Zusammenhang zwischen der zivilen 
und militärlachen Atomenergienutzung auf· 
gestellt. 
Dieser Stand kann ab sofort auch anderen 
Initiativen zur Vertagung gestellt werden. 
Möglicherwelse wird sein Einsatz während 
der. Aktlvitäten zu den WAAs Schwandorf 
und Dragahn Interessant. Nötig Ist lediglich 
ein Tapetentisch und dahinter eine Wand 
oder Stellschilder. 
Auf dem Tisch stehen Modelle verschiede
ner Atomanlagen, davor veranschaulichen 
kleine •Plutonium-Fässer• das Inventar 
bzw. den jährlichen Ausstoß an Plutonium. 
Veranschaulicht Ist auch die Menge Pluto
nium, die fOr den Bau einer Bombe aus
reicht. 
An den Schildern hängen Darstellungen 
• zum Brennstoffkreislauf und die Abzwei· 
gungen fOr die Bombenherstellung 
·zur Giftigkeit des Plutoniums (auf dem Fo
to nicht zu sehen) 

zur Bombenherstellung und 
funkttonsweise 
· sowie ein ausfOhrllcher Text Ober die Ge
schichte des militärischen und zivilen Atom
programms. 
Anfragen und Bestellungen des Ausstel· 
lungsstandes bitte an: 
BBU·Hamburg 
Ba,rtelsstr .26 
2000 Hamburg 6 
Tel.: 04014398871 



Bundenleite Kocwdln.tlon 

Liebe Atomkraftgegner, 

die bundesweite Atommollkonferenz hat am 
20.2.1983 in Karistein ( bei Hanau ) be
schlossen, daß wir vom Anti - Atom • BOro 
Dlemelstadt die Koordination der Anti AKW 
Bis Obemehmen. Hiermit wollten wir eine 
Anlaufstelle schaffen, die den Bis auf Bun
desebene die Möglichkelt gibt, Informatio
nen bundesweit zu streuen. Ein weiterer 
Punkt war es, den Informationsaustausch 
zwischen den Standort-Bis und damit den 
Widerstand der Anti-AKW-Bewegung zu 
starken. Gerade jetzt ist es nötiger denn je, 
in einer Gegenoffensive der CDUC
SUFDPSPD gegenOberzutreten. 
Wir haben diese Aufgabe, die uns Obertra
-gen wurde, sehr ernst genommen. Nun mos
sen wir feststellen, daß trotz großer Bemo
hungen unserersafte die Bller den bundes
weiten Widerstand, das Organisieren der 
Atommolltreffen etc. anscheinend nicht 
ernst genug nehmen. 
Das äußert sich zum einen darin, daß die 
meisten Bis diese Möglichkeit der Zusam
menarbeit nicht nutzen und keine Informa
tionen weitergeben, zum anderen tragen die 
wenigsten Bis die anfallenden Kosten ( 5 
DM/Monat ) mit. 
Wir machen diese Arbeit sehr gerne und er
achten sie als außerordentlich wichtig. 
Wir möchten daher auf diesem Weg alle 
auffordern, des Widerstandes wegen zuver
lasslger und pOnktllcher mltzuarbeiten, da
mit die Chancen der Koordination besser 
genutzt werden. 
Weitere Bis, die ln den Verteller aufgenom
men werden wollen und bereit sind, 5,· 1 Mo
nat locker zu machen (Ausnahmeregelun
gen for Härtefälle), sollen sich bei uns mel
den I 
ln Hoffnung auf eine besser funktionieren
de Zusammenarbeit und mit atomfeindli
chen GrOßen 

An nette 

Kontllkt: 
Anti-Atom-Büro 
Auf dem 01110 
3549 DiemeistacH I Wethen 
Tel.: 05894 • 737 

Konfo N~01018084 
Sparkasse Waldeck BLZ 5.23 500 Q5 
Stichwort Realschule Waldeck 

Herausgeber: Verein fOr eine umweltge
rechte Energiepolit ik e.V. 
Preis: J., DM 
Ein Abonnement kostet 20.· DM fOr sechs 
Ausgaben lncl. Porto. BOrgerinitiativen, 
Buchläden und sonstige Wiederverkäufer 
zahlen ab Expl. 2.· DM. 
Alte Atom Express-Nummern schicken wir, 
soweit noch vorrätig, zum Preis von 1.· DM 
pro Heft incl. Porto zu. 

Konto: Verein fOr eine umweltgerechte 
Energiepolitik, Marlenstr. 10, 34 Göttingen 
PSchA Hannover Nr. 148 99 • 308 

Druck: Steldl, Düstere Straße, Göttingen 

V.i.S.d.P. Bernd Weidmann, Aeimar Paul, 
Enno Brand, Jan Bonorden. 
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- Forschungsgelder im Energ1ebere•ch 
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Neu enc:hlenen I Neu enchlenen! Neu erschienen! Neu enchieJiell! 

IM HERZEN DER. BESTIE Fr1·edensbe ... .---... ·- wegung und 
~kO_..... ............... Rilt ......... porte.UiaMbbP) I 

- nüt Ad~ von Archiven, Bibliotheken und anderen Infonna- nternat.·onall•smus 
üonsqueUen (Zeitschriften, Nacbleblagewerb) zur bundescleut· 
sehen Atom· und Rilstunpindustrie und zu ihren Auslandspschif· ~ :~~~~~~~~ 

- nüt einem 11111fanpeichen, koi'IIJMßüerten Uteratur-vuzejclulls Themaen e1 inte dreitäglge Veranstaltung zu~ 
zu konvenüonellen und atomaren Rüstunpexporten und Uranabo b " n ernationallsmus und Fried 

- :~;Adressen und Bescbreibunpn von Aktlonsgruppen. die zu die- lä:~~;:•MStatt.iVeranstalter ist dass s~~~ agaz n SAARHEXE 
senThemenarbeiten und Veranstaltt,~ngsplan: · 

- mit einem kommentierten Medienvuzejclulls: DiaS, FDme, Ausstel- Fr., 28.10 20 00 Uh E ff 
lungenund Video. tung mit dem· Th r: rö n~nfsveranstal· 

160 s., nüt vielen m., DM 7 ,so (tilr Aktionsgruppen und ab 10 Ex. densbewegung u~~; ·:pelt nalismus, Frie-
DM s,-) plus Porto der westdeutschen Li ke " mit Vertretern 

URANABBAU IN NAMIBIA densbewegung. n en und der Frie-

Gestohlenes Uran tilr die strahleade Zukunft der Bundesrepublik Sa., 29.10., 11.00 Uhr: Fe 1 1 
In Natnlbia, das von Südafrika besetzt gehalten wird, Uegt Rössinlo die tionalismus Frau • id m n smus • Interna· ..,... ..-,."'wilL,._""'.,.. ..r .. -...... merika; mft ·Oisk.:;"' erstand ln Mlttela-
gun& an dem staupeUosen Uranpschift ein und setzt sich besOndera 17.00 Uhr: NA on. 
nüt den Gesundheitsgefabml durch Uran auseinander. TOrkel· m. TO und Militärputsch in der 
1m Anhan& finden sich Medien, Uteratur und Aktionspuppena~ turpr ' it Diskussion. Anschließend Ku I· 
zum Thema. ogramm. 
Bei/IJge: Eine Oberlichtskarte llber die Verwicklung Westeuropas in ~·· 30.10., 13.00: Chile aktuell. 

das Namibia-Urangeschäft (Atomkraftwerke, Finnen, Behörden 
4
·00 Uhr: US-Intervention in Nlca . 

ete.). Eine Weltkarte über Uranvorkommen und Uranminen. Diskussion. ragua; mtt 
114 s., DM 7,50 (tilr Aktionsgruppen undab 10 Ex. s,so DM)-t Porto 18.00 Uhr: Iran aktuell. Situation a sehen Golf. Anschließend Kulturpro~r= 

Kleinere Arbeit werden angebo::~~ppen, Dias und Filme 

Wir erstellen einen umfassenden 
der Diskussionsmaterial zu allen V Reader, eranstal· 

tungen enthält Die Beitr 
Friedens· und Anti-lnt ~ge aus der 
stellen auch unabhang~rventtonsbewegung 
tung Im Herbst einen wig ~c:" der Veranstal
Thema »lnternationalis c gen Beltrag zum 
bewegung .. dar. mus und Friedens-

Der Reader Ist ab 1 
Preis: 6.· Mark ab 10 E ~tober erhältlich. 
Um das Ganz~ zu flnan sp • 4.· Mark. 
einen Button de I zteren, verkaufen wir 
Preis: 5.· Mark. r a s Eintrittskarte gilt. 

Buttons und Reader sollt . 
rer Kalkulation vo en zwecks basse-
zeitig bitten wir u~:~~~~~~:hrde~. Gleich-

