


Pisselberger Verhandlungen: Teil 3 und Schluß 

Pisse/berg/ Wendland, 30.MIJrz bis 1.Aprll
ein Wochenende, das die Welt erschOtter
te, war es zwar nicht, aber dieinteressierte 
6ffentllchkelt Ist dennoch gut beraten, 
sich dieses Datum zu merken. Warum? 
Zum dritten Malinnerhalb von 18 Monaten 
trafen sich die Redaktionen und Verlagslel
;ungen der taumelnden Anti-AKW-Presse
Rieaen AtomExpress und AtommDIIzel
tung, um die Frage Ihres zukOnftlgen Ver
hiJitnlsses zueinander, sprich: die Perspek
tiven, Vorteile und Risiken einer Fusion, zu 
diskutieren und· miJgllchst auch zu klllren. 
Bereits ln den Vorwochen war zu spOren 
gewesen, da8 dieses seit Jahren schwe
lende und vielen unter .den NIJgeln bren
nende Problem einen Aufschub nicht dul
den worde, daB eine wie auch Immer gear
tete Entscheidung fiJrml/ch ln der Luft lag, 
Ja einfach fallen mußte. 
Und so kam es dann auch: ln vielen elnan-

der jagenden Vollversammlungen, Arbeits
gruppensitzungen und Delegiertentreffen 
ln den Konferenzsillen des traditions
schwangeren Tagungshauses einigte man 
sich schileBlieh darauf, da8 die Zeitungen 
ab Herbst 1984 gemeinsam erscheinen 
werden, zunllchst probeweise fOr ein Jahr 
und unter Wahrung der Autonomie belder 
Redaktionen. 
Wir belassen es fOr heute beim bloßen Ver
breiten dieser Meldung, die, so hoffen wir, 
die Atommafia mehr ln Angst und 
Schrecken versetzen wird, als die sich neu 
sammelnde und einen •He/Ben Wlder
standsfrOhl/ng• zumindest Im Wendland, 
herbelsehnende Anti-AKW-Bewegung. 
AnkOndlgen wollen wir aber auch, da8 sich 
Teams aus GIJttlngen und LOneburg ln den 
nlchsten Wochen zusammensetzen wer
den, um eine Art •gemeinsame Erkllrung• 
zu entwerfen, die den geneigten Leserln-

Brüterarweiterung gerichtlich gestoppt 
Nach eineinhalb jähriger Proze6dauer un
terlag nun das CDU-reglerte Land Baden
WOrttemberg vor dem Verwaltungsgericht 
Karlsruhe. ln der von dem Verfahrenstech
nikstudenten Hans Blöchle angestrengten 
Klage geht es um die Erweiterung des 
Karlsruher VersuchsbrOtars KNK II, um 
eine Lagertialle fOr die atomare Entsor
gung und"Laborräume. 
BegrOndet wird die gerichtliche Entschei· 
dung damit, da8 eine öffentliche Planaus
legung in jedem Fall erforderlich gewesen 
wäre, und dies Unterlassen alleine schon 
zur Rechtswidrigkelt der Genehmigung 
fOhrte. 
Wegen dieses schwerwiegenden Verfah· 
rensfehlers ging das Gericht gar nicht auf 
weitere Gefährdungen durch die Erweite
rung des KNK ein, so auch nicht dar~uf, 
daß die neu errichteten Gebäude nicht die 
kerntechnischen Sicherheltsanfor-derun· 
gen erfüllen und somit die Gesamtsicher
heit des Reaktors entscheidend verringern. 
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Da die neu errichteten Gebäude ohne Bau· 
genehmigung nun auch keine Betriebsge
nehmigung erhalten können, mOssen sie 
entweder leerstehen, oder abgerissen wer· 
den. Der Geschäftsfahrer der Anlage, Bru
dermtlller, behauptet nun frecherweise, der 
Betrieb der Anlage sei von dem Urteil nicht 
·betroffen. 
Über die be'klagten KNK-Gebäude hinaus 
hat das Urteil des Karlsruher Gerichts 
auch Auswirkungen auf die gesamte zu
kOnftige atomrechtliche Genehmigung
spraxis in der BRD, da die Zurücknahme 
der Genehmigung mit dem vom Grundge
setz garantierten Recht eines jeden BOr· 
gers auf Schutz seiner Grundrechte be· 
gründet wurde. 
Das heißt, da.ß kOnftig die Behörden Illegal 
arbeiten, wenn sie weiterhin wie bisher, je
de beliebige Erweiterung kerntechnischer 
Anlagen hinter dem ROcken der BOrger ge
nehmigen. 