~~g:~~~.ie wir zur Organlsati~ ~~~~':!; 
Bankverbindungen: 
PSchKto 34058-667 J S h . brocken octedr ' · c mttt, PSchA Saar· 

~~~~~~ SaarbrOcken, Kto-Nr. 17431, BLZ 

Kennwort •Reader oder Button . 
Kontaktadresse: "· 
Saarhexe 

M
olo Verlag HaBdenteufel : Schmitt 

etzer StreBe 78 
66 Saarbracken 1 
Tel. 06811583248 

MEDIEN ZUM AUSLEIHEN: 
.. STRASSE DES GELBEN KUCHENS 

Viden, VHS-System, ca. 30 Mln. 
Deutsehe Fassung eines englischen bzw. niededindlsehen Fernsehfilms 
über den Raubbau von Namibia-Uran, die südafrikanische Besetzuni 
Namibias, den Widerstand der SWAPO, die Details l1ber beteUigte Fir· 
men (natürlich aueh deutsche), Verwicklung der betreffenden Relie
Nngen und insbesOndere die genaue Transportroute des an sich ge
heim gehaltenen Transportweges. Lelhgeblihi: DM 20,- plus Porto 

"GRAUE;;;:-.__ "$ 
Brutal WOLFE"· -~-

URAN AUS NAMIBIA 
Ton·Dia-Scrle,lO Min., Leßlaelliiht: DM 15,- plus Porto 

Aufzeigen der deutseben VerwieklUDI und der eigenen Betroffenheit 
mit dem Raubbill von Namibia-Uran aus der Rössinz·Mine (&Jöite 
Uran-Mine der Welt), Geschichte und südafrikanische Besetzung Na
mibias, Brennstoff)aeislauf (vom Uranabbau bil zur Bombe), Apart
held, Details der deutschen Boteiliguni an Rössln&. Wideratand ln Na
mibia und anderswo. Als EtDflihNnB tilr Veranstaltungen gedacht; mit 

umfangreiehen BegleltmateriaL 

DER GRELLE BLITZ 
Viden-FDm aufVHS·System, ca. 55 Min., Leihgeb.: DM 20,--t Porto 

Deutsehe Fassuni eines englischen FernsehfilmS. der die meple Lage
ND& von atOIIIareD Gosebossen und der daZUgehörigen A<rtillerie be
sehreibt. InsbesOndere die Verflechtungen der -tllchen Staaten 
werden detailliert beschrieben - ihnlieh einem Kr!minalapiel, das al· 

lerdinp dokumentarischen Charakter besitzt. 
Herausgeber und v.i.S.d.P.: AG gegen eine mDitirisch·nukleare Zu

sammenarbeit der BRD mit Südafrika der Anti-Apartheid BeWe-

guns. Gruppe Bremen 

Beste\~: Thonton Maass, Schildstr. 1,1100 Bremen t, oder. 
Hanns-Ulrich Barde, Webentr. 13,2800 Bremen 1, 
Tel.: 0411176155 · 

Neu ersehienen! Neu erschienen! Neu erachie11en! Neu erschienen! 
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.)('stillgelegt 

~ Endlager 

II 
Grafenrheinfeld 



ln Betrieb 

Standort Setreiber Lieferfirma Reaktor· Brutto· lnbetrieb· 
typ Ieist. nahme 

Obrigheim KWO Siemens DWR 345 1969 
Stade NWK, HWE Siemens DWR 662 1972 
Würgassen Preussen· AEG SWR 670 1972 

·elektra 
BiblisA RWE Siemens DWR 1204 1974 
Biblis B RWE Siemens OWR 1300 1977 
Neckarwestheim 1 TWS, Bahn Siemens DWR 885 1976 
Ohu 1 Bayernw. AEG SWR 907 1978 
Brunsbüttel HEW, NWK AEG (KWU) SWR 805 1976 
Esensham NWK, Preag KWU DWR 1300 1979 
Philllpsburg 1 EVS, Bay- KWU SWR 900 1979 

ernw. 
Grafenrheinfeld Bayernw. KWU DWR 1300 1982 
Krümmel HEW, NWK KWU SWR 1316 1983 
Forschungsreaktoren: 
VAK Kahl RWE, Bay- AEG SWR 17 1961 

ernw. 
MZFR Karlsruhe GfK, KBG Siemens SDWR 58 1966 
KNK Karlsruhe GfK, KBG Interatom SNR 21,35 1973 
AVR Jülich AVR BBC HTR 15 1968 

Stillgelegt Laufzeit endgül· 
tlg 
stillgl. 

Nlederaichbach GfK Siemens SDWR 100 1972/2Wo 1975 
Gundremmlngen A . RWE,Bayern-AEG SWR 250 68-77 83 

werk 
Lingen 1 VEW AEG SWR 252 68-77 83 
Otto Hahn LWR 38 68-79 79 
Großwelzheim Heiß- 50 63 71 

dampfr. 
FR Frankfurt 10 Mio Projekt an der Uni, 1971 gebaut, aber nie in Betrieb, 
soll Ägypten geschenkt werden 

FR II Karlsruhe Gfk, KBG Schwer- 44 61-80 81 
wass.r 

TRIGA I Heldeiberg 66 77 
(Forschungsreaktor im deutschen Krebszentrum) 

ln Planung 
Standort Batreiber · Lieferfirma Reaktor· Brutto· 

typ Ieist. 

Wyhl1 EVS, Baden-
werk KWU DWR 1362 

Biblis C+D RWE KWU DWR 2x1303 
Borken RWE KWU DWR 1300 
Hamm VEW KWU DWR 1303 
Neupotz A+B RWE, Pfal- BBC DWR 2x1330 

zwerke 
Vahnum A+B RWE KWU DWR 2X1301 
Pfaffenholen RWE, Bay- KWU DWR 1300 

ernwerk 
Wyhl2 EVS, Baden- KWU DWR 1300 

werk 
Obrigheim 2 + 3 KWO KWU DWR 2x1300 
Kaikar 2 SBR SNR 1460 
Hamm-Uentrop VEW BBC THTR 500 

ln Bau 
geplante 

Inbetriebnahme 
Standort Belreiber Lieferfirma Reaktor· Baube- bei Auf· z. Zeit 

typ glnn trag 
Hamm-Uentrop HKG BBC THTR 308 1971 75/76 84 
Grohnde Preußenelek. KWU DWR 1361 1976 79 85 
Gundremmingen RWE KWU SWR 1976 79/80 84 
Bund C Bayernwerk 2x1310 
Phillipsburg II EVS KWU DWR 1361 J977 81 85 

Badenwerk 
MOhlheim-Kärlich RWE BBC DWR 1308 1975 78 86 
Brokdorf NWK/HWE KWR DWR 1365 1976 80/81 87 
Emsland/Lingen 2 KLE KWU DWR 1301 1982 88 88 
Ohu 2 Bayernwerk KWU DWR 1304 1983 88 88 
Neckarwestheim 2 GKN KWU DWR 130i 1983 89 89 
Schneller BrOter 
Kaikar SBK INB SNR 327 1973 78/79 86? 
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Kommentar 
Durchbruch 

des 
Atomprogramms J 

.A!Jl 4, NoveiJI~r wurste von der Byndt§qt
gieruog die 3. Fortschreibung des E~ 
programms beschlossen, in der die Eckdll· 
ten fOr die Struktur der Energieversorgung 
der achtziger und der ersten Hälfte der 
neunziger Jahre skizziert werden. Die Bun
desregierung kommt u.a. zu· dem Schluß, 
daß die,installierte Kraftwerkskapazität von 
gegenwärtig etwa 80.000 Megawatt auf 
122.000 Megawatt im Jahr 1995 el'hOhtwer
den muß, um den dann angeblich bestehen· 
den Strombedarf decken zu können. 
Die Atomenergie soll 1995 einen Anteil von 
31% einnehmen, gegenOber knapp 13% im 
Jahr 1983. 31% entsprechen einer Atom
kraftwerksleistunmg von insgesamt 39.500 
Megawatt, d.h., es moßten • um dieser Ziel
vorstellung der Bundesregierung gerecht zu 
werden· 1995 etwa 35 Atomkraftwerke be
triebsbereit sein! 
Diese Vorgabe ersch~int Oberzogen und un
realistisch. Allein bei BerOcksichtigung der 
zehnjährigen Planungs- und Bauzeit solcher 
Großprojekte und dem seit Jahren praktisch 
stagnierenden Stromverbrauch entpuppen 
sich die Eckdaten der Bundesregierung 
eher als Wunschträume der Reaktorindu
strie denn als in die Praxis umsetzbare Rea· 
lität . 
Dennoch sind mit der 3. Fortschreibung des 
Energieprogramms zweifellos die politi· 
sehen Weichen for einen Ausbau des Atom
programms gestellt worden. Der Schwer
punkt wird in den nächsten Jahren vermut· 
lieh bei der Verbesserung der ~ange ver
nachlässigsten nuklearen Infrastruktur lie
gen. Die Wiederaufarbeitung von AtommOII, 
die Zwischen- und Endlagerung .sowie der 
Bau von Urananreicherungsanlagen · und 
Brennelementfabriken haben in den Planun
gen der Atomlobby Priorität. 
Der Bau neuer Atomkraftwerke wird sich 
demgegenOber weitgehend auf die Fertig· 
steliung bereits in der Errichtung oder in 
konkreter Planung befindlicher Anlagen re
duzieren. Neubestellungen durch die EVU 
hat es in den letzten Jahren nicht gegeben, 
und sie sind auch for die Zukunft nicht zu er
warten. 
Statt des projekti.erten rasanten Ausbaus, 
wie ihn die 3. Fortschreibung des Energie: 
programms vorsieht, wird es also .nur .. zu 
einem verhaltenen Zuendebau bereits ge
planter Atomkraftwerke und zu einer Ver· 

. vollständigung des gesamten Atompro
gramms durch die Realisierung der groß. 
technischen Wiederaufarbeitung und End· 
Iagerung von AtommOli kommen. 
Das Oberleben der westdeutschen Atomin
dustrie als einer in den Augen der Bundesre
gierung entscheidenden wirtschaftlichen 
und militärischen SchiOsselindustrle 
scheint damit fOr den Rest di~ Jahrhun
derts jedoch gesichert. 



Im letzten Jahr sollte Gorleben auf dem Vulkan tanzen, 
Kaikar abgerissen werden, beim Schacht Konrad und 
den Wlederaufarbeltungsstandorten massenhaft Wl· 
derstand geleistet werden. 
Der angekDndlgte heiße Herbst Ist lauwarm geblieben. 
Woran hats gelegen? 
Sicherlich auch daran, daß die Bewegung die Bedln· 
gungen Ihrer anfiJngllchen Erfolge, Ihre Immanenten 
Grenzen, ihren Verfallimmer noch nicht genogend auf· 
gearbeitet hat. 
Fragen mDssen beantwortet werden: 
• Ist de; Kampf gegen den »einen Punktee Atomkraft· 
werk nicht durch die gesamtwirtschaftliche Lage in sei
ner Reduziertheft deutlich geworden? 
· Hinken wir nicht sogar der Atomlobby (schon Immer) 
hinterher, die die Atomkraftfrage unzweideutig mit der 
Systemfrage verknDpft? 
· KtJnnen wir eigentlich Dberzeugendere Antworten ge
ben auf konkrete • natOrllch auch geschorte · Ängste 
und Probleme, die sich z.B. auf Arbeltslosigkei~ Kriegs
gefahr und »Energ[!Jknappheitee beziehen? 
Oder sind die GRUNEN bequemer als der außerparla· 
mentar/sche Widerstand? 
Im Moment ktJnnte die Anti·AKW·Bewegung einem Auf
schwung entgegensehen; allerdings nicht, bevor die 
vorstehenden Fragen beantwortet werden. 
Konkrete Projekte stehen wieder an: 
Der Schnelle Broter in Kalkar, der Hochtemperaturreak· 
tor in Schmehausen, das Atomkraftwerk in Wyhl, die 
Wiederaufarbeitungsanlagen in Schwandorf und Dra· 
gahn. 

Diese konkreten An/lisse bieten die Chance, daß sich 
wieder breitere Massen fDr das Thema AKW Interessie
ren - und dieses Mal nicht auf der Ebene der reinen Ge
fahrendarstellung stehen bleiben. 
Wir ktJnnen und mossen gerade an dieser FortfOhrung 
des Atomprogramms die Systemfrage stellen. 
Der Widerstand gegen die Atomenergie und deren mtJg
llche Nutzung for m/1/tiJrische Zwecke wird somit zum 
Widerstand gegen die weitere Verschlechterung sozia
ler Verhllltnlsse und schafft die MtJglichkelt des Zusam
menschlusses mit anderen sozialen Bewegungen. 
Dazu kommt: Die Anti·AKW-Bewegung war ein Symbol 
fOr breiten außerparlamentarischen Kampf. Es gilt alles 
daran zu setzen und die augenblickliche Situation zu 
nutzen, um der Parlamentarislerung des Widerstandes 
wieder starke außerparlamentarische Bewegungen hln
zuzufDgen. 
Nur so ktJnnen wir erreichen, daß die Anti-AKW· 
Bewegung wieder auspacken kann! 
Der folgende Beltrag des " Frankfurter Arbeitskreises 
gegen A tomanlagenee erhebt nicht den Anspruch, der 
WidersprOchllchkeit, Zerrissenheit und Stagnation In
nerhalb der Anti-AKW-Bewegung den Stein der Weisen 
entgegenzusetzen. 
Wir sind aber der Auffassung, daß der Kampf am 
Schwerpunkt ,,Atomkraftcc neu bestimmt und vor allem 
fortgesetzt werden muß, da die Atomenergie eine der 
krassesten Ausdrucksformen eines menschenfeindli· 
chen Gesellschaftssystems darstellt. 
Unsere Geschichte, Erfahrungen, Umorientierungen 
verweisen sowohl auf allgemeine Merkmale der Anti· 
AKW-Bewegung als auch auf Besonderheiten des Wi· 
derstandes in einer Großstadt wie Frankfurt. 
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Der Mitte der 70er Jahre gewachsene breite. 
Widerstand hatte sich an ganz konkreten 
Bezogen entzOndet: An den Standorten, den 
Aktionen am Bauplatz, der Aufklärung Ober 
die GefAhrliehkelt der Atomenergie. 
Begonstlgt wurde der Widerstand durch Im-

1. Die •Baullnle 80«, die die VerwaltungsbO· 
rokratle entschlacken und den neusten 
Stand von Wissenschaft und Technik ge. 
währlelsten, 
2. die Monopollslerung des Energiesektors 
die das Kapitalrisiko mindern, ' 

... weil ~ndere Bewegungen 
zentraler geworden sind? 

manente Widersprache bei Atomlndu· 
strie-und Staat. Angesichts der Milllarden
lnvestitionssummen, die auf dem Spiel 
standen, konnte sich die Atomindustrie die 
Palette unsicherer Rahmenbedingungen ab 
einem bestimmten Zeltpunkt nicht mehr lei
sten. Dazu gehörten explodierende Kosten 
fOr Material und Brennstoff, Unwägbarkei· 
ten bei Lieferung, Anrelcherung, Zwischen· 
und Endlagerung, Wlederaufarbeltung, 
ROckschlAge der Exporterwartungen, die 
USA-Ereignisse von der Stornlerun'g von 
Kraftwerksauftragen bis zum »Harrlsburg
Trauma• und dem •unzureichenden• Grad 
der Monopollsierung im Energiesektor, der
Verflechtung von Staat und Kapital. 
Mit dem ungenogend zurechtgebogenen öf
fentlichen Bewußtsein und ·den Schwierig
keiten bei der Legitimation des angeblich 
erhöhten Strombedarfs verdOstarten steh 
die Aussichten der Betrelberseite. Der Wi· 
derstand bewirkte die Baustops von Brok
dorf und Wyhl, die Niederlage der Atomlob
by bei der Volksabstimmung in Österreich, 
er drOckte sich in schleppenden Genehmi· 
gungsverfahren und blockierenden Gericht
surteilen aus. 
Davon war der staatliche Machotapparat 
Oberrascht worden; hochgeschraubte Profi
terwartungen der Atomindustrie mußten 
fOrchterlich enttäuscht werden, wenn z.B. 
ein Atomkraftwerk wie Biblls Block C, 1975 
beantragt, f rOhastans 15 Jahre später in Be
trieb gehen kann. Die •Denkpausen•, die wir 
der Gegenseite aufzwangen, da.s faktische 
vierjährige Moratorium, fOhrte freilich gera
dewegs in die Richtung der Pei1ektionie
rung zukOnftiger Bauplanungen. 

Die Bewegung begann mit groBem Schwung 
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3. die Energieknappheitspropaganda, die 
die Atomenergiekritik aufweichen und 

. 4. die Mllltarisierung des Objektschutzes, 
die uns in die Resignation treiben sollte, 
wiesen auf die kommende Offensive der 
Atomindustrie hin. 

Zyniker könnten meinen: •Sind wir nicht das 
Ideale FrOhwarnsystem fOr den Staat gewe
sen und mit Schaffung gOnstglger Rahmen
bedingungen Oberflosslg geworden?• 
ln Frankfurt z .. B., wo bis 1978 noch an die 
tausend aktive AKW-Gegner in mehr als ei
nem Dutzend Stadttellgruppen aktiv waren, 
folgten auch prompt ROckzug und Resigna
tion. 
Was einst als konkret galt (»Gorleben ist 
Oberali•) und Ober einen regelrechten AKW
Tourismus vermittelt worden war, erschien 
jetzt abstrakt, zumal im näheren Umkreis 
kein Standort war. 
»Zum GIOck• gab es dann ja die Startbahn 
West, die wieder konkrete Betroffenheit 
auslöste und den Frankfurter Anti-AKW
BOrgerinitiatlven den Garaus machte. Es 
sieht aber ganz danach aus, als erlitten die 
Startbahn-BI~ und vielleicht in Zukunft auch 
die Friedensinitiativen dasselbe Schicksal 
wie wir. 
Wird unsere Stagnation ausschließlich 
durch die geballte Macht der 
Atomkraft-(Startbahn·, AufrOstungs-)BefOr· 
worter begrUndet • oder muß sich nicht viel
mehr die Anti-AKW-Bewegung Ober ihre in
neren, d.h. organisatorischen und inhaltfi· 
chen Strukturen klarwerden; Ober ihre Ideo
logischen Positionen, BOndniskonzeptio
nen, Angriffszlele? 

Trägt unser eigenes verengtes Bewußtsein 
mehr zur Stagnation und Ohn-Macht bei als 
nötig wäre? 

Anti-AKW.StraBenmuslk in Braunschwelg 

Bauplatzbesetzungen 
sind wichtig ... 

Die Anti-AKW·Bewegung setzte gewisser
maßen auf einer abgeleiteten Ebene an: 
Der des Bauplatzes und der vorgeformten 
öffentlichen Meinung. Abgeleitete Ebene 
deshalb, weil auf bereits Entschiedenes rea
giert wurde (werden mußte). Entscheidun
gen fallen bereits vorher ln Parlamenten 
und Konzernen, noch eine Ebene davor in 
der Produktion. 
Atomenergie wäre kein Problem, wOrden die 
unmittelbaren Produzenten sich weigern, 
solche Anlagen zu bauen. Dieser einfachste 
Weg ist • wie allseits bekannt · der schwie
rigste, oder: »Die Arbeiterklasse Ist auch 
nicht mehr das, was sie mal war?• Ein Bei· 
spiel: Arbeiter vom Schacht Konrad drohen 
den Demonstranten Progel an. 
Es bleibt deshalb sinnvoll, auf der Ebene 
des Bauplatzes anzusetzen und Immerhin 
Hunderttausende zu mobilisieren; zu kämp
fen fOr ein StOck lebensnotwendige Umwelt; 
lebensfeindliche Programme zu bremsen. 
Immerhin ist es uns gelungen, in ungezähl· 
ten Diskussionen, Aktionen und Veranstal
tungen das Offentliehe Bewußtsein konfHkt· 
bereiter und staatskritischer zu machen . 

... aber nicht 
ausreichend! 

Trotzdem bleibt es eine Illusion, zu glauben, 
NUR außerhalb der Produktion das Atom
programm zu Fall bringen zu können; den 
einfachen und doch schwierigsten Weg 
ausklammern zu können - angesichts der 
Übermacht von Staat, Kapital, Gewerk-



schaftsbOrqkratle und Wissenschaft. Ihren 
Ausdruck findet diese ElngeschrAnkthett ln 
unserer Nlcht·Polltlk gegenOber Atomflr· 
men, Energleversorgungsuntemehmen, Ge
werkschaften und unmittelbaren Produzen· 
ten. 
Wir haben einen Teil der Linken for seine 
Okonomlstlsche Einseitigkelt kritisiert (..Oh
ne die Arbeiter lAuft nlchtac). Haben wir da· 
bei die TotalltAt der kapitalistischen Gesell· 
schaft aus den Augen verloren? Folgt aus 
der Tatsache, daß die ProduktlvitAt der mel· 
sten BI-Mitglieder nicht in der Prod\lktlon 
von Mehrwert besteht, daß Studenten, PI· 
dagogen, Soziologen, Arbeitslose, SchOier, 
Freaks, Altematlvler, Bauem und Hausfrau
en • vielleicht notwendigerweise • nicht die 
Einsicht und den Bezug zur materiellen Pro
duktion als Grundlage Jeder Gesellschaft 
haben? 
Dazu kommt, daß der Kampf gegen eine Au· 
tobahn, einen Flughafen, ein Waffendepot, 
ein Atomkraftwerk den erwähnten Vortell 
hat: er Ist • konkret• .. 
Und das trifft sich mit unserem Interesse, 
schon hier und jetzt fOr bessere (Über·)le
bensbedlngungen zu klmpfen. Ohne diese 
vielen •Ein-Punkte-KAmpfe• herabzumin
dem. sie haben vlelln Bewegung gebracht · 
muß doch Ihre BeschrAnktheft benannt wer· 
den. 
Wo finden die Blbllser Arbeit, wenn Block A 
und B weg sind, bzw. Block C nicht gebaut 
wird? Wo bekommt die Gemeinde Ihre Steu· 
em her? 
Wird die LQglk des Systems außer Acht ge
lassen, dann können wir keine Antworten 
auf diese Fragen geben und dann kann die 
Angst, die uns vielleicht zunlchst zugute 
kam, leicht von vielen anderen Ängsten 
Oberspielt werden, wenn die Gegenseite lh· 
re technokratischen Antworten gibt (nach 
dem Motto: • Lieber einen verseuchten Ar· 
beitsplatz als gar keinen•). Noch schlimmer: 
Woher die Motivation zum Welterklmpfen 
nehmen, wenn das eine, konkrete Objekt ge
baut oder Im gonstlgen Fall verhindert wird? 

Ansatzpunkt Bauplatz 

Eben weil viele von uns nicht ln der unmlt· 
telbaren Produktion stehen, weil wir uns die 
Arbeiterklasse samt ihren abgehobenen 
Stellvertretern grandlich abgeschminkt ha· 
ben, weil wir Lohnarbeit nur noch als Job 
begreifen, weil wir uns vom Warenfeteschis
mus zum Tell durch Verweigerung •befreit• 
haben, weil wir Ökonomie und die Theorie 
davon nur als Abstraktionen gelernt haben 
(Oder auch nicht), weil wir uns nach konkre
ten, greifbaren Bezoge~ sehnen • Interes
siert uns das Atomkraftwerk zunlchst nur 
in seiner stofflichen Form: als Gebrauchs
wert, und zwar als beschlssenerl. 
Diesen Gebrauchswert haben wir entlarvt: 
er Ist geflhrllch, umweltfelndllch, teuer, ml· 
fitArisch nutzbar und scheinbar OberfiO.sslg. 
Das war wichtig, bleibt wichtig, damit ha· 
ben wir einiges auf die Beine gestellt, wer· 
den es weiterhin tun • nur: Das Atompro
grammwird allein auf diesem Weg nicht fal· 
Jen. 
Verstlndnlslos und moralisch empört muß. 
ten wir mltansehen, wie unsere Ve.munft 
von Setreiberseite Ignoriert wurde, wie die 
GenehmigungsantrAge fOr Blblls C usw. 
nicht etwa aus Einsicht in die Nlchtwieder· 
gutmachbarkalt atomaren Treibens zurack· 
genommen wurden, sondern nur, um besse
re Rahmenbedingungen fOr den glgantl· 
sehen Ausbau der Atomenergie zu schaf· 
fen. 

Es gibt keinen Grund verstindnlsloa zu 
aeln, .. gibt aber genug Gründe zu verst• 
hen, cbiß .. untw den Bedingungen des prt. 
vaten Elgentuma an ProduktioMmitteln keJ. 
ne rationale, von allen OeNIIIchaftsmltgiJe.. 
dem getragene Oebrauchaweftptoduktlon 
gibt. 

Atomprogrami'J"' · das heißt auch riesige Pro
flterwanung und -abslcherung fast der ge
samten bundesdeutschen Großindustrie, al· 
Jen voran der Elektroriese Siemens mit sei· 
ner Tochter Kraftwerkunion (KWU), die wie 
kein anderes Unternehmen staatlich ausge-

halten wird. 
Atomprogramm ·das heißt aucb die graßten 
Elnzelexport&uftrlge, die es je fOr die lndu
strl~ab. das heißt dauerhafter ZUgriff auf 
gesamtgesellschaftlichen Reichtum, der 
durch Folgeinvestitionen Im ln- und Aus
land ermöglicht wird. 
Jedes Atomkraftwerk Ist auch eine Ware, 
die unabhlnglg von Ihrem Gebaruchswert 
verkauft werden soll. 

Wir haben die Lügen 
der Atomindustrie 
aufgedeckt ... 

Nlcht·elnes der vordergrandlgen Argumente 
der AtombefOrworter zur Notwendigkelt des 
Ausbaus der Atomenergie hAlt einer wlssen
scha.ftllchen ÜberprOfung stand. Begran
dungen auf der Ebene der Energleversor· 
gung (•Uchter gehen auac) sind angeslchts 
seit 1969 verdoppelter Überkapazltlten (ca. 
50%), völlig absurder ZUwachsprognosen 
fOr den Stromvedrbrauch (1982 Stagnation, 
1983 sogar ROckgang) und des enonnen Po
tentials von EnergleiparmaBnahmen (10o/o 
bringen fOnfmal so vJel wie alle AKWs zu. 
sammen) kaum noch zu vernehmen oder 
werden sogar von der Atomlobby selbst krl· 
tlsiert. 
Es folgte der Schwenk zu Legenden •lndu
strlepolltlscherc Art: Ätomkraftwerke als 
Wundermittel gegen lnvestltlonsmodlgkelt, 
Wettbewerbs- und ExportschwAchen und 
natOrllch gegen Arbeltsloelgkelt Dazu nur 
einige Anmerkungen, die sich auf umfan
greiches Zahlenmaterlai aus TJauba/Uirlch, 
•Billiger Atomstrom-, stOtzen: 
• Verkaufte die SlernensiKWU das AKW B~ 
blls A gewissermaßen als Markteinstleg un
ter hohen Verlusten noch fOr eine Milliarde 
Mark, so mOssen fOr ein heute bestelltes 
AKW bereits mindestens sechs Milliarden 
hingeblättert werden. 

• Interessanterweise erfolgte der weitweite 
Zusammenbruch d8r Kernenerglekonjunk· 
tur unmittelbar nach der 73er Olkrlse, Jn den 
letzten Jahren wurden, v.a ln den USA, 
mehr abgeschlossene AKW·Auftrlge anul· 
Uert als neue hinzukamen. 
• Zum vielstrapazierten Argument •lnvestl· 
tlonsstau• in der BAD gehört auch, d~ je
des ans Netz gehende AKW die Stlllegung 
ande.rer (auch fast neue., Kraftwerke erfor· 
dert. 
• Von den Investitionsruinen Kaikar und 
Schrnehausen (Staat deckt 72o/o • der Ko
sten) und von der Belastung des Staats
haushaltes durch Vorleistungen und Folge
kosten der Atomenergie ganz abgesehen: 
die norddeutschen Energle'lersorger, die 
mit kOnstllch verbilligtem Atomstrom lndu· 
strle anlockten und selbst einen •pardfe. 
slsch• hohen Atomstromantell zur VerfO· 
gung haben, gefAhrden jetzt durch ln fOnf 
Jahren Ober 35o/o gestiegene Strompreise 
zum Tell sogar Ihre Industriellen Abnehmer 
(Aluminium, Chemie). 
• Zum Punkt •Wettbewerbsflhlgkelt• Ist zu. 
dem anzumerken, daß lediglich Frankreich 
einen hOheren Atomstromanteilals die BAD 
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an der Stromerzeugung "hat (stimmt nicht • 
England, Schweden und die Schweiz auch, 
d.S.), und die Stromkosten bel der Produk· 
tlon einer Ware ohnehin nur die zu vemach
llaalgende GrOBe von 2 bis 3% betragen 
(Ausnahme: Chemie- und Alumlnlumlndu· 
strle). 

BetreiberiOgen sufgede<;kt: Stromreserven 
• Im Atom-Utopia Frankreich mit seinem 
•billigen• Atomstrom Ist die EDF (das staat· 
liehe Energleversorgungsuntemehmen, 
d.S.) bereits mit 40 Milliarden Mal't( verschul· 
det und versucht Ihren OberschOsslgen 
Strom mit Dumping-Prelsen ln der BAD zu 
verscherbeln. 
• Um das Exportvolumen allein kann es 
auch nicht gehen, den die BRD mu8 wett 
mehr kerntechnische Erzeugnisse elnfOh
ren, als sie ausfahren kann. 
• Die legende von der Substitution teuren 
Öls dutch billigen Atomstrom kann nur den· 
jenlgen beeindrucken, der nicht we18, da8 
zur Stromeneugung ·schon gar nicht ln der 
Grundlast • kaum 01 eingesetzt wird. 
• Bleibt das Totschlagargument •Arbeits· 
plAtze., das besonderes Gewicht dadurch 
erhalt, daß es (noch) von den Gewer1<achaf· 
ten geatotzt wird. Und die stehen wiederum 
unter dem Druck der ln der Atomindustrie 
und Ihren Zulieferem Beachlftlgten. Mit 
schamloser Perfektion nutzt die Atomlobby 
reale Ängste eines großen Teils der BevOI· 
kerung, der seine Arbeitskraft vel't(aufen 
muß, um leben zu kOnnen und deshalb um 
die Sicherheit des Arbeitsplatzes bangt. Ge
rade diejenigen, dJe als erstes Investitions
ziel Rationalisierung angeben, vel't(aufen 
die reale Vernichtung von ArbeitsplAtzen als 
Schaffung derselben. Es charakterisiert das 
geistige Klima ln der BRD, da6 dieser 
Schwachsinn geglaubt wird. Gerade die 
Atomenergie braucht eine hochgradig 
durchratlona.llslerte Technologie, so daß ein 
Arbeitsplatz · ginge es um diesen · das acht· 
fache eines durchschnittlichen lndustrlear· 
beltsplatzes kostet. Ginge es tatsachlich 
um ArbeitsplAtze, dann waren die Atommll· 
llarden ln jedem andem Bereich des Ener· 
glesektors fruchtbarer angelegt (Gebludel· 
sollerung, Entschwefelung der Kohlekraft. 
wel't(e, Nutzung der Sonnenenergie usw.) 
8elbst eine DIW.Studle Im Auftrag der KWU 
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konvnt zu dem Ergebnis, daß Jlhr11ch !iO 
AKWs ( = 300 Milliaiden Mark) gebaut wer· 
den mOSten, um ein Prozent Arbeftsloslg. 
kelt abzubauen. Und: Schon heute verun
möglicht das ln den Atomenergiesektor fl,. 
&ende Kapital sinnvolle, arbeltsplatzlntensl· 
ve Investitionen ln anderen Bereichen; 

schon heute zeigt der weltweite Zusammen
bruch der Kemenerglekonjunktur, daß von 
Arbeltsplatzslchemelt nicht die Rede sein 
kann; nirgendwo, nicht einmal ln Frank· 
reich, hat der Ausbau der Atomenergie et· 
was an der Maaeenarbeltaloslgkelt gelin
dert • sogar bel SlemensiKWU, dem Mon<> 
poltaten fOr den BRO.Reaktorbau, gingen 
trotz hoher Umsatzsteigerungen Im Jahr 
1982 8.000 ArbeitsplAtze verloren. Auch 
beim Bau von AKWs werden nicht mehr Ar· 
belter beschlftlgt als beim Bau hel't(Ommll· 
eher Kraftweti(e, beim Betrieb sogar wenf.. 
ger. Sicher sind nur die ArbeitsplAtze derje
nigen, die die fertigen Anlagen permanent 
bewachen und reparieren mossenl 

... und sie bauen 
immer weiter 

Obwohl von den angeblichen Vorteilen der 
Atomenergie nichts Obrlg bleibt, sollen 
noch ln diesem Jahrzehnt weitere 9000 Me
gawatt Atomstrom ans Netz ~ , setzt 
die Bundesregierung ln Ihrer dritten Fort· 
schrelbung des Energieprogramms weiter 
auf den Ausbau der Atomenergie. 
Trauberulrlch nennen als einen der Grande 
die • TrAghalt des Systems•, will heißen: Ein
mal gesct:laffene Tatsachen sind nicht mehr 
so leicht rockglnglg zu machen: 
• Atomindustrie und Zulieferar setzen Im
mer noch auf die Auslaatung Ihrer vorhan
denen Kapazltlten durch vom Staat ge
schaffene Nachfrage. 
• Die Elektrlzltltswlrtschaft setzt auf stel· 
genden Stromvel't(auf, Hand ln Hand mit der 
Elektroindustrie, die den WArmemarkt er<> 
bern will. Steigende Kosten kOnnen durch 
das Gebietsmonopol auf den Verbraucher 
abgewllzt werden .• 

• ln den Kemforachungszentr 'ff'd der 
Atomlnduatrte lnegesamt vRnOpfen Tau
sende YOn Beschlfttgten Ihre wltt8chaftfl.. 
cne Existenz mit dem Festhalten an der At<> 
menergle. 
• Wissenschaftler und Politiker mOgen die 
krassen lrrtomer Ihrer Verbrauchsprognc> 
sen nicht eingestehen. 
• Die GewerkschaftsfunktionAre sehen und 
zeigen keine Alternative zu vorherracher\de 
Wachstumsvorstellungen und liefern damit 
die Massenbaals tor die Ideologien der 
AKW·BefOrworter. 
Damit sind zwar Auswll't(ungen, die eine ef. 
gene Dynamik erlangt haben, benannt, die 
Ursachen des Ausbaus der Atomenergie lfe. 
gen aber tiefer. 

Atomkraft als 
,,Wundermlttelcc zur 
Überwindung der 
ökonom. Krisen? 

Bel allem •Wirtschaftwunder•, allen staatlf.. 
chen Eingriffen, aller Konzentration und 
Zentralisation, aller einzelbetrieblichen Pla
nung, aller Mal't(tforschung, allen Verkaufs
strategien blieb auch die BAD nicht von Krl· 
sen verschont. Privater Besitz an Produk· 
tlonsmltteln bedeutet eben, da8 Okonomf. 
sehe Entscheidungen nicht von den Produ
zenten selbst ln Abstimmung geplant wer· 
den, sondern sich auf einem anonymen 
Markt bewAhren mossen • oder auch nicht. 
Die kapitalletlachen Reinigungskrisen ha
ben allerdings einen zunehmend unange
nehmen Nebeneffekt Oie darauffolgenden 
AufschWOnge werden Immer schwAcher. 
Erreichte das Bruttosozialprodukt (reaQ 
1955 noch stolze 12% Steigerung, so waren 
es beim 80er Aufschwung nur noch 9,0°/o, 
beim 64er 6,6%, beim 69e.r 7,9%, beim 16er 
5,3%, beim 79er 4,4%. aus heutiger Sicht 
fast schon •Traumergebnlase-1 
Angesichts der Tatsachen, da6 die deut· 
sehen Wachstumswellen Immer. schwacher 
wurden, da6 sich eine Slttlgung auf vielen 
Tellmarkten (gerade beim Großanlagenbau) 
abzeichnete, da6 die BewAJtJgung von Wirt· 
schaftskrlaen Immer aussichtsloser wurde . 
bel verschlrft.er Internationaler Konkurrenz 
gewann die Durchsetzung der Atomenergie 
zunehmend an ökonomischer Bedeutung. ln 
der Phase der Euphorie wurde zudem mit gf.. 
gantlachen Exportgeschlften kalkuliert, vor 
allem aber damit, Abnehmerllnder • besOn
ders ln der 3. Welt • ln jahrzehntelange wlrt· 
schaftliehe und technische Abhlnglgkelt zu 
bringen. 
Einhelmische Industriebranchen durften 
sich einen weiteren (neben der ROstung) 
staatlich abgesicherten Absatzmarkt erhof· 
fen. Wegen der hohen Kapltallntensltlt und 
der gesicherten Profite Im ElektrlzltAtsge. 
schlft (der Staat gewahrt AusfallbOrgschaf· 
ten, die EVUs kOnnen die Sti'Of'OPI8Ise mit 
Gewinngarantie bestimmen) schien sich 
das Atomanlagengeachlft besonders gut 
zur Wirtschaftastatzung zu eignen. 
Da die Atomindustrie unter rein marktwlrt· 
schaftliehen Gesichtspunkten keine Chan
ce gehabt hltte, erreichte die Verflechtung 
von Staat und Kapital hier ein Ausma6, da8 



aogar daa des mllltArlach-lnaustrteuen 
Komplexes Obertrffft. 
Ahnlieh der •Rohstoffl(rlsec 1914 oder der 
•Trelbstoffkrtsec 1935136 nutzten die BAD
Konzerne die •Energiekrise«., um sich gr06&
re ZUgriffsgewalt auf gesamtgesellschaftll· 
ches Eigentum (bisher ca. 30 Milliarden 
Mark staatliche Subventionen) zu verschaf· 
fen und dadurch VorstöBe auf den Weil· 
markt vorzubereiten. 
Die Atomenergie bot sich auch deswegen 
an, da aufgrund Ihrer mllitärls.chen Vergan· 
genhalt hier schon ein hoher Stand von Wis
senschaft und Technik erreicht war. Hinzu 
kam, da8 atomare Aufrostung unter dem 
Deckmantel friedlicher Nutzung betrieben 
werden konnte. (Nicht nur, d.S.) jOngste Ver
handlungen von AWE und DWK mit franzö
sischen und amerikanischen Firmen bes1ä· 
tlgen den untrennbaren Zusammenhang 
von friedlicher und militärischer Nutzung 
der Atomenergie. 

EG·Agrarrnarkt. 
Hand ln Hand mit den GroBbanken koordl· 
nlerte der Staat den Kapltalabflu8 ln den 
Energlesektor. Zum Vollzugsapparat wur· 
den die Energleversorgungsuntemehmen: 
Durch Ihr Gebietsmonopol sollten sie zum 
sicheren Ort langfristiger Investitionsstrate
gie werden. Ähnlich der ROstungsindustrle 
ging es bei der Atomindustrie um Kapitalbll· 
dung und ·Verwertung, unabhanglg von den 
Risiken des gesellschaftlichen Bedarfs. 
Die Interessen der Atomindustrie trafen 
sich nahtlos mit der Strategie der EVUs und 
der darbenden Elektroindustrie, die auf ein 
• Nullwachstum• zusteuerte und mit der sie 
ohnehin verflochten war. Deren Strategie 
l~utete •Eroberung des Wärmemarktes• 
mittels Elektrospelcherheizung, Elektrowär· 
mepumpe und nuklearer Fernwärme. Pro
jekte. die dem unbefangenen Betrachter als 
widersinnig erscheinen, da z.B. bel der Elek· 
trowärmepumpe mehr und leurare Energie 

Der Staat garantiert die Macht · 
konzentration ·im Energiebereich 

Die Rolle des Staates geht dabei Ober Sub
ventionen, Obernahme unrentabler •Beglel· 
terschelnungen• (Atommollagerung usw.), 
Kredite an Länder, die bundesdeutsche Ato
manlagen kaufen wollen etc. hinaus. Über 
staatliche und halbstaatliche Unternehmen 
unterstatzte und forcierte der Staat die Kon
zentrationswelle Im Energleberelch. Von 
1974 bis 1979 hat die bundeseigene VEBA 
137 kleinere Firmen geschluckt, gefolgt von 
def\ AWE (100); die Ruhrkohle AG lag in der 
Liste der größten Firmenaufkäufer auf Rang 
5. Gestoppt werden sollten Konkurrenz· 
kämpfe verschiedener Energleversorger 

(Kohle, Gas, 01), um aufgrundder Uberkapa· 
zltäten fallende Preise zu verhindern, die der 
Kernenergie keine Chance lassen wOrden. 
Die Brachtagung anderer Energleressour· 
cen, das Auftreten des Staates als Nachfra
ger nach Atomenergie, Preiserhöhungen 
verdrAngter Energieträger zur Verhinderung 
von EinbuBen der damit befaßten Konzerne · 
der Energiemarkt ähnelte Immer mehr dem 

eingesetzt werden mu8 als am Ende heraus
kommt. 
Aber mit dem angestrebten Volumen von 15 
Millionen Elektrowärmepumpen wollte sich 
nicht nur die Elektroindustrie sanieren, son· 
dern sozusagen nebenbei sollte auch der 
Stromverbrauch der privaten Haushalte ver
dreifacht werden. 
Auf Kosten der Gesellschaft schien die ka· 
pitalistische Wirtschaft mit der Atomener· 
gle ein .. Perpetuum mobile• gefunden zu ha· 
ben: Verbrauchten sämtliche Atomprogram
me bisher nicht mehr Energie als sie brach
ten?! 

Oie Fest· 
schrelbung der Energleverschwenung, die 
Festlegung auf die teuerste Energleform, 
die Verdrängung anderer und alternativer 
Energieträger, die wahnwitzigen Folgeko
sten und anderes mehr machten und ma
chen die Atomenergie zur Speerspitze eines 
parasitären und verfaulenden Gesell· 
schaftssystems. 

Warum wir trotzdem 
weitermachen 

Ob es for eigenständige Anti·AKW-Gruppen 
noch eine Perspektive gibt, läßt sich Im Mo
ment nur schwer beantworten. Gerade lnl· 
tlatlven, die nicht aus der Betroffenheit "vor 
Ort• anstanden sind, haben ln besonderem 
Maße Ihren Praxisbezug Ober nationale oder 
zumindestans regionale Kampfe herge
stellt. Existieren diese ZusamenhAnge (fast) 
nicht mehr, gehen Motivation verloren und 
hängen theoretische und Offentllchkeltsar· 
bell in der Luft. ln einer Stadt wie Frankfurt 
läßt sich kaum noch vermitteln, daß die Ato
menergie eines der Kernprobleme dieser 
Gesellschaft Ist, abgesehen davon, da8 
sich auch Selbstzweifel ausbreiten. Zudem 
sehen die •hinterlassenen• aktiven AKW· 
Gegner den Wachstumsprozess der GRÜ· 
NEN, der Frledensgruppen, der Bewegun· 
gen Im sozialen und ökonomischen Bereich, 
sowie anderer Initiativen (Autobahn, Start· 
bahn etc.) 

Liegt es an der • Trägheit unseres.Systems•, 
am vertrauten Gruppenzusammenhang 
oder sonstwas, da8 wir weiterhin an einem 
Konzept for Anti·AKW-Arbelt basteln? 
Warum vollzogen wir den Wechsel in eine 
Friedens-, Startbahn· usw. Gruppe nicht 
nach, die doch vielen der •Ehemaligen~ 
wichtiger erschien? 
Warum sich weiter fruchtlos (?) den Kopf 
zerbrechen, wo unser •Anliegen• doch auch 
von den GRÜNEN aufgenommen Ist? Wa· 
rum nicht Regeneration im Privatleben? 

Aber: die Grilnde gegen die Atomenergie zu 
kämpfen sind geblieben. Ob mit oder ohne 
Bewegung bleibt sie eine der krassesten 
Ausdrucksformen eines faulen Gesell· 
schaftssystems. Die achtelchende Radloak· 
tlve Veraeuchung, das Katastrophenpoten· 
tlal des Atommülls, die militärische Nut· 
zung des Plutoniums, die unerhörte Ver· 
schwendung gesellschaftlichen Reichtums, 
die Aushöhlung der bOrgerliehen Demokra· 
tle usw. und usw. • alle Konsequenzen der 
Atomenergie, zum Tell unumkehrbar, blel· 
ben, vergrö8em sich sogar, nur die Bewe
gung Yeliclelnert sich. 

Wir wenden uns gegen die Illusion, dies 
könne auf ein Nebengleis gesellsschaftll· 
eher Auseinandersetzung abgeschoben 
werden; gegen die Illusion der .. umstefger•, 
es gäbe Wichtigeres als die Atomenergie, 
nur weil anderswo eine •Ein-Punkt· 
Bewegung• gerade mal stärker Ist; aller· 
dfngs auch gegen die Illusion, die Anti· 
AKW·Bewegung könne in Ihrer fraheran 
Form wlederauferstehen. 
SelbstverstAndlieh sind regionale und natio
nale direkte Aktionen weiterhin zu unter
statzen und zu propagieren. For eine relativ 
kleine Großstaqt BI kann dies u.E. aber 
nicht der Arbeitsschwerpunkt sein. Von grö
Berer Bedeutung scheint uns die Überwln· 
dung frOherer •Schwachpunkte<c zu sein: 
• die Inhaltliche Beschränkung auf den 
Punkt "Gefahren der Atomkraftwerkau 
• die daraus resultierende Abgeschlossen· 
hell gegenOber in anderen Schwerpunkten 
arbeitenden Gruppen; 
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- die Ausblendung des Okonomlschen Be
reichs: Atomflrmen, Auseinandersetzung 
mit Gewerkschaften, Lohnabhlnglgen; 
· die Nlchtaufarbeltung der Atomenergie 
als Bestandtell des kapi talistischen Sy
stems auf bestimmter Stufe der •Produktlvu-

Der Widerstand muß weitergehen 

Kratte; 
- die Unfähigkelt Ober alternative Energien 
hinaus, deren gesellschaftliche Umsetzbar· 
kelt, bzw. grundsitzliehe andere gesell
schaftliche Bedingungen zu benennen. 

Mit der Friedensbewegung 
zusammen gegen Profite 

Davon ausgehend, daß es eine VIelzahl von 
•Einzelerschelnungen• gibt, aber die vielen 
teils getrennt gefOhrten •Kampfe• auf den 
gleichen gesellschaftflehen WidersprOchen 
basieren, muß das Ziel einer nur durch Zu· 
samrnenflle8en des Widerstandes zu errel· 
chenden •anderen• Gesellschaft wieder Ins 
Blickfeld geraten, auch wenn das kurzfristig 
zu abstrakt erscheint Die Technokraten des 
Kapitalismus haben es da sicher leichter, 
aber wollen wir Ihnen ewig das Feld Obertas
sen? 
Unter diesen neu zu schaffenenden Voraus
setzungen kann die Verbindung zwischen 
den Im Ökologie und Friedensbereich Aktl· 
ven angegangen werden. 

Wie z.B. ln Frankfurt ln der Zwischenzelt 
aufgedeckt, dient der neue Brutreaktor •SU· 
per Phenlx« der Plutoniumproduktion fOr mi· 
lltarlsche Zwecke, d.h. dem Äusbau der 
französischen Atomstreitmacht Mit 15 % 
Ist der größte westdeutsche Stromversor
ger, die Rheinisch Westfallsehen ElektrizJ. 
tatswerke (Ober unsere Steuergelder) an die
sem Projekt der • fledllchen Kemenerglenut· 
zung• beteiligt. Der AKW-Export, das Atom
kraftwerk als •bombiges• AngriHsziel, der 
BAD-USA Geschäft: AtommOll gegen Rake
ten, das scheinbar sinnlose Festhalten am 
Schnellen Broter, muß uns zu einem ge
meinsamen Widerstand gegen Raketensta· 
tlonlerung fahren. 

Auseinandersetzung mit 
gewerkschaftlichen Gruppen 

Es eröffnen sich (hoffentlich) auch Bezugs
punkte zu denen, •ohne die es letztendlich 
nicht geht•. Im Bewußtsein der Fehler alter 
ML-Avantgarden, erscheint es uns doch 
möglich, konkreter am Bezug Ökologie/· 
Ökonomie zu arbeiten als bisher. 
Gerade ln den gröBeren Städten haben viele 
Atomfirmen Ihre Zenrtalen und Ableger, die 
bislang fast ungestört vor sich hin wlrt· 
schatten konnten. Hier werden nicht nur die 
Produtklonsendscheldungen gefAllt, hier 
entsteht auch das dazugehörige Bewußt· 
sein. Die Versehartung der wirtschaftlichen 

Lage, an der auch die Investitionsvariante 
Atomenergie beteiligt Ist, sollte aber neue 
AnknOpfungspunkte der Auseinanderset· 
zung zwischen Atomkraftgegner, Arbeiter 
und anderen Organslnatlonen bieten. Wenn 
nicht einmal in Frankfurt, wo soll sonst der 
Anfang gemacht werden? 
(z.B. Inhaltliche Einarbeitung der Thematik 
•Atomenergie und Arbeitsplatze•, Versuch 
der Zusammenarbeit mit den Resten des Ar· 
beitskreises Gewerkschaftler gegen Atom, 
Fragenbogenaktion an Frankfurter Be
triebsrate). 

Nicht gelungen Ist es uns bed.auerllcherwel· 
se, die Betriebsbesetzungen des letzten 
Jahres und den Konflikt um die AEG zu nut· 
zen, um schon erste Erfahrungen zu sam
meln. Keinesfalls sollten wir bei diesem 
•Versuch• unterschiedliche soziale und po
litische Hintergrande verleugnet werden. So 
wenig wir den Leuten etwas aufzwingen 
wollen, so wenig sinnvoll Ist es auch, sich 
anzubiedern. 
Nur in der Arbeit kann der Mensch seine 
Persönlichkelt entfalten. Diese These Ist for 
jeden Gewerkschafter, besonders in der Zelt 
konjunkturellen Niedergangs und damit ver
bundener Arbeitslosigkeit, oberstes Gebot. 
Dementsprechend werden verschiedene Ar· 
beltnehmervertreter nicht mode, ein Recht 
auf Arbeit zu fordern, das es jedoch in einer 
kapitalistischen Wirtschaft nicht geben 
kann. Somit beschränkt sich die Forderung 
mehrheitlich auf den Arbeitsplatz als sol· 
chen, denn 8 Stunden am Fließband sind 
Immer noch besser als gar keine Arbeit. 
Denn Arbeit, und sei sie noch so entfrem
det, bringt Immer ein gewisses Maß sozialer 
Anerkennung mit sich, der Einzelne wird 
von seiner Umwelt als nOtzllches Glied der 
menschlichen Gerneinschaft angesehen. 
Arbeiten zu können Ist fOr den Einzelnen, 
auch unter heutigen Verhältnissen, ein vlta· 
les BedOrfnls. 
So einfach Ist das. Der Status Quo wird fest· 
geschrieben bis in alle Ewigkeit, abhängig 
Arbeitende sollen gefälligst froh sein, wenn 
sie weiterhin am Fließband oder ln der 
Schicht, seien es 7 oder 8 Stunden täglich, 
schuften dOrfen. Übrigens: mögliche zusatz. 
liehe Arbeitsplatze durch ElnfOhrung der 35 
Stunden-Woche werden durch Rationalisie
rung restlos aufgesaugt, wirkflehen Zu· 
wachs brachte nur die 20-Stunden-Woche 
(Frank. Rundsch. vom 17.6.83). 
Doch wie soll unsere (Gegen·)Forderung 
lauten? Wie soll ein U~pla sinnvoller Ar· 
belt, deren Inhalt Ietztenendes nur lndlvl· 
duell bestimmbar Ist, angeslchts flnanzlel· 
ler Pressionen vermittelt werden? Ist die P~ 
sltion des Neu-Granen Bahro nur strotzen
der Zynismus, die besagt, daß die Arbeits
zahlen ruhig auf 5 bis 10 Millionen klettern 
kann, damit spätestens dann die verhlnder· 
ten Produzenten aufhören, den 
Aufschwungs-propheten zu glauben und 
sich vielleicht daran erinnern, daß Ihr Da· 
sein nicht nur dazu taugt, dankbar nach je
dem sich bietenden und sei es noch so sinn
losen Arbeitsplatzehen zu grelfe(l? 
Zur Ermutigung könnte ein, wenn auch viel· 
leicht unzulässiger Vergleich dienen: Die 
Anfänge der Anti·AKW-Bewegung fielen ln 
eine Zelt, als es die vorzugsweise von kon
versativen Kratten so beklagte Technik· 
felndllchkelt noch nicht in dem heutigen 
Ausmaß gab. Zehn Jahre danach will fast 
niemand mehr ein Atomkraftwerk oder eine 
Wiederaufbereitungsanlage ln seiner Nähe 
haben. Zumindest sind also Emotionen ge
gen eine lebensfeindliche Technik geweckt 
worden. 
Es ware Immerhin denkbar, auch Emotionen 
gegen eine lebensfeindliche, sprich sinnent
leerte Arbeit zu wecken, die Im Zusammen
gehen mit der sich Immer mehr verbreiten· 
den Ahnung einer kommenden Unbewohn· 
barkalt dieses Planeten, in ein neues, wir 
wagen es kaum zu sagen, ökologisches Be
wußtsein umschlage 
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BOndnispartner Friedensbewegung? 

BOndnispartner Gewerkschaften:l 

BOndnlspartner Grane? 

Verdeutlicht werden muß also, daß ~ine ~ 
stimmte Art von Arbeit lebensbedrohende 
Technik erst ermogllcht und umgekehrt. 

Das Parlament kann 
unsere Aufgaben 
nicht übernehmen 

Es erscheint fraglich, ob im Rahmen dieses 
Systems Oberhaupt grundsätzlich andere 
Investitionsendscheidungen durchsetzbar 
sind. Bevorzugung alternativer Energiefor· 
men und Ausschöpfung des Energiesparpo
tentials warde in jedem Fall die 
Verwertungschancen maßgeblicher Kapital· 
träger beeinträchtigen und die Krise ver
scharfen. 
Es kann also nur darum gehen, mit der Dis· 
kusslon ~m die. Atomenergie und der soge
nannten alternativen Energie, d~s sie her· 
vorbringende ökonomische Systm zu kriti· 
sieren und zu zeigen, was, bei vorhandenem 
gesellschaftlichen Reichtum, unter anderen 
gesellschaftlichen Bedlngung~n möglich 
wäre. 
Dazu Ist eine Stärkung der außerparlamen· 
tarlschen Bewegungen im sozialen, ökologi
schen und Friedensbereich notwendig, 
nicht zuletzt auch im Hinblick auf die GRÜ· 
NEN, die ja aus diesen Bewegungen hervor
gegangen sind. 

Denn die Illusion, radikale Veränderungen 
Ober das Parlament zu Initiieren, sind immer 
Folge einer außerparlamentarischen Desil· 
lusionierung. 
Es gilt immer wieder Rlarzustellen, daß die 
Verhinderungen von Atomkraftwerken, Auf· 
rastung und Abbau sozialer Leistungen nur 
aus den Kämpfen der Betroffenen selbst re
sultieren kann. Die GRÜNEN im Parlament 
sind nur dann ein politischer Fortschritt, 
w.enn auch dadurch die Propagierung und 
lnformlerung autonomer Bewegungen vor· 
angetrieben wird und nicht umgekehrt. 

Kontakt.Anne Nixdorf 
Alexanderstr.43 

8 Frankfurt 90 
Tei.08111783748 

Blrglt Hutner 
Altebergsweg 70 

8 Frankfurt 70 
Tel08111655389 
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Am 21.Jull begann la.Ablus der behördliche 
Arih&\lnpstermln fOr abgebrannte Brenne
lemente unter Leitung von Dr. Collln 
(physikalisch-technische Bundesanstalt 
PTB). Auf drei Tage hatte die PTB diesen 
Termin veranschlagt, bei dem die Einwen
dungen der betroffenen BOrger mit den Be
treibern (OWK und STEAG), den Vertretern 
der beteiligten Behörden (PTB als atom
rechtliche, Stadt Ahaus als baurechtliche 
GenehmlgungsbehOrde, Land· Nordrhein
westfalen als politisch verantwortliche ln
stanz) und den von Ihnen beauftragten Gu
tachtern (TÜV Hannover, Bundesanstalt fOr 

Materlalprofung) erörtert werden sollten. 
Zur Überraschung der Veranstalter (und 
wohl auch zum Ärger einiger BehOrdenver
treter, die Ihren Urlaub antreten wollten) zog 
sich der Termin dann allerdings geschlage
ne 6 Tage hin, wobei jeweils bis weit in den 
Abend hinein diskutiert wurde: 
Mit dieser Intensiven Vorbereitung des Ter
mlos durch die sachkundigen Einwender 
und Ihre wlssentschaftllchen und jurlstl· 
sehen Belstände hatte man wohl nicht ge
rechnet. VIel eher war man es ja von ande
ren Standorten gewohnt, daß solche Terml· 
ne boykottiert oder vorzeitig abgebrochen 
werden • und auch ln Ahaus selbst war dies 
ja vor viereinhalb Jahren bei einem ersten 
Termin so geschehen. 
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Zwischenlager Ahaus 
Erinnern wir uns zurock: Gerade sechs Jah
re Ist es her, daß die Pläne der Atomlobby 
bekannt wurden, ln Ahaus das erste zentra
le Zwischenlager fOr abgebrannte Brennele
rnente (BEZ) zu errichten, damals noch als 
Naß-lager geplant. Der Platz ln der Atom
kraftwer1(en wurde zunehmend knapper, 
das ursprOngllch· geplante •Nationale Ent
sorgungszentrum Gortebene konnte zumin
dest nicht ln der vorgesehenen Zelt erstellt 
werden, also brauchte man Zwischenlösun
gen for den Atommoll. Warum ausgerech
net Aha1,1s dafor ausgewählt wurde? 
Nun, ein EVU(Energleversorgungsunterneh-

men) • ln diesem Fall die STEAG ·besaß am 
Ort bereits ein GrundstOck, also glaubte 
man, hier keine Zeltverzögerung hinnehmen 
zu mossen. Glaubte man! Aber auch wenn 
Ahaus Oberregional nur selten ln die 
Schlagzellen geriet und fOr die Anti-AKW
Bewegung nie zu einem Symbol wie Gorle
ben, Whyl oder Brokdorf geworden ist, rOhr
te sich doch aucti hier von Anfang an be
trächtlicher Widerstand ln der Bevölkerung: 
Rasch bildete sich die Borgerinitiative . Kein 
Atommoll ln Ahausc, die die Bevölkerung 
Ober die Gefahren der Atomenergie Im allge
meinen und der Zwischenlagerung Im Be
sonderen Informierte. Die Landwirte des 
Kreises, die niedergelassenen Ärzte und 
Apotheker der Stadt Ahaus, auch SPD, FDP, 

JUSOS und GEW wandten sich Offentlieh 
gegen die Pläne fOr die Atommolldeponle. 

Nur die Ortliehe CDU betrieb von Anfang an 
eine Hlnhaltetaktlk: ln Ihrer Mehrheit Im 
Grunde fOr das Lager, wagte man doch mit 
ROcksicht auf die eigene Wählerschaft dies 
nicht offen zu sagen und drockte sich daher 
jahrelang um eine klare Stellungnahme, 
während man hinter den Kulissen der DWK 
den Boden bereitete. 
Erster Erfolg des Widerstandes war, daß 
wenigstens die DurchfOhrung eines Offentli
ehen Genehmigungsverfahrens zugesichert 
wurde, mit Einspruchsmöglichkeiten fOr die 

betroffene Bevölkerung und einem ErOrte
rungstermln. Nicht einmal dies war nämlich 
urspronglich geplant, da die eetrelber und 
die politisch Verantwortlichen ~ich auf den 
Standpunkt stellten, daß ein Zwischenlager 
nach § 6 Atomgesetz zu genehmigen )Näre, 
wofor eine Öffentlichkeltsbeteiligung nicht 
vorgesehen Ist. Bis zu dem dann doch zu. 
stande gekommenen Termin Im Februar 
1979 hatte der Widerstand in Ahaus konti
nuierlich zugenommen. Eine Woct:te vor der 
Erörterung h~tte es die erste Demonstration 
in der Geschichte der westmonsterländi· 
sehen Kleinstadt gegeben, an der ca. 3000 
Menschen teilnahmen. Auf dem Termin 
selbst kam es dann zum Eklat: in dervollbe
setzten Ahauser Stadthalle stellten sich die 



ca. 800 Einwender quer und forderten, daß 
vor der Erörterung erst die in Auftrag gege
benen Gutachten fertig gestellt und veröf· 
fantlicht werden sollten. Dies wurde zu· 
nächst abgelehnt, aber als die geschlosse
ne Front der Einwender drohte, andernfalls 
den Termin zu boykottieren, gab die Landes· 
reglerung schileBlieh nach: Der Termin wur· 
de ausgesetzt und sollte nach Fertlgstef· 
lung der Gutachten, mit der man Im Laufe 
des Jahres 1979 rechnete, fortgefOhrt wer· 
den. 

ln der Zwischenzeit änderten sich jedoch 
die politischen Rahmenbedlngungen: Im 
Frohjaahr 79 hatte das Gorleben·Hearlng er· 
hebliehe Mängel des Naß.Lager Konzeptes 
aufgedeckt, sodaB Niedersachsens Mini· 
Sterpräsident Albrecht bei seiner berOhm
ten Erklärung vom Mal79 unter anderem ein 
anderes Zwlschenlagerkonzept, ein ,.fnhä· 
rent sicheresu, forderte. Fortan begann die 
DWK das Trockenlagerkonzept, selbstver· 
ständllch als •noch sicherer .. , zu propagie
ren • noch ·ein halbes Jahr vorher hatte sie 
darober verlauten lassen, es sei technisch 
noch Oberhaupt nicht ausgereift! 

Im Oktober 79 gaben STEAG und DWK dann 
offiziell bekannt, daß sie in Ahaus jetzt den 
Bau eines solchen Trockenlagers beantragt 
hätten. Aber offenbar waren sich die Betrel· 
ber jetzt der Verwirklichung Ihrer Pläne 
nicht mehr so sicher: Unter dem Druck der 
Bevölkerung hatte die NRW· 
Landesregierung die gesicherte Entsorgung 
des Zwischenlagers (durch ein Endlager in 
Gorleben) zur Bedingungen torseine Akzep
tanz gemacht. 
Und ln Ahaus selbst hatte bei den Kommu· 
nalwahlen die neu gegrondete UWG (Unab
hängige Wählergeimelnschaft) Ober 25% 
der Sitze errungen, was weiteren Wider· 
stand vor Ort signalisierte. Zudem galt auch 
fOr das Trockenlager (TL) wieder die Zusage 
der Landesregierung, daß ein öffentliches 
Verfahren mit Gutachtenauslegung und Er· 
örterung stattfinden worde. Die Setreiber 
änderten daher Ihre Pläne insoweit, als sie 
jetzt vorrangig Ihr gleichartiges Lager ln 
Gorleben verfolgten, da es ln Niedersach
sen keine Bedingungen dieser Art gab und 
man sich wohl auch nach dem (wie man in· 
zwischen weiß: angeblichen) Verzicht auf 
die Wiederaufbereitungsanlage ein Abflau· 
en des lokalen Widerstandes erwartete. Das 
Lager Ist ja Inzwischen auch fast fertig ge
stellt. Im Frohjahr 1981 fand in Gorleben ef· 
ne Anhörung statt, die bekanntlich von den 
Einwendern boykottiert wurde mit der Be
grOndung der fehlenden Gutachten und mit 
Verwels auf Ahaus, wo diese erst abgewar· 
te~ werden sollten. 
ln Ahaus dagegen wurden Im FrOhjahr 1983 
die Gutachten von TÜV und BAM sowie der 
S'icherheitsberlcht der Betreibe~ ausgelegt. 
Öber 5000 Elnsproche, vorwiegend aus der 
Umgebung von Ahaus belderselts der 
deutsch-niederländischen Grenze, wurden 
eingereicht • mehr als 5 Jahre zuvor beim 
Naß-Lager Verfahren. 

Eine Woche vor dem Termin, der am 21.6. 
begann, wurde dann der Widerstand erneut 
auf die Straße getragen: diesmal in Form 
des .. längsten Anti-Atom-Transparentes .. 
der Weft, daß aus Bettlakenspenden der 
Ahauser Bevölkerung erstellt wurde und mit 

einer Gesamtlänge von schließlich Ober 3 
km von der Ahauser Innenstadt bis fast zum 
geplanten BEZ-Gelände vor den Toren der 
Stadt gespannt werden konnte. Anschlie
ßend wurde dieses Gelände mit dem Rie
sentransparent umwickelt nach dem Motto: 
•Wir lassen uns nicht von der DWK ein· 
wlckeln,wlr drehen den Spieß lieber um!• 
Die Aktion stieß zumindest ln NRW und in 
den benachbarten Niederlanden auf breites 
Medlenlnteresse. Sie machte deutlich, daß 
auch nach 6 Jahren der Widerstand gegen 
das BEZ nicht gebrochen Ist. 

Auch die Presseberichterstattung Ober den 
Erörterungstermin selbst war hier umfang· 
reich und durchweg positiv fOr uns • teilwel· 
se allerdings so •positiv .. , daß man sich ver· 
elnzelt schon wieder ärgern mußte: Wenn 
da nämlich einige Journalisten nicht nur die 
Oberzeugenden Argumente der sachkundl· 
gen Einwender lobten (was eigentlich alle 
taten), sondern darOberhinaus Ihrer Freude 
darOber Ausdruck gaben, wie toll sachlich 
man doch auf diesem Termin trotz aller 
noch so gegensätzlichen Meinungen mit· 
einander als .. wahre Demokraten« ohne je
den Klamauk und Agresslonen habe dlsku· 
tieren können .... Angesichts eines solchen 
Berichtes haben wir uns gefragt, ob es rich· 
tig war, sich auf die Spielregeln dieses Ver· 
fahrans einzulassen. Wir sind aber zu der 
Auffassung gekommen, daß es unter den 
gegebenen Umständen doch richtig war, 
und zwar aus folgenden Granden: 
1. Vor viereinhalb Jahren hatten wir ja be
reitseinen Termin zum Platzen gebracht. So 
etwas Ist nicht beliebig wiederholbar. Unse
re damaligen Forderungen sind diesmal er· 
tOllt worden, wir hätten daher einen Boykott 
der Ahauser Öffentlichkelt diesmal nicht 
vermitteln können. Es hätte dann geheißen, 
»die BI kneift, nachdem sie jahrelang große 
Töne gespuckt hat, fehlen ihr jetzt die Argu· 
mente.• 
2. Die Duskusslon auf dem Termin gab 
wenvolle AufschlOsse Ober tatsachllc 

wachen des Trockenlagerkonzeptes 
und nicht nur vermeintliche die sich ln Zu· 
kunft weiterzyyedo(gen nicht lot:IRt. 

3. Durch die regionale Berichterstattung ist 
es uns zumindest hier möglich gewesen, el· 
ner breiten Öffenti lchkelt die FragwOrdlg· 
k.elt der Sicherheftsphllisophle der Entsor· 
gungsplaner erneut deutfleh zu machen. So 
wurde etwa ganz deutlich, daß das BEZ kein 
'Zwlschen'Lager werden wird, sondern ein 
auf mindestens 40 Jahre Qeplantes Dauerla· 
gar, dessen spätere 'Entsorgung' aber auch 
nach 40 Jahren noch in den Sternen steht. 
Auch wurde deutlich, daß entgegen der 
langjährigen Setreiberpropaganda bei ei· 
nem groBen Unfall (z.B. Flugzeugabsturz 
oder Abschuß • Anmerk. der SäZZer) die Be
hälter durchaus undicht werden können, da 
die Lagerhalle nicht gegen Flugzeugabsturz 
ausgelegt werden soll . obwohl sich der 
Standort unmittelbar unter einem mllitäri· 
sehen Tieffluggebiet befindet! Hinsichtlich 
Sabo.tagegefahren wurde deutlich, daß es 
dagegen keinen absoluten Schutz gibt: eine 
Zerstörung der Lagerbehälter durch Ge
schosse und damit Freisatzung großer Men· 
gen an Radioaktivität Ist durchaus möglich. 
Als ein Bauer, der seinen Hof unmittelbar 
neben dem vorgesehenen Lagergelände 
hat, fragte, was er ln einem solchen Fall 

denn tun solle, wurde Ihm geantwottet, er 
solle doch dann am besten die Polizei anru
fen; auf Nachfrage wurde erganzt: wenn er 
sich ln einer Entfernung von weniger als 
hundert Meter am Geschehen aufgehalt.en 
habe, dann brauche er sich ohnehin um 
nichts mehr zu kOmmem ... 

Solche und noch einige andere Ergebnisse 
des Termines haben in der regionalen Öf· 
fentllchkeit, insbesondere bel den Bauern, 
einen tiefen Eindruch hinterlassen, wie man 
sich woHl denken kann. Dies aber Ist wich-
tig tordie weitere Arbeit der BI. · 
Unter all den Umständen glauben wir, daß 
es richtig war, den Anhörungstermin wahr· 
zunehmen. Entscheidend for die Zukunft ist 
natorllch die Frage, was daraus gemacht 
wird Im Hinblick auf den weiteren Wider· 
stand. 

BI Ahaus (H.Liebermann) 

EMSLAND 

DOKUMENTATION 

Folgende Presseerklärung mit Datum vom 
6.6.83 wurde uns zugestellt : 

Wo Unrecht zu Recht wird. wird Wider· 
stand zu Pflicht! 

ln der Nacht vom 5. auf den 6. Jum 1983 
wurde ein Tetl des Fuhrparks. der auf dem 
Gelände des Speicherbeckens tn Geeste 
steht, tahmgelegt. Dieses war nur ein klet· 
ner Teil des Widerstandes um ctas AKW 
Emsland und den Speichersee zu verhm· 
dern. Allein durch viele kletne und manntg· 
faltige Widerstandsformen kann es geltn· 
gen, diese MenschenlemdiJche Todesmdu· 
strie zu stoppen. Jeder einzelne Tag an 
dem mcht gearbeitet w1rd. JS/ etn Gewmn 
für alle Gegner dieser schwachsinnigen 
ProJekte. Diese Form des Wtderstandes 
wurde gewählt. weil dadurch auf die Bedro· 
hung und auf die fast unmogltch zu verhm· 
demden Genehmigungsverfahren hmge· 
wiesen werden soll. Nur allzu oft werden 
Einwände und die sogenannte BOrgerbe· 
/eJiigung von den J>WJfklich« burgernahen 
Politikern. Behörden usw. lahmgeleg/, ver· 
schoben oder emlach abgewürgt. Bet dte· 
sen Dingen beteiligt sich die Meppener so· 
wte die Lmgener Tagespost 1mmer allzu 
gern. Proteste und Leserbriefe werden ge· 
kurz/, gar mcht erst gedruckt oder falscf1 
dargestellt. Wenn aber nur ein Piep von der 
Belreiberseite kommt. wird dies sofort ver· 
öffentlich/. 
Junsttsch smd Wlf SICher tm Unrecht (wer 
hat denn auch diese Gesetze gemacht?). 
aber unser Recht auf Leben und d1e Geset· 
ze der Erde sind weitaus höhere Werte. Da 
aber höhere Werte nur allzu oft mit Füßen 
getreten werden, haben wir das moralische 
Recht, uns auf diese Art zu wehren. Wtr 
wollen nur unser Leben erhalten. 

Euch gehört die Macht 
Aber uns gehört die Nacht! 

AKW? NEE! 

15 



2.TG für UAA erteilt· 
Situationsbericht aus Gronau 

Unbemertd von der Anti·AKW·Bewegung 
wurde Mitte Juli die 2. Tellenichtungsge. 
nehmtGtlriii (TEG) für die erste bundesdeut· 
sehe Urananrelcherungaanlage (UAA) ln 
Gronau (Nordrheln WeaHalen) erteilt, zwei 
weitere folgen noch. 

Doch nicht nur diese 2. TEG blieb in der Be
wegung unbemerkt;. Im Gegensatz zu Brok· 
dort, Gorleben, oder Wyhl hat Gronau als 
Standort einer Atomanlage ln der Bewe
gung Oberhaupt keinen Namen, obwohl mit 
der UAA eine der bedeutensten Anlagen Im 
Brennstoffkreislauf der BAD gebaut wird. 
SchileBlieh sind die meisten AKWs ohne an
gereichertes Uran produktlonsunfählg. Der 
Widerstand gegen das Atomprogramm muß 
also bereits bei der UAA und nicht erst bei 
den AKWs beginnen. Doch dies Ist tn Gro
nau leichter gesagt als getan. 
l,il6, als Gronau zum l.IAA:§!andort •auser· 
korene wurde, bildete sich in Gronau ziern
Iich schnell eine BOrgerlnltlatlvp, die zuerst 
auch einigen Zulauf hatte. Im Gegensatz zu 
anderen Standorten bildete sich aber kein 
groBer Widerstand. Oie BI Ist zwar Mltorga· 
nlsator der Demonstration gegen die bau· 
gleiche UAA in Almelo (Niederlande) 1.978 
gewesen (Aimelo liegt ca. 30 km von Gronau 
entfernt), an der 40000 Menschen tellnah
men • ln Gronau kam·es dagegen nie zu grö
Beren Aktionen. 
FOr den nicht entstandenen Widerstand las
sen sich aus heutiger Sicht mehrere Grande 
aufzAhlen. 'Ein Hauptgrund wird darin beste
hen, daß die Landwirte ln Gronau, anders 
als ln Wyhl oder Gorleben, keine Bedenken 
gegen die UAA hatten, und somit nicht zum 
Auslöser des Widerstands geworden sind. 
Direkte Gefahren durch die UAA haben sie 
fOr sich nicht gesehen (sie Ist zwar zugege
benermaßen Im Vergleich zu einem AKW re
lativ ungefährlich, dennoch wird auch Im 
Normalbetrieb Radioaktivität freigesetzt), 
und die Stellung der UAA Im Brennstoff. 
kreislaut hat die Landwirte sowieso nicht in· 
teresslert. Außerdem wurden die Landwirte, 
auf deren Boden die UAA gebaut wird, gut 
entschädigt. 
Weiterhin wird der Widerstand dadurch er· 
schwert, daß Gronau seit jeher eine Textllln· 
dustrlestadt Ist, ln der bis vor kurzem ein 
Unternehmen (van Oelden) tonangebend ge
wesen Ist; die Bevölkerung hoffte, daß 
d1,1rch die UAA neue Arbeitsplätze entste
hen wOrden. Dabei wurde aber nicht be
dacht, daß die Nachfrage nach angerelcher· 
tem Uran, und somit auch die Arbeitsplatz· 
zahl, sinkt, und daß d.le fOr die UAA notwen
digen Facharbeiter nicht aus den Reihen 
der arbeitslosen Textilarbeiter rekrutiert 
werden köonen. 
Oie BI-Arbeit wurde außerdem dadurch er· 
sctlwert, daB die Lokalzeltung. ebenso wie 
der Stadtrat tor die Ansiedlung der UAA 
plädiert. 

iN!OWurde in Gronau die Zentrifugenmon· 
tagehalle in Betrieb genommen, die jetzt 
Zentrifugen fOr die UAA Almelo, später tor 
die UAA Gronau baut (sowohl die Almeloer 
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als auch die geplante Gronauer Anlage ar· 
betten nach dem 
Ultrazentrlfugenverfahren). 
Anllßllch der Inbetriebnahme fand die letz· 
te Aktion der BI statt: eine Fahrrad·Oemo, 
an der ca. 60 Menschen teilnahmen. 
Nach der Fahrrad-Demo löste sich die BI 
auf; nach vier Jahren ergebnisloser Arbeit 
zogen sich die meisten Aktivisten Ins Privat· 
leben zurack. Einige der letzten Aktiven 
schlugen den parlamentarischen Weg ein 
und grandeten den Kreisverband Borken der 
Granen.; enlge andere grandeten den Ar· 
belts.krels Umwelt Gronau. 
Gemeinsam mit anderen AKUs aus umlie
genden Orten bereitete der AKU Gronau in 
der Regionalkonferenz des Kreises BorkeQ 
den Erörterungstermin fOr die UAA vor, der 
Im Mal1981 stattfand. Vor dem Termin fand 
in Gronau die bisher größte Demonstration 
statt, an der gyt )00 Menschen teilnahmen. 

:::. ~ 
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UAG 

Nach dem Erörterungstermin brach die Re
glonalkonferenz zusammen. Seitdem versu· 
chen wir weiterhin durch Kleinarbeit die Be
völkerung von der Unsinnigkelt der UAA, so
wie der Atomenergie Oberhaupt, durch Info
stände, Infoveranstaltungen und durch die 
Mitarbeit an Gronaus einziger Altemativzei· 
tung zu Oberzeugen. Dennoch nahmen an 
der Demonstration anläßllch der Grund· 
stelniegung der UAA Im September 1982 nur 
50 Menschen teil. 
Oie Zusammenarbeit mit Bis aus Nacflba· 
rorten wird dadurch erschwert, da.ß viele 
von Ihnen eigene Probleme vor Ort haben: 
die Niederländer Im Westen mossen in Al· 
rnelo mit der UAA fertig werden, die Llnge
ner Im Norden mit der Baulinie 80, und die 
Ahauser Im SOden mit dem Zwlschenlager. 
Langfristig gesehen kann der Widerstand in 
und um Gronau nur erfolgreich sein, wenn 
die bestehenden Gruppen ln der Region wie
der verstärkt zusammenarbeiten. Es muß 

aber auch Oberlegt werden, wie weitere 
Kreise der Bewegung in den Widerstand ge. 
gen die UAA einbezogen werden können. 
1985 soll die UAA mit der Produktion begin
nen, bis dahin muß sich der Widerstand ver· 
dichten. Dies kann aber nicht alleine äus 
Gronau heraus passieren. Der AKU Gronau 
Ist (trotz •Steigender• Mltarbelterzahlen) 
nach wie vor personell schwach. Von den et· 
wa 10 Aktiven sind die Hälfte Schaler. Daher 
können wir uns bei entfernteren Konferen· 
zen nicht einbringen. 
Auch von dem mittlerwelle bestehenden 
Ortsverbant'.l der Granen ist kein großer Wi· 
derstand zu erwarten; er wird sich auf die 
anstehenden Kommunalwahlen vorberei· 
ten, so daß erfahrungsgeml8 viel Arbeit in 
die Organisation gelegt wird. Allerdings ist 
es möglich die Gronen fOr Aktionen des 
AKU zu gewinnen, zumal einige der AKU· 
Mitglieder mittlerwelle Grane sind. 

Wir können kein Widerstandskonzept vorle
gen, das auch auswärtige Kräfte einbezieht; 
wir fänden es gut, wenn euch dieser Artikel 
dazu veranlassen worde, Euch Ober Gronau 
naher zu Informieren. VIelleicht könnt Ihr 
uns durch Aktionsvorschläge oder Diskus
sionsansätze helfen, den Widerstand in 
Gronau auszubauen. 
Keine UAA ln Gronau oder anderswo! 

Sofortiger Ausstieg aus dem Atompro
gramm/ 

Freiheit fDr alle Inhaftierten AKW-Gegner 
und Kriegsdienstverweigerer! 

Kontakt 
Arbeitalereis Umwelt (AKU) Gronau 
clo Udo Buchholz 
Siedlerweg 7 4432 Gronau 

Volksbank Gronau BLZ 401 840 24 
Konto: 140 986 800 



Presserklärung des AKU Brunsbüttel zur 
Wiederinbetriebnahme des AKW Brunsbüttel 
Nach Ober einjährigen Stillstand soll das 
Atomkraftwerk in ·Brunsbottel wieder ange
schaltet werden. Es waren keine Routineun
tersuchungen, die die Batreiber veranlaß. 
ten, den Versuch zu unternehmen, die Anla· 
ge for fast eine halbe Milliarde DM zu reno
vieren. Eine halbe Milliarde, d1e mehr als d1e 
Rlifte der gesamten NeubaykQ§ten dieses 
Reaktors von 800 Millionen PM ausmacht. 
Die Batreiber sahen sich gezwungen, nach· 
träglieh den Bau zusätzlicher Sicherheit· 
Seinrichtungen vornehmen zu lassen. Des 
weiteren wurden alle radioaktiv verseuchten 
Rohrleitungen des Primärkreislaufes gegen 
neue aus einem vorgeblich zäheren Stahl 
ausgetauscht. Eine Menge, die nach Anga
ben der Betrelber Ober 800 to schwer Ist! 
Kurzerhand wird von den Betreibern verkOn· 
det, daß das AKW »SO sicher wie nur irgend 
mögliche sei und BrunsbOttel sich späte
stens jetzt auf dem .. modernsten Stand von 
Wissenschaft und Technik• befinde. 
Wir kennen diese Sprache der Atomindu
strie seit Jahren und wir wissen, daß da
durch kein AKW. sicherer geworden ist oder 
UnfAlle, wie z.B. in Harrlsburg oder Bruns
bOttel ( Spätsommer 1978 ), verhindert wer
den. Durch die Vielzahl der Reparaturen Im 
AKW Brunsbottel in den letzten Jahren .han
delt es sich heute ( 1983) um eine fast völlig 
veränderte Anlage, als die urspronglich 
1976 in Betrieb genommene: Eine Feinab
stimmung der neuen Einrichtungen in der 
Im Grundriss alten Anlage bat in BrunsbOt· 
tel nicht mehr vorgenommen werden kön· 
nen. Niemand kann zum Beispiel vorher sa
gen, wie sich unter diesen Bedingungen der 
neue Stahl der Rohrleitungen unter Bela· 
stung verhalten wird. Oder um es umgangs
sprachlich. zu sagen: Ein durchgerosteter 
VW • Käfer, Baujahr 1950, wird auch nicht 
durch das Putzen der Karosserie und durch 
den Einbau neuer Bremsklötze betriebssi
cher. 
BrunsbOttel ist ein Schrottreaktor und for 
die betroffene Bevölkerung wird es selbst 
durch den Einbau noch so vieler Sicherung
seinrichtungen keine Verringerung des Si· 
cherheltsrisikos geben. 

Brunsbottel gehört bautechnisch in die Rel· 
he der Siedewasserreaktoren. Von den sie
ben kommerziell genutzten bundesdeut
schen AKWs dieses Typs sind Lingen und 
Gundremmingen bereits stillgelegt und wer· 