nen und Lesern belder 81/Jtter zugiJngllch 
gemacht werden soll. Zumindest bis dahin 
raten wir von vorschnellen Leserbriefen, 
Obereliten Stellungnahmen, Abo
KOndlgungen usw. ab. 
Praktisch niedergeschlagen haben sich 
die Pisselberger Verhandlungen schon ln 
dieser AtomExpress ·Nummer. Weite Teile 
der Vorab-Berichterstattung Ober die 
Wendlandblockaden und der Grundsatzar· 
tlkel Ober die Wlderaufarbeltungsanlage 
sind von Mitgliedern des Redaktlonskollek· 
tlvs der AtommOII·Zeltung verlaBt worden. 
Abschließend mOchten wir noch auf unser 
• Preisausschreiben• aufmerksam machen, 

. bei dem es zwar keine Reise nach Nlcartt-
gua zu gewinnen gibt, sondern lediglich 
ein Abendessen mit bis zu drei Mitgliedern 
von AtommOllzeitung und AtomExpress 
eurer Wahl. Es geht um das Entwerfen ein· 
es Emblems oder Schriftzuges fOr die Titel· 
seile der gemeinsamen neuen alten Zel· 
tung. Bedingung Ist, da8 die alten Namen 
ln lrgendelne_r Form /n eurem Vorschlag 
enthalten sein mOssen. 
Also denn · Einsendungen, ohne Gewehr, 
bis Pfingsten an die Redaktionen! 

" Wollen wir fusionieren?" 

Atomrecht flir Bürgerinitiativen 

Eine 60·seltlge Broschüre mit dem Titel 
>~Atomrecht IOr BOrgerinitiativen (zugleich 
Einführung ln die kommunale Bauleitpla· 
nung und das Verwaltungsprozeßrecht)« 
kann bezogen werden gegen Voreinsen· 
dung von 10.- (inclusive Porto) beim Um· 
weltwissenschaftlichen lnstillut. 
Das Heft Informiert Ober Bauleitpläne, BOr· 
geranhörungen, Rech tsschutz Im Bau
recht, Baurechtliche Nachbarklage, atom· 
rech tliche Genehmigung. Rechtsschutz 
gegen Genehmigung von Atomanlagen, 
Baustopverfahren und dergleichen mehr. 
Im Anhang sind u.a. die Gebührentabelle 
tor Anwalte und Gerichte und die atom
rechtliche Verfassungsordnung abge
druckt. Vertasserin Ist Rechtsanwältin W. 
ROIIe-Hengesbach aus Dortmund. 

Umweltwissenschaftliches Institut e.V. 
c/o Theo Hangesbach 
Welsbachstr. 21 
4600 Dortmund 1 
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Angeklagt wir alle! 
Brief an die Friedensbewegung 

Obw.ohl die AktloRen der Friedens- u.nd 
Anti-Kriegs-Bewegung vom 13.·15. Oktober 
83 ln Bremerhaven auf ein ausgesprochen 
positives Echo gestoßen sind • vielleicht 
auch gerade deshalb • wird nun der Ver· 
such unternommen, auf juristischem Weg 
den unverhlltnlsmAßlgen Polizeieinsatz 
und die Ihn begleitende •Chaoten•hetze zu 
rechtfertigen. ln der Presse war von 111 
eingeleiteten Ermittlungsverfahren zu le
sen und davon, daß .a3 Protestler ... nach 
Ansicht der Polizei schon als O~rfOhrt 
(gelten)• (WK, 24.1.84), Unter anderem wur· 
de Inzwischen auch gegen fOnf Mitglieder 
des Koordinationsausschusses der BIFA 
ein Ermittlungsverfahren wegen •Offentll· 
eher Aufforderung zu Straftaten• elngelel· 
tet. 
Je mehr und je genauere Informationen wir 
Ober den Ablauf der Aktionen ln Bremerha· 
ven haben, um so leichter wird die Verteldl· 
gung der Ange~lagten fallen. Wir mOchten 
daher elle Teilnehmer ao den Aktionen in 
Bremerhaven dazu auffordern, dem Ermlt· 
tlungsausschuß mit der Beantwortung fol· 