den abgerissen. Drei weitere waren zusam
men mit BrunsbOttel wegen ähnlicher SI· 
cherheltsprobleme fOr längere Zelt abge
schaltet ( lsar 1, WOrgassen und Philllps
burg ). Die Reparaturkosten dieser -vier Anla· 
gen soll sich nach Angaben der Batreiber 
auf 1,5 Milliarden belaufen haben. 
Das dieses Jahr leider in Betrieb gehende 
AKW KrOmmel wird das letzte in der auslau· 
fenden Reihe der Siedewasserreaktoren in 
der BRD sein. Die letzte Antragstellung fOr 
for einen Siedewasserreaktor datiert in der 
Bundesrepublik vom FrOhjahr 1974. Bei al· 
len danach geplanten und in Bau genomme
nen AKWs handelt es sich um Druckwaaser· 
reaktoren vom Typ Stade. 

Die Technik der Siedewasserreaktoren ist 
· schon lAngst Oberholt und besonders stO. 

ranfällig. Die belden spektakulärsten Unfäl· 
le in bundesdeutschen AKWs ereigneten 
sich in den beiden Siedewasserreaktoren 
Wargassen und BrunsbOttel. Ober 60 dem 
Bundesinnenministerium 1982 gemeldete 
Vorkommnisse in den Siedewasserreakto
ren deuten auf die Spitze eines Eisberges 
dieser Störfalltechnik hinter den dicken Be
tonmauern dieser Reaktorlinie hin. 
Die Siedewasserreaktorlinie Ist deswegen 
auch längst in aller Stille von der bundes
deutschen Atomindustrie zu Grabe getra
gen worden. Trotzdem wird durch die erneu
te Inbetriebnahme Brunsbottels auf Kosten 
der Gesundheit der betroffenen Bevölke
rung kalkuliert; gilt es doch for die Batreiber 
in Zukunft aus dieser Anlage eine Strompro
duktion »auf Teufel komm raus• herauszu
holen. 
Im Rahmen des mittlerwelle siebenjährigen 
Betriebes des AKW Brunsbottel hat dieses 

Rechnet man fOr BrunsbOttel zu den bereits 
zwei Milliarden DM fOr Bau·, Reparatur- und 
Stillstandskosten die zukOnftigen Betriebs
kosten, die Kosten fOr Stlllegung, Wieder· 
aufbereitung und Endlagerung zusammen, 
so wird selbst bei einem relativ reibungslo
sen Betrieb der Anlage eine Rentabilität des 
Reaktors Insgesamt nicht mehr zu erwarten 
sein. So kommt es denn fOr die Betrelber vor 
aHem darauf an, die ohnehin schon große 
Minusbilanz des Schrottreaktors for die Zu
kunft etwas freundlicher zu gestalten. 

Der Betrieb des AKW BrunsbOttel unter die
sen Bedingungen wird ein wichtiger Grund 
mehr seln, der zwangsläufig zum nächsten 
mehr oder minder schweren Störfall ln der 
Anlage fOhren wird. 
Zusammen mit dem auch in ZUkunft stag
nierenden Stromverbrauch, bei glelchZeltl· 
gen Oberkapazitäten im norddeutschen 
Raum wird BrunsbOttel an allererster Stelle 
der vier Unterelbe-AKWs for eine Stllleguhg 
stehen. Wir geben dem AKW Brunsbottel al· 

lerhöchstens noch 4 • 5 Betrlebsjahre. Spä· 
testans dann wird die Abrissbirne auf dem 
AKW ·Gelände Ihren festen Platz bekom
men. 
Je eher • desto besser ! 

Arbeitskreis Umweltschutz Brunsbüttel 
Tiedemannstr. 10 
2212 Brunsbüttel Tel.: 04a52 • 6631 
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Der Baubeginn in Wyhl wird verschoben 
Von unserem Redakteur Klaus G. Wertel 

Stuttgart. Der Bau des umstritte- Laufe des Jahres 1983 entschieden. scheinlieh geworden sei. Die grund-
nen Kernkraftwerks Wyhl wird sich Späth begründete den gewonnenen sätzliche Notwendigkeit des Kern
verzögern. Ministerpräsident Späth zeitlichen Spielraum zum einem mit kraftwerks in Wyhl stehe dagegen 
(CDU) erklärte am Dienstag, daß der dem deutlich unter den Prognosewer- nach wie vor außer Frage: "Sicher 
Baubeginn später erfolgen könne als ten gebliebenen Stromverbrauchszu- kann es keinen langfristigen Verzicht 
.ursprünglich angenommen, da es ge- wachs (1982: 2,2 Prozent statt 3 bis 3,5 auf Wyhl geben." 
genwärtig mehr Strom in der Bundes- Prozent) und zum anderen mit den 
republik gebe als benötigt werde. derzeit laufenden Verhandlungen mit Vor dem Hintergrund der durch 
Späth wollte siCh auf einen genauen dem staatlichen französischen Kraft- Kohlekraftwerke mitverursachten 
Zeitpunkt nicht festlegen. Ein Baube- werksbetreiber EDF über zusätzliche Walderkrankungen sei eine Erset
ginn unmittelbar nach der L(mdtags- Stromlieferungen aus dem elsässi- zung des Kohlestroms durch Kern
wahl im März 1984 sei jedoch un- sehen Atomkraftwerk Fessenheim kraft im Grundlastbereich dringend 
wahrscheinlich geworden. (Tages- nach Baden-Württemberg. Derzeit be- geboten. Auch könne sich die gegen
spiegel) zieht das Land rund. 300 Megawatt wärtige günstige Versorgungslage 

Stromleistung aus Frankreich. 1m Ge- rasch verschlechtern, wenn sich 
spräch sei ein Vertrag über die lang- Nordrhein-Westfalen durch Umwelt
fristige LiefeW 1 zusätzlich 600 schutzauflagen gezwungen sähe, ei
Megawatt, was er Hälfte der fifr nen Teil seiner Braunkohlekraftwer
wym geplanten Leistung entspräche. ke umzurüsten oder ganz stillzulegen. 

"Bei der Entscheidung über die Än
derungsgenehmigung für den Bau 
des Kernkraftwerks Wyhl stehen wir 
nicht mehr wie bisher unter Zeit
druck": Mit dieser Erklärung rückte 
Späth erstmals· von der im Oktober 
1982 abgegebenen Ankündigung ab, 
über den Bau des 1200-Megawatt
Leichtwasserreaktors werde noch im 

Späth VE'rmied es, sich auf die Nen- Der gewonnene Zeitraum soll, so 
nung von Zeiträumen und Terminen Späth, zu einer neuerlichen "Überprü
festzulegen, meinte aber, daß ein Bau- fung der Kühlkonzeption für Wyhl 
beginn in Wyhl unmittelbar nach der und aller anderen Anregungen aus 
nächsten Landtagswahl eher unwahr- der Region" genutzt werden. 

Diese Zeitungsmeldung ging Anfang 
September quer durch die deutsche Presse, 
in verschiedenen Variationen • vom Verzieht 
auf Wyhl« war sogar die Rede. 
For uns Ist es sicherlich schwierig, die Lage 
in der Wyhi-RegiOJ;I richtig zu beurteilen. Wir 
wollen aber trotzdem vor zu schnellen 
SchlOssen warnen • auch wenn tatsächlich 
etwas for die Meldungen spricht. 
Wir haben zuerst gedacht: »Na klar, das ist 
Wahlkampf«. Aber dagegen spricht 
eigentlich, daß es Späth sicherlich nicht 
nötig hat, solche Tricks anzuwenden; er hat 
eh eine sichere schwarze Mehrheit Im 
Musterländle. FOr die Richtigkeit der 
Meldung spricht auch, daß Wyhl nicht das 
erste Projekt wäre, welches von der 
Atomindustrie »zurückgestellt« wird. 
Zudem ist es durchaus realistisch, daß die 
französischen Stromerzeuger Späth 
gonstige Angebote unterbreitet haben • 
angesichts der totalen Überproduktion an 
Strom und der Verschuldung der EDF. Fragt 
sich nur, wie lange der Schrottreaktor in 
Fessenheim noch Im Einsatz ist? 
Auf der anderen Seite sind die AKWs aber 
trotzdem Immer gebaut worden, auch wenn 
die Strombedarfsprognosen dem 
gegenOberstanden • das war fOr die 
Setreiber noch nie ein Argument. 
Zudem gab es zu Anfang dieses Jahres die 
Aussagen höchster Sicherheitsbeamter, die 
von der »Grünen Hölle Wyhl« und •Es wird 
Tote geben« redeten. For sie stand auch der 
Zeitpunkt dieses Infernos fest: FrOhjahr 
1984. Diese Einschätzungen kommen doch 
nicht einfach aus dem hohlen Bauch. DafOr 
wiegt der Staub zuviel, den sie aufgewirbelt 
haben. 
Mag tatsächlich sein, daß Spät sich einen 
Weg fOr einen späteren Ausstieg. aus Wyhl 
gebahnt hat. 

Mag aber auch sein, daß er sich nur etwas 
Luft for den Stationierungsherbst in seinem 
Ländle schaffen wollte, und den Zündstoff, 
den die Aussagen. seiner Beamter gelegt 
haben, erstmal entschärfen wollte. 

Bestellt sie über Eure 
Friedensini, einen Buchladen 
oderdirekt 
bei der Redaktion: 

NNernstweg 32-34, 
•c 2 Harnburg so, 
U.. Tei.:040/394404. 



Atommülltransporte 
Bahn frei für den Atomtod 

AllmAhlich donnern Brummls mit radloaktl· 
ver Fracht durch die BAD. 
Noch wird der größte Tell der atomaren 
Transporte Im Rhein-Maln-Geblet abge
wickelt Hier existieren allein Im Raum Ha· 
nau 5 der 6 westdeutschen Brennelemente
fabriken. 
Doch ln KOrze Ist ein reger Verkehr mit 
hoch-radioaktiv verseuchten Brennelemen
ten Im gesamten Bundesgebiet zu erwarten, 
denn das Zwischenlager Gorleben ist so gut 
wie fertiggestellt 
Noch sind die AtommOIItransporte, die ja 
fast sämtliche Anti·AKW-Gruppen zu ,. 
Standort-Initiativen " werden lassen, nicht 
ln der Offentliehen Diskussion. 
Auch die Behörden scheinen die Brisanz 
des Themas zu verkennen. Dieses ist zum in· 
dest das Resultat einer Umfrage, die die 
Granen des Umlandverbandes Frankfurt 
durchfOhrten. 
15 Behörden, die aufgrund des Atomgeset· 
zes und der Strahlenschutzverordnung Zu· 
Ständigkelten und Befugnisse bei der Ge
nehmigung, DurchfOhrung, PrOfung oder 
Aufsicht von atomaren Transporten haben, 
wurden befragt. 
7 der 15 befragten Stellen wußten nichts 
von ihrer Zuständigkeit. 
Obwohl die meisten FragQn· der 
-Geheimhaltung unterliegend-nicht beant· 
wortet wurden, brachte die Umfrage neben 
Inkompetenz auch Ignoranz der Behörden 
zu tage. So sieht die Strahlenschutzverord· 
nung vor, daß alle Transporteure radloaktl· 
ver Materialien, Vom Fahrer b is zum Umla-
der, Qualiflkatlonskurse bei der 
Physikalisch-Technischen Bundesanstalt 

(PTB) absolvieren mossen, um sich notwen
dige Kenntnisse Ober .. mögliche Schutz· 
maßnahmena anzueignen. 
Das hessische Ministerium for Wirtschaft 
und Technik und das Regierungspräsidium 
in Darmstadt bestätigten die Notwendigkeit 
der speziellen Fachkunde. 
Ganz anders sieht es jedoch die Anbieterio 
der Fachkurse, die PTB. Sie teilte. den GrO· 
nen mit, daß eine Ausbildung nicht erforder
lich sei, da man sich ja bemOhe, die radloak· 
tlven Stoffe ·so sicher wie möglich zu ver
packen, so daß sie von Nicht-Fachkundigen 
befördert werden können und bei einem Un· 
fall niemanden schädigen. 
Auch die in der Strahlenschutzverordnung 
geforderte Einzelgenehmigung von Atom
transporten durch die PTB Ist in der Praxis 
durch Sammalgenehmigungen mit einer 
GOitlgkelt von 3 Jahren abgelöst worden! 

Als Einstleg in die Öffentlichkeltsarbeit eig
net sich der Schocker .. Im Zeichen des Kreu
zes«, ein Film, der sich mit den Gefahren bei 
Atomtransporten beschäftigt. Die Atomlob
by und Ihre Handlanger in den Medien ver· 
suchten, den Film der Öffentlichkelt vorzu
enthalten. So wurde er Im Bayrlschen Fem· 
sehen abgesetzt. 
Beim Braunschwelger AK gegen Atomener
gie hat man einige Anregungen zusammen
getragen, wie man den Film fOr die Arbeit 
vor Ort einsetzen kann. 
INFO: Pater Dlckel, Sophlenstr.14, 33 Braun
schwelg 

HESSISCHER LANDTAG 

Antwort des Sozialministers auf die kleine 
Anfrage des Abg. Schalba-Hoth (GRÜNE), 
betreffend Mercedes-Transporter mit als 
.. radloaktlv« gekennzeichneten FAssern in 
die Wiesbadener Bahnhofstraße 
Drucksache 10/183 
Die kleine Anfrage beantworte Ich Im Ein
vernehmen mit dem Minister des lnnern und 
dem Minister fOr Wirtschaft und Technik 
wie folgtß 
Am 19. Januar 1983 verließ Ich gegen 18.30 
Uhr den Landtag. Kurz vor der EinmOndung 
der Rheinstraße in die Bahnhofsteaße fiel 
mir auf der rechten Seite· ein weißer 
Mercedes-Transporter (Typ 813) (Kennzel· 
chen BS-KD 150) mit der Firmenbeschrif· 
tung .. Amersham Buchler GmbH & Co.KG, 
Braunschweig• auf. 
1. Befand sich in diesem Transporter ent· 
sprechend der Kennzeichnung an den Au· 
Benwänden radioaktives Material? 
JA. 
2. Woher stammte das Material, welche Zu· 
sammensetzung hatte es, wohin sollte es 
gebracht werden? 
Es handelte sich um radioaktiven Abfall aus 
der Nuklearmedizin und sollte zu der Firma 
Buchler nach Braunschweig gebracht wer
den. 
3. Wieviel Fässer bzw. Behältnisse befan
den sich Im Inneren des Wagens? Was be
deutete die Kennzeichnung mit Buchstaben 
und Zahlen? 
Es befanden sich mehrere Fässer in dem 
Wagen, die Fässer waren den gesetzlichen 
Vorschriften entsprechend gekennzeichnet. 
4. Warum war der Wagen unverschlossen ln 
der Innenstadt geparkt? 
Der Fahrer hatte radioaktive Abfälle aus ver
schiedenen Krankenhäusern und von Ärz· 
ten abgeholt, den Wagen abgestellt und of· 
fenslchtlich vergessen, Ihn abzuschließen. 
5. Sind rechtliche Schritte gegen die Tran
sportfirma oder jemand anderen mit der Sa· 
ehe befaßten eingeleitet, oder Ist dies ge
plant oder abzusehen? 
Ja. 
6. Wurden Strahlenmessungen nach Ein
treffen der Polizei vorgenommen? 
Nein. 
7. Bestand zu Irgendeinem Zeltpunkt eine 
Gefährdung fO.r die Passanten? 
Nein. Von ordnungsgemäß verpackten 
schwachradioaktiven Abfällen aus der Me
dizin geht keine Gefahr fOr d ie Bevölkerung 
aus. Die ÜberprOfung durch die Polizei er
gab keinen Verstoß gegen die Verpackungs
vorschriften. 
8. Wie kann sichergestellt werden, daß sich 
dieser Fall nicht wiederholt? 
Im Rahmen der Aufsicht werden die Betör
derer radioaktiver Stoffe auf Ihre Verpflich· 
tungen hingewiesen. Im Obrlgen können 
derartige Verstöße gegen Vorschriften 
durch staatliche Aufsicht nicht mit Sicher
heit verhindert werden. 

Wiesbaden, den 7. März 1983 
Clauss 
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Am 3. und 4. September t111fen sich 40 Ebenfalls ein Lager for Uranhexafluorid so-
Vertetertlnnen aus 20 Initiativen zur buncfes. wie eine Atommmollverbrennungsanlage 
....." Atommüllkonferenz ln Qronau. Der entstehen in Karistein bei Aschaffenburg. 
nachfolgende Bertcht soll Elndriicke von Offizieller Name. des Nuklearkomplexes: 
den St.nciCHten und~ Arbeit der ln diesen AtommOIIreduzlerungsanlage Karistein 
Fragen engeglarten Gruppen vermitteln. (ARAK). Da ca. 25mal mehr Radioaktivität' 
Vom Plenum der Konferenz wurden über· als von einem AKW Im Normalbetrieb abge-
dles zwei Stellungnahmen • eine zu den a,e. geben wird, darf die Anlage nur 25 Tage im 
frtedungaverhandlungen zwtachen Polizei. Jahr arbeiten. 
und BBU.FOhrung, eine zum (Nicht·)YemaJ. Das Zwischenlager tor schwach- und mitta-

; 
\ 

I 

J 

ten der OAONEN (Bundespartel) bezüglich laktlve Abfälle, das sog. Faßlager bel Oorl• 
des Projektes EnerglebroachOre verabach.. ben Ist praktisch fertlggestellt, wird aber #!!J!,. & 
det. wohl erst Anfang 1~ zusammen mit dem ~p '-" 
Dlia ~ AtommOlltreffen wird am 3J4. . - .11\ G"o~' w 
Dulmbei' atattflnden • wahrscheinlich Im ~' 
Raum Schwancloff. Kontaktadnlae Ist das: 
AntJ.Atom-BOro fl9 
Auf dem Ort 10 8~ ... ~ =:.cit·Wethen ~ef ~' • 

. r<'\)\\Wl~ 
~ ~0~ Csstor-Zwlschenlager in Betrieb genommen 
... 11: werden.lm·Kreistag und Im Landtag laufen 

AG Schwach

Anfragen der Granen Ober das atomare •In
ventar• des Faßlagers, denn hierOber gibt 
es bisher widersprachliche Aussagen; un
klar Ist z.B, ob allich Abfälle aus der WAA, 

und m lttelaktiver 
Transportwege 

Müll/ Karlsruhe eingelagert werden sollen . . 

Top 1: Standortbertchte 
ln Leeae bei Nlenburg (Weser) Ist ein Uranla
ger Im Bau. Die Betriebsgenehmigung wur
de vom zuständigen Gewerbeaufsichtsamt 
bereits Ende letzten Jahres erteilt - vorerst 
fOr einen Zeltraum von zehn Jahren. Schon 
ab Ende September 1983 soll mit der Einla
gerung von Uranhexafluorid und anderen 
Urankonzentraten begonnen. werden. 
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Top 2: T111naporte 

Die niedersichsiehe Landesregierung hat 
auf eine Kleine Anfrage der Granen mitge
teilt, daß bereits Im Jahr 1978 1500 Atom
mOlltransporte durch die Bundesrepublik 
gerollt sind, und daß bei Verwirklichung der 
ln der 3. Fortschreibung des Energiepro
gramms anvisierten AKW-Zubauten ca. 
17.000 Transporte Jahr anfallen - ca. 75% 
davon Ober die Straßen. 

Top 3: Aktionen 

Die Diskussion Ober Aktionsvorschläge war 
wenig konkret. Wir werden das Thema bei 
gegebenem Anlaß aber aufgreifen ... 

AG Trockenlager 
Ahaua. Im Mittelpunkt stand die Diskussion 
Ober Sinn und Unsinn der Teilnahme an Er
Orterungstermlnen (vgl. 'zum Thema den 
ausfahrliehen Ahaus-Artlkel in dieser Num
mer). 
Oorteben. Noch vpr Eintreffen der ersten 
Transporte Oder der ersten Csstor-Behälter 
sollen alle Zufahrten in den Landkreis dicht
gemacht werden (•~ad!apdb!Qc!s~•). 
Termin hlerfOr wird vorausslchtllch..AofaQa 
.1984-seln. Alle Interessierten Gruppen soll
ten aber bereits jetzt Kontakt mit der BI 
LOchow-Dannenberg aufnehmen. Ein vor
läufiges Aktlons-K~t wird von dort ver
schickt. For Ahaus und Wargassen werden 



begleitende Solldaritatsaktlonen vlrbereltet. 
Würgassen. Der Versuch mit einem gefOII· 
ten Castor-Behalter im AKW lauft weiter. 
Beim Verwaltungsgericht Mlnden ist eine 
Klage anhanglg. Die Trockenlagerplane 
scheinen derzeit nicht weiterverfolgt zu wer
den und auf Eis gelegt zu sein. 

AG Endlager 
Die BI~ aus Braunschweig, WolfenbOttel, 
Salzgitter und LOchow-Dannenberg haben 
folgendes Vorgehen verabredet, um gegen 
die Endlagerung von Atommoll zumindest 
propagandistisch vorzugehen: Der vor kur· 
tem vorgelegte Entsorgungsbericht der 
Bundesregierung soll zum Anlaß fOr eine 
Pressekonferenz in Bonn genommen wer
den, in der Punkt fOr Punkt die BrOchigkeit 
der herrschenden »Entsorgungsulogik auf· 
gezeigt werden soll (siehe den Textvor
schlag fOr eine gemeinsame Erklarung). For 
die Pressekonferenz • Zeitpunkt: Ende 
Oktober/Anfang November wird eine Pres
semappe vorbereitet, in der Statements von 
allen BI~ liegen werden, die die These der 
gesicherten Entsorgung widerlegen bzw. 
entkräften können. Als Kontaktadresse und 
Sammelstelle fungiert Wolfgang Ehmke, Ot· 
zenstraBe 25, 2000 Hamburg, Tel. 
04014398475. 
Weiterhin werden Veranstaltungen in Salz· 
gitter und LOchow-Dannenberg zum 

Schacht Konrad, bzw. Endlager Gorleben 
vorbereitet. 

AGWAA 
Aus Dragahn wurde berichtet, daß die DWK 
schon nach 40 von 85 vorgesehenen Boh· 
rungen hat verlauten lassen, daß der Bau· 
grund geeignet sei. 
in Schwandorf liegt ab 20.9. der Sicherheits· 
bericht aus; Einsproehe sind innerhalb von 
acht Wochen möglich. Im Gegensatz zur BI 
LOchow-Dannenberg wollen die oberpfälzi· 
sehen Initiativen in die Einsproehe viel MO· 
hen und Arbeit investieren, weil sie sich da· 
von gute Ansätze zu einer Neu-Entfachung 
des regionalen Widerstand-Schwunges er· 
hoffen. 
Als Reaktion auf die Auslegung des Sicher· 
heitsberichtes soll im Herbst gleichfalls ei· 
ne Pressekonferenz durchgefOhrt werden • 
gemeinsam von Schwandorier Bllern, der BI 
LOchow-Dannenberg und dem BBu (na?). 
Ein guter Aktionsvorschlag kam aus dftm 
Wt;!!dland: Um die radioaktive Belastung 
und Bedrohung der Eibe deutlich zu rna· 
chen, sollen Schlauchboote, die jeweils ver· 
schiedene Radionukleide darstellen, ab 
Hitzacker/Wendland elbabwarts fahren. An 
den AKW·Standorten sollen möglichst viele 
andere Boote dazustoßen. 
Kontakt: BI Lüchow·Dannenberg. 

Textvorschlag 
Die ·Entsorgung westdeutscher AKWs Ist 
nach Auffassung der Bundesregierung gesl· 
chert. Voraussetzung sei die konsequente 
Verwirklichung ·des Entsorgungskonzepts 
des Bundes und der Länder aus dem Jahre 
1979. Das geht aus dem Im Herb!!._1• vor· 
gelegten Entsorgungsbericßi vor. -
~ 

ln dankenswerter Offenheit geht die Bun· 
desreglerung ln diesem Bericht vom Bau 
und Betrieb der Endlager Gorleben und 
Salzgitter aus, von denen bisher nur be
hauptet wurde, sie müßten noch auf Ihre 
Tauglichkelt als Atommülldeponien hin er· 
kundet, bzw. untersucht werden. Der Bund 
Ist bisher vor Täuschung der Offentllchkelt, 
wissenschaftlicher Einäugigkelt und Verfäl· 
schung unerwünschter Daten nicht zurück· 
geschreckt.? 

1. Im Kalischacht Asseil bei WollenbüHel 
wurde jahrelang ohne rechtliche Grundlage 
Atommüll endgelagert. Dies geschah unter 
dem Deckmantel der »versuchswelaen 
nicht-rückholbaren Endlagerung.. Das Plan
feststellungsverfahren wurde bis heute 
nicht zu Ende geführt, weil die Setreiber den 
notwendigen Sicherheitsbericht nicht bel· 
bringen konnten. Dennoch sollen jetzt wl• 
der »Versuchsweise« radioaktive Stoffe ln 
die Aase verbracht werden. 

2. Bereits vor der Einleitung eines Plantest· 
stellungsverfahrans ln Salzgitter wurde 
Schacht Konred als Entsorgungsnachwels 
in der Betrfebsgenhemlgung des AKW Gra· 
fenrhelnfeld sowie ln den Tellerrlchtungsg• 
nehmlgungen der AKWs Brokdorf, Grohnde, 
Emsland u.a. angeführt. 
Selbst ein Endlager Gorleben wurde ln der 

o.g. Betriebsgenehmigung vorausgesetzt;· 
zu einem Zeitpunkt, als lediglich Tiefboh
rungen stattfanden und die Entscheidung 
über das Abteufen der Schächte noch aus· 
stand. 

3. Nicht Nachwels der Sicherheit, sondern 
der schon a·ngefallene Atommüll gaben des 
Ausschlag für den Ausbau der Atommiil~ 
ponlen. Obschon am wenigsten erkundet, 
muß Schacht Konrad ab 1986 als erstes le· 
gales Endlager fungieren. ln Gorleben wird 
mit dem Abteufen der Schächte die untertä· 
glge Erschließung von achtzehn Kilometern 
Im Salz der Bau des Endlagers eingeleitet. 
Die Kritik von namhaften Wlsaenschaftlem 
an der Eignung des Salzstockes wird dabei 
völlig Ignoriert. 

4. Nicht die Strahlungart oder odauer, auch 
nicht die Frage, um welche Spaltstoffe es 
sich handelt, wird bel der Einlagerung B• 
rückslchtlgung finden. Nach Auffassung 
der Setreiber lst.ledlgllch die Oberflächen· 
doslslelstung und die Wärmeentwicklung 
von Bedeutung. Folglich Ist die gesicherte 
Endlagerung lediglich eine Frage der Ver· 
packung. Sicherheitsbarrieren unter Tage 
werderl zur Bedeutungsloslgkelt herunter· 
gespielt. 

Wir Bürgerinitiativen, die seit Jahren verfol· 
gen können, wie die Sicherheit der Men
schen der Logik des Sachzwangs unterge. 
ordnet wird, sind nicht I;Jerelt, zu diesem 
Versuch zu schwelgen. Wir werderl nicht 
nachlassen in unserem Widerstand gegen 
den Bau und Betrieb von Atomanlagen. 
Selbstverständlich Ist uns bewußt, daß 
Atommüll berehs vorhanden Ist. Für uns gilt 
jedoch, daß wir über dl.-n Müll erst reden, 
wenn kein neuer mehr produziert wird. 

antimilitarismus 
information 

der MONATUCHE INFODIENST 

Dieami erscheint seit über 10 Jahren 
und berichtet laufend über: 

e aktuelle militärpolitische 
Entwicklungen 

K.DV, Zivildienst, Bundeswehr, 
Militärbündnisse, Rüstungskosten, 
Waffentechnik, Rüstung und 
Wirtschaft, ideologische Militari· 
sierung, Kriege und Abrüstung . , . 

e neue juristische Tendenzen 
im Bereich des Zivildienst·, KDV·, 
Soldaten· und Aktionsrechts ... 

e Theorieresultate 
aus der Diskussion über Militarismus. 
Sicherheitspolitik; Kommentare zu 
aktuellen Problemen sowie Literatur 
zum Thema. 

e Aktionen der Friedensbewegung 
Friedenswochen, gewaltfreie Akti· 
onen, Seminare, Ausstellungen, 
Friedensarbeit in verschiedenen 
Bereichen, Diskussionen in der 
Friedensbewegung ... 

Themenhefte: Drei Hefte im Jahr 
sind Themenhefte mit doppeltem 
Umfang (ca. 60S.), in denen eip 
spezielles Thema ausführlicher 
behandelt wird. 
und ANTIMIUTARISTISCHES 

HANDBUCH 
Die o. g. vi-er Teile sind auf verschie
denfarbigem Papier gedruckt und 
in einzelne Rubriken unterteilt. So 
gesammelt entsteht Heft für Heft 
ein Handbuch, in dem man alle 
Daten, Fakten und Vorgänge leicht 
wiederfindet. 

Ein Abonnement deramikostet 
DM 26,25 im Jahr (incl. Porto); 
ein Einz~lheft DM 1, 75, ein The
menheft DM 3,50, ab 10 Ex. 30% 
Rabatt (plus Porto). Alle 
Preise incl. ges. MwSt. 

Kostenloses Probe
exemplar, Abos 
und Themen
hefte: 

, .. ~ ... ~·~:.: 
·I.•/ 

I 
i 

Vertrieb ami, 
Deidesheimer Str. 3, 
1000 Berlin 33. 

........ ' 
\t I.J 

.1:1 
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Die Atommollkonferenz am 3.14.9.83 in Gro
nau Ist ober die Verhandlungen, die von Tel· 
len des BBU·Vorstandes mit der PolizelfDh· 
rung gefohrt wurden, empiJrt und verbittert. 
Wir finden es unertrllglich, daB Vorstands
mitglieder des BBU an derartigen Verhand· 
Iungen teilnehmen, ohne daB die Basis, die 
Borgerinitiativen, dazu befragt wurde. 
Wir halten es for eine politische Dummheit 
ersten Ranges, wenn Im Vorfeld von Aktio
nen mit der Polizei verhandelt wird, um Es· 
kalationen zu verhindern und den Wider
stand fDr die Polizei und die politische FDh· 
rung kaikullerbar zu machen. Nach unseren 
Erfahrungen wird so der politische Druck, 
den wir erzeugen wollen, bereits im Vorfeld 
abgebaut. Nur J)ruck, der for Staats- und Po
lizeifohrung nicht kaikullerbar ist, kann Wir
kungen erzeugen. Der Verweis von Jo Lei· 
nen auf eine llhnliche Praxis der BI LDchow· 
Dannenberg Ende der 70er Jahre ist sach· 
lieh falsch und zeigt deutlich die Basisferne 
dieser Teile des BBU·Vorstandes. 
ln Gesprllchen, wie sie zwischen einigen 
Mitgliedern des BBU·Vorstandes und der 
Polizeifohrung stattfanden und stattfinden 
sollen, sehen wir die Gefahr, daB von der ei· 
gentliehen inhaltlichen Auseinanderset
zung mit den wirklich Verantwortlichen ab
gelenkt wird. Das Ergebnis dieser Gesprll· 
ehe Ist, daB sich das iJffentliche Interesse 
auf die Konfrontation zwischen Polizei und 
Demonstranten konzentriert. 
Das Papier, das von Wolfgang Sternstein 
und einem Abgesandten der Polizelfohrung 
als Ergebnis der Verhandlungen formuliert 
wurde, hat uns mit Wut und EmpiJrung er· 
fallt. Ohne damit einer detaillierten Kritik 
und Auseinandersetzung vorgreifen zu wo/· 
Jen, miJChten wir zwei Punkte herausgrei· 
fen, die uns besonders schwerwiegend er
scheinen. 
ln diesem Papier wird der Widerstand gegen 

10 Jahre 
danach 

Chile 
Broschüre zur aktuellen 
Situation im Lande 

Zum Inhalt: Einführung in die politische 
und soziale Geschichte des chilenischen 
Volkes • Ursachen des Verfalls der sozia
len Basis des Pinoc:hetregimes • Klassen
kämpfe des Jahres 1983 und die Zielvor-
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die AufrDstung (und damit analgog auch der 
gegen Atoman/agen} in einen staatstragen
den Rahmen gezwllngt und darauf gehofft, 
die Herrschenden mit Argumenten zu ober· 
zeugen. Wir haben die Erfahrung gemacht, 
daB nicht unsere guten Argumente die Re
gierenden zur Aufgabe von Atomprojekten 
zwingen, sondern eher ein entschlossener 
Widerstand, der nicht wie Wolfgang Stern· 
stein den Konsens mit der Staatsmacht 
sucht. 
Gleichzeitig wird in diesem Papier durch die 
Individualisierung des Widerstandes ein 
Beitrag zur Spaltung und Zersplitterung der 
Borgerlnltiatlv-Bewegung geleistet. 
SchlieBI/ch hat for uns die Hinnahme von 
Mehrhe/tsentscheldungen, die in dem Pa· 
pier kategorisch gefordert wird, Grenzen; 
z.B. dort, wo es um existenzbedrohende Fra· 
gen geht. Daroberhinaus meinen wir, daB es 
zweifelhaft Ist, ob in diesem Staat Mehrhei· 
ten ober wichtige Fragen entscheiden. Eher 
wird bereits gefllllten Entscheidungen 
durch den massiven Einsatz von Propagan· 
damltteln und Pressemacht zur Akzeptanz 
in der BeviJ/kerung verholfen (siehe z.B. die 
anlaufende Nachrostungs-lnfo-Kampagne 
der Bundesregierung) oder sie werden mit 
den Mitteln des Polizeistaates gegen die . 
BeviJikerung durchgesetzt (z.B. an der Start· 
bahn West oder in LDchow-Dannenberg). 
Wir verurteilen das Vorgehen der genannten 
BBU·Vorstllndler und fordern alle BOrgerini· 
tlativen auf, aus diesen Vorgllngen endlich 
die notwendigen Konsequenzen zu ziehen. 
Wir fordern weiter alle Gruppen der Frie
densbewegung auf, sich an derartigen Ge
sprachen wie z.B. in Loccum nicht zu bete/11· 
gen. Wir fordern weiter den BBU-Vorstand 
auf, sich in Zukunft eher auf Gesprllche mit 
seiner Basis (z.B. auf der AtommOIIkonfe
renz) zu konzentrieren anstatt auf solche 
mit der Pollzelfohrung. 

Stellungen der wichtigsten Oppositions
strömungen • Frauen in Chile • Die 
neue Macht der Gewerkschaften • Kirche 
zwischen Anpassung und Widerstand • 
Die Rolle der USA und der BltD • Soli
daritätsprojekte • "Servic:eteil" - Adres
sen von Komitees und Organisationen. 

Umfang: 3l Seiten, Einzelpreis 1 DM 
ab 10 Stück 30 Ofo Rabatt (zuzügl. Porto) 

Bestellungen bei: 
ila, Römerstr. 88, 5300 Bonn 1 
iz3w, Postfach 5328, 7800 Freiburg 
fdcl, Gneisenaustr. 2, 1000 Berlin 61 

AG Plutonium 
Die Arbeitsgruppe befaßte sich mit den ver· 
schledenen Möglichkelten zur Herstellung 
von Atombomben (theoretisch natürlich). 
Ausgehend vom •Rohstolfc Natururan gibt 
es fiinl Wege zur Uran-, bzw. Plutonlumbom
be. 

DIE FONF WEGE ZUR ATOMBOMBE 

·1. Der Obliche militärische Weg fahrt Ober 
Brennelemente-Fabrik, militärischen Reak· 
tor (mit Kohlendioxid gekOhlt/Frankreich), 
die militärische WAA (Savannah River, Mar
coule) und Vorratshaltung zur Bombenpro
duktion (Nagasaki-Bombe, Pershing II). 

2. Dies war die amerikanische Parallelent
wicklung, bei dem Uran extrem hoch ange
reichert werden muß (von einem U 235-
Anteil von 0,7% auf 97%). Nachteile: Sehr 
energie- und zeitaufwendig und läßt sich 
schwer verheimlichen. 

3. FOr diesen Weg wird eine Vielzahl von An
lagen benötigt · (Anreicherungsanlage, 
Brennelement-Fabrik,-Reaktor, WAA, Laser
lsotopen-Anreicherungsanlage), was sehr 
aufwendig und teuer Ist. Vorteil: Man kann 
die Bomben-Produktion sehr gut hinter der 
»Zivilen« Nutzung verstecken. 

4. Dieser Weg spart die Anreicherungsanla
ge ein, dator braucht man aber Schweres 
Wasser. Es kann mehr Plutonium als aus 
Leichtwasserreaktoren gewonnen werden 
(pro Zeiteinheit und Tonne Uran). Dieser 
Weg ist tor die sog. Schwellenländer attrak
tiv. 

5. Frankreich steuert auf diesen Weg zu. 
Das »Schlechte« Pu-Isotopen-Gemisch aus 
Leichtwasserreaktoren sorgt im Schnellen 
Broter fOr die Produktion von viel und .. sau
berem« (Bomben-)Piutonium 239. Der Brut
mantel ist auch leicht wiederaufzuarbeiten. 

Die USA stützen sich auf die Wege 1 und 3, 
Frankreich auf die Wege 1 und 5, die 
Schwellenländer. gehen vor allem Weg 4 • ei· 
nige (Pakistan) vielleicht auch Weg 2. Die 
BRD kann Weg 1 wohl nicht gehen (Interna· 
tionale Verpflichtungen), kann jedoch für al
le anderen Wege Know How, Einrichtun· 
gund Fabriken llefem. 



'Die 5 'Wege zu Atombomben·· 

:&v-ennelement
Fa.brik und 
Sc.hwerwctsser
Pr-odu k tion 

Sc.h~rwasser
Reaktor 

mi l t tä.ri scher' 
Rea.ktor 

1----~--71 La.9e.r für 
a.bgereic.ne.-fe.s 
Ura.n 

Leichtwa.sser
Rea.ktor" 

Uran 
uWAU" 

Wi.ederauf berel tungs- Anlage 
-\<1st reines 'Pu- 239 

+ Uron ( i' Sp1lt P"o•.) 

La.ger für 'Plutonium 
fa~t reines R...-2:?13 

:ungen zum Bild o5 Wege- Atom-

1. Uran-llnlnnelemente, die nur kurz Im Re
aktor bestrahlt werden, liefern fast reines 
Plutonium (Pu) 239. Das Ist fOr die mlltlrl· 
sehen Reaktoren charakteristisch, IlSt sich 
aber auch bel Lelcht· und Schwerwasserre
aktoren einrichten. 

2. FOrAtombomben Ist nur Uran (U) 236 oder 
fast reines Pu 239 geeignet Die Isotope Pu 
240 und Pu 242 machen durch Spontanspa(. 
Iungen bel der A·Bornbenzondung Schwie
rigkeiten. Aus einem Pu-lsotopen.Gemlsch 
1181 sich entweder nur eine primitive Bombe 
herstellen (ln den USA schon getestet) oder 
aberdurch die Laser-lsotopen-Anrelcherung 
das Pu 239 heraustrennen. 

3. MOX ( = Mlschoxld-Brennstoff) besteht 
aus Plutonium und Uranoxid und bedeutet 
die -zivile« Verwendung des WAA
Piutonlums for den Schnellen &roter oder 
Lelchtw~toren. 

4. Mantel des Broters: Hier wird ebgere(che. 
rertes uran (U 238) bestrahlt und dabei fast 
reines Pu 239 erbrotet. 

5. Die WAA !Or -zlvlleo Brennelemente Ist 
wegen der hohen Pu- und Spsttproduktan
telle Im Brennstoff komplizierter. Es kOrman 
jedoch auch milliirische Elemente (siehe 1. 
) aulberaltet werden. Deshalb die .Zweite!· 
lung. des Bereiches WAA. 

----8. •WAU. Ist das Uran aus einer WAA Oie 
Wiederverwendung Ist noch nicht ganz klar . • T . und an dleeer Stelle unwichtig. 

pramt •ve 'Piuton•um-
&mbe 



Die Ereignisse in Krefeld am 25.6. und in 
Wuppertal am 10.7. setzten die 
•Glanzpunkte• in diesem wahrlich 
ereignisreichen Sommer. Es Ist viel darober 
geschrieben und geredet worden. Die 
Spaltung innerhalb der Friedensbewegung 
zeigte hier seine deutlichsten Spuren. 
Der von der Regierung herbeigeredete heiße 
Herbst wird seitdem, wenn es nach dem 
Willen e1mger selbsternannter 
Friedensforsten geht, ohne die 
»Nichtgewaltfrelen« stattfinden, da diese 
Chaoten nicht zur Friedensbewegung 
gehören. 
Erst durch solche Distanzterungen war die 
Massenverhaftung in Wuppertal möglich, 
ohne daß es kritische Stimmen dazu gab 
(wie 2 Jahre vorher bei den 
Massenverhaftungen im NOrnberger 
KOMM). 
Die . NATQ.Propagandashow in Krefeld 
konnte gestört werden • hier aber von einem 
Erfolg wie bei den Aktionen am 6. Mal1980 
am Bremer Weserstadion zu sprechen, kann 
nur verhängnisvoll sein. 
Von der 6. Mal • Demonstration gingen 
Impulse for eine Bewegung aus, die in den 
Hausbesetzungen und in Brokdorf 81 ihren 
Höhepunkt fanden. Krefeld steht als 
Impulsgeber in die genau entgegengesetzte 
Richtung. 
Alles was sich links der •konventionellen 
Friedensbewegung« befindet, wird als die 
neue Terroristengeneration bezeichnet. 
Nicht nur von den Regierungsparteien ·quer 
durch die öffentlichen Medien zieht sich 
diese Linie. 

Was einige schon seit längerem befOrchten, 
Ist plötzlich akut geworden: die autonome 
Linke steht kurz vor ihrer Isolation! 
Wir wollen hier nicht weiter auf die 
Ereignisse in Krefeld und Wuppertal 
eingehen, sondern verweisen auf die 
Dokumentation. 
Wir wollen hier nur auf die neben den vielen 
Verletzten und Verhafteten noch immer in 
U-Haft sitzenden Frauen und Männer 
hinweisen. Sie sitzen seit ihrer Festnahme 
praktisch in Isolationshaft, der Kontakt zu 
Ihren Freunden beschränkt sich auf 
zensierte Briefkontakte • und es sieht nicht 
so aus, als wenn sich dieser Zustand 
demnächst ändern wOrde. 
Karin Bekaan und Tarnara Staudt sind 
Inzwischen gegen Auflagen aus der U-Haft 
entlassen worden. 
Anklageschriften gibt es schon gegen Knut 
Unger und Karin Gehrmann. Inzwischen 
sind auch gegen fOnf der insgesamt 134 in 
Krefeld Verhafteten Strafbefehle Ober 
jeweils 50 Tagessätze zu 30 DM ergangen. 
Deshalb findet am 13.10. um 11.00 Uhr im 
Amtsgericht Krefeld auch der erste Krefeld· 
Prozeß statt. Verhandelt wird gegen 
Themas aus Bielefeld, der Widerspruch 
gegen den Strafbefehl eingelegt hat. 
Allen Gefangenen wird »Schwerer 
Landfriedensbruch« vorgeworfen. 

Kommt massenweise zu den Prozessen! 

Schreibt den Gefangenen und spendet! 

Dokumentation 
48 Seiten - 5 DM 

Was war los in Krefeld? 
Berichte, Ermittlungen, 

Fotodokumentation 
Stellungnahmen aus der 

Friedensbewegung 
Stellungnahme Hamburger 

Autonomer 
Auszüge aus dem 

Polizeibericht 
Bericht aus Wuppertal 

Zu beziehen über: 
BUU - Harnburg 

Bartelsstr. 26 
2000 Harnburg 6 

Versandpreis Einzelheft 6.· 
Lieferung nur gegen 

Vorausszahlung 
(Briefmarken oder Scheck) 

Bei Abnahme von 5 Broschü· 
ren (und mehr) 300Jo Rabatt 

Post fOr alle Gefangenen läuft Ober: 
Amtsgericht Krefeld 
Ri.AG. Frau Volkmann 
Name der/des Gefangenen 
Aktenzeichen 
Nordwall129, 4150 Krefeld 

Krefeld, Wuppertal ... 
Beate Wolter aus Harnburg ist am 25.6. in Krefeld verhaftet worden 
AZ9JS n1/83 
Soli-Gruppe Bea, clo BUU Hamburg, Bartelsstr. 26, 2090 Harnburg 6 
Soii-Kto fOr Bea: lngrld Jahnke, Haspa,. Kto. 12281461321, BLZ 
20050550 

Holger Dellke aus Detrriold ist am 25.6. in Krefeld verhaftet worden 
AZ9JS n3183 
Soli-G(uppe Ober: Buchladen 'dlstel, Postfach 204, 4930 Detmold 
Soii-Kto for Holger: Postscheck Hannover, BLZ 25010030, 
Kto. 284968303, Inhaber T. Risslek 

Annette Hellmann aus Köln Ist am 25.6. in Krefeld verhaftet worden 
AZ9JS n4183 
Soli-Gruppe Ober: Der andere Buchladen, ·Giasstr. 80, 5000 Köln 30 
Soli·Kto: Sirnone Hatebor, KOiner Bank, Kto. 42365203, BLZ 
37160087, Stichwort: Spendenkonto 

Uwe Wlesler aus Wuppertal ist am 25.6. in Krefeld verhaftet worden 
AZ9JS n0/83 
Soli-Gruppe: Silvia Lemke, Reitbahnstr. 24, ~ Wuppertal 
Soli-Kto: Silvia Lemke, Postscheck Essen, Kto. 941351439, Stichwort: 
Uwe 

Jöm Ahlbom aus Köln, verhaftet am 25.6. in Krefeld 
AZ9JS n2183 
Soli-Gruppe Ober: Der andere Buchladen, Glasstr. 80, 5000 Köln 30 
Soii-Kto: Sirnone Hatebor, Kötner Bank, Kto. 42365203,· BLZ 
37160087, Stichwort: Spendenkonto 
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Dorothee Peters aus Dosseldorf, verhaftet am 7.7., als die Polizei 
beim ersten HaftprOfungstermin von Krefeldgefangenen die 
Zuhörer/Besucher festgenommen haben. 
AZ 9 JS 842183 
Soli-Kto: U. Ernitz, Stichwort 25.6., Postscheck Essen, 
Rechtshilfekontonummer 2288821432 

Anne Holllng aus Monster, verhaftet am 26.7. nach den 
Ermittlungen, die nach der Wuppertaler Massenverhaftung gelaufen 
sind. 
AZ 9 JS 979/83 
Soli-Kto: lnh. Edmund Grzechowiak, Deutsche Bank Monster, Kto. 
450264110860 
Soli-Gruppe Anne, Uppenbergstr. 16, 4400 Monster 

Karln Gehrmann aus Köln, verhaftet am22.7. nach den Ermittlungen 
die nach Wuppertal gelaufen sind 
AZ 23 GS 1634183 
Soli-Kto: Sirnone Hatebor, Kölner Bank, Stichwort: Spendenkonto, 
Kto. 42365203, BLZ 37160087 

Knut Unger aus Witten, verhaftet am 22.7. nach den Ermittlungen, 
die nach Wuppertal gelaufen sind. 
AZ9JS965 
Soli-Kto: lnh. Horst Bartels, Stadtsparkasse Witten, Kto. 7258486, 
BLZ 45250035 
Soli-Gruppe: Krefeld-Solidarität; c/o Zwiebelladen, Bahnhofstr. 27, 
5810Witten 



Das schriftliche Urteil ist da 
Fast 15 Monate nach der Demonstration 
vom 28.2.81 ln Brokdorf sprach Richter Selb
mann das Terrorurteil gegen Markus und 
Michael. Für 3 bzw. 5 112 Jahre sollten die 
belden stellvertretend für die 100000 Brok· 
dorfdemonstranten Im Knast verschwinden. 
Schon bel der Urtellsverkündung Im letzten 
Jahr zeigte sich, daß sich zwischen Demon· 
stratlon und PrqzeBende Innerhalb der. Anti· 
AKW-Bewegung eine Enhliicldung vollzogen 
hatte, die es eigentlich erst möglich mach· 
te, ein solches Urteil zu sprechen. Die Kraft 
und Entschlossenheit von 1981 waren da· 
hin. 
Trotzdem gab es im letzten Jahr noch einen 
Diskussionsstand, · vor allem auch außer
halb der Anti-AKW-Bewegung, der dazu bei· 
trug, dieses Urteil in der Öffentlichkeit als 
das darzustellen was es Ist • ein politisches 
Urteil. Dies fOhrte dazu, daß es von vielen 
Seiten Proteste gab, die unter anderem mit 
dazu beitrugen, daß Markus schon bald 
nach der UrteilsverkOndung und Michael 
schließlich (nach Ober 20 Monaten) im De
zember aus der U-Haft entlassen wurden. 
Im August ist jetzt. den Anwälten die schrift
liche UrteilsbegrOndung (auf deren Grundla
ge sie den Revisionsantrag begrQnden mos
sen) zugestellt worden • also wiedE!rum 15 
Monate später (oder 2 1/2 Jahre nach der 
Demonstration in Brokdorf). 
»Zeit heilt« sagt man. 
Das bestätigt sich auch jetzt wieder • leider 
hat diese Heilung fatale Folgen for uns. 

Um mit der Revision einigermaßen Aussicht 
auf Erfolg zu haben, bedarf es praktisch e.i· 
nes politischen Drucks von außerhalb auf 
die Richter des Bundesgerichtshofs. D.h., 
die Presse muß sich damit auseinanderset
zen, innerhalb der Juristenverbände mos
sen Diskussionen darober laufen. Durch ei
ne kontinuierliche Konfrontation mit dem 
Thema mossen die Richter dazu gebracht 
werden, sich Oberhaupt mit der Revision in
haltlich auseinanderzusetzen und sie nicht 
(wie in den meisten Fällen) als »Offensicht
lich unbegrOndet« mit einem halben Satz 
abzulehnen. 
Fatal for uns, und v.a. fOr Michael und Mar
kus, Ist, daß dieses Urteil, und vor allem der 
Stand der Widerstandsdiskussion zur Zeit 
der Brokdorf-Demo, innerhalb der heutigen 
DiskusSionen und Auseinandersetzungen 
keinen Raum mehr einnehmen, sondern nur 
noch fOr wenige akut sind. 
Die Verschiebung der Aktualität auf die 
Friedensbewegung, die Diskussion um d!e 
Aktionsform und die zunehmende Verein· 
nahmung der oppositionellen Bewegung 
durch die SPD haben dazu gefOhrt, daß die 
Ursachen und Motivationen fOr unser mlli· 
tantes Vorgehen völlig aus der Diskussion 
heraus sind. 
Sogenannte »De-Eskalatlonsgespräche« 
mit der PolizelfOhrung, pressewirksame Di· 
stanzierungen angeblicher Mitglieder der 
Friedensbewegung von »militant« vorgehen
den Demonstranten, und das Herunter-

schrauben der Schwelle zur Kriminalisie
rung durch das neue Demonstrationsrecht ( 
Gewaltfreie Blockaden sind Gewalt ) sind· 
weitere GrOnde dafor, daß es heute möglich 
ist, in Krefeld 134 und in Wuppertal104 Leu
te auf einen Schlag festzunehmen, ohne 
daß es zu Protesten kommt, sondern dies 
selbst in der »liberalen« Presse verteidigt 
wird (zu der Massenverhaftung im Nürnber
ger KOMM gab es wochenlang Storme der 
Entrostung). 
Ein weiterer Grund dafor, daß das Brokdor
furteil Innerhalb der Bewegung nicht mehr 
den Stellenwert besitzt, ist die Welle der 
Verhaftungen in den letzten zwei Jahren. 
Das ist der aktuelle Hintergrund, vor dem 
der BGH Ober den Revisionsantrag ent
scheiden wird. • FOr Illusionen ist dort wahr· 
lich kein Platz mehr. 

Terrorurteil im Brokdorf-Prozeß! 
Über den Prozeß gegen Markus Mohr und. Michael 
Dufflee hat die Videogruppe Stadtjournal Harnburg 
einen Film gedreht, der dieser Tage fertiggestellt wur
de. Er kann absofort bestellt werden: 
Stadtjournal Harnburg 
Nemstweg3l 
1000 Harnburg 50 
Telefon:040/ 390 33 68 

Die jetzt schriftlich vorliegende Urteilsbe
gründung und die Darstellung des Prozeß. 
verlaufs ist allerdings kaum mit dem zu ver
gleichen, was wir damals in ltzehoe erlebt 
haben. 
Salbmanns Hausarbeit kann man eigentlich 
nur als Manipulation bezeichnen. Die Rich
ter am BGH werden praktisch nichts von 
dem vorfinden, was man im Prozess als 
Salbmanns »Augen zu und durch die Wand« 
bezeichnen konnte. 
Die Tonbandprotokolle der einzelnen Ver
handlungstage sind nur unvollständig wie
dergegeben. D.h., die for die Revision wich
tigsten Passagen sind gar nicht enthalten. 
Dafor aber alle Punkte zur Unterstatzung 
des Urteils. 
Dies alles muß aber so hingenommen wer
den. FOr den BGH wird der Prozeßverlauf so 
aussehen, wie Salbmann Ihn jetzt in seiner 
schriftlichen Form dargestellt hat. Die An
wälte können ebenfalls nur mit der jetzt vor
liegenden Fassung arbeiten. 
Das Ist der deutsche Justizapparat • wenn 
schon die Aussagen von Polizeizeugen im
mer als glaubwürdig anerkannt werden, 
dann doch wohl erst recht die Darstellun
gen eines gestandenen Richters am Land
gericht. 
VIelleicht sollte Richter Salbmann sich mal 
den Spruch von Kant zu Gernote fOh.ren, an 
dem er jeden Tag im ltzehoer Landgericht 
vorbeikommt, der aber wohl nur fOr die An
geklagten gilt: 

Es kann sein, daB nicht alles wahr Ist, was 
ein Mensch dator hiJit, denn er kann Irren. 
Aber in allem was er sagt, muB er wahrhaf· 
tlg sein, er soll nicht tiJuschen. 

Trotzdem sind nach Meinung der Anwälte 
noch eine Reihe von Punkten Obrlggeblle
ben, die Salbmann nicht mehr abändern 
konnte, bzw. Obersehen hat, so daß doch 
noch die Hoffnung da ist, daß der Revlslon
santrag Erfolg haben wird. 
For uns heißt das, in den nächsten Monaten 
zu versuchen, dem Antrag der Verteidigung 
politischen ROckhalt zu verschaffen; Der 
von der Regierung so sehnsochtig herbelge
rufene »Heiße Herbst« wird dazu eine ganze 
Menge Möglichkelten bieten. Zudem gibt es 
gutes lnformationsmaterial, mit dem auch 
Veranstaltungen durchgefOhrt werden kön
nen. 

Man sehe diese Richter an, man höre die· 
se Menschen sprechen, und man wird fin· 
den, daß ganze Literaturen umsonst ge
schrieben sind, daB 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. Pauli 
Str.1 0/11, für 5 DM bestellt werden. 

Irgendwas wird schon hängen bleiben 

(Ein Film über eine Fernsehberichterstat· 
tung und die Folgen) 

Brokdorfdemonstration Februar 1981. An 
deren Ende steht die Verurteilung zweier 
AKW-Gegner und nicht zuletzt die Diskus
sion um die Verschärfung des Demonstra· 
tionsrechts. 
Was hat die Fernsehberichterstattung da-
mit zu tun? · 
Dieser Film soll am Beispiel Brokdorf auf
zeigen, wie Fernsehberichterstattung und 
Kriminalisierung bestimmter politischer 
Bewegungen zusammenhängen, wie sich 
dieser Zusammenheang auf uns als Zu
schauer auswirkt, mit welchen Absichten 
verantwortliche Redakteure ihre Beiträge, 
Berichte und Kommentare machen und 
wie sie anschließend dazu stehen. Inter
views mit Redakteuren und Betroffenen 
haben uns Aufschluß auf diese Fragen ge· 
geben. 

Zum Verleih! 

Der Film ist bei uns fOr 40,- DM auszulei· 
hen. Falls es erforderlich ist, können die 
Geräte nach Absprache gestellt werden. 

'die thede' 
Thedestr. 85, 2000 Harnburg 50 
Tel.: 040/383757 Mo-Fr 18·20 Uhr 
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Kriminalisierung ... 
Ein bemerkenswertes Urteil 

Am 15. September des letzten Jahres wurde 
Klaus-Peter R. von der 2. großen Strafkam· 
mer des Landgerichts Göttingen unter dem 
Vorsitz des berüchtigten Richters Staron im 
Namen des Volkes zu einer Haftstrafe von 2 
1/2 Jahren ohne Bewährung verurteilt. 
Klaus-Peter R. soll • so die angebliche Ober· 
zeugung des Gerichts • bei dne Auseinan· 
dersetzungen in der Silvesternacht 80/81 am 
Markt dem Polizeibeamten Tennstadt mit· 
tels eines Steines mehrere Zähne ausge
worfen haben .•• und Oberhaupt einer der 
schlimmsten »RädelsfOhreru gewesen sein. 
ln diesem Prozeß gab es drastische Wider· 

dringend erforderlichen »Täter- und Rädels
fOhrerbeschaffungu, der Aufrechterhaltung 
der einmal ins Werk gesetzten polizeilich
offiziellen Sichtweise der ..Silvesterkrawal· 
Ieu und nicht zuletzt um des Abiankens vom 
Dreck am eigenen Stecken willen, verurteilt 
wGrden ist. Ein dreiviertel Jahr später bestä· 
tigt dies am 8.6.83 ein anderes Urteil im Na· 
men des -weitgehend noch salben • Volkes. 
Die 8. Zivilkammmer desselben Landge
richts ließ eine Schmerzensgeldklage des 
genannten Polizeibeamten Tennstadt ge
geg Klaus-Peter R. ab. Tennstadt hatt voll 

/J 

Schacht Konrad 
Am 12.8. sollte vor dem Amtsgericht Salzglt· 
ter der Prozeß gegen Anne, Rainer und Ar· 
nim aus MOnster stattfinden. Alle drei wa· 
ren im letzten Jahr schon vor der Demo fest· 
genommen worden, weil sie angeblich als 
»Versorgungsuntemehrnenu fOr die Chao
ten dienten. Der Proze8 wurde dann aber 
wegen angeblicher Krankheit des Richters 
vertagt. 
Anne mußte zudem eine Roßkur auf sich 
nehmen. Sie sitzt zur Zeit wegen Krefeld im 
Knast. Sie wurde dann extra Ober mehrere 
JVA's nach Salzgitter verlegt. Die gleiche 
Prozedur auf dem Rückweg. Das bedeutet 

.,,.- nicht etwa Ablenkung, sondern keine Post, 
einen Besuch und Zerstörung der bisher im 

Knast aufgebauten Beziehungen. 
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sprOche bei den Aussagen der Polizeizeu
gen, trotz voheriger • von der Göttinger Poil· 
zeifOhrung geleiteter • intensiver Vorberei
tung auf den Proze8, ein »lückenloses Alibi« 
fOr den Angeklagten durch 5 zivile Zeugen, 
ewine Freispruchforderung selbst jenes 
Staatsanwalts Stange, der sonst wahr· 
scheinlieh jede Gelegenheit nutzt, den poli· 
tlschen Gegner auch zum prozessualen 
Gegner zu machen und eine Verurteilung 
»Zuzufohrenu, und dann trotzalledem ein Ur
tell von 2 1/2 Jahren Haft. Dies hatte damals 
nicht ur fOr einigen Wirbel in der Öffentlich
keit gesorgt, sondern auch die Vermutung 
zur Gewißheit werden lassen, daß. Klaus
Pater R. einzig und allein aus Gründen der 
Staatsräson, der fOr die Polizeiführung so 
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Justiz in diesem Lande· warum sollte er das 
nach den bisherigen Erfahrungen auch 
nicht? -versucht, aus dem Unglück des 
Klaus-Peter R. das eigene GIOck zu machen 
und begründet hoffnungsvoll auf 5000 DM 
Schmerzensgeld und Schadensersatz ge-
klagt. . 
Allei11, das Gericht mochte dem Vortrag 
Tennstedts ebensowenig wie dem alten 
Strafkammerurteil folgen und erhob noch· 
mals Beweis: Die Hauptbelastungszeugen 
und die Entlastungszeugen sagten noch
mals aus. Sie blieben alle bei der Aussage, 
die sie schon im Strafprozeß gemacht hat· 
ten. Auf der Grundlage dieser gleichen Zeu· 
genaussagen kam die Zivilkammer aller· 
dings zu einer vöHig gegenteiligen .. Auffas
sung« wie die Strafkammer: daß nämlich 
Klaus-Peter R. nicht der Steinewerfer sei. Ge· 
wiß, fOr diejenigen, die die Vorgänge um diese 
Prozesse auch nur einigermaßen verfolgt ha· 
ben, im Grunde eine klare Sache, Oberra· 
sehend indes, daß auch ein deutsches Gericht 
sich zu dieser Oberzeugung durchringen moch· · 
te. 
indes, dieses Zivilurteil ist noch lange kein 
Grund zum Jubeln. Das Strafurteil besteht wei· 
terhin, die Revision steht noch aus. Dieses Zivi· 
lurteil hat auch formal-juristisch keinen Einfluß 
auf die Revision. Allerdings bestätigt es noch· 
mals, daß das ungeheure Gesinnungsurteil im 
Strafprozeß durch einen Freispruch von Tisch 
muß • und zwar sofort! 

~~leg~ J.lolf(et a.'et.r:ilfii<IJ, 

JQ. S:e v." ~~~~.:'0'"'u ...... .J,~ 1:e~ 
200 zuviel 

Der niedersächsische Justizminister Rem· 
mers hat Probleme: Die 5888 Plätze in sei· 
nen Gefängnisse teilen sich schon jetzt 
6088 Gefangene. Wie er am 2.9. der Presse 
mitteilte, erwartet er fOr den Herbst aller
dings noch größere Probleme. 
Was er damit wohl meint? 
Einen Vorschlag zur Gote: Baut noch 20 

, Knäste dazu. Dann sind die Chaoten gut un
tergebracht und die Bauindustrie hat wieder 
was zu tun. 

20 Tagessätze 
Nach dreitägiger. Verhandlung hat das 
Amtsgericht Salzgitter am 22. Juli den An
melder der Schacht Konrad Demonstration 
Peter Dickel vom Braunschweiger AK gegen 
Atomenergie (Lebenstedt Gruppe) zu 20 Ta
gessätzen verurteilt. 
Im vorrausgegangenen Strafbefehl Ober 
1500 DM, Ober die jetzt verhandelt wurde, 
war Peter Dickel vorgewurfen worden, er ha· 
be die ordnungsamtliehen Auflagen nicht 
vor der Kundgebung in SZ·Lebenstedt be
kannt gemacht. Peter Dickel hatte diese je
doch zu Beginn der Auftaktkundgebung ver
·lesen, was wohl einige 100 Zuschauer be-



Kriminalisierung ... 
stätigen können. Als Belastungszeugen tra
ten der Einsatzleiter der Polizei und ein wei
terer leitender Polizeibeamter auf. An den 
Ablauf der Kundgebung konnten sich beide 
jedoch nicht mehr erinnern, dafor aber dar
an, daß die Auflagen während der Ver
sammlung nicht bekannt gemacht worden 
waren. 
Erst nachdem 13 Entlastungszeugen das 
Gegenteil darstellten, unterstellten sowohl 
der Staatsanwalt als auch Richter Pätz
mannn, daß die Auflagen zu Beginn der 
Kundgebung bekannt gegeben worden sei
en. Deshalb boten sie die Einstellung des 
Verfahrens gegen ein Bußgeld an. Die Ver
teidigung bestand aber weiterhin auf Frei
spruch. 
Anstatt nun " im Namen des Volkes « die 
beiden Polizeieinsatzleiter wegen offenkun
diger Falschaussage anzuklagen, änderte 
Richter Pätzmann den Anklagevorwurf ge
gen Peter Dickel. Er verurteilte ihn mit der 
Begründung, die Auflagen seien zu früh ver
lesen worden. 
Gegen das Urteil werden Rechtsmittel ein· 
gelegt. 

Justizbombe 
Seit dem 9.5. sitzen. in Braunschweig Rolf 
und Wolfgang im Knast. An diesem Abend 
wurden beide bei einem Unfall in ihrem Kel
ler verletzt und mit Verbrennungen ins Kran· 
kenhaus gebracht. Dort wurden sie dann 
auch festgenommen. 
Vorgeworfen wird den belden Verabredung 
zu und fahrlässige Herbeiführung einer Ex
plosion (§§ 30 Abs. 2 und 311 Abs. 1 u. 5). 
Obwohl beide schwere Verletzungen davon
trugen, wurden sie ins Haftkrankenhaus 
Lingen verlegt, wo eine erforderliche Spe
zialbehandlung nicht möglich ist. Erst auf 
massiven Druck von außen wurde Wolfgang 
nach Hannover verlegt, um von .dort aus 
mehrmals wöchentlich in einer Spezialklinik 
behandelt zu werden. Inzwischen sind die 
Verletzungen soweit verheilt, daß sie keine 
bleibenden Schäden davontragen. 
Die Verhaftung der beiden ereignete sich 2 
Tage vor einer öffentlichen Rekrutenvereidi· 
gung und einer Militärshow in Braun
schweig, gegen -die es eine Demonstration 
sowie andere Aktionen gab. 

nen Zusammenhang zwischen dem Unfall 
und der Vereidigung herzustellen. Außer
dem wird versucht, Zusammenhänge .mit 
anderen Anschlägen und Aktionen herzu
stellen, von denen bisher keiner aufgeklärt 
wurde. 

Sie sind im.Knast- außer Fernsehen und 
Hofgang - von allen Gemeinschaftsveran
staltungen ausgeschlossen. Sie sind völlig 
voneinander isoliert. Besuchsgenehmigun
gen wurden fOr Freunde und Bekannte erst 
nach drei Monaten erteilt. Die Besuche ( 1 
Std. pro Monat ) werden von der politischen 
Polizei oberwacht Bei beiden finden stän
dig Zellendurchsuchungen statt. Zeitungen 
brauchen 2 Wochen, bis sie in die Zellen 
kommen. Briefe und Pakete werden willkor
lieh zurückgehalten, z.B.: 
»Die Karten enthalten als Gruß 'vencere
mos•, was auf die Zugehörigkelt des Be
schuldigten zu gewalttätlg_en linksextremen 
Gruppen hindeutet.« (aus einem richterli
chen Beschluß). 
Briefe oder Karten könnt Ihr schicken an: 

Die Staatsanwaltschaft versucht jetzt, ei· Prozess gegen 
Frieder und Jobst 

r2§-~ 
Rolf Nonnenmacher I Wolfgang Gladlsch 
Ober STA Reinhardt, Domplatz 1 
3300 Braunschwelg 

Spendenkonto: Ende Juli/Mitte August an insgesamt drei 
Verhandlungstagen fand im Dannenberger 
Amtsgericht ein Prozeß gegen Frieder und 
Jobst statt. Beide waren wegen »Wider
stand gegen die Staatsgewalt« angeklagt. 
Kurz zu dem Sachverhalt: Auf der Schne
gaerKreistagssitzung vom 25. Januar die
ses Jahres war der Weg for eine WAA
Standortuntersuchung in Dragahn freigege
ben worden. Aus Protest darober, daß nicht 
allen Zuschauern der Eintritt zur Sitzung ge· 
nehmigt worden war, war es spontan zu ei
ner Besetzung des Kreishauses in LOchow 
gekommen. Frieder und Jobst wurde vorge
worfen, das AbtOhren eines der Kreishaus
besetzer von selten der Polizei gestört und 
später bei ihrer daraufhin erfolgten eigenen 
Festnahme Widerstand geleistet zu haben. 
Während Jobst freigesprochen wurde, wur
de Frieder zu 500.- Mark Geldstrafe und zur 
Zahlung der (reichlich hohen) Prozeßkosten 
verurtei)t. 

64339-303 Postscheckamt Hannover 
-.~"ftl ~ Sonderkonto - R. Jortzlck 

Mit aller Gewalt? 
zur t:in~chränkuna 

dc~ Dcmon~tralion~rrrhtc~ 
Aus dtm Inhalt: 

Die Funktion des Demonstrations
rechts (von Prof. Oskar Ne):t) 

C'DU-I<ampagne zum Lano.lfriedens
t>ruchparagraphen (§ 125) 

Die Höhe des Strafmaßes im inter
nationalen Verglekh 

Schadenersatzforderungen der Pc>li
zei. Leistungsbescheide 

Sind Blockaden Nötigung? 
Die Polizeibewaffnung 

ISDN 3-1111876-026-7 
Format Oln A 5, 1211 Stltcn 

Preis DM 10.- plus Porto 
Für Buchläden: 301t'o Rabatt 

ab 5 St .• Partie ab 10 St. 
For Rl'\ & ähnliche Gruppen: 

20o'• Rabatt ab 5 Sllick 
Einzelbestellungen gegen Vorkasse 
(Geld, Sche.:k oder Briefmarken) 

Bestell-Adresse: 
FVtl/Hamhur~ 
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2000 Hamlmra 6 

diese Anlei!,!e bitte mit einsenden 
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Knüppel auf den Kopp: 
25Mark 

OVG Lüneburg stoppt Praxis der Leistungsbescheide in Niedersachsen 

Sdtmerzhaft war derSchlagmit dem Polizei· 
knüppelimmer, aber bis Mitte der70er Jahre 
konnte der so von der Ordnungsmacht Ge· 
troffene sich wenigstens noch sicher sein, 
daß er in den Genuß einer unentgeltlichen 
staatlichen Leistung gekommen war. Galt 
doch bisdahin die alte preußische Rechtsauf· 
fassung, daß die" Wahrung der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung" eine Leistung sei, 
die die Polizei umsonst zu erbringen habe. 
Auf die Idee, daß die Demonstranten die 
Polizei, die sie nicht bestellt haben, für 
Auseinandersetzungen, die sie nicht gewollt 
haben, auch noch entlohnen sollen, ist nicht 
erst Baden-Württembergs Innenminister 
Herzog (CDU)gekommen, der Ende letzten 
Jahres mit seiner Polizeigebührenordnung 
Schlagzeilen machte. Begonnen hat diese 
Praxis 1971 in Niedersacbsen, als dieses 
Bundesland noch fest in sozialdemokrati· 
scher Hand war. 

Von den Terroristen von Grohnde" (Al· 
brecht) forderte die Bezirksregierung 1979 
auf Beschluß des Landeskabinetts 212.000 
DM für die Räumung ihres Dorfes, für die 
Räumung des besetzten Informationspavil· 
Ions in Esenshamm 25.000 DM, in Schles· 
wig-Hostein sollten die Bewohner des Anti
Atom-Dorfs Brokdorf 113.000 DM für die 
·Räumung zahlen. 
Noch im Dezember 1977 befolgte die Lan· 
desregierun~ den Tip des OVO Lüneburg 
und erließ eme "Polizeigebührenordnung." 
(Diensthund 5 DM je Stunde, Hubschrauber 
800 DM, Aufenthalt im Polizeigewahrsam 
12DMproTagusw.),mitderindennächsten 
Fällen alle Einsatzkosten eingefordert wer· 
den konnten • nicht nur die Mehrkosten wie 
in Grohnde. 
Die Gebührenordnung wird in Niedersach· 
sen inzwischen regelmäßig gegen 
angewandt: Gegen das Pärchen, 
einem Familienstreit wieder versöhnt im 

Niedersachsen ist damit einsamer Spitzen· 
reiterund 'bat allein mehr Leistungsbeschei· 
de erlassen als alle anderen Bundesländer 
zusammen, von denen einige inzwischen 
nachgezogen haben. Die Höhe der Forde· 
rungenrichtet sich nach dem Geschmack der 
Polizei und kann in die Millionen gehen. Der 
Rekord: 2.762.728,25 DM für die Räumung 
der"Freien Republik Wendland" am Bohr· 
loch 1004 in Gorleben. davon allein 
25.946,11 DM für Fotomaterial. Die ersten 
40 • von insgesamt 2.550 in diesem Fall 
geplanten Leistungsbescheiden ·wurden al
lerdings taktisch klugauf 1.093 DM pro Kopf 
beschränkt. 
Mit dem Lüneburger Spruch vom Donners
tag dürften alle diese Bescheide hinfällig 
werden, basieren sie doch ohne Ausnahme 
auf dem als "nicht anwendbar" erkannten § 
17 des Verwaltungskostengesetzes. Seitdem 
"Arndtstraßen-Urteil, erklärte der Senat 
schlicht, habe sich die Rechtsauffassung 
eben geändert. 

,-~~ 
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Zwar hatte es früher schon Schadensersatz· 
forderungenfür Demonstrationsscbädenge· 
geben, aber ,.Auslagen" für einen Einsatz 
forderte erstmals die hannoversche Polizei 
1971-Polizeipräsidentwarder heutige PKA· 
ChefDoge (SPD) ·nach der Räumung eines 
besetzten Hauses in der Arndtstraße: Vom 
Benzingeld bis zu den 57,10 DM "für das 
Einbolen einer roten Fahne vom Gebäude". 
Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg be
handelte diesen Fall abschließend im Mai 
1977 und entschied, daß die Desetter "ge· 
samtschuldnerisch" 3.470 DM zu zahlen 
hätten. 
Das "Arndtstraßen-Urteil" stellte die bis 
dahin herrschende Rechtsmeinung auf den 
Kopf, denn es findet sich bis heute im 
Niedersächsischen Sicherheits· und Ord· 
nungsgesetz kein Para&J'8Ph, wGnaeh De· 
monstranten Polizeieinsätze zu bezahlen 
hätten. Das Gericht griff einfach auf den§ 17 

kgler 
~Pf!)l<te:e.b~ e~'~ 
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im Verwaltungskostengesetz zurück, der die 
Kosten für- ,. Verwatlungszwangsmaßnab· 

. men" regelt· worunterdie Gerichte bis dahin 
allein den Einsatz von Gerichtsvollziehern 
verstanden hatten. Die entsprechenden Ko- . . 
sten waren Markbeträge für Porto und Ahn· fl't.l htQ~~ ~=~~~~illlliiil!lil!!l!'l! 
liebes. llolgqt 111ut -
Gezahlt haben die Amdtstraßen·Besetzer 11\()CI" ~'Ta.rh~ldaf ~r 
bis heute 539,55 DM. Man habe die Sache d4 JC21MD <4v~:o~~»-> 
nicht mehr ernsthaft betrieben, sa~t Hanno- v'\ - • • • 

vers stellvertretender Polizeiprästdent Dr. 
Sporn heute. Als bis zur letzten Woche 
einziges Grundsatzurteil war der Lünebur· 
ger Spruch mehr wert, eröffnete er dem 
neuen Ministerpräsidenten Albrecht doch 
die Möglichkeit, Ersatzstrafen zu verhän· 
gen, wo er die Gerichte für zu lasch hielt: 
Während der Grobode-Strafprozesse hatte 
sich Albrecht 1978 über die "Tendenz der 
Gerichte" beklagt, "nur noch Mindeststra· 
fen und kaum nochHöchststrafen zu verhän· 
gen", und kritisiert, "daß zunehmend Frei· 
heitsstrafen auf Bewihrung ausgesetzt 
werden." 

Bett lag und der von Nachbarn alarmierten 
Polizei die Türschnell genug öffnete (25 DM 
für die eingetretene Tür); gegen Frauen in 
der Walpurgisnacht oder Punks bei der De· 
monstration "Freiheit für den Osterhasen" 
( 45 DM für die Festnahme und Personalien
feststellung); gegen Hausbesetzer in Göttin· 
genund Hannover (zwischen 500 und 36.000 
DM je Räumung). Jüngster Fall: der Mast· 
besetzer in Grohnde, der allein fast 10.000 
DM bezahlen soll ~ "wegen der vielen Hub
schraubereinsätze." 

1982 allerdings hat das Land diesen Paragra
phen durch das Verwaltungsvollstreckungs
gesetz ersetzt und die Räumung besetzter 
Häuser ausdrücklich als koste~pflichtig be· 
zt:ichnet, durchaus schon in Ubereinstim
mung mit dem neuen Urteil, das sich nur auf 
Aktionen bezieht, "die an den Maßstäben 
des grundsätzlich garantierten Demonstra
tionsrechtes zu messen sind." Ob dazu auch 
Blockaden von Kasernen oder Munitionszü
gen gehören • das zu definieren wird auch 
weiterhin an den Gerichten hängenbleiben. 

ü.o. 



Die wohl größte dieses Jahres der norddeut
schen Anti-AKW-Bewegung fand in Form 
von Sommercamps mltte Juni bis ende Au
gust Im Wendland statt .••••••• 
Das Ziel, welches sich 
gesetzt hatten, war ein hohes. Das Wend
land soll te wieder zum Kristallisationspunkt 
einer starken, Oberregionalen Bewegung 
werden; denn allein der örtliche Widerstand 
Ist unter den momentanen politischen Ver
hältnissen nicht in der Lage, den Ausbau 
des Integrierten Entsorgungszentrums 
stoppen. I. t 
So sollten denn 
Aktiorten vorbereitet werden und das Kon
zept vom schrittweise eskalierenden Wider
stand bis hin zur Unreglerbarkelt ansatzwei
se geprobt werden.Ein derartiges »Manö
ver« wäre Im Hinblick auf die geplante 
Wendlandblockade sicherlich sinnvoll ge
wesen. Doch ln Anbetracht der Tatsache, 
daß durch Dragahn viele neue Leute moblli· 
siert wurden, fOr die die Sommercamps die 
erste Wendlandaktion war, durften die An
sprochenicht zu hoch gesetzt werden. So 
kam es nicht • wie manch einer es erhofft 
haben mag · zu einer Wiedererstehung der 
Freien Republik Wendland. Es ist den Cam
per jedoch zu verdanken, daß der Baube
ginn in Dragahn öffentlich gemacht wurde 
und das Wendland Ober Wochen ln den 
oberregionalen Medien Würdigung fand. 
Die Integration der auswärtigen Camper ln 
die wendische Arbeit vor Ort klappte. Dies 
machte sich freilich nicht ausschließlich an 
der Erntehilfe fest, sondern es gab eine FOI· 
le von gemeinsamen Aktionen und Veran
staltungen; teilweise fanden selbst die BI 
Treffen auf den Camps statt. 
Einhelmische und Auswärtige waren sich 
bewußt darober, daß .es fOr das Wendland 
nicht die alles entscheidende Großaktion 
gibt, sondern nur gemeinsame, längerfristi-

ge Aktlo~n~e~n~A~u~ss~i~c~ht!a!u~f ~E~r~fo!l!g!v!e~rs~~p~r!e-~ chen.~. 
So erweisen sich 
als verpuffte Aktion einer dahinsiechenden 
Anti AKW Bewegung. Es gibt mittlerweile 
sogenannte Sommercampertreffen, auf de
nen ein kontinuierlicher Widerstand mit Ein
heimischen abgesprochen wird. Einige 
Sommerfrischler haben ihren Wohnsitz 
gleich ganz nach LODan umgemeldet. Auch 
in den Städten hat sich etwas getan. So ent
stand zum Bleistift nach den Camps in Göt
tingen eine Wendlandgruppe, die unabhän
gig von dem »Arbeitskrels" zu Taten 

aufruft. fj J.&~. ··--~~ Oie nächsten Monate werden 
Sommercamps Auswärtigen und Elnhimi
schen Impulse gaben, Ihren Widerstand ge
gen das Sorgen zentrum zu verstärken und 
ob die Grenzen, die die Herrschenden dem 
Widerstand stand! Oberschri tten 

Gorleben 
Dragahn 

Der KreissausschuB LODan sah sich veran
laBt dem sommerlichen Widerstand eine 
Sitzung zu widmen. ln der vom AusschuB 
verabschiedete Presseerklärung heißt es:» 
Ein Teil der einheimischen und auswärtigen 
Kernkraftgegner hat in den vergangeneo 
Wochen versucht, durch strafbare Handlun
gen Ihre politischen Ziele durchzusetzen 
und auf sich aufmerksam zu machen. Es ::. 
wurden Nagelbretter auf Straßen un Wegen \::: 
ausgelegt, auf stark befahrenen Bundes· •.; ::. 
siraßen Straßensperren aus Stacheldrah- , · r(:: 

trollen erricht, Fahrzeugreifen zerstochen :\. 
und andere Sachbeschädigungen durchge-~: 
fahrt. Oie gegen die friedliche Nutzung der · 
Kernenergie eingestellten BOrgerinitiativen ~-;,;.,,. 
haben sich, wie aus der EJZ vom 9.7.83 ver-·--~%~~: .... 
öttentlichten Presseerklärung hervorgeht, ~.: .... 
mit diesen Taten solidarisch erklärt... :~~;;, ... · 
Ferner forderte die CDU/SPO Gemein· · ~·· .. · 
Schaftsfraktion Om Gartower Samtgemein· $.&.~. ·W' 
derat die Unabhängige Wählergemein· ~~--~: . · .. 
schalt (UWG) auf, sich von Mllitanz zu di· .:~· ~;:;.· 
stanzleren, um den Rechtsfrieden im Land· v ,, .. ::::J:~V"' 
kreis wieder herzustellen. Die Antwort der a?za;;·· -~ · ~ . 

w.~ # 
UWG lautet:»UWG Vetreter haben während · h :-;:::;).:?~~:· 
der Zeit der Sommerlager zu den AKW· "':·:<· 

Gegnern Kontakt aufgenommen und ihre ei
gene Haltung ln der Frage der gewaltfreien 
Aktionsform vorgebracht. Oieses konkrete 
Handeln war und ist der UWG wichtiger.und 
verantwortungsbewuBter, als nachträgliche 
Aufregung und Dlstanzlerung ... « 

Wir treHen uns heute, wte tmmer 
am Mittwoch, nur diesmal mit 
dem Sommerfager. Abfahrt 
19.30 Uhr ab . LOneburger Hot·. 
Wir benOtigen keine Hundert· 

schalt als Begleitung. 

BI Hitzacker 



ln der Nacht vom 23. zum 24. Jum 
83 haben wir an 3 Baustellen bei 
Künsche (Landkreis Lüchow· 

.· Dannenbergl sämtliche Kabel der 
· im Bau befindlichen Starkstromlei· 
tung unterbrochtm. Da uns ein ei· 
friger Bagger bereits die Erdarbei· 
ten abgenommen hatte, konnten 
wir frisch ans Werk gehen und 
gleich mit dem Sägen beginnen . 
Ein herzliches Dankeschön dafür. 
Mit der Leitung hat es folgende Be· 
wandtnis: Sie soll den Strom für 
den Bau und den Betrieb des Endla