gender Fragen behilflich zu sein: 
1. Wer Ist wAhrend der Herbstaktionen vor· 
Obergehend festgenommen worden 
und/oder Ins Umland transportiert und aus· 
gesetzt worden? 
2. Wer hat eine Vorladung in Zusammen· 
hang mit den Herbstaktionen erhalten und 
gegen wen Ist ein Strafverfahren elngelel· 
tet worden? (Was Ist der Vorwurf etc.? Am 
besten schickt eine Kopie der Unterlagen). 
3. Wer hat PolizeieinsAtze gegen Bioekle
rar oder Demonstranten ·beobachtet? (Wo, 
wann, wie Ist es zum Einsatz gekommen, 
etc.?) 
4. Wer hat Festnahmen beobachtet? 
5. Wer hat Fotos von Polizeieinsatzen 
und/oder Festnahmen?' 

Der Koordinationsausschuß der BIFA 

Material an: ErmittlungsausschuB Bremer· 
haven 
c/o RA Wolfgang Mayer 
Hafenstr. 117 
2850 Bremerhaven 
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'SAVERISCHES DI!ER> TES LA~ilE:>GERICHT 

BESCHLUSS 

Der 3.Strafs•nat des B~yu•iscnen Obt~rsten Land•s~erichts hat 
am 24. F'•bruar 19tl.l\ 

dul'ch s•inen• voraitz•nd•n, d'in VorsitztJnden RichttJ:r am Beye• 
riscl"'•n Oberst•n Land•sgttricht Or. Gi•tl 

( ... ) 
t'l!er: Poatkontroll9 hinsichtlich des Ange

kl'agtttn Klaus•Oi•t•r H-twickl!tr 
au,f Antrag dl!ta G•n~nalbundesanwal ts 
beac-hloss•n: 

Aus der hier am 30.1.1984 für den Ang9klagten Klaus-

;!:!:~, H;:~~'f!b ~~~g=r~:g:t:" S~r~:~·;~:i ~~ ;~:o;;t:~d 
54 bis 56 zu entfernen und zur Habe des Angeklagten zu 
nel1men. Im übrigen ist ihm die Druckschrift auszuhändi
gen. 

In ·der b9zeichnet•n Oruckschr1 ft werden auf ·den S.ei ten 21, 
51, 52 und 54 bis 56 Poliz91b•amte b91 dienstlichen Ein
sätzen be,chrieb'Jn und teilweia• gröblich beleidigt und 
böewillig verächtlich gemacht. Auf d•n Seiten SO, 51 und 54 
ff..,geachieht daa gleiche mit and"ren Organen der Strafver• 
folgung •. Auf Seite 56 w•.rd•n auBtrdem ·verhal tena~~t_i:iglf.Ch• 
kalten 1• Vollzug der Untersuchungshaft mitgeteilt, die zuf' 
Nachahmung anreg•n k6nnten. Alle diese BeitrigiJ. aind. ge• 
eignet, bQi Auahindigung an den Angekla'lten und nicht aua
zuachli•O•nd9r Weitergabe in· der Vollzugeanstalt den Zweck 
der Untersuchungshaft und die OrdnUng in der Aaat.alt zu 
gefährd•n (§ 119 Abo.J StPO •.v .•. Nr.45 Abo .• 4 Sotc 3 
UVOllzO). Si~ alnd deshalb d•• unterauchungagetaQgenen vor• 
zuentttalten. Dies hat durch die. Enttarnung der bezeiehneten 
Seiten zu geschehen. Im ü6r1gen bestehen gegen die Aua
handigung der Druckschrift keine Bedenk•n• 
Ole Entscheidung ergeht auf Antrag des Generalbundeaanwal tf. 
Der An'geklagte He~dcker wutde gehHrt. Er ha*' erkl:lrt • .dd er 
•1 t der Entfernung der angegebenen S•i ten nicht einv•r
standen aei. 