gers liefern und w ird zur Zeit von 
Lüchow über Künsche, Pannec~e. 
Liepa, Marleben direkt neben qer 
Straße verlegt. erkennbar am noch 
spärlich gewachsenen Gras . Die 
roten Kabel liegen ca. 1 m tief 
der Erde. geschützt von 
ten, und sind mit einer Stahl 
und etwas Anstrengung le 
durchzusägen. 
Jeder hat sein Bunde I zu tragen. ;z;:~:m:=~=::::: 
und so haben auch w1r ein 
Scherfle1n dazu heigetragen. ol 
Albrecht zu zeigen, w 1e d ie Akzep· 
tanz hier wächst. 
Damit dererlei Aktlvitäten mcht 
w1e so oft totgeschw iegen werden 
können, hier diese Erklärung ... 

25.6, t-rK"UIInn 

leicht ge 
machtcc 

Um weiterer vorzu 
gen und der Firma Celler Brunnenbau die 
Gefährlichkelt weiterer Bohrungen Im Land· 
kreis LOchow Oannenberg deutlich zu ma
chen, Ist am 25.6. eine heiße Überraschung 
auf dem Firmengelände gezondet worden. 

Es gibt keine Akzeptanz! 
Wir warnen die am Bau beteiligten Firmen 
und Polltker. 

Oie Starkstromleitung tordas Endlager 
an 11 verschiedenen Stellen zerstört 

27.6. Erste spontane Häuserkampfdemo in 
Oannenberg:. Räumt das Zwischenlager, 
nicht die Häuser!• Stunden zuvor waren 7 
Häuser ln Berlln geräumt worden, was Ins· 
besondere die Trabeier Sommercamper zu 
direkt Betroffenen machte. 
28.(). Baubeginn in Oragahn! 
Unter massiven Sicherheitsvorkehrungen 
beginnt die Bohrfirma Celler Brunnenbau 
mit den ersten bauvorbereitenden Maßnah· 
men tordie WAA. 
Barrikaden und Buhrufe können die schänd· 
IIchen Arbelien nicht stoppen. ln der Nacht 

~lli~i~~~lW.f:~f~~~@jfJ. kommt es zu Rangeleien, Wurfobjekte flle· 
gen, Bohr· Bullenfah die 
Luft 

8.6. Unweit Gorlebens wird 
Pipeline, die fOr die Erkundung des Endla· 
gers von Bedeutung ist, an mehreren Stei· 
len beschadlgt. 
29.6. Massive Baumbarrikaden erschweren 
die Zufahrt zu den Bohrplätzen. 
29.6. ln den Morgenstunden wird der Brief
kasten des Kreishausses mit .Notdurft• ge
tOllt und beschmiert vorgefunden. Das Kom
mando Schmeißfliege hatte seine Schuldig
kelt getan: •Wir bauen viel Schieße, aber wir 

sie•. 

Oie Kattetrinker des 
Bahnwärter- und Bllnfohäuschens Oragahn 
schlagen zu. 
Das BOro des Oannenberger Samtgemein· 
dedlrektors, der mitverantwortlich rar den 
Abriß des lnfohäuschens Ist, wird mit Eiern 
und Bauschutt verschönert. in einer Erklä· 
rung heißt es:n Herr Kollan (Samtgemeinde
direktor) macht sich zum wllfährigen Vorrei· 
ter der Zerstörung. Wenn man die traurigen 
Überreste des Bahnwärterhäuschens sieht, 
das von AKW-Gegnern liebevoll renoviert 
und Inslandgesetzt wurde, enthOIII sich mit 
den Trommern die Symbolik tor den Um
gang mit Macht in diesem Land.• 
Herr Kollan versteht nach dieser Aktion die 
Weil nicht mehr, er erkannte unter den Aktl· 
vlsten seinen Pastor. 



1.13.7. Eine Hauswurfsendung geistert her
um. & 
~======ACHTUNG IOHIUNG 

Liek MltbÜrgerlmen l.fld Mitbürger, 

auf der Sucne nach dem geelgnetsten Standort für unsere Wiederaufarbeitungsanlage 

(WAA) sehen wir uns leider gezwungen, nicht nur Im Oragahner Forst, ln dem wir 

jetzt mit unserem Bonrprogramn·begotvlen habel\ sondern auch an diesem Ort Baugrund

untersuctvlgen durch Probebohrungen vorzuriehmen • 

. ...,Ir bitten um Ihr Verständnis, daG wir diese ·arrentllche verkehrsfläche nurmehr dafür 

abgesperrt haben. Wir bitten Sie Im Interesse Ihrer eigenen Sicherheit, diese Bohrstelle 

in oen nächsten Tagen zu melden bzw. welträumig zu umfahren • •• 
" ür den Bau der WAA werden wl;-'auf den umliegenden ca. l!So hastehenden Gebäude 

abreiClen und einebnen müssen. 1m Oragahner Forst werden 2,5 Millionen Bäune dem 

Ban der Anlage zum Opfer fallen. 

z u Ihrer Information teilen wir Ihnen folgendes Wissenswerte {är unsere WAA mit: 

- Diese Anlage wird keine Cewlme erwirtschaften, sondern aof Slb-.entlonen 

ClJrch den Steuerzahler angewiesen sein. 

- Durch die Abgabe radioaktiver starre stellt sie eine unmittelbare Oefahr 

für die Im wel.teren unkreis lebenden Menschen dar • 

•• Im o<rlegsfall Ist sie ein wichtiges Angriffsziel für jeden Cegner. 

-- Plutonium, daß in dieser Anlage anfällt, ist zum Bau von AtOIT'OO<'nbel• 

geeignet . A~ Sicherhe.ltsgründen müssen wir deshalb die Polizeikräfte um 

ein VIelfaches erhiihen. 

Wir bitten Sie, die ltnen entstehenden \.JI'I8nnetYT\Ilchkelten zu enUChuldlgen. 

Vorsorgllcl'l weisen wir daraur hln, daG wir f(lr eventuelle Schäden nicht aufkorrmen 

werden. 

Mit freundlichem CruB 

Ihre DWK 

P.S.: Sollten Sie ln der ~he eines der sogenannten Sommerlager ln Pudrlpp, Trebel, 

Bülltz oder SCtmölau konvnen, selen Sie vorsichtig. Dort wohnen Atomkraft(}elilner. 

2.7.-8.7. Grenzbesetzungen: Radioaktivität 
kennt keine Grenzen 
Die Sommercamper erobern die ersten Sei· 
ten der westdeutschen Medlen.Hier die er
ste Presseer1<1arung: 
•Heute morgen besetzten wir, eine Gruppe 
von Atomkraft-Gegnern, die Innerdeutsche 
Grenze bei Wustrow. Mit dieser Aktion wol· 
len wir auf folgendende Punkte aufmerk
sam machen: 
- die bisherigen Erfahrungen beim Bau ato
marer Anlagen haben gezeigt, da6 der Bohr
beginn Immer der erste Schritt zu konse
quenten Ourchfahrung des Baus Ist und 
nicht wie behauptet der reinen Elgnungser
pobung dient. Das jongste Belspiel hlerfor 
Ist der Bau des Zwischenlagers fOr radioak
tive Abfälle Gorleben auf der ehemaligen 
Bohrstell 1003. Oie deutsche Gesellschaft 
zur Wiederaufbereitung von Kernbrennstqf
fen (DWK) wird den fOr die Bohrung veran· 
schlagten 2 Millionenbetrag nicht ohne Aus
sicht auf Profit in den Sand des Dragahner 
Waldes setzen. 

. Oie DWK und die anderen Atomkonzerne 
werden nichts unversucht lassen, das pro
fitträchtige Atomgeschäft durchzuziehen. 
Oie verantwortlichen Politiker, die zum Tell 
Ober ihre direktenoder Indirekten Be,liehun
gen zur DWK und co. am Profit selber betel· 
llgt sind, werden weiterhin die StelgbOgel 
hatten und unsere Ängste und Argumente 
Obergehen und diffamieren. 
Nur wir selbst können unsere Interessen 
noch wahrnehmen und vertreten. 

Wir fordern alle auf, sich gegen den atoma· 
ren Wahnsinn zu wehren und sich dem Wl· 
derstand anzuschlle6enl 
Wir fordern die verantwortlichen lndustrlel· 
len und Politiker auf, alle Pläne zum Ausbau 
des Atomprogramms und des vermelntll· 
chen Katastrophenschutzes zu veröffentll· 
chen. 
Wir solidarisieren uns mit Jedem Wider
stand gegen das Atomprogramm und ver
wehren uns gegen jeden Versuch, diesen zu 
kriminalisieren und zu diffamieren.• 

112.7 Im Landkrals kommt es zu mehreren 
Blockadeaktlonen. ln Olzen nehmen rund 
200 Leute an einer Fahrraddemo tel I und er
richten auf einer zentralen Kreuzung eine 
Bohrturmattrappe. 

Grenzstreifen 

besetzt 

. die WAA stellt den Zwang zum Einstleg ln 
eine noch gefährlichere Stufe der Atom
technologie dar. ln der WAA wird Plutoni
um, der gefährlichste Stoff Oberhaupt, ln 
seiner gefährlichsten Form konzentriert. Mit 
Plutonium wird u.a die Atombombe gebaut. 
• Im Falle eines nuklearen Unfalfs Im Lan
dreis LOchow Danneoberg bei dem große 
Teile der Bevölkerung und zahlreiche Wis
senschaftler katastrophale Folgen befOrch
ten, Ist d!'lr Schutz tar die BevOikerung aus
geschlossen. Auf die Unmöglichkelt einer 
medizinischen Versorgung Im Katastropo
henfall welsen Ärzte seit langem hin. Der 
Fluchtweg aus dem Landkreis Ist an 3 Sei· 
ten durch die deutsch-deutsche Grenze ab
geschnitten, die 4. Seite zur BAD hin kann ln 
kurzer Zelt mit wenig Aufwand hermetisch 
abgeriegelt werden. Um die BOrger der Rest 
BAD vor Verseuc))ung zu schOtzen und um 
die Katastrophe in der Öffentlichkelt ln ei
ner vermeintlichen Grenze zu halten. 
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Hubschrauber, Hundestaffeln und Nato
draht setzt der BGS ein, um den Zustrom ln 
den .autonomen Sektor • freies Grenzland• 
zu unterbinden. Oie · Region wird zum •Krl· 
sengeblet .. erkiArt, wesentliche . Grundrech
te außer Kraft gesetzt• (O.Ton BGS gegen
Ober AE). Dennoch, die Verpflegung der Be-
setzer klappt bestens. . 
Forderung der Wustrower Besetzter nach 
Veröffentlichung der Katastrophenschutz· 
plane kommt der Landkreis nicht nach. Der 
Oberkreisdirektor gibt stattdessen folgende 
Stellungnahme ab:• Der Landkreis hat keine 
Veranlassung, sich von den eingereisten 
Demonstranten, die sich die VerwOstung 
des Dannenberger Rathauses, das Verstop
fen von Briefkisten mit Kot und andere Ge
walttaten zurechnen mossen, zur Olsk(Js
slon nOtlgen zu lassen. • 
Daraufhin besetzen Nlcht·Auswartlge die 
Grenze bel Gummem. Oie 35 BI-Mitglieder 
geben folgende Erkllrung ab: .... Das bl'h& 
rlge Verhalten der BehÖrden der BRO Im Zu
sammenhang mit der Bestzung von DDR 
Gebiet bel Wustrow hat uns, Bewohner des 
Landkreises LOchow Oannenberg, veran
laßt, zur Ontenrtatzung der bereits gestell· 
ten Forderungen ebenfalls ein Tell des 
Grenzstreifens zu besetzenl .. .lm Zwischen
lager · for abgebrannte Brennelernte aus 
AKWs ... soll ein riesiges Strahlenpotentlai 
angehluft werden. Obwotil diese Anlagen 
kurz vor der Vollendung stehen, liegt fOr den 
Bau kein endgOitlger Bebauungsplan vor. 
Ober eine atomrechtliche Genehmigung soll 
erst entschieden werden, wenn der Bau fer· 
tlggestellt Ist. Dann sind durch Investitio
nen ln HOhe von mehreren hundert Millio
nen Mark Sachzwange geschaffen, an de
nen kein Gericht der Welt vorbelgehen 
wird ... • 
Eine Delegation des Bundes Deutscher 
Pfadfinder aus Gießen beteiligt sich an der 
'Gummern-Aktlon, sie erklaren, daß auch sie 
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von einer Inbetriebnahme des Zwlschenla· 
gers Gorleben betroffen seien, denn· dies 
bedeutet den Beginn des Transports hoch
radioaktivverseuchten Molls durch die BRO. 
ln den Medien stehen mittlerwelle qeutsc~ 
deutsche Konflikte Im Mittelpunkt der Gren
zaktlon. Oie Forderungen und Argumente 
der AKW-Gegner geraten ln den Hinter· 
grund. Aus diesem Grunde wird die 
Wustrow·Besetzung am 6.7, die Gummarn
Besetzung am 8.7. abgebrochen. 
Ein 8eMtzllr sehrleb eine krttlsche · Eln
schltzung 
1.Was solltelkonnte die Aktion erbringen? 
Angesichts der Tatsache, daß weder Ober 
Beginn und Bedeutung der Bohrun~n Im 
Oragahner Wald, noch Ober die Sommerla
ger nennenswert in der BRO Offentliehkelt 
berichtet wurde, hielten wir es fOr notwen· 
dlg, mit Hilfe der Grenzbesetzung eben die
se Offentliehkelt mit unseren Forderungen 
zu erreichen. Dies Ist uns ln Presse, Rund
funk und TV bundesweit und darOberhinaus 
(USA, Niederlande) Ober mehere Tage gelun
gen. Am Sonntag (2. Tag) fOhrt die durch die 
ohne ZWischenfall Oberstandene Nacht und 
durch ein GefOhl der Starke (zwischen den 
Grenzen fOhlten wir uns so autonom wie 
nie!) entstandene Euphorie zu der (fehl) Eln
schatzung, wir kOnnten vielleicht Inhaltliche 
Forderungen durchsetzen. Oie Aktlori sOllte 
jetzt bewirken,· nicht nur unsere Forderun
gen Offentlieh zu machen, sondern sie auch 
zu versuchen, partle.ll erfOIIt zu ~hen. Bis 
auf eine Presseerklarung des Landrates und 
des Oberkrelsdlrektorvertreters Ist uns dies 
auf Grund sonst ausblelbQnder Reaktionen 
offizieller Stellen sonst nicht gelungen. 
Kreisverwaltung und DWK hatten einen 
Grenzkonflikt und die von uns elnkalkuller· 
ten Verhaftungen durch DDR Grenztruppen 
eher in Kauf genommen, als auch nur Ober 
unsere Forderungen zu reden ... 
2.Bindung von Kratten auf den SOmmerla
gern 

An der Aktion beteiligten sich eine ganze 
Reihe von Leuten, die von Anfang an Im La· 
ger waren und auch vor der Besetzung 
schon andere Aktionen mitgetragen hatten. 
Ol8$e fielen plötzlich aus. Damit ging eine 
gewisse Kontlnultat des Widerstands verlo
ren. Hinzu kam, daß das Lager am salben 
Tages des Besetzungsbeglnns, wie noch 
nie am Wochenende Oberschwemmt wurde 
von •Week-end Wlderstandlem•, die not· 
wendigerweise Unruhe mitbrachten, sich 
nicht auskannten Im Wald, Im Lager und ln 
der eh gestOrten Struktur Im Lager. Oie Fol
ge war, daß sich Bezugsgruppe nicht wre
derfanden und sich zunachst fast alle Dis
kussionen und Aktlvitaten an der Grenzbe. 
setzung ausrichteten: Oie Versorgung der 
Besetzer mußte organisiert werden, zeltwel· 
se 200 Leute waren an den BGS Sperren na
he der Grenze, viele Leute, die uns besuch
ten standen d8$halb anderswo nicht zur 
Vertagung. Auch wir selbst waren bel unse
rer ROckkehr Ins Lager am Mittwochabend 
fOr einige Tage nur schwer ln der Lage den 
Anschluß wiederzufinden, nicht zuletzt, weil 
die Besetzung ln Gummern ja noch zwei Ta· 
ge weiter andauerte und unsere solldarl· 
sehe Unterstatzung dort Vorrang hatte. 
3. Permanente Gefahr, daß die Besetzung 
zu rein deutsch-deutschen Konflikt 
wurde/gemacht wurde 
Dem konnte bis zum Schluß durch regelml· 
61ge Inhaltliche Presseerklarung weltge
hend entgegen~lrkt werden. 

Erst am 5. Tag, als sich abzeichnete, daß of· 
flzlelle Stellen auf unsere Forderungen 
nicht weiter reagieren wOrden und als die 
scharferen Raumungssufforderungen der 
DDR vom Oienstagabend das Augenmerk 
der Presse auf das Verhalten der DDR zu ~ 
richten drohte, hielten wir es fOr notwendig, 
die Aktion zu beenden und uns an anderer 
Stelle wieder efflktlver ln den Widerstand 
einzuklinken. . 



4.7.·7.7. ln diesen Tagen ist besonders häu· 
flg, das ermutigende Zischen nagelbrettge
schädigter Reifen zu vernehmen. 
Mittlerweile Ist Stromkabelaktivisten per 
Anzeige in der EJZ mitgeteilt worden, daß 
besagtes Kabel unter Strom stehe und von 
daher »Erdarbeiten« mit dem Elektrizität
sunternehmen abgesprochen werden mOß· 
ten. 
Als Ersatz muß die Salzlaugenpipeline bei 
Gorleben nun einiges an Sabotage Ober 
sich ergehen lassen. 

8.7. Besuch des Kreishauses in LOchow 
Den Grenzbesetzern wurde mitgeteilt, daß 
sich jeder Bewohner des Landkreises Im 
Kreishaus Ober Katastrophenschutzmaß· 
nahmen informieren könne. Doch an diesem 
Freitag blockieren Unmassen von Polizisten 
das Kreishaus. Aus Profest wird der Verkehr 
von LOchow lahmgelegt, indem ständig ein 
FUßgängerOberweg auf der Hauptverkehrs· 
straße benutzt wird. 

3.7. Die Telefonleitung zum Zwischenlager 
wird gekappt. 
Später wird der Albrecht Wall am Zwischen
lager von Aktivisten Oberwunden und die 
dahinterliegende Strebenmauer in Angriff 
genommen. Die Gortebener Streben erwei
sen sich jedoch als sehr widerstansfähig. 
So ziehen die Gegner unter dem 
Motto:»Nicht verzagen, neues wagen« ab. 

ln der Nacht zum Montag erschrecken Ver
mummte die massiv aufgefahrenen Polizei

bec,bacht·eta wie zwei Radfahrer von 
nem Polizeibus aufgefordert wurden 
halten ... Der Polizeibus fuhr den 
die Quere, riß sie vom Rad runter und 
sie mit Polizeigriff in den Bus ab. J)orfiJ&. 
wohner, die die gesehen hatten, alarmierten 
die Leute vom Camp ... Zah/reiche Polizei· 
fahrzeuge, auch Mannschaftstransporter 
hatten sich eingefundend. Der Bus mit den 
festgenommenen Radfahrern fuhr inzwi
schen zur Personallenkontrolle ab obwohl 
beide einen Personalauswels da~l hatten. 
Die mit den Transporter angekommenen /Je. 
helmten Beamten stellten sich nun in einer 
Kette auf .die Straße. Ich stellte mich mit an
deren Leuten parallel zur Polizeikette auf. 
Der Einsatzleiter stellte nur eine Aufforde
rung, z!lhlte dann bis drei, und schickte sei
ne Beamten zur Rllumung der Straße. Diese 
gingen sofort brutal mit Stiefeltritten und 
KnOppe/ gegen uns vor. Wir gingen nach 
dieser ersten Rangelei langsam die Straße 
runter in Richtung Camp ... Ein Beamter trat 
mir andauernd in die Hacken, bis er mir ein 
Bein stellte. Ich fiel hin und wurde getreten. 
lc~ rollt~ mich zusammen und sparte, wie 
mtch wettere Stiefel trafen und erhielt einen 
Schlag mit einem KnOppe/ auf den Kopf. 
Dann wurde ich von zwei Beamten gepackt 
einer faßte mich an den Haaren der ande,.;, 
am rechten Oberarm (Kratzwunden) und zo-
gen mich hoch und schmissen mich auf die 
Straße. Ich war am weinen und ging ein 
Stack bis mir schwarz .vor Augen wurde und~ 
ich auf die Knlee fiel. Ich zitterte am ganzen 
KtJrper und fOhlte mich elektrisiert .. .lch wur-
de dann mit dem Krankenwagen ins Kreis
krankenhaus Dannenberg gebracht ... Wllh-
rend ich mit dem Arzt sprach rief die Polizei. 
Der Arzt gab meine Personalien der Polizei 
diJrch ... 

im Dragahner Forst. Die Rangeleien 
nehmen die Staatsbottel dermaßen in An
spruch, daß sie die Hilferufe aus Gorleben 
nicht vernehmen. Hier vollzieht sich eine 
streng gewaltfreie Aktion einheimischer 
Gruppen. Unter der Auflage keine Men
schen zu verletzen, wird blitzschnell, bevor 
die Unterkiefer der Wachm annschaften 
wieder herunterklappen, eine Salzspiegel
bohrstelle abgeräumt. Zahlreiche Bauwa
gen, LKWs und Stromaggregate werden 

13.7. Demo gegen Polizeiterror. For jeden 
Demonstranten zwei bullige Begleiter. So 
ätzwandelt die Demo durch LOchow. 

schwer beschädigt. 

Noch wissen die Demoteilnehmer nicht, daß 
Stunden zuvor ein Pollzeibulli Luft verloren 
hatte und drei Berliner und ein Personalaus
weis einer vierten Person in einem Feld bei 
Woltersdorf (Unterkunft der Polizei) verhaf
tet worden sind. Besagten Personalauswels 
nehmen 120 grone Speziallisten zum Anlaß, 
das Camp Trebel zu Oberfallen und von 
sämtlichen Bewohnern die Personalien 
festzustellen. Zahlreiche Krähenfoße und 
anderes Gerät wird beschlagnahmt. Die BI 
gibt tags darauf Kund: 



Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Danraenberg E. V. 
Geschäftsstelle: Drawehner Straße 3 • 3130 Lüchow • Telefon (05841) 4684 

Sitz: Waldwlnkel1 • 3131 Kolborn/LUchow • Telefon (05841) 2386 

FHESSEERKLÄRUNG Lüchow , 

Das Sommercamp in Trebel auf dem Gelände der Bürgerinitiative ist 
gestern von einem riesigen Aufgebot der Polizei durchsucht worden. 
Die offensichtlich gut vorbereitete Aktion fand ohne richterlichen 
Durchsuchungsbefehl statt. Die Durchführung erinnert an einen Überfall 
nach bester Wild- West Manier: 
Die im Camp anwesenden Personen wurden zusammengetrieben und zum Teil 
gefesselt. Entgegen allen gesetzl ichen Bestimmungen hatten sie keine 
Möglichkeit bei der Durchsuchung ihrer persönlichen Sachen anwesend 
zu sein . Für beschlagnahmte Gegenstände wurden keine Quittungen er
teilt . Solches Vorgehen der Polizei läßt alles das , was als Ergebnis 
der Durchsuchung präsentiert wird, zumindest als fragwürdig erscheinen. 

Die Bürgerinitiative sieht in der Durchsuchung des Sommercamps i n 
Trebel nicht nur einen Angriff auf auswertige Atomgegner. sondern auf 
alle Menschen im Landkreis , die sich mit der Zerstörung ihrer Heimat 
nicht abfinden wollen. 
Dennoch ist die Polizei nicht uns~r "Gegner" . 
Wir sehen vielmehr wie sie von verantwortungslosen Politikern benutzt 
wird , um durch Schikanen und Übergriffe bis hin zur Körperverletzung 
und willkürlichen Einschränkung des Grundrechtes der Demonstrations
freiheit die Durchsatzung von Atomanlagen erst möglich zu machen . 
W:Lr !"ordern jeden einzelnen Polizeibeam"Cen auf , lassen Sie sich nicht 
zum willenlosen Objekt von Politikern machen, die selbst die Auseinander 
setzung mit der Bevölkerung vor Ort scheuen. 
Auch mi'C di~ser letzten Aktion wird es den für das Vorgehen der Polizei 
verantwortlichen Politikern nicht gelingen uns in "brave" und "böse" , 
in "Einh imische" und "Auswärtige" zu trennen. 



14.7. Die am Bau des Zwischenlagers betel· 
llgte Firma Hoppe und Stoll wird besucht. 
An den abestellten LKWs entsteht ehebll· 
eher Sachschaden. 
ln selblger Nacht werden fOr ..Stopp WAA•· 
Malerelen Ober 50 Liter F.arbe verbraucht. 
Die BundesstraBen 216 und 119 werden zum 
Teil mit Natodraht gesperrt: Atomarer Unfall 
• Lebensgefahr. 

15.7. Noch eine Hauswurfsendung: 

Tatsächlich melden sich mehrere Anrufer 
an, die UnterkOnfte zur Vertagung stellen 
wollen. 

LANDKREIS LDCHOW -DANNENBERG 
DER OBERKREISDIREKTOR 

rL.AIIIOIC.Jioll l t..~MINIIM • .._..... • ,. ........ , 

l. 

An die Haushalte 
des Landkreises 
Lücbow-Dannenberg 

Sehr geehrte Damen und Herren I 

. I 

----- 241 

J1JO L.A~cM~w. ~ Qr- 10 

- 14. ? . 198} 

Paragraph 14 Abs. 3 der Notstandsgesetze de·r Bundesrepublik 
Deutschland voa }0.5.1968 siebt Tor! daß r.ur Abwehr einer drobenden 
Gefahr Iür den Bestand oder die fre heitliehe demokratische 
G'rundordnung •• • eines La.n.dea jeder Bauehalt dar.u verpflichtet werden 
kann, bis zu 2 Beamten der Polizeikräfte oder des Bundesgrenz
schutzes unbefristet r.u beherbergen. 
Die Sicherheitsdienste des Landes Niedereachsen befürchten das 
Eintreten dieses Falles als folge aut den weiteren Ausbau von 
kerntechnischen Anlagen in unserem Landkrei s! 
Ich bitte Sie deshalb , entsprechende Unterkünfte unverzüglich 
herzurichten. 
Ab dem 20.?.198} werden Beamten des Kreises sowie der Polizei 
die Unterkünfte aut ihre Tauglichkeit hin persönlich begutachten. 
Pro Person und Tag wird Ihnen eine Entschädigung von 8,52 DM 
gezahlt werden. 
Darüberhinaus ist bei der Kre i sverwaltung ein kostenloees Herk
blatt "Richtlinien über P.olir.eiliehe Dienstunterkünfte in 
privaten Haushalten• erhältlich. 
Auskünfte erteilt auch die Polizeidienststelle Lüchow. RuinWDmer: 

05841/3501 
Ich hof.fe au.f Ihren Einsatz für unsere freiheitlieb-demokratische 
Grundordnung und verbleibe 

........... : .......... ......",. ......... ... .......... ,l,.UN. 

..... 'W I ; : - ·....... u .. ~. 

mit freundlichem Gruß 

'""rvf: ~•uu •• 
, .... : ._., Ul.O.tl 

IV. 
(l. 
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.......................... 
flolledModl hllfti'IO•" 
,..., li01GtJDtttt).)DJ 
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Auf Wiedersehen 
bfs zum nächsten Mal! Die Somrnel1llger alnd zu Ende · auf die von 

der Polizei fOr das Wochenende angekOn· 
dlgte große Schlacht Im Dragahner Wald 
besteht seitens der Camper kein großes In
teresse. 

,.,.,. SoMtao 0111*' ... Sotnmel1eger :zu Ende "" Zoel - . 
Alomlor1l~ - .. Sl.lci:MI ..-.d '<Oll' Ur>cl ,....,.._ 
bnng<ln.*tli~~..-.d~~gege<l 
ClenA~;w....,_TIIlUdlr~
SUd ....S IMid~ w~.da8•--~. Etnt• hilleß....S ....__"_, __ ~....s ....... 

Doch Ruhe k.tvt Im Wend .. nd nicht elnl 
-"* zu ........ Ww ciM;.en nodl _., den ()rg4lnouiDren 
....S T.....,..,_, c11r ~ SclnYMdiQet ....S I'IOI!on. dMI 

-'"~-~ Bürgerinitiative Umweltschutz 

******** *** ** 
* * * • I d . * *Wtr a en em* 
* Sornmaamper u. Einheimische* 
* zum * 
* * : f"..,;,.,.".,. : 
: J.J~,.~Mf: 
* Besichtigung der Bobntellen. * 
*Treffpunkt Sonnabend, 16. Juli * * 1983, 18 Uhr. Bushaltutell.e ! 

: Dragahn. * 
* 20 Uhr Schlacbt 1UIU * 
'tf kalte Büfett. 'tf 

* Salate mitbringen. * 
*Treffpunkt am ehemaligen~ 
: Bahnwärterbäuschen Dragahn. ; 

* BI DRAWEHN * 
* * ***********""~ 

16.7 12 Masten der Stromversorgungslei
tung fOr das Polizeiquartier Woltersdorf 
werden angesägt. 

20.7-31.7. Frauencamp ln GOlden mit vielen 
Kindern. Zwischen spielenden Gören wird 
nach Perspektiven des Widerstandes ge
sucht. 

6.8. Hiroshima Tag/Demo ln Dragahn 

B =uertJ• cl Oie aufrufenden Gruppen wollten an diesem 
R Tag d~rch eine Demo und Kundgebung eine 

Ebene der Auseinandersetzung finden, die 
-.1'0 JDel• nfiiiii.1.ollll es vielen Menschen ermöglicht, Ihr unverAn· 
1 ~ ~~ dertes Nein zu den AtomplAnen zum Aus-

/' A. druck zu bringen. Es gelingt trotz Ernte 
,..,f 0 ~ SSeD ni• Ober 2000 Menschen und an die 100 Trecker 

" ".1f o '5,. •-"' zu mobilisieren, die der Atommaffia demon-
Wi • .,r·o ~QJ ~~-~=-.. und I strleren, wie es mit der angeblich gewach-

.,.• 0 (). '"":... .-lttl ~ • w4 senen Aktzeptanz Im Wendland bestellt Ist. 
.,.• o~~~~"-~•r4 

• ~ o~~S:a ~lfV~~' mte an ~er ~-0 o "._ '1t :ft' ~ ~:J!: (/_", ~ .. ~ ~ '-·~,1983, tell-
.•• 0 1"' ~~ ~4., 6~ "'ft:q,q, • . 

?coo~'(~'~,"~~ '• ~ o,s~h~s~~k~~b. 1. .. 
1t o L' 41,t . ~ -1IJJI ~ V. • ~ .. ~.,.N ~~ 4><(/~"d-7 ~ .. 
~41..~ .. ·~·-~ ~ ' ~ .... ~~~~~'+" . 
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1

1 Mitten Im Zwischenlager 

' ~ Am 15.8. fOhrte die BI LODan und die bAuer-S ~'/' ~ Jncherlche Notgemeinschaft Ihre wohl bis· 

~~ ,.~!" ; he/r helkelste Aktlon
1 
durch. 

~ A. "" 
36 

Ortsgruppe Clenze 

Nachts gegen 1 Uhr wird es unruhig am Zwl· 
schenlager. Etwa 40 AKW-Gegner halten 
das Wachpersonal auf Trab. Derweil gelingt 
es 2 Frauen und 3 MAnnern, unbemerkt von 
den beschäftigten Wachen, in die am be
sten geschOtzte Baustelle der BAD einzu
tjrlngen. Mit Ober 7 Meter langen Bohlen ge
lingt es Ihnen den Albrecht·Wall nebst Gra· 
ben, die Startbahnmauer, einen Zaun und 
die Natodrahtbarriere zu Oberwlnden. Dann 
stoßen sie auf hundefahrende Wachposten, 
die wohl mittels der unzAhllgen Videokame
ras von dem unerhofften Besuch erfuhren . 
Als ein Hund sich in dem Beln eines •Ein· 
drlngllngs• verbeißt, sehen steh diese genö
tigt einem Wachmann und zwei Hunden die 
ElnsatzfAhlgkelt zu nehmen. Wenig spAter 
sind zwei BaukrAne erklommen und mit 
Transparenten geschmOckt. 
8 Stunden spAter. Die Polizei nimmt die Be
setzer fest und behandelt sie erkennungs
dienstlich. Zwei der Gefangenen mossen 
bis zur Mittagszelt Im Baustellenbereich 
aushalten, wo sie Schikanen des Wachper
sonals ausgesetzt werden. WAhrend der Ge
fangenenvernehmung versuchen Bl'ler den 
Baustellenverkehr zu blockieren. 
Oie Aktion, die die Öffentlichkelt auf die in 
KOrze zu erwartenden Atommolltransporte 
aufmerksam machen sollte, hat auch das 
deutsche Fernsehen animiert, die BI-Aktion 
zu verfilmen. 



Wir lassen uns nicht spalten 
Die angebliche Dlstanzlerungspolitlk der BI 
LOchow-Dannenberg hat System. 
Diese Politik hat entscheidenden Einfluß 
darauf gehabt, daß viele städtische Anti· 
AKW-Gruppen »keinen Bock" mehr auf das 
Wendland haben. Spätestens seit dem 
»Tanz auf dem Vulkan" Ist der BI-Frust fOr 
die meisten Auswärtigen unerträglich ge
worden. 
Die Belreiberseite hatte schon länger er· 
kannt, daß der Widerstand durch Spaltung 
am einfachsten zu beherrschen Ist. So ge-

Atommül lang es Ihr immer wieder die BI LODa in das 
Ende 1983 Ist mit den ersten Atommulltran· Lob- und Tadelspielchen mit hineinzuzie-
sporten zu rechnen (die atomrechtliche Ge- hen. 
nehmlgung fOr das Zwischenlager wurde Nun scheinen die Zeiten der Hbösen Aus· 
Anfang September erteilt). Die Castorbehäl· wärtigen und braven Einheimischen" hol· 
ter mit hochradioaktiv verseuchten Brenne- fentllch entgOitlg der Geschichte anzugehö· 
Iernenten werden Im Schwerlastverkehr per . ren. ln scharfen Presseerklärungen hat die 
Bundesbahn bis zum Bahnhof Dannenberg, • BI LODa während der Camps den zahlrei· 
von dort auf der Landstrasse 256 bis Gorle- ;;:· chen Spaltungskeilen von Atomlobby und 
benund weiter auf der Kreisstraße Richtung ~Taktikern in die Welt gesetzt, die Spitze ge· 
Gedelltz zum Zwischenlager gebracht. Je- Ji nommen. 
der Transport muß der zuständigen Poli~el· ~ Die Wustrower Grenzbesetzung sollte zum 
behörde gemeldet werden. l' Stolperstein der Aktionsgemeinschaft aus 
Der Ausbau der AtommOIItransportwege I Campern und BI-lern gemacht werden. So 
läuft nicht nur zwischen Danneoberg und • wurden angebliche Dlstanzlerungserklärun· 
Pretzetze auf vollen Touren, sondern auch i gen seitens der BI in den Medien hochge-
auf den Bundesstraßen in den Kreisen LO· putscht. .. scheiß BI" war wieder vielerorts 
neburg und Uelzen. zu hören. Die Hannoversche Allgemeine 

schrieb am 4.7.: •Vorstandsmitglieder der BI 
LOchow-Dannenberg forderten die jungen 
Besetzer wiederholt zur Rockkehr auf · ohne 
Erfolg. Es sieht so aus, als wOrde die Kluft 
zwischen den fremden und den elnhelml· 
sehen Atomkrattgegnern grOßer.• Letzter 11Tanz auf dem Vulkan«- Prozeß : 

Freispruch rrir Richsrdl 

Am IS. und /6. August f41ld im Landgericht 
Lüneburg der letzte Prozeß im Zusammen
hang mit der Tanz auf dem Vulkan - Demo 
vom 4.9.82 (gegen das gor/ebener Zwischen
lager) statt, und zwar gegen RJchard aus 

Solche Zeitungsmeldungen erschweren die 
'"""··.-.,..,. .... .,. so dringflehe Zusammenarbeit Elnhelml· 

scher und Auswärtiger. Diesmal gelang es 
jedoch der BI diese Falschmeldung allen of· 
fenslchtlich ad absurdum zu !Ohren: Siebe
setzte aus Solidarität mit den auswärtigen 
Besetzern selber einen Grenzstrelfen. 

Salzgitter. Die Anklage lautete auf schweren =I!YAa~.-
Land.fn'edensbruch, schwere Körperverlet- WAA Poker 
zung und Widerstand. Der Prozeß, der ei- Die niedersächsische SPD bemOht sich um 
gentlieh schon Mitte Februar (zur gleichen elhe Atomkoalition aus CDUSPDFOP um 
Zeit wie ChristophsProzeß) stattfinden sollte, WAA nach Niedersachsen zu bekom· 
dann aber vertagt wurde, war ursprünglich men. 
auf 4 Tage angesetzt. Insgesamt 30 BGS'ler Der braunschwelgar SPD-Bundestagsabge-

~ sollten als Zeugen aussagen. ordnete Klaus Oieter KOhbacher meinte, Im 
;-. Daß die ganze Angelegenheit dann schon Landtag dOrfe es nicht zu einem Gegenei· 

am 2. Prozeßtag morgens gegen 10 Uhr rmt nander bei der Standortbestimmung kom-
einem Freispruch 11mangels Beweisen« en- men, andernfalls bestOnde die Gefahr, daß 
dete, hatte wohl kemer erwartet Ganz un Niedersachsen den MOll bekommt und Bay· 
Gegenteil, viele hatten dJesem 11Nachzligler- ern die Technologie. KOhbacher empflelt 
prozeß« eher mit geliUSChten Gefuhlen em- Ministerpräsident Albrecht auf den FDP-
gegengesehen. ~- · Fraktionsvorsitzenden Waller Hlrche zuzu· 
Am ersten Tag waren es wohl k:napp 100 . gehen und gemeinsam Gorleben als WAA· 
Leute -soviele, daß höchstens2/3aufdJeZu- r.ft Standort »im Allgemeininteresseu durchzu· 
schauerblinke passten!- die gekommen wa- ,. setzen. Hlrche wörtlich: •Nur wenn die WAA 
ren, um Richsrd zu unterstützen. D1e S nach Gorleben kommt, hat Niedersachsen 
Hauptbe/astungszeugen, die am 1. Tag ver- noch eine Chance, den Wettlauf mit 
hört wurden, konnten sich gar mcht mehr so Wackersdorf zu gewinnen.u Hirche halt 
recht an die entscheidenden Einzelheiten integrierte Entsorgungskonzept fOr eine ko-
des 4.9.82 erinnern. Ihre Aussagen waren stengOnstige und betriebswirtschaftliche 
widerspriicbJJch und verschwommen. Wäh- Lösung; dadurch entfiele ein doppelter Wirt· 
rend ihrer Vernehmung anlaßlieh des Haft- schaftsverbrauch und ein doppeltes Siehe· 
prilfungstermms 'Jm letzten fahr waren sie rungssystem, sowie der Transport zwischen 

WAA · Logik 
Laut Landesraumordnungsprogramm Ist 
durch eine WAA Dragahn keine Beelnträch· 
tigung der Naturlandschaft, Erholung und 
des Fremdenverkehrs zu erwarten. Die Kab- - ,... 
barettlsten in Hannover verweisen darauf, · 
daß die Betriebsfläche der WAA nur 0,24 % , 
des gesamten Erholungsgebietes ausma
chen. 

SPD 
sich dagegen sicher gewesen, Richard als Zwischenlager Gorleben und WAA Dragahn. 
»steinewerlenden Storer(( erkannt zu haben. Oie Brennelemente-Wichser aus der CDU 
Auf Grund der Tatsache, daß die Aussagen versuchen derweil die Gunst der DWK zu ge· 

Ortsverein Hitzacker 
wider Erwarten so wemg aufschlußreich ' winnen, Indem sie die Baugrunduntersu· 
waren. verzichtete Richter Diedrichsen auf chungen in Dragahn beschleunigen wollen. 
die Verhörung der weiteren 25 Nebenbela- · Auch am Wochenende soll Ihrer Ansicht 
stungszeugen und selbst der Staatsanwalt nach gebohrt werden, da der Polizeischutz 
plächerte für Freispruch ja ohnehin rund um die Uhr gewährleistet 

sein muß. 

Wir haben uns gegen die W AA 

in~ ausgesprochen! 

Deshalb demonstrieren 
auch wir! 

Treff: Sonnabend, den 6. August 1983, 12 Uhr, 
Bürgerbüro, Elbstraße. 



II 
Galgenhumor 
Trotz erheblicher Abweichungen vom ~1-
cherheltsberlcht der DWK kommt der TUV 
insgesamt zu einer positiven Beurteilung 

Sicherheit des Zwlschenlagers. .. 
Differenzen zwischen DWK und TUV 

bel der Berechnung der in den 
.. tr.r.l=t.>h~IIArn maximal auftretenden Ak· 

tivität. So geht der TÜV von zehnmlll!onen
mal mehr Tritium aus als die DWK. .. Be• Kryp· 
ton 85 und Jod 129 rechnet der TUV mit ei· 
nem tausendfach höheren Wert. 
Dennoch, die Sicherheitsphilosophie des 
TÜV stellt fest: Nach einem Störfall kann 

.~.; bei der Gesamtbewertung der Sc~were des 
Unfalls auf diejenigen radioaktiven Teil-

. chen, die auf landwirtschaftlichen Pflanzen 
·.. und Tieren niedergehen,verzlchtet werden, 
\ da das »realistische Verzehrverhalten• der 
\, Konsumenten ausschließe, daß verseuchte 

\ . ·::. Produkte aus der Umgebung der Anlage ge
kauft wOrden. 
Vorsicht also bel Sonderangeboten aus 

. deutschen Landen. 

gegen den Gortebener Salz· 
stock spricht, wird das Endlagerprojekt .ri· 
goros durchgezogen. Die drei Kriterien, die 