.Oer Ermittlungsrichter 
des Bundesgerichtshofes 

1 BJs 258/83 

I BGs 97/84 

Dt. Gietl 
Vorsitzendtir Richt•r 

aflt B8y'Jrisch1Jn ob•raten Land•~CJt!richt. 

Besc:hlua 

In dem Ermittlungsverfahren 

gegen 

geboren ..am '27. Oktober 1963 i:n Rüsaelsheim, 
z .. zt .. in Untersuchungshaft in. der Justizvolltugsanstalt Fra~kfurt I, 

wegen 

Verdachts einer Straftat gemäß S 129 a StGB, 

wird auf Antrag des Generalbundesanwalts beim Blindesgerichtshof 
geutlll § 119 AU~. 3 StPO anqeordnet: 

i. Aus der' PoStsendung det" ,Riisselsfleim, 

entha1 tend ein Anschreiben vom 1·4. Februar 1984 und 
eine Ausgabe Nr. 37/38, Januar/Februar 1984, der Druck
schrift "Atomexpress" darf .das Anschreiben an den Be

schuldigten au!Jgehändigt werden. 

2. D.i.e Druckschrift "Atomexpress", Nr. 37/38 vom Januar/ 

Februar 1984 darf nur ausgehändigt werden, wenn vorher 
die Seiten 12, 20-29, 42-48 und S0-56_ entfernt und 
zur Habe des vorgesehenen Empfängers genommen werden. 

11ft Lel~er 4er 
hetiPOlliiVII!OIIetalt Cell.e I 

Celle, 4eD · ~. lftios 19114 

GB•=IIr• MC#ICS 

.All 

t:\t<>""' • E ><'flr<a s.c;; 

'Pc-..\Vo.~ \"1\-'0 

:\~<.;c. GO+r~V)-<?\\::v:l 

Betr.: ZWieDd1111g d." Infos "G:ruBektioD tllr polttieclle Gett~~~ge~~e• 

hi•r• -""*- 2'f.A, f'+ 
l!os-.:!15.!, Beecllluß das OLG Oalle VOll 13.2.1994 - 3 Ws 1!j./84 -

Das or.G.Oello hat llit dem·o.e. Beeolllu8 bestltigt, 96 bei 
Poetselld~ c!ioee:r .Art l.u rontrolloui'Wiuld <!.er JV A Oelle I 
u.ll. so gro6 seiD 1<81111, <ia!l er die J.11ctalt i" der E:rle11guuc 
ihrer ß'ISOtalichen .ilutpbot~ erbeblich ])eh:iJ>de:rt; .0 daß die 
Or<IA1111g der Allat:alt pt.~e'o wird. Der Adreeaat '"'~<ri> 
hat ill&wiecllell durcl1 i>• ·;ben näher l>elleic'!mete GN!la!o:~ion il>a
gesllllt IDtoa llit •·a•r .uz ... <nitonubl von ~z ff · 3lott 
e!"half;ea. 

Gea. !' ~1 Aba. 1 Wr. 1 .St7uHsG ist deellalb e:Lne Beaollrlillko.llß 
solch!>" Poetaoniw:gou me:<'läBlich Wld oti:r<". vc.. llir hie%Sit ;",~ 
gec.rc~n .. ~. 
Die bu·.·r. Sel!duag "..iche i.:h alebald za seiDer ll>ltlaat.UJIS :u• 
rlic!t. llv" G~!'~U!Jene iat: e>:tl!.>Uchond unterrichtet vor:ion. 

(~) 

Gründe : 

Auf Seite 12 der Zeitschrift wird unt~r· der OberSchrift 
"Der Nikolaus war da" eine Bekennererklärung 'zu Strafta
ten wiedergegeben. 