vor Beginn der Probebohrungen als Bedin
gungen fOr eine Eignung des Salzstockes 
aufgestellt wurden, konnten durch die obe
rirdischen Untersuchungen nicht erfOIIt wer
den: statt eines intakten Deckgeblrges, das 
den Salzstock gegen das Grundwasser ab
schirmen und eine wichtige Barriere gegen 
das Vordringen von Radionukliden in die 
Biosphäre sein sollte, hat der Salzstock auf 
mehreren Quadratkilometern Kontakt zu 
schnell fließendem Grundwasser; statt des 
sogenannten älteren Steinsalzes, das Ge
währ fOr eine ausreichende Standfestigkeit 
bieten soll, wurde Oberwiegend IOngeres 
Leinestelnsalz angefunden. Ferner muß mit 
einer möglichen Strahlenbelastung der Um
welt mit 400 mremt Jahr gerechnet werden 
('zulässig' sind 30 mrem). 
Oie Möglichkeit einer Bürgerbeteiligung Ist 
nicht gegeben, da sämtliche Arbeiten nach 
dem Bergrecht erstellt werden. Dafür Ist 
jetzt die Beteiligung der Atomlobby an der 
uAuswertung der Erkundung• verbessert 
worden, wahrscheinlich um Schönheltsfeh· 
ler wie das Ouphom·Gutachten zu vermel· 
den. Oie ursprünglich ln Bundesbesitz be
findliche Deutsche Gesellschaft zum Bau 
und Betrieb von Endlagern für Abfallstoffe 
(DBE) genießt jetzt auch eine Kapltalbetelll· 

der DWK. 
. ~- ·: ~~ 

:~ 
,· . s · .. 

. :: . 
. ~ . 

Die Deutsche Geselltehaft zum Bau und Betrieb von Endl• 
gern für Abfalletoffe mbH (DBE), Abt. Einkauf, Woltorfer Straße 
74, Postfach 1169,3150 Peine 1, 
beabsichti;)t in Fortsetzung der Erkundungsarbeiten des Salzstok· 
kes Gorteben nach öffentlicher Ausschreibung folgende Baulel
atungen zu vergeben: 

Räumung der Bauflächen und Oberbodenabtrag für den 
Schachtabteutplatz dea B«g~kes zur Erttundu'J9 des Salz· 
:sloCIIEta ln Gorleben mit folgenden Teille1stungen: 

50 000 m: aufgeforstete Kiefernwaldfläche räumen, e1nschl. 
Rodung des Wurzelwerkes und Zerhäckseln des 
Holzmaterials 

80 000 m2 ehemalige Waldbrandfläche von Restholz 
räumen 

60 000 m• Waldfläche aus Kiefern nach te1lwe1ser Gewin
nung von Nutzholz raumen, einseht, Rodung der 
WurzelstOcke und Zerhäckseln von Astwerk, Ab-
lallholz und Wurzelstöcken 

ea. 2 200 ~ abgeholzte Waldflache von Stubben roden mrt 
anschließendem Zerhäckseln des Holzmaterials ;~. 

ca. 180 000 m: Obe'rbodenabtrag der Bauflächen in einer Dicke ~:·· ·.~. 
von ca. 0,25 m, seitlich lagern, tellweise laden, .: 
fördern und an verschiedenen Stellen lagern. ~ 

Erstellung eines Elnfrledungazaunea mit Toren für den 
. Schachtabtautplatz dea Bergwerkeazur Erttundung dea Salz· 

ln Gorleben mit folgenden Tellleistungen: 
. 2 150 m Zaun mit einer Gesamthöhe von 1,6 m aus Stahl· 

4 hohlprofilen m1t MaschendrahtgeHecht und 2 Rei-
~~ A/ the~ Stacheldraht elnschl. Fundamente und Aus· L · · .. ste•fungen ·'> 

2 s., <.Schiebetore, fre•tragend, mit., Br811en von 
~- 8:0 und 6,5 m mit Eleklroantrieb, Höhe 1,5 m ;#.:· .. ~< 

e•nschl. Fundamente ~W 
Drehflügeltore m1t lichten Breiten von 7,0 und 6,0 ~..&., 
m (zweiiiOgelig) und 3,0 m (einllügellg), Höhe 1,6 ~~ 
m, einschl. Fundamente : .. ~~ 

4 Stück ~-· Türen mit e•ner lichten Br811e von 1,0 m. Höhe 1,6 @.··:::::, • ~ 
einseht. Fundamente. ~:·:~:.· ·· 

Arbeite ln der Zeit von Mitte September bis Oktober 
1983 durchge hrt werden. 

Vergabeunter1agen können bla apätmena 2. Auguat 1983 
der oben angefOhrten Stelle, die für den Zuschlag zustAndtg 
angefordert werden. Mit der Anforderung sind Nachweise Ober 

die Fachkunde zur Durchführung gleichartiger Leistungen und 
Ober die LeistungsfAhlgkeit zur Abwicklung des Leistungsumfan

in der vorgegebenen Zeit, entsprechend VOB/A. § 8 Ab$. 3, 

lvu•·....,.,.,i,.htirll 
Bewerbungen ohne diese Nachweise werden nicht 

Angebote sind bis zum Submissionstermin am 30. August 
1983 um 10.00 Uhr bei ~er oben genannten Stelle einzureichen. 
Die Bieter sind bis zum Ablauf der Zuschlagsfrist am 30. Septem· 
ber 1983 an ihr Angebot gebunden. 

Der Zuschlag wird nach VOBIA § 25 auf das Angebot erteilt, das 
unter BerUcksichtlgung aller technischen und wirtschahliehen 
Gesichtspunkte als das annehmbarste erscheint 



Richtungstellung zum Artikei:'Konrad, eine 
Nachlese von Pater Dickel' im AE Nr .34 

eventuell gespendetes Geld auch zur Unter
stotzung der Konrad-Angeklagten verwen
det wird. Übel besonders deshalb, weil Au
ßenstehende nicht wissen, daß gerade Pe
ter Dlckel sich auf widerlichste Weise kurz 
nach der Demo sowohl von den Ereignissen 
auf der Demo, wie auch von den Leuten, die 
eingefahren sind, distanziert hat. 

Wir wollen an dieser Stelle noch einige wel· 
tere Punkte aus dem Artikel kurz anreißen. 
Die positive Einschätzung der bemo in dem 
Artikel muß wohl jeden verwundern, der spe
ziell! das Verhalten der Lebenstadt-Gruppe 
(inklusive P. Dickel) kurz nach dem 30.10. 
mitverfolgt hat. Plötzlich hat die Bewegung 
in BS und Umgebung einen •hObschen Auf· 
schwungu (Dickel) genommen, die »Anti· 
AKW·Bewegung ist zu einem offensiv polltl· 
sehen Faktor geworden«, »Ohne die Demo 
am Schacht Konrad ... wäre das wohl kaum 
möglich.« (Dies alles sind Zitate aus dem er· 
wähnten Artikel.) Kurz nach der Demo er· 
schienen jedoch vom Arbeitskreis diverse 
Publikationen, in denen die Demo, unter an· 
derem wegen der Gewalttätigkelten »einige 
hundert Autonorne verließen die Demon· 
stration um 'Ihre' Aktionen durchzufOhrenu 
(Zitat aus dem S.Punkte Papier der 
Lebenstedt-Gruppe, vergl. auch Interview 
mit U; Vodde in der taz) als Mißerfolg be
zeichnet wurde. 

Beim Durchlesen des Atom-Express Nr. 34 J.Wl~~:::-::::r~~! 
(Mal/Juni) registrierten wir voller Freude ei· '"' wurden, präventiv 
nen Artikel zu Schacht Konrad. Doch wie und in der Folge (EA·AI'belt, Telefon-, Porto-, 
lachte erst unser Herz, als wir am Ende die- Öffentlichkeitsarbeitskosten fOr c!le Koordl· 
ses Artikels, unter der Überschrift: .. Trotzal· nlerung und Vorbereitung der Prozesse), 
ledem: wir brauchen Geld!«, folgende Sätze sind allein vom Rechtshilfefonds und Er· 
erspähten:» ... Wir haben das Konrad-Deflzlt mlttlungsausschuß BS (seit dem 30.10 sain-
von 2440,00 DM, den Flurschaden von 900 melt der EA auf allen möglichen Veransta· 
DM und nicht abschätzbare Kosten for Pro- Iungen zweckgebunden Geld fOr die Prozes-
zesse bisher alleine tragen mossen. Die Ko- se) aufgebracht worden. Sollte der Arbeits-
sten betreffen aber die gesamte kreis sich möglicherweise auf Grund der lnl· 
eewegung.« Peter Dickel, als Autor hat tlative der sich vor einigen Monaten aus 
auch hier wieder, wie in vielen anderen sei· dem Arbeitskreis herausgegrOndeten Krimi· 
ner Publikationen, bewiesen, daß er seiner nallslerungsgruppen doch noch durchrln· 
Phantasie schier keine Grenzen setzt. Dazu gen, Kohle fOr die sChacht Konrad-Prozesse 
mOchten wir klarstellen: locker zu machen, wOrde uns das sehr freu• 
Der Arbeitskreis gegen Atomenergie BS hat en. Bis jetzt ist uns von solcher Absicht ~ber 
bisher nicht nur nlchtalle, sondern vielmehr noch nichts zu Ohren gekommen. An· 

'I Oberhaupt keine Prozeßkosten getragen. standshalber wollen wir hier erwähnen, da& 
Richtig ist, daß der AK·BS die Flurschäden auf Grund des Drucks des EA6 auf einer Ar· 
(900 DM) Obernommen hat und auf Grund beltskrelsfete ein 0,50 DM· 
der Vorbereitung der Demo verschuldet Ist. Eintrittsgeldspendenaufschlag tor Konrad· 
Dieses Schicksal trifft Ihn jedoch nicht al· Prozesse gesammelt wurde. 
Iein. Auch andere Gruppen haben mit finan- Besonders Obellst uns aufgestoßen, daß im 
ziellern Einsatz zum Stattfinden der Demo oben zitierten Spendenaufruf, ein ähnlicher 
beigetragen. Die Gelder, die bisher irrr Zu· erschien Obrigens um Weihnachten herum 
sammen hang mit der Kriminalisierung um in der taz, der Eindruck vermittelt wird, daß 

Noch mal allgernein was zur Kohle: Die 
Geldrnengen, die der Arbeitskreis und die 
Lebenstadt-Gruppe anfohren, sind tellweise 
Unsummen verplemperten Geldes (von den 
zig-tausend DM for die Energl8broschore, 
for die in BS per Brief, dessen Versendung 
Ober 500 DM gekostet hat, zu Spenden auf· 
gerufen wurde, schweigen wir lieber). So 
wurden 2000 DM fOr das Anmleten von öf· 
fantliehen Weibeflächen und anschließen· 
den Verfahrenskosten wegen ErhOhung ~ 
Miete for Konrad-Piakate ausgeg$ben. For 
die Druckkosten des Verhaltensflugblattes 
zur Demo, das for jeden Demotellnehrner, 
egel welcher politischen Gruppierung er an
gehört, notwendig ist, war aus dieser Ecke 
keine Kohle da, inhaltlich wurde Desinteres
se bekundet. 
Wen es wundert, daß hier namentlich die 
Person Peter Dickel angegriffen wird, erkll
ren wir: P. Dlckel ist als Mitglied des Ar· 
beltskreises BS fOr seine Politik und seine 
Alleingänge welthin bekannt. Wir wissen, 
daß es Im Arbeitskreis Differenzen zu dieser 
Politik gibt. FOr uns Außenstehende ist es 
aber schwierig, eine genaue Differenzierung 
zu treffen. Deshalb tordem wir die Mitglie
der des Arbeitskreises auf, Offentlieh zu die
ser Politik, die in ihrem Namen gemacht 
wird, Stellung zu beziehen, 

Ermittlungsausschuß Braunschweig 
Wir brauchen weiterhin Kohle, es stehen 
noch einige Verfahren und Berufungsver· 
handlungen wegen der Konrad-Demo an. 
SpenderiJconto: Soflderkonto R. Jortzlck, 
PschAHan.~ 
Stichwort: 30.10. 
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Offentliches Gelöbnis abgesagt 
Am 3J4. 5eptember sollte ln Göttingen eine 
große mllltirtache Propagandashow abge
zogen werden. Für den 3. September war ein 
öffentliches Gelöbnis Im sticHlachen Fuß. 
ballstadlon vorgesehen, am 4.. September 
dann der 'Tag der offenen Tür' ln der Kaaer· 
ne. 
Dann plötzlich, 3 Wochen vorher. Das öf· 
fantliehe Gelöbnis wird absagt, die Bundes
wehr zieht sich ln die Kaserne zurück. ße. 
grilndung: Zu erwartende militante Ausein
andersetzungen, das Gelöbnis sei nur unter 
größtem polizeilichen Maßnahmen duJ'ch. 
setzbar. 
Die Medien hatten Ihre Story: Bundeswehr 
weicht vor 'Chaoten' zurück. Mit dem glei
chen Tenor kritisiert auch die hiesige Rec~ 
te den AllckzJeher: Was Ist das für eine Ar· 
rnee, die gegen den Osten ziehen soll und 
schon vor einhelmlachen Chaoten kneift? 

Was war geschehen? Ist dies ein Erfolg der 
Göttinger Friedens- und Antlkriegsbewe
gungl 
Wie Oberall Im 'Nachrostungsjahr 83' mel· 
deten sich sofort nach Bekanntwerden der 
Plane der Bundeswehr alle, die zum Thema 
Frieden etwas zu sagen haben zu Wort und 
ein sogenanntes BOndnls war auch schnell 
geboren. 
Der größte Tell des BOndnlsses (KB, Alter· 
native Wahlliste, Reservisten verweigern •. , 
OKP, Jusos) richtete seinen Protest haupt· 
sachlich gegen die Öffentlichkelt des Ge
IObnlsses und bezeichnete diese als Provka· 
tlon gegenOber der Friedensbewegung. Von 
Mllltarlslerung der Gesellschaft und das 
ausgerechnet so kurz nach dem tradltlonel· 
len Antkrlegstag (1.9.) war die Rede. 
Oie unterschiedlichen Inhaltlichen Vorstel· 
Iungen zu dem geplanten Aufruf und BevOI· 
kerungsflugblatt machten sich dann auch 
ln Diskussionen Ober verschiedene Aufruf· 
vorschlage bemerkbar. WAhrend ein Tell 
des BOndnisses sich hauptsachlich auf das 
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GeiObnls als solches bezelhen wollte, ging 
es autonomen Gruppen eher daum, das Of· 
fentllche GeiObnls nur als Aufhainger zu 
nehmen, um damit Bundeswehr, Nato und 
US-Imperlallsmus unter Beschuß zu ne~ 
men. Schließlich und endlich blieb aber eine 
tiefere Diskussion Ober Inhalte zugunsten 
der Obilehen Debatte Ober Gewaltfreiheit 
aus. 2 Treffen lang wurde nur daraber dlsku· 
tlert, ob man Gewlat Im Aufruf ausschließe 
oder nur nicht plane. 
Und obwohl eine Oberwiegende Mehrheit 
dafor stimmte, weder das eine nqch das an
dere ln den Aufruf zu nehmen, schaffte es 
die KB nahe Alternative Wahlliste mittels 
geschickter Taktiererel, sozusagen als 
Kompromlßangebot an OKP und Jusos, 
doch eine solche Formulierung mit ln den 
Aufruf zu nehmen, obwohl sie varher selber 
dagegen gestimmt hatte. 

Diese Formulierung, sowel das vorgeschla· 
gene Blockadekonzept war OKP und Jusos 
aber Immer noch zu schwammig, da den 
'Chaoten' noch zuviel Freiraum bliebe und 
sie verabschiedeten sich aus dem Bündnis. 
Nachdem diese belde 'Hemmfaktoren' aus 
dem BOndnls verschwunden waren, konnte 
man sich endlich einer konstruktlveren Dis
kussion um Aktionen widmen. Im Gesprach 
waren bisher Blockaden an den Zufahrts
straßen zum Stadion, die den Zuschauer
strom aufhalten sollten. 
Einige Zweifel am ernsthaften Blockadewll· 
len einiger Gruppen, der Ober eine symboll· 
sehe Aktion hinausgehen sollte, kamen da 
auf, wo einerseits betont wurde, jeder Kon· 
frontat Ion mit der Polizei aus dem Wege zu 
gehen, andererseits aber so lange wie mög· 
lieh die Blockade aufrecht zu erhalten, was 
notwendigerweise zu einer Konfrontation 
mit der Polizei fahren worde. 
Auch bestanden unterschiedliche Vorstel
lungen Ober Art der Blockaden. Als schließ. 
lieh von autonomer Seite weitere Aktionen 

und alternative Demoziele vorgeschlagen 
wurden, wurde Ihnen sofort gewollte Aus
einandersetzung mit der Bullarel unterstellt 
ln einer Situation also, wo man sich Ober ge
naue Aktionen noch gar nicht einig war, 
wurde das Offentliehe GeiObnls pJOtzllch ab
gesagt, bzw. ln die Kaserne zurockvar(egt. 
Diese Absage wurde von den Gruppen un
terschiedlich eingeschätzt. Sie reichte ~ 
'absoluten Erfolg, man hAtte schließlich aJ. 
les erreicht, was man wollte', bis zum •ge
schickten Schachzug der Bundeswehr, um 
sich als demokratisch und besonnen darzu. 
stellen'. 
Angesichts der zu erwartenden Aktionen 
und dem was man Oberhaupt erreichen 
kann, wOrde Ich diese Absage durchaus als 
Erfolg der Bewegung werten. Vor allem aber 
kann man sagen, daß dieser ROckzug der 
Bundeswehr slcher11ch auch darauf zurGck· 
zufOhren Ist, daß man sich nicht auf ein to
tal gewaltfreies Konzept eingelassen hatte, 
und mehr als eine symbolische Blockade 
vorgesehen war. Dies Ist nicht zuletzt dar· 
auf zurackzufOhren, daß Jusos und OKP be
reits das BOndnls verlassen hatten, denn 
mit Ihrer Zusammenarbeit ware das sicher 
nicht möglich gewesen. Das zeichnet sie be
stimmt nicht nur ln GOitingen aus, sondern 
auch Oberregional sind diese Gruppen datar 
bekannt, daß sie stlndlg versuchen alles 
abzuwiegeln, ernsthafte Dlakuaa~ 
bockleren und sich letztendlich tar kalku
llerbare, am besten mit der Polizei abge
sprochene Aktionen einsetzen. 
ln dem darauffolgenden Treffen schien von 
einem Tell des BOndnlsses (KB, Alternative 
Wahlliste, Reservisten .• ) mit der Absage der 
Bundeswehr auch gleichzeitig eine Oemoh
stratlon abgesagt zu se1n, denn schließlich 
sel la nun kelfl Grund mehr vorhanden. Und 
ln der Ta~, nach Ihrer vorangegangenen Ar· 
gumentatlon war Ihnen tatslchUch der De
monstratlonsgrund, nlmllch die Provoka· 
tlon eines Offentliehen GeiObnlsses, genom. 
men. 
For andere Gruppen war aber au~h ein Ge
IObnls Jn der Kaserne ein Grund zu demon
strieren. 
Schließlich kOnnte man der BevOikerung 
ge-rade dadurch, daß man trotz 

Zurockverlegung des Gelöbnisses delllOI)
strlert klarmachen, daß es einem um mehr 
geht, als ein OffentUches GelObnie zu ver
hindern. 
Dies schien der Alternativen Wahlliste aber 
dem Ottonormal zu schwer vermittelbar und 
Oberhaupt warden auf eine solche Demo ja 
nicht mehr als 100 Autonorne kommen, aJ. 
les ln allem also niemals vergleichbar mit 
der stattgefundenen Demo zum Stadion. 
Ein anderer Vorschlag, die Demo am •Tag 
der offenen TOr• zur Kaserne zu machen, 
wurde ebenfalls von diesem Spektrum ab
geblockt. Alles, was nach Demo aussah 
sollte tünllchst vermieden werden, da man 
nicht gehOgend Leute auf die Straße beka
rne. 
SO lange man natOrUch jede Mobilisierung 
nachlAßt und noch dazu Mobilisierung an-



denlr Gruppen versucht kaputtzumachen, 
Ist das gut mOgllc~. So schreibt die Altema· 
tlve Wahlliste, daß ein GeiiObnls vor .ein 
paar Edelmllltarlstenc ln der Kaserne uns 
doch nicht zu Interessieren hätte und be
zeichnet eine Demo zur Kaserne öffentlich 
als Unsinn. 
Trotz dieser Gegenmobilisierung wurde von 
einer Reihe anderer Gruppen zu einer De
monstration aufgerufen und diese vorberei
tet. Ob man nun zur Kaserne hochgeht soll
te von der Anzahl der Leute und der Anzahl 
der Bulleret abhAnglg gemacht werden. 
Diese Entscheidung wurde uns dann am 
Samstag auch eindeutig von einem von ca 
2000 Bereitschaftspolizisten abgenommen. 
Offensichtlich, so ging aus einem Flugblatt 
von der Polizei hervor, das an Ladenbesitzer 
verteilt wurde mit dem Vorschlag sich zu 
schOtzen, hatten sie mit 5000 Chaoten g&
rechnet und deshalb halb Niedersachsen 
angekarrt. 
Der Ansammlung von ca. 20().300 Leuten 

auf dem Marktplatz wurde angedroht, be
reits bei der Benutzung des Megaphons 
'einzuschreiten'. So wurde es auch lediglich 
dazu benutzt, um die Demo abzublasen und 
es am nächsten Tag, dem 'Tag der offenen 
Tor• auf's Neue zu versuchen. 
Daß man eine Demo a.ber so einfach nicht 
verlegen kann, zeigt sich dann am nächsten 
Tag, wo zunächst eine alljährliche Krenznl&
derlegung der 'Landsmannschaft der Ost
preußen' gestört werden sollt, und fast kei
ne aus dem vortäglgen Spektrum zugegen 
war. 
ln und vor der Kaserne sollten nun noch dl· 
verse Aktionen verschiedener Gruppen lau
fen. Erstaunlicherweise mußte man aber be
merken, daß bis auf wenige, kaum eine 
Gruppe aus dem BOndnls etwas vorbereitet 
hatte, vor allem von denen hätte man es er
warten können, die die Kle)naktionen zuvor 
gegen eine Demo ausgespielt hatten. 
S9 waren verschiedene kirchliche Gruppen 
mit Ständen und Stelltafel zugegen, die 

Göttinger BOrger fOr Frieden und AbrOstung 
veranstaltete ein 'Die-in' auf dem Kasernen· 
gelände, die Gewaltfreie Aktion unternahm 
e.lne Blutspritzaktion gegen Panzer und ein 
angrenzender Kindergarten veranstaltete 
ein Kinder-Friedensfest. 
Auch die Antikriegsgruppe des Arbeitskrei· 
ses gegen Atomenergie blieb nicht untätig. 
Mit bemalten T ..Shirts ~Nie wieder Krieg• 
provozierten sie Bundeswehr und Besucher 
und wurden nach kurzem Gerangel von 
Feldjägern 'entfernt'. 
Bleibt zu fragen, ob es bei zukOnftlgen 
Mllltär-Propagandaschaus nicht tatsächlich 
sinnvoller Ist, zu einer großen gemeinsamen 
Aktion zu mobilisieren, als nur zu Klein
Aktionen aufzurufen. Erstens zeigt sich, da6 
Gruppen, die solche machen wollen, die so
wieso machen und ansonsten sehr wenig 

'Verbindlichkeit bei solchen Aufrufen 
herrscht. Letztendlich fOhrt es zu einer lndl· 
viduallslerung von Widerstand, bei der jeder 
zu allem aufruft und sich erst hinterher 
zeigt, was er nun tut oder läßt. 
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Warumnach 
Bremerhaven? 

Auf den nächsten Seiten dieses Atom Express dokumentie
ren wir den Stand der Vorbereitungen für die Herbstaktio
nen in Bremerbaven-Nordenbam. Wir fänden es ungemein 
wichtig, wenn sieb viele Anti-AKW-Gruppen und Einzelper
sonen mit den geplanten Aktionen am 13.-15.10. auseinan
dersetzen, sich in die örtlichen und regionalen Vorbereitun
gen einklinken und vor allem die Aktionen selbst mittragen. 
Warum? 
Viele von uns haben in der Vergangenheit große Schwierig
kelten mit der 'Friedensbewegung' gehabt. Die Gründe für 
diese Schwierigkeiten sind unter anderem auch in vielen 
Atomexpress Artikeln der letzten Zeit zum Ausdruck ge
kommen und sollen an dieser Stelle nicht noch einmal auf
geführt werden. Dennoch haben einige von uns in und mit 
der Friedensbewegung gearbeitet, haben um Inhalte, Wider
standskonzepte und Altionsformen gekämpft. Mit unseren 

Positionen waren und sind wir in der traditonellen Friedens
bewegung in der Minderheit. Dennoch ist unser Engage
ment nicht wirkungslos. Mit unseren Argumenten und Ini
tiativen haben wir nicht unwesentlich dazu beitragen, daß 
Loccum geplatzt ist. Und wir haben in dem ganzen Geran· 
gele um die Herbstaktionen die Aktion in Bremerbaven· 
Nordenham durchgesetzt. Zum ersten Mal konnten wir eine 
Aktion von ihren Inhalten und Aktionsformen her weitge
bend durchsetzen. Nun gilt es, 'unsere Aktion in 
Bremerhaven-Nordenham' auch praktisch umzusetzen und 
massenhaft dortbin zu mobilisieren. Denn Bremerbaven ist 
eine der ganz wenigen, wenn nicht die einzige Aktion im 
Herbst, in der unsere Inhalte, Vorstellungen und Erfahrun
gen am ehesten zum Ausdruck kommen werden. Wir sollten 
diese Chance nutzen, denn wir haben in Bremerbaven nichts 
zu verlieren, wir haben dort nur zu gewinnen. 

Zu den Bremerhaven Aktionen ruft das gesamte 
Spektrum der norddeutschen Friedensbewegung 
auf. SPD und DKP orientierte Kräfte haben aus 
Gründen der politischen Opportunität nachge
geben und rufen zu 'zwei gleichberechtigten' 
Aktionen in Bremerhaven am 13.-lS. und in 
Hamburg am 22.10. auf. Diese Tatsache ist zu. 
nächst einmal ein Erfolg. Daß man sich damit 
natürlich auch einhandelt, bei den entsprechen
den Treffen über die konkrete Ausgestaltung 
nicht mehr unter sich zu sein, sondern sich mit 
dem gesamten Spektrum herumschlagen zu 
müssen (also auch mit den ewigen Bremsern), 
darf aber nicht dazu führen, sich unter dem 
Vorwand, auch bei dieser Aktion hätten SPD 
und DKP ihre Finger im Spiel, von der Aktion 
abzuwenden. Denn bei den bisherigen Treffen 
und Vorbereitungen hat sich ganz deutlich ge
zeigt, daß das unabhängige Spektrum ganz 
wichtige Positionen hat durchsetzen können 
und den Charakter der Aktion bestiminen kann, 
wenn der beschlossene Aktionsrahmen in unse
rem Sinne ausgefüllt wird. Aber das können nur 
wir selbst tun und organisieren. 

Wie wollen wir in Bremerhaven Widerstand Iei. 
sten, das ist die entscheidende Frage. Blockaden 
scheinen zur Zeit die Aktionsform zu sein, mit 
der wir am ehesten Druck ausüben können und 
mit der eine halbwegs einheitliche Aktion mög
lich ist. Unter Blockaden kann man sich aber 
sehr unterschiedliche Dinge vorstellen. Wir ha• 
ben im Rahmen des Widerstandes gegen das 
Atomprogramm, insbesondere in Gorleben, ei-

nige Erfahrungen mit Menschen, Material und 
Autoblockaden gernacht und das waren keine 
schlechten. Unsere Erfahrung war dabei, daß 
wir möglichst viele sein müssen, sehr flexibel re
agieren müssen und mit Phantasie und Ent
schlossenheit zu Werke gehen müssen. Die 
Blockadeformen, die in den letzten Monaten in
nerhalb der Friedensbewegung entwickelt und 
praktiziert wurden, haben einen anderen Cha· 
rakter. So ist es kein Wunder und es ist ja auch 
gut für die Auseinandersetzung und Entwick
lung, daß in der Diskussion um Bremerhaven 
die unterschiedlichen Vorstellungen aufeinan
derprallen. Auf der einen Seite viele Bezugs
gruppen und Trainingskollektive aus der ge
waltfreien Szene mit ihren Vorstellungen über· 
schaubarer Blockaden, nicht zu klein, aber auch 
nicht zu groß, wobei möglichst alle ein gewalt
freies Trainingslager absolviert haben sollten 
bzw. kurz vor der Aktion noch einen Schnell
kurs durchlaufen. Dagegen unsere Vorstellung 
in Richtung Massenblockaden (also sich nicht 
gleich zerfuseln in viele Schichten, sondern erst
mal gemeisam beginnen und sehen, wie weit 
man kommt) und mehr Flexibilität im Verhalten 
und Vorgehen. 
Die Bremerhavenaktion ist bis jetzt sehr offen 
und weder für uns, noch für den Staat kaikulier
bar und berechenbar. Sorgen wir dafür, daß es 
so bleibt, daß am 13., 14. und 15.0ktober Staat 
und Polizei unter Druck kommt, vor Tausenden 
entschlossener Menschen stellt, die sich den 
Kriegsvorbereitungen und der Militär- und Un
terdrückungsmaschinerie so in den Weg stellen, 

Nächste Treffen: 
Blockierertreffen am 1.0kto· 
ber und Unterweserkonfe· 
renz am 2.0ktober jeweils in 
Bremerhaven (genaue Zeit 
und Ort sind bei den Vorbe· 
reitungsbüros zu erfragen) 

P.S.: Dieses Jahr gibt es ei· 
nen Taschenkalender gegen 
den Krieg 84, der zum Preis 
von 8.·DM · mit entsprechen· 
den Rabatten für Wiederver
käufer · beim Arbeitskreis be·· 
stellt werden kann. 

daß sie nicht so einfacb weggetragen, wegge
spritzt oder niedergeknüppelt werden können. 
Wir werden in Bremerbaven der 'militanten' 
Konfrontation ausweichen, uns in keinem Fall 
auf sie einlassen. Wir werden uns nicht schlagen 
mit Staat, Polizei und Militär. Aber wir werden 
kämpfen. Schwerpunktmäßig mit Blockaden. 
Ob und wie das in der Praxis überhaupt umzu
setzen ist, daß werden wir erst vor Ort erfahren. 
Aber in jedem Fall gilt: Je mehr wir sind, desto 
entschlossener und stärker werden wir sein. 



Aktionsrahmen für den 13. bis 
16.10. in 
Bremmertulven/llorde~amm 
(beschlossen auf der Unterweserkonferenz am 
14.8.) 

Grundsätzlich 
.Oie Zelt dringt: Oie Statlonlerung von Pershing II und Crulse Mlsal· 
les muß verhindert werden•, heißt es Im KOinerAufruf tor die Herb
stak11onen. Es Ist gelungen, die Friedensbewegung zu einer der 
atltttsten Bewegungen ln der BRD zu machen. Dies wurde erreicht 
durch das Zusammenwirken vielfAltiger Aktionen: z.B. Unterschrlf· 
tensammlungen :Nm Krefelder Appell oder zu •Atomwaffenfrelen 
Zonen•, Großaktionen gegen Rekrutenvereidigungen bis zu Aktie> 
nen des zivilen Ungehorsams. Das reicht aber nicht aus: sowohl eine 
zusatzliehe Verbreiterung als auch Intensivierung des Kampfes der 
Friedensbewegung werden notwendig sein, um dieses Ziel zu errel· 
chen. Massenhafter und entschieden vertretener Widerstand muß 
die politischen Kosten fOr die •Nachrostung• so hoch treiben, daß 
das Risiko tor sie nicht mehr tragbat erscheint. Auch nach den Aus
einandersetzungen Im Herbst wird der Widerstand gegen ein Mllltlr, 
eine Strategie und eine Politik notwendig sein, die den Untergang 
der halben Menschheit ala •notwendiges Übel• Ihrer Machterhal· 
tung einkalkuliert. Auch das soll ln Br~ven deutlich werden. 

Wir sind der Überzeugung, da8 einerseits die angestrebte lntenslvl&
rung des Wldenstands ln der Luft hingt, wenn sie nur durch kleine 
Teile der Friedensbewegung vollzogen werden kann. Auf der and&
ren Seite wird eine Verbreiterung der Reihen der Friedensbewegung 
allein noch keine neue QualltAt des Kampfes schaffen. Es Ist unver· 
zlchtbar, neue Menschengruppen aus den Betrieben und den Ver· 
waltungen ln den Widerstand aktiv mit einzubeziehen und Aktions
formen des zivilen Ungehorsams (von Blockaden bis rum General· 
streik) zu entwickeln. 

Unser Widerstand kann sich angeslchts der d~ Kriegsgefahr 
nicht ausschließlich ln den vorgegebenen Bahnen angeblich •lega· 
ler• parlamentarischer Spielregeln bewegen. Die Ablehnung selbst 
einer nur •konsultativen• Volksbefragung zur •Nach• ROStung durch 
die Herrschenden macht deutlich, welchen Beschrlnkungen dieser 
Weg unterliegt und wie wenig er jetzt noch tordie Verhinderung der 
Statlonlerung taugt, Wenn die Vorbereitung der atomaren Vernich
tung Europas sich angeblich • Im Rahmen der Gesetze-bewegt, kann 
unser Leitspruch nur sein: 
WO Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pfllchtl 

For den 13. bis 15. Oktober streben wir eine Kombination verschl&
denster Widerstandsebenen an, die ln einem Integrierten Gesamt· 
konzept zusammengefaSt sein sollen. Dabei wollen wir sowohl neu 
gewonnene und noch zu gewinnende Mitstreiter • etwa aus der G&
werbchaftsbewegung ·einbeziehen als auch Raum geben fOr die 
massenhafte demonstrative Praktlzlerung unseres Widerstands
rechts. 

Die Aktionsformen mossen die verschiedenen ln der Frledensbew&
gung vertretenen Positionen barOcksichtigen und vereinigen. Ziel 
sollteimmer sein, belaller VIelfalt die Einheit der Friedensbewegung 
zu entwickeln und zu bewahren. Erfolgreich werden die Herbstaktio
nen nur sein, wenn alle beteiligten Kratte der Friedensbewegung 
lieh gegenseitig respektieren und nicht versuchen, Ihr Konzept den 
anderen aufzuherrschen. Aktlvitaten der verschiedensten Gruppen 

sollen sich an diesen Aktionsrahmen halten . 

Mit Ihren Aktionen in Bremerhaven und Nordenharn will die Frf&
densbewegung auf die besondere mllltlrlsche Bedeutung dieser R&
glon Im Rahmen der US · NATO .Strategie aufmerksam machen und 
Ihren Protest gegen die zunehmende Mllltarlslerung unserer Gesell· 
schaft massenhaft zum Ausdruck bringen. 
Bremerhaven/Nordenham Ist der mogllche Landepunkt far Pershing 
II und Crulse Misslies und Haupthafen fOr US-MIIItarrnaterlal. 
FOr BNmerhaven als Anlandepunkt aprtctrt: 
• Auch die Pershing I kam auf dem Seeweg nach Europa. 
• ln der Cari·Schurz·Kaserne Ist der Sitz des •Military Seslitt Com
mands• , zuständig fOr allen Nachschub, der auf dem Seeweg nach 
Europa und dem Nahen Osten gelangt. 
• ln Nordenharn werden auch AtomsprengkOpfe verladen. 
• ln Nordenharn werden chemische Kampfstoffe, demnachst binare 
Gasgranaten verladen. 
• Über Nordenharn werden JAhrlieh 90.000 Tonnen Munition angelan. 
det und per Bahn und Schiff in den SOden der BAD transportiert. 
• in Bremerhaven koll]men ca. 1,5 Millionen Tonnen Waffensysteme 
und Mflltlrrnaterlal Ins Land. 
• Die geumte Unterwaer·Reglon wird aystematlsch mllltartalert: 
• ln Bremerhaven sind amerfkanlsche Einheiten stationiert, die Im 
Zusammenhang mit Atomwaffen stehen. Dafor spricht sowohl der 
Troposcatter auf dem Kasernengellnde, als auch andere Radar·und 
Kommunikationseinrichtungen ln umliegenden Orten. 
• ln Garlstedt Ist die US.Panzerelnhelt •HOlle auf Rädern• statio
niert. 
• Allein auf der Autobahn Bremen • Cuxhaven sind zwei Ausweich
flughAfen. 
• ln der Region liegen mindestens drei Nlk&-Herkules
Atomraketenstellungen. 
Aber Brernerhaven zeigt nicht nur den ganzen Umfang der Aufro. 
stung. Es zeigt auch, wie sehr die US.Army in Europa, bzw. in die NA· 
TO verwickelt Ist und ln alle Kriege ln der 3. Wett, wenn es darum 
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geht, Einflußgebiete abzustecken und aufbegehrende Völker nieder· 
zuhalten - wie jetzt in EI Salvador, Nicaragua, SOdafrika oder Pale
stina. 
Wenn wir das Military Seallft Command blockieren, Ist das auch 
praktische Solidarität mit diesen Völkern. 
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Waffen- und Munltlonslm- und Export findet laufend in Bremerhaven 
I Nordenham statt 
• Ober Bremerhaven lief der Nachschub fOr die Libanon- und Na· 
hostkrlege 1958, 1973, 1982... . 
• Schon 1973 wurde der Nordhafen in Brernerhaven von arnerlkanl-



scher Militärpolizei abgeriegelt, um Waffen fOr Israel - Nahost 
Krieg -zu verladen. So etwas Ist bisher einzigartig in Europa geblie
ben. 
• Über Nordenharn lief Material fOr den gegenwärtigen tOrklschen 
Völkermord an den Kurden. 

Konkret 
Vorbereitet wird die Demonstration in Bremerhaven durch Biocka· 
den am 13. und 14. Oktober an verschiedenen militärischen Einrich· 
tungen ln der Region, wobei der Schwerpunkt auf Bremerhaven und 
Nordenharn gelegt wird. 
Am 15. Oktober findet ln Bremerhaven eine GroBdemonstration 
statt, deren Ziel die Umzingelung und totale Blockade der Carl· 
Schurz-Kaserne in Bremerhaven/Weddewarden Ist. Oie Oemonstra· 
tion durch den Hafen wird auf die Funktion der Hafenanlage fOr die 
NATO-HoehrOstung und die ständige Ausweitung der militärischen 
Nutzung hinweisen, da Ober den Hafen ein gro6er Teil des Nach· 
schubs der USoStreitkräfte ln Europa abgewickelt wird. 
Oie Demonstration wird am späten Vormittag mit eine.r Auftaktkund· 
gebung vor der Stadthalle beginnen. Sie wird in zwei ZOgen zur Ka· 
serne fahren, wobei die eine Route Ober die Wuster Stra6e fOhrt, die 
andere durch den Hafen (Franzlusstr./BrOckenstr./Am Erzhafen/Am 
Nordhafen/Senator/Bordschelierstr.). Belde Zage vereinigen sich vor 
der Kaserne zu einer Umzingelungs· und Blockadeaktion, wobei die 
Demonstranten der Hafenroute die dem Container-Terminal zuge
wandte Seite, die der anderen Route, den Abschnitt vom Zolltor 
Weddewarden bis zur Weserportstr., die ebenfalls in die Umzinge
lung mit einbezogen wird, blockieren. 
Nach Beendigung der Umzingelung und der Blockade wird die De
monstration geschlossen zurackgefohrt. Der Abmarschzeltpunkt 
wird vor Einbruch der Dunkelheit liegen. 
FOr Demonstranten aus dem Landkreis Cuxhaven wird eine Oemon· 
stratlonsroute, ausgehend von einem Punkt nördlich Weddewar· 
dens, angeboten, die abgestimmt mit den Aktionen, die von Bremer· 
haven ausgehen, einen eigenen Aktionsorientierten Beltrag zur 
Blockade der Cari.Schurz·Kaserne am 15.10. leistet. 
For Oemonstrantengruppen, die per Fahre oder per Zug in Bremer· 
haven eintreffen, bietet sich die Möglichkeit, den Weg zur Stadthalle 
zur Agitation zu benutzen. 
Wir wollen durch den Hafen demonstleren. Der Hafen hat fOr uns 
zentrale Bedeutung, weil hier die Dinge umgeschlagen werden, ge
gendie sich unser Protest richtet und eine Umzingelung Ist ohne die
sen Anmarschweg schwierig zu realisieren. 

Die Demonstration richtet sich nicht gegen die Hafenanlagen als 
solche und ln keiner Weise gegen die Kollegen, die hier Ihren Leben· 

sunterhalt verdienen. Wir verstehen die Sorge um den Arbeitsplatz · 
gerade in einer Stadt mit einer Arbeitslosenquote von fast 14%. Eine 
Information der Kollegen Ist daher far uns ebenso unabdingbar wie 
die Beteiligung gewerkschaftlicher Gliederungen an der Aktion 
selbst und Ihre öffentliche Vermittlung wensehenswert ist. 
Umzingelung und Blockaden wollen wir mit friedlichen Mitteln errel· 
chen. Wir erklären, ~a6 von uns keine Gewalt ausgehen wird. Wir 
wollen keine Konfrontation mit der Polizei, sondern unseren Wider· 
stand gegen dje • Nach•ROstung politisch zum Ausdruck bringen. 
ln diesem Zusammenhang fordern wir die politisch Verantwortlichen 
auf, jede Provokation zu unterlassen. Dazu gehört der Verzicht auf 
Schikanen, Elnschochterungsversuche, Diffamierungen und Krimi· 
nalislerung seitens Justiz und Polizei. 
Demonstrationsverbote und -Einschränkungen werden unseren 
entschiedenen Widerstand finden. 
Oie konkrete Aktionsplanung wird auf einer 2. Unterwesar-Konferenz 
beschlossen und mu6 sich an die Grundsatze des Aktionsrahmens 
halten. 
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A Aufrufentwurf 
Wir rufen auf zu einer bundesweiten Demonstration in Bremerhaven 
am 15.10. gegen NA TO-Krlegsplanung, gegen die Funktion und den 
Ausbau der NATO-Infrastruktur Im M/1/tS.rdreleck Bremen
Bremerhaven-Nordenham. Am 13. und 14. finden /n Bremerhaven 
und Nordenharn schon Aktionstage und Blockaden statt. 
Das M/1/tS.rdreleck Bremen·Bremerhaven·Nordenham Ist zentraler 
Umschlagplatz fDr den Nachschub der U5-Armee. Ober Bremerha· 
ven kommen /S.hrllch 2 Mlo. t an M/1/tllrmaterlal und Waffensyste
men. Im Rahmen der NA TO-Herbstman6ver Im August und Septem
ber dieses Jahres werden es. 40000 t RDstungsgfJter in die BRD ge
bracht, von denen erfahrungsgemS.ß 90% auf dem Seeweg angelan
det werden. Die BRD hat sich verpflichtet, Im Rahmen des wartlmes
horst-natlon-support-program zusS.tzliche M/1/t/Jrmlttel fDr die US· 
Armee bereitzustellen. So wurden z.B. sS.mtliche Depots mit M/1/tllr· 
materlalaufgefD/It, welches zum groBen Tell aber den Seeweg, also 
Bremerhaven·Nordenham, in die BRD transportiert wird. 

Bremerhaven Ist von der NATO zum gr6ßten Containerhafen Euro
pas ausgebaut worden. Der allergr6ßte Tell des Nachschubs von Ml-
1/tS.rgDtern wird heute mittels Containerverkehrs abgewickelt oder 
Ober die ebenso Im HafengeiS.nde existierende sogenannte roro
Anlage, Ober die innerhalb von Stunden groBe KriegsgerSte wie Pan· 
zerverladen k6nnen. in Ihrer Kriegsplanung brauchen sie diese Infra
struktur, um Innerhalb kOrzester Zelt riesenhafte Mengen von M/1/tllr
materlal nach Europa zu bringen oder von dort aus weiter zu trans· 
portieren. 
in der amerikanischen Car/..Schurz Kaserne, die direkt an das Hafen
ge/S.nde anschließt, befindet sich das Hauptquartier ffJr mllltllrlsche 
Seetransporte (m/1/tary seslitt command/msc), das zustS.ndlg Ist for 
die Organisation von Materlai und Munitionsnachschub fOr Europa, 
Asien, Afrika und den Nahen und Mittleren Osten. Es orderte 1982 el· 
nen Teil des amerikanischen Nachschubs fOr die Israelischen An
griffe gegen den Libanon Ober Nordenham. in diesem Jahr wurden 
zur Zelt der Angriffe des torlclschen M/1/tllrs gegen die Kurden Wal· 
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fen und Munition auf tOrleisehe Schiffe verladen. FOr die Abwicklung 
des Nachschubs fDr die schnelle Eingreiftruppe der USA bei einer In
tervention in der dritten Welt werden Bremerhaven und der Rhein· 
Maln·Fiughafen in Frankfurt die Drehscheibe sein. 
Die Demonstration in Bremerhaven I/luft zu dem Zeitpunkt, wo die 
Statlonlerung von Mittelstreckenraketen geplant ist und wogegen 
sich in den verschiedenen Regionen der BRD Protestaktionen und 
Widerstand entwickelt haben. Die Statlonierung der atomaren Erst· 
schlagswaffen kann nicht /osgel6st werden von den gesamtm/1/tS.ri· 
sehen Kriegsplanungen der USA und der NATO, Kriege gewinnbar 
zu machen. Diese Planungen bedingen sowohl den Ausbau der BRD 
als Ausgangsbasis fOr Ihre Kriege, den Einsatz von schnellen Eln
grelftruppen, die Statlonlerung der Mlttelstreckenraketen, die kon· 
ventionelle Hochrostung und die Mllltarislerung der Gesellschaft Im 
lnnern. 
Angesichts der Bedeutung, die Bremerhaven-Nordenham als zentra· 
/er Punkt in der Infrastruktur Ihrer Kriegsplanung hat, rufen wir dazu 
auf, daß die Aktion in Bremerhaven bundesweit aufgegriffen wird. 

Die geplante Demonstration durch das Hafengellinde soll nicht nur 
Ins Blickfeld rOcken, um welche zentrale Drehscheibe es sich hier 
handelt, sondern -zumindest fOr eine Zelt· ganz materiell die militll· 
rlsche Funktion dieses HafengeiS.ndes /ahmlegen. 
Jetzt, wo die westlichen Wirtschaftsinteressen mit brutalen mllitS.ri· 
sehen Mitteln der NATO gesichert werden sollen, wo die CDU ver· 
sucht, Protest und Widerstand nlederzuknOppe/n und die SPD die 
Friedensbewegung ln staatskonforme Bahnen lenken will, wo wir 
viele geworden sind, die erfahren haben, daß Appelle an die Herr· 
sehenden nicht ausreichen, werden wir mit dieser Demo direkt in Ih
ren milltS.rischen Ablauf eingreifen. 
Je stS.rlcer sich hier unser Widerstand entwickelt und Wir fS.hlg wer
den, den reibungslosen Ablauf Ihrer Kriegsvorbereitungen zu st6ren, 
desto mehr nehmen wir Ihnen die Ruhe und Sicherheit, die sie brau· 
chen, um von hier aus Ihre Kriege zu lOhren und die UnterdrDckung 
und Machtpolitik fortzusetzen. 



I Aktlonarahmen (Vcnchlag) 
Wir halten die Hafenroute fDr unverzlchtbBrl An diesem Punkt soll 
der Verlcehr/Betrfeb Innerhalb des Hafens soweit wie mtJgllch lahm
gefegt werden. Das betrifft hauptsllchllch den Betrieb zwischen dem 
Containerterminal und der Cart-schurz Kaserne. Eine vollstllndfge 
Blockade der Csrf..SChulz Kaserne (unter Berocksfchtfgung der bel
den anderen DemozDge) Ist nur mit der Hafenroute gewllhrlefstet. Da 
das Ziel eine vollstllndlge entschlossene Blockade der Kaserne Ist, 
kann die Diskussion Ober verschiedene Widerstandsformen und de
ren Verquickung nur an der Durchsetzung dieses Zieles orientiert 
sein und nicht allgemein gefDhrt werden. Verschiedene Wider
standsformen kDnnen und mossen sich ergllnzen. 

Ablauf: 
Treffpunkt der Demo am 15.10. Ist die Stadthalle Bremerhaven. Der 
Demozug teilt sich dann nach einer gemeinsamen Strecke in zwei 
ZDge, von denen der eine die WursterstraBe in Richtung Carf-8churz 
Kaserne laufen wird, um dort das Haupttor zu blockieren. Der andere 
Zug wird in Richtung Hafen laufen, um Ober die Hafenroute zum Ne
bentorder Carl-8churz Kaserne zu gelangen, sich dort mit dem 3.Zug 
aus Weddewsrden vereinigen und zusammen das Nebentor der Ka· 
seme blockieren. Es wird zwar diskutiert, dsB die Hafenroute even
tuell verboten sein wird, doch davon wollen wir nicht grundslltzl/ch 
ausgehen. 

a) Die Hafenroute Ist mDgllch (ob trotz Demoverbot die Hafenroute 
genommen wird, muB vor Ort aufgrund des Kr/lfteverhllltnlsses ent· 

schieden werden. Das trifft den Fall, wenn Route verboten, aber kef· 
ne Poflze/sperren, die den Zugang zum Hafen verhindern). FDr die 
Begehung der Hafenroute finden wir folgende Sachen wichtig: Wir 
gehen durch die Zollstelle 'Roter Sand' in den Hafen und bewegen 
uns dann in Richtung Kaserne. Dieser Weg wird bestimmt dadurch, 
daB es eine Straße Ist, die durch Elngrenzung (Zilune, Wasser) keine 
Auswelchm(Jglfchkelten nach links oder rechts lllBt. Es gibt nur zwei 
ROc/czugsm(Jglfchkelten: Zollstelfe Roter Sand und eine mehrere Kl· 
fometer entfernte Zollstelfe oberhalb des Nebentores der Csrf· 
Schurz Kaserne. Das politische Ziel, die Unterbrechung des Hafen· 
befrlebes, wird durch eine groBe Demonstretfon durch das Hafenge-
1/lnde erfDIIt. 

b) wenn die. Hafenroute nicht m(Jgllch Ist (zum Belspiel durch Poil· 
zelsperre am Roten Sand): ln diesem Fall moSte jeglicher Verkehr 
aus dem Hafengelllnde heraus unm(Jgllch gemacht werden. 
Unser Schwerpunkt: entschlossene Blockade sm Roten Sand z.B. in 
Form einer Materlafblockade. Wir meinen, dsB eine Msterfalblocka· 
de an diesem Punkt effektiver sein kann (z.B. bei Einsatz von Dlstan· 
zwaffen wie Wasserwerfer, Trllnengas, ausfahrende Fahrzeuge) als 
eine reine Sitzblockade. in belden Fllllen • mit und ohne Passieren 
der Hafenroute • Ist es wichtig, den Schienenstrang aus dem Kaser· 
nengefllnde hereus (neben dem Haupttor) zu blockieren, da dies der 
einzige Scheinenstrang aus dem Kasernengelllnde heraus Ist. 

Oldenburg, den 4.9.83 

Blockadekonzept (Vorschlag) 
aus dem Komitee gegen die Bombenzüge 
1. Vom 13.·15.10 findet eine Menschen· 
bfockade der Carf Schurz Kaserne durch 
uns statt. Im selben Zeltreum sind alle be
tefflgten Gruppen aufgerufen, in der Stadt 
und an allen anderen Einrichtungen in Bre
merhsven, die mit der Aufrostung und Mffl· 
tarfsferung dieser Region zusammenhlln· 
gen, Aktionen durchzufahren, die die Öf· 
fentllchkeltswlrlcsamkelt und politische 
Aussage der Blockade unterstDtzen. Im sei· 
ben Zeltraum soll es such zu Aktionen bei 
der Midgard in Nordenharn kommen. 

2. Technische Vorau ... tzungen für Bre
memaven 
3 Tore mossen rond um die Uhr blockiert 
werden, am besten scheint uns dies ln 
Schichten möglich zu sein. Vorschlag: 
·eine Schicht sollte 4 bis maximal 6 Stun
den umfassen 
• bel einer 24 stOndlgen Blockade ergeben 
sich fOr 3 zu blockierende Tore bei 4-
stOndlger Schicht mindestens 18 und bel So 
stOndiger Schicht mlnestens 12 Blockade
schichten. 
• nach unseren Erfahrungen mit der Blocka· 
de ln Weddewarden sind mindestens 200 
Menschen pro Tor als Blockadeure sinnvoll. 
D.h.: wir benötigen pro Blockadetag 3600 
bis mindestens 2400 Menschen, am besten 
natOrllch viel mehrl 
• vielleicht können auch 2 auseinanderlie
gende Schichten von den salben Menschen 
ausgetOllt werden, sollten sie nicht ln Ge
wahrsam genommen werden ... 
· die einzelnen Blockadeschichten sind ln 
Basis/Bezugsgruppen organisiert und ent· 
scheiden autonom (gemäß der Rahmenprln
zlplen, die vorher gemeinsam festgelegt 
werden sollen), wie Ihre Blockadeschicht 
ausgetOllt wird. Sie versuchen die Blockade 
so lange wie mOgllch aufrechtzuerhalten. 

Wird eine Blockadeschicht abgeräumt und 
an einen anderen Ort gefahren, tritt die 
nächste Blockadeschicht ln Aktion. 

Kommunikation zwischen den Toren Ist 
dann nötig, ln be:zug auf Absprachen, wenn 
unvorhergesehene ZwischenfAlle eintreten, 
die von einer Blockadegruppe nicht gelöst 
werden können • ansonsten sind regelmAßl· 
ge Informationen, wie es an anderen Toren 
aussieht, sehr dienlich (durch Kurierdienste, 
walky·talkles u.A.) 
3. Zur Vorbereitung 
Erklärung Ober die Rahmenbedingungen 
der Blockade 
1. Unser Zielist die möglichst vollständige 
Blockade der Kaserne Weddewarden durch 

unsere Körper. Wir werden nicht in die Ka· 
serne eindringen. Das Kasernengelinde be
ginnt fOr uns hinter dem Zaum. 
2. Wir wenden keine Gewalt gegen Men
schen an. Sachbeschädigungen aus der 
Blockade heraus entsprechen nicht dem 
Charakter der Aktion. Das heißt nicht, daß 
keine kreativen Aktionen stattfinden. Male
reien usw. sind notwendig! 
~· Gewalt, die von Polizei und MllltArpollzel 
ausgeht, werden wir nicht mit Gegengewalt 
beantworten. Wir werden uns dagegen 
schOtzen (z.B. Schutzkleldung, Offentlieh
kalt herstellen) und gegebenenfalls die 
Blockade an anderer Stelle wieder aufneh
men • mit dem Ziel, die Kaseme welträumig 



zu blockieren. Auf die dann mOgllche Behin
derung zivilen V.-kehra muß die Offentllcll
kett echon vor den Blockaden vorbereitet 
werden. 
4. Die jeweiligen Blockadeschichten ent
SCheiden autonom Ober Ausgestaltung Ihrer 
SChicht Innerhalb des Aktlonsrahmens. 
5. Entscheidungen wahrend der Blockade, 
die die gesamte Blockade (alle SChichten) 
betreffen, fAllt ein Delegiertenrat 
e. Wir moaaen mit Festnahmen rechnen -die 
nlchste SChicht Obernimmt dann die 
Blockade. 
.... lnfrutruktur dir 8locbde 
(1) Wenn mOgllch, wird ein camp ln der NI
he der Kaserne organisiert, wo sich das offi
zielle Infozelt befindet, wo regelm&ßlge Info
veranstaltungen der Organisatoren stattfin
den fOr neu angereiste Gruppen und einzel
ne, die sich dort ln Gruppen zusammenfin
den und alle ln Bloct<adeachlchten ein~ 
teilt werden. 
Dort Ist au8erdem Infozentrale fOr alle Vor
kommnisse wAhrend der Blockade, ••. GroBz 
elte hlerfOr mossen Ober beteiligte Organ·l· 
satlonen wie z.B. Jugendverblnde, Kirchen 
oder Ahnllchem organisiert werden, ebenso 
Fragen der 'Entsorgung menschlicher Not· 
durft', Verpflegung .•• 
(2) Gruppen sollen sich als Beteiligte an der 
Blockade schon vorher anmelden - mit zat.. 
lenangaben, Zeitangaben. Außerdem sollen 
sie zur Vorfinanzierung der Infrastruktur 
schon Gelder einzahlen. Fahrrlder sollen 
wenn mOgllch mitgebracht werden. 
(3) Wenn mOgllch sollte das camp ab dem 
10.0ktober eingerichtet werden und bis zum 
16.0ktober, vielleicht sogar bis zum 22.0k
tober dauern (als Basis fOr weitere dezentra
~ Aktionen?). 
(4) Es Ist ohnehin gep.lant, ein lnforrnatlons
bOro Brrnerhaven einzurichten. Zwischen in
formatlonsbOro in der Satdt und Infozentra
le ln Weddewarden mossen Kommunika
tionsstrange gefunden werden .,.. 

5. OrgMiutcM18che Vorbefeftung 
Es sollen mehrere Arbeitsgruppen ein~ 
richtet werden, die sofort mit der Arbeit ~ 
glnnen und sich auf regelm&ßlgen, Offentli
ehen Sitzungen austauschen sollen. 
A camp Gruppe: Ihre Aufgabe Ist die Unter
bringung der Blockadeteilnehmer und alles, 
was mit deren Ver- ~:~nd Entsorgung zu tun 
hat Die Gruppen verpflegen sich selbst -
Fah!'flder bereitstellen fOr diejenigen, die 
keine mitbringen kOnnen. 
8 lnfolmatlonsgruppe: Betreuung des lnfo
bOros, Anfragen beantworten, Anmeldun
gen annehmen, Verschickung von Material, 
vielleicht AngUederung einer Öffentlichkeit· 
sarbeltsgruppe. Wahrend der Aktion: Info
zelt (Zentrum) betreuen, Infofluß sicherstel
len, KommunlkalonsmOgllchkelten bieten. 

C lnfoverbreltungsgruppe: lnls und StAdte 
besuchen, Handbuch fOr Teilnehmer erstel
len, wAhrend der Aktion standlge Vorberel· 
tung und Information der Neuhlnzukorn
menden. 
D Finanzen E Sani F Jura 
I. Anfang Oktober sollte ein Delegierten
treffen oder Vollversammlung aller Grup
pen, die sich an der Blockade beteiligen, 
stattfinden. Bis dahin sollte ein regelm&ßl· 
ger Rundbrief (evt. Ober KasseQ den Infofluß 
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gewAhrlelsten. 
Ideen fOr Handbuch: Lagekarten - Funktion 
und Bedeutung von Weddewarden - MllltAr 
und Nato Im Raum Untereibe- Struktur der 
Blockade- Viele Tlps zur Vorbereitung - ln• 
frastruktur der Blockade usw. 

AktiONplanung für den 15.0ktober (V«· 
achlag der BIFA) 
VorlAuter sind dezentrale Ortliehe Aktionen 
und Informationsarbeit Die Ausgangs~ 
dlngungen fOr den Ablauf dieses Tages wer
c!en durch den Verlauf der Blockadeaktio
nen am Haupt- bzw. Nebeneingang der cari
SChurz Kaserne gesetzt. So werden unter 
Umstanden bereits am Samstagmorgen bel· 
de Zolleingange in den HAfen, wie der 
Haupteingang der Kaserne blockiert. Das 
Ist for den zeltliehen Ablauf deshalb wich· 
tlg, damit den Block.lerern durch die Demon
stratlönszoge schnelle Unterstatzung zu
kommt. 
•. Zeitlicher Ab .. uf 
9.00 Anreise 
9.00 • 10.30 SternmarschfOrmlg zur Stadthal· 
Je 
11.00-12.30 Kundgebung 
12.30 Abmarsch (Roter Sand 14.00/C.S.K. 
15.00) 
Abschluß und Rockmarsch Je nach Lage 
(Abfahrtstermlne ca 21.00) 
Ordner sind aus den lnls und Gruppen her· 
aus zu stellen. Der Ablaufplan sollte dlsku· 
tlert sein. 
1 . Anrelae 
Es soll drei Aufmarschpunkte geben: 
Leher Bahnhof fOr Sonderzage Demozug A 
MBA fOr Busse u~ PKW's Demozug 8 
Schlffahrtsmuseum fOr PKW's und FAhren 
Ober die B6 Demozug C 
Jeder Demozug muß Ober einen Lautspre
cherwagen verlogen. A erreicht die Stadt· 
halle Ober die Stresemannstr. !JOd nimmt 
Aufstellung ln der mittleren Position. B Ober 
MBA-Zufahrt, Aufstellung links. C Ober Co
lumbusstr., Kellstr., BOrger, Lloydstr., Ha
fenstr., Aufstellung rechts. 

2. Kundgebung 
Auf dem Platz steht der 4.Lautsprecherwa
gen. Wahrend der Aufstellung .und zwischen 
den Reden (kurz) sollen bekannte Leute fOr 
ein gutes Rahmenprogramm sorgen. 
Reden: Eine zum Heute, Hier und Warum 
(vom Unterweserausschuß); eine oder zwei 
von Vertretern von Befreiungsbewegungen 
(ANC, Kurden, .. ) 
3. Abmarsch 
Der Abmarsch sollte aus dem Rahmen der 
Aufstellung heraus folgen: Der Demozug A 
und die Hälfte von B verlABt den Platz Ober 
die Straße an der SUAG und geht Ober Ha
fenstr., Langestr., Am Blink, Wursterstr. 
Richtung Kaserne. Die ZOge sollen vom 
KlrchglockengeiAut möglichst vieler Kir· 
chen begleitet werden (beantragt). Jeder 
Zug fOhrt mindestens einen Lautsprecher· 
wagen mit, die besonders gut geschOtzt 
sein mossen. Dererste Im 1.Drltt.el (ziemlich 
weit vom), der 2. in der Mitte. 
Aktionen: Oie-Ins: BOrger/Hafenstr., bzw. 
Langestr., Am Blink zu Sirenengeheul. Dl· 
verse Malaktionen an Offentliehen Gebäu· 
den. Sinnvoll sind Wandmalerelen und Ahn
llches. Wahrend der Demonstrationen: kur
ze Reden, Lieder, Parolen. Die Lautspre
cherwagen sollten Immer von Leuten aus 
der Demoleitung besetzt sein, die auch un
tereinander ln Verbindung stehen sollten. 

4. RlckrneratrJAoter Sand 
a) Die Hafenroute Ist erlaubt: Dann Ist da· 
von auszugehen, daß am Nebeneingang 
noch blockiert wird. Das Ziel besteht darin, 
belde ZOge am Nebeneingang zu verelnl· 
gen. Weiteres siehe Aktlonsrahrnen. Der po
litische Erfolg ware erreicht. 
b) Die Hafenroute wird verboten: 
1. Der Nebeneingang .der C.S.K. moßte ~ 
raumt werden. Die Blockade verlagert sich 
vor den Roten Sand bzw. 
2. er kann von den Kratten her nicht 
blockiert werden. 
Diese Situation schließt die Hafenblockade 
durch BGS.KrAfte, die hinter den Zolltoren 
stehen werden, ein. Dieser Situation werden 
wir mit der Drohung, den Weg Ober die Kai· 



serschleuse zu nehmen, begegnen und 
auch handlungsmlßlg umsetzen. Der Hafen 
waredann total blockiert. Die Cari-SChurz 
Kaserne wlre nicht 'durch unsere Hlnde' 
umzingelt, aber eingeschlossen. Das polltl· 
sehe Ziel einer Totalblockade wlre erreicht. 
Unter Umstinden kann die Mesnchenkette 
entlang des Zollzaunes hergestellt werden. 
Aufgrund der Ortlichen VerhAltnisse und · 
starker Masslerung von BGS.Krlften wäre 
jeder Versuch, die politisch unverzichtbare 
Hafenroute durchzusetzen, zum Scheitern 
verurteilt, worde den Erfolg schmAlem und 
dem Aktionsrahmen zuwiderlaufen. 
5. Wurster Stra8e 
Ab Weserportstr. bzw. Neubau des Zubrin
gers sollte die Menschenkette aufgenom
men werden. Die Blockierer am Hauptein
gang werden durch Demonstranten und ei
nen Lautsprecherwagen unterstotzt, die 
Menschenkette wird bis zum Zoll und gege
benenfalls bis zum Deich ausgedehnt. 
Taktische Sitiuatlon wie unter 4. 
8. Abschluß 
1. Abschlußkundgebungen im Falle 4b.am 
Haupteingang der Kaserne und Roten Sand 
oder 
2. wie unter 4a (Aktlonsrahrnen) 
7. Ein Verbot der Demonstration 
Insgesamt Impliziert ein eigenes Konzept. 
(folgt) 

Achtung ••• Achtung ••• Achtung ••• Achtung· 
•. .Achtung.. 
Es gibt seit Ende Juni ein bundesweites 
Koordlnlerungsbüro der unabhängigen Frie
densbewegung ln Kassel. Das Büro gibt 14 
tiiglg einen Rundbrief heraus, ln dem alle 
wichtigen Fakten bundesweit zusammenge
stellt sind. Für alle Leute bzw. Gruppen, die 
ln diesem Bereich arbeiten, Ist der Rund
brleg unentbehrlich. Bitte bestellt 'Ihn (20.· 
DM Schein beilegen für dieses Jah., bei: 
Koordinationsbüro Ziviler Ungehorsam 
Bodelschwlnghstr.14 
35 Kassel 
Tei.05811772121 

Ablauf des 13. und 14.10 ln Nordenharn 
Ziel Ist an belden Tagen den Midgardhafen 
nachhaltig zu blockieren (Wasser, Schiene, 
Straße), um politisch und praktisch zu de
monstrieren, daß wir diese Aufrostung (ato
mar, chemisch und konventionell) nicht län
ger hinzunehmen gedenken ... 
Praktisch wird dies folgendermaßen ablau· 
fen: 
Es Ist davon auszugehen, daß an diesen bei· 
den Tagen keine oder kaum Munition oder 
ähnliches dort umgeschlagen wird. Da 
•nur• ein Tell der Midgardarbeiter bzw. An
gestellten (Im Gegensatz. zur Carl-8churz 
Kaserne in Bremerhafen) im ROstungsbe
relch arbeitet und das 'Verdrängungssyn
drom' in Nordenharn besonders groß ist 
(Umwelt-, AKW· und Rostungskloake), wur
de mit großer Mehrheit von den regionalen 
Vorbereitungsinitiativen beschlossen, die 
Midgardbeschäftigten an dem einen 
Blockadepunkt hinein bzw. heraus zu Jas
sen (Gasse bilden, versuchen, Gespräche zu 
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Nordenham-Blockaden 
führen, Flugblatt, Veranstaltung etc.), die 
Goter jedoch voll zublockleren. Die Blocka
de wird in Bezugsgruppen stattfinden 
(stOndllcher Wechsel, a cirka 30 Personen). 
Diese Bezugsgruppen sollen sich aus den 
regionalen Zusammenhängen heraus je
weils autonom, jedoch am Aktionsrahmen 
orientierend, auf die Blockade vorbereiten. 
Auf dem nächsten Treffen am 24.9. wird 
auch darober entschieden, ob am 14. in Nor
denharn eine Demonstration stattfinden 
wird. 
Alle Gruppen, die sich an den Aktionen in 
Nordenharn (Achtung! Schiffsbesitzer! Viel
leicht gibts ne Schiffblockade der Weser) 
und/oder Bremerhaven beteiligen wollen, 
wenden sich bitte schnellstens an folgende 
Kontaktadressen (dort gibts auch Info
Material usw.): 

Zentrales Info-Büro für Bremerhaven
Nordenham der Unterweserkonferenz 
Fördervereln für Kommunikation und Kultur 
Bürgermeister Smldtstr.209 
2850 Bremerhaven 
Tei.0471/412340 

Informationsstelle für Nordenharn 
ct0 Ruth und Alwln de Buhr 
Wartfelderstr.54 
2890 Nordenham 
Tei.0473117483 

JContakiadressen 
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Energie
Broschüre 
aktuell 
Die 2. Auflage der Energiebroschüre wird in 
allernächster Zelt in Druck gehen. Das, ob
wohl der Bundeshauptausschuß der GRO· 
NEN auf seiner Sitzung am 26.6.83 einen Zu· 
schuß für das Projekt aus formalen und vor· 
dergründlg finanztechnischen Gründen 
endgültig ablehnte! 
Demgegenüber Ist von vielen Kreis· und 
Landesverbänden der Grünen Geld in Form 
von Spenden oder Darlehen überwiesen 
worden, und auch eine VIelzahl von anderen 
Gruppen, Bürgerlnltaitlven und Organisatio
nen hat Gelder locker gemacht. 
Das Kasseler Büro regt die folgenden Mög· 
Iiehkeiten zur weiteren Beschaffung finan· 
zieller MIHel an: 

1. Eine Möglichkelt sind Artikel in Alternativ· 
und Stadtzeitungen, ln denen die Flnanzla· 
ge des Projektes und das. Projekt selber na· 
türlieh auch dargestellt und massiv zu 
Spenden aufgerufen wird. 
2. Holger Strohm hat Bücher (von Ihm selbst 
verfaßte) in einem Gesamtwert von 3.500 
DM gespendet. Alle sollten sich überlegen, 
ob und wo sie die Bücher verkaufen wollen 
und die Werke dann in Kassel anfordern. 
3. Schließlich kann ~s Energlebroschüren· 
plakat als Medium zur Geldbeschaffung ge
nutzt und eingesetzt werden. 

Koordinationsboro Energ/ebroschOre 
c/o Umweltzentrum Kassel 
Elfbuchenstraße 18 
Tel. 0561110 47 36 

Stadtsparkasse Kasse/ 
Nr. 199919 
BLZ 520 501 51 
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Diskussionsbeitrag 
Zunächst einmal: es Ist eine gewollte Ab
sicht der •Energlebroschore .. gewesen, eine 
kontroverse Diskusston um alle Fragen der 
AKW's und der Energieversorgung zu för· 
dern. Schade Ist, daß sich die BUU , Harn
burg an der tatsächlich mOhseligen Erarbel· 
tung nicht beteiligt hat. Das im Unterschied 
zur Bremer Stadtteilgruppe Gete, die ähnli· 
ehe inhaltliche Auffassungen vertritt, wie 
sie aus der Kritik der BUU deutlich werden, 
und was sehr befruchtend gewirkt hat. 
Die Kritik der BUU mit der Konsequenz der 
Nichtverteilung, ist gegliedert in die Punkte 
.. Unvollständigkeit« und •Politische Beden
ken ... 
Zur Unvollständigkeit«: 
-Es werden eine Reihe wichtiger Punkte auf
gefOhrt, die in der .. Energiebroschore .. feh· 
len, eher: den Kritikern zu verkOrzt behan
delt erscheinen mit der entsprechend ge
schlußfolgerten und tatsächlich vorhande
nen Möglichkeit von Falschaussagen bzw. 
der Möglichkeit von FehlschiOssen. Das ist 
richtig, belde Möglichkelten sind drin und 
man kann das so sehen. Daraus läßt sich 
aber konsequent nur eines folgern: Auf das 
•Projekt EnergiebroschOre« hätte veriichtet 
werden mossen. Denn man kann diesen Kri· 
tikansatz noch weiter treiben: Selbst ein 
Punkt allein (z.B. 
Energiewirtschaftsgesetz/Monopolprob
lematik der EVU's, aber auch andere) läßt 
sich in Form einer BroschOre nur unzurei
chend behandeln. Und es wäre völlig witz· 
los, Oberhaupt so eine Form der Veröffentli· 
chung ln's Auge zu fassen. Entweder man 
macht 20 oder mehr dicke Rampfen (das 
heißt Schwarten!) zu allen wichtigen Punk· 
ten (was erkennbar nicht drin war und ist) 
oder man läuft Gefahr, bei der Beschrän
kung auf einen Punkt nur entsprechend 
punktuell~ Interessen abzudecken. Beides 
tauchte Obrigens viele Male bei der Vorbe
reitung der BroschOre auf, wobei zwei Argu
mente immer wieder den Ausschlag gaben, 
weiterzumachen: Erstens, daß die BroschO· 
re eine StOtze sein soll in Verbindung mit 
konkreten Aktionen vor Ort (ansonsten ist 
sie tatsachlich eher langweilig!). Und zwei
tens, daß in der inhaltlichen Gestaltung und 
im Aufbau der »AKW·Nee-Posltion .. hinaus
gegangen werden muß, was nur geht vom 
stofflichen Ansatz der Energieversorgung 
selber. Dies mit allen daraus folgenden not
wendigen Einschränkungen in der Behand· 
lung elnzE!Iner Themen. Beide Gesicht· 
spunkte leiten Ober zu dem zweiten Kritik· 
schwerpunkt 
•Politische Bedenken«: 
·Auch dies Ist oft und gerade in Auseinan
dersetzung mit den Gate-Positionen disku
tiert worden. Haarig wird das Ganze fOr die 
BUU an dem Punkt, wo stillschwelgend an
geblich Positionen der Anti·AKW·Bewegung 
aufgegeben wOrden. An dieser Kritik sind 
mehrere Sachen fragwOrdlg: 
Erstens: Was Ist eigentlich die Anti·AKW· 
Bewegung und was sind ihre Positionen? 
Ich habe einen wichtigen Fortschritt in den 
ganzen Debatten darin gesehen, daß z.B. 
solche Erscheinungen wie Auselnanderset· 
zung um kommunale Energieversorgung 

endlich auch mal als objektiverTeil »der Be
wegung« akzeptiert wurden (Inhaltliche Aus
wetung). Ein Fortschritt war auch, daß 
Leute/81's, die nicht von stillschweigender 
konsequenter Antistaatlichkelt ausgehen 
(so berechtigt diese Position auch sein 
mag, aber es Ist eben nur eine), als Teil der 
Bewegung angesehen wurden (politische 
Ausweitung). Etwas polemisch zugespitzt 
worde ich die Position der BUU so sehen: 
Der .Bau von AKW's notzt der Kapitalisten
klasse, der Staatsapparat hat dabei den 
ausschließlichen Zweck, das Kapitalverwer
tungsinteresse gegenOber dem Volk durch· 
zusetzen. Daraus folgt, daß fOr »die Bewe
gung« nur Abwehrkämpfe im Sinne von 
•AKW-Nee« mit radikalen Formen möglich 
und erfolgversprechend sind. Und was die 
Energieversorgung betrifft, zerbrechen wir 
uns nicht den Kopf der Kapitalisten. 
Daß das nicht hinhaut, hat doch die Praxis 
selber zur Genoge gezeigt, auch und gerade 
an dem Schwerpunkt HamburgiBrokdorf. 
Mir geht es nicht um die Richtigkeit dieser 
Auffassung, sondern darum, daß es eben 
nur eine aus einem ganzen Spektrum unter
schiedlicher ist. Nicht zuletzt hat dies die 
Beteiligung an der Erstellung der BroschOre 
bewiesen und auch die Abstimmung auf der 
Kasseler Buko. 
Der von der BUU nicht ausformulierte, aber 
stillschweigend unterstellte Reduktionis
mus in Bezug auf die Inhalte und die pollti· 
schen Formen der Bewegung ist meiner 
Meinung nach auch eine der Ursachen fOr 
dir gegenwärtige Resignation! Oder sind 
»die Leute .. etwa schuld?? 
Zweitens: Die BUU schrelbt:.Warum still
schweigend von einer Grundposition der 
Anti-AKW-Bewegung, der Forderung nach 
sofortiger Abschaltung aller AKW's, abge
gangen wird zugunsten einer (vorOberge
henden, Obergangsweisen) Tolerierung von 
Atomenergie, sollte einmal von den Autoren 
erläutert werden,« 
Was heißt »Sofortige Stlllegung.. konkret? 
Morgen den großen Hebel runterreißen?? 
Ich halte das fOr genauso konsequent wie II· 
luslonär. So einfach läuft das nämlich auch 
mit den Stromoberkapazitäten nicht. Allen
falls in der Barteisstraße in Harnburg und 
auf dem Papier durch die Addition von 3 
Zahlen! 

Wenn es z.B. gelänge, durch politischen 
Druck verbindliche Stillegungspläne for z.B. 
die AKW', BrunsbOttel und Stade durchzu· 
setzen, bezogen durchaus auf einen 2· oder 
5-jährlgen Zeitraum (je kOrzer, desto besser), 
wäre mehr gewonnen als durch 5 Jahre 
Festhalten an der reinen Lehre, die so nicht 
aktionseinheitsfähig ist, und in der Realität 
laufen die AKW's und zwar immer mehr. 

Der Ansatzpunkt for solche Überlegungen 
Ist eben nicht die .stillschweigende Aufga
be von Positionen der Anti-AKW
Bewegung«, sondern der, eine möglichst 
breite Front aufzubauen, ohne vom Ziel ab-

zugehen. Wenn jemand sagt: Wenn morgen 
alle AKWs abgeschaltet werden, bricht als 
erstes mal das Stromnetz zusammen. Be
stenfalls kann aus dem Verbundnetz zuge
kauft werden, was das Problem dann aber 
nur auf z.B. die Franzosen verlagert. Wo ist 
der Ersatz fOr die AKWs (und die großen, al
ten Kohledreckschleudern I!), z.B. in Form 
von kleinen Heizkraftwerken? Wenn das 
nicht beantwortet wird, kommt man nicht 
weiter! Fazit: die Forderung nach sofortiger 
STillegung aller AKWs verliert nur dann ih· 
ren zwar berechtigten und abstrakt richti· 
gen Charakter zugunsten eihes politisch 
um- und durchsetzbaren, wenn sie einge
bunden ist in Überlegungen zur Gestaltung 
der Energieproduktion und -Verteilung ins
gesamt mit ganz konkreten Vorstellungen 
auch, was die zeitlichen Abläufe der Stille
gung angeht. Und noch eines: Ich glaube, 
daß nur von einem solchen Ansatz her Fort
schritte in Bezug auf das Monopolproblem 
bei den EVUs gemacht werden können. 
Was auch noch fOr eine Beurteilung wichtig 
Ist: die Broschore ist ausdrOcklich nicht als 
..Schulungsmaterial« fOr Bis gedacht. Sie 
wendet sich in 1. Linie an Leute, die bislang 
eher wenig mit der Gesamtproblematik zu 
tun hatten, theoretisch und praktisch. Auch 
deswegen hat sie nicht nur die Seite .wa
rum keine AKWs«, sondern gerade auch die 
der inhaltlichen Alternative. Zugegeben, auf 
Kosten des inhaltlichen Tiefgangs und bei 
Gefahr schiefer Aussagen. Sowieso fängt 
damit ja erst die Politik, d.h. die Umsetzung 
an. 
Ich sehe das Problem auch weniger in der 
BroschOre selbst: wenn sie Widerspruch 
herausfordert, kontroverse Diskussionen 
fordert, Ist ein wesentliChflr Zweck erreicht. 
Wenn diese Seite mit konkreten 
Aktionenlkonkreter Politik vor Ort verbun
den wird, ist der Zweck, den diese BroschO· 
re haben kann, voll erfOIIt. Sie soll ja nicht 
die Bibel der Anti-AKW-Bewegung sein! 
Die Kritik der BUU Harnburg Ist sicher an 
vielen Punkten berechtigt, was die Unzu
länglichkelt der Inhalte angeht. Das war 
aber von vornherein allen Beteiligten selber 
klar. Nur: aus dieser Kritik ergeben sich fOr 
die BUU aber nur allerlei Spekulationen, 
was wohl jetzt alles aufgegeben wOrde. Und 
das ist dOnn! Wäre es nicht besser, ihr war
det euch z.B. mit der GAL-Energiegruppe 
und anderen Leuten zusammmensetzen, die 
Inhalte vertiefen und euch gemeinsam an 
der Auseinandersetzung um die Hamburger 
Energiepolitik beteiligen? Ihr wordet wahr
scheinlich nicht nur schnell merken, daß so
herum die BroschOre sehr wohl ihren be
grenzten Zweck erfOIIen kann, sonder auch, 
daß man aus einer gewissen Lethargie her
aus kommt, was immer so gern als »Krise 
der Bewegung« beschworen wird. Der Sa
che insgesamt uns auch konkret dem 
Kampf gegen das AKW BrOkdorf wäre da· 
mit mehr gedient! 

Willi Voigt, Kiel 

51 




	1 copy
	2 copy
	3 copy
	4
	5
	6
	7 copy
	8 copy
	9 copy
	10 copy
	11 copy
	12 copy
	13 copy
	14 copy
	15 copy
	16 copy
	17
	18
	19 copy
	20 copy
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29 copy
	30 copy
	31 copy
	32 copy
	33
	34 copy
	35 copy
	36 copy
	37 copy
	38 copy
	39
	40 copy
	41 copy
	42
	43 copy
	44
	45 copy
	46 copy
	47 copy
	48 copy
	49
	50
	51
	52 copy