Ein "Leserbrief• auf Seite 20 ·der Zeitschrift enthält ei
ne kaum Verdeckte Aufforderung zu "allen· nu~ denkbaren 

Widerstandsmitteln" als Ausdrucksform' des sog:enannten 
Widerstands qegen Atomkra~~werke; entsprechendes gilt fiir 
den Beitraq "ein Funke kailn eine ganze Steppe in Brand 
setzen• auf Seite 21. Auf den Sei~en 22 und 23 wird unter 
der Bezeichßung. "Gerichtsweg - nein danke"' der Vorwurf 
der Befangenheit eines Gerichts unter negativ-verzerren
der Oarstellun9 eines Prozeageschehens erhoben .. Eine Be

kennererkUirung zu Straftaten wird auf den Seiten 24-26 
unter der Oberschrift "Dokumentation* abgedruckt. Ver
schiedene Beiträge auf den Seiten 27-29 bringen verun
glimpfende Darstellungen von Polizei und Justiz. Auf den 
Seiten 42-48 wird in mehreren ·Beiträqen zum Widerstand, 

u.a .. durch Anqriffe auf in der Bundesrepublik statioiuer
te alliierte Streitkräfte, aufgerufen .. Schli.eBlich ent- · 

halten verschiedene .Artikel auf den Seite'n 50.-56 der 
Druckschrift negativ verzerrte Darstellunqen und Berich
te zur Tätigkeit der Strafverfolgunq!pbehörden und zum 
Ablauf von Strafprozessen in der Bundesrepublik. 

Im Falle einer Aushändigung der vorstehend bezeichneten 
Teile der Druckschrift und eines dann zu besorgenden Um

laufs derselben in der Haftanstalt könnte es zum Entste
hen oder Verstärken eines Gefühls aggressiver Ablehnung 

der Inhaftierten gegen den Staat und seine Vollzugsorga
ne kommen, so daß die Ordnung in der Vollzugsanstalt 

gefährdet werden könnte ( § 119 Abs. 3 StPO i. V .m. Ziffer 

45 Abs. 4 uvonzc)). 

GOllwitzer 
Richter am Bundesgerichtshof 



Atom Express 
Im Frohjahr dieses Jahres fanden fQr die 
Frieden• und Anti·Krleg• Beweguno zwei 
wichtige Trfefen statt. Mitte Februar ver· 
sammelten sich ln Frankfurt die aogenann
ten •Unabhlnglgen•, ein lock.erer Zusam
menschluß von Frieden• und Antf.Krleg• 
Gruppen aus dem Unabhlnglgen Spek· 
t rum. Dteaer Zusammenschluß hat sich 
nun auch enc:tgOitlg einen Namen ge(»eben, 
aus der •BAF• (Bundeskongreß autonomer 
Frledenagruppen) wurde die •BuF• (Bun· 
deskongreß unabhlnglger Frledenagrup
pen} mit einem zent ralen KoofdlnatlonabQ. 
ro ln Kuael, der •Koordlnatlonaatelle zlvl· 
ler Ungehorsam•. Im letzten Atomexpreß 
hatten wir bereits .angedeutet, daß es ln 
diesem Spektrum zu einer Polarisierung ln 
die •antimilitaristische• und •antllmperla· 
llstlsc~•· Richtung kommen wird. Diese 
Entwicklung Ist eingetreten, ohne 111er· 
dlngs zu einer von manchen. befOrchteten, 
von anderen erhofften Spaltung des unab
hlnglgen La~era zu tohren. 
Im Gegenteil: Hauptergebnis des Frankfur· 
ter Treffens , an dem ca. 350 Vertre\er un· 
abhlnglger Friedensgruppen · teilnahmen, 
war du offene Bekenntnis zur Zusammen· 
arbelt unter Reapektlerung der unter· 
schiedlichen Positionen ln erster Unle zur 
Elnschltzung der Sowjetunion \,lnd ln der 
Gewaltfrage. Die bisherige Arb4Jit der Koor· 
dlnatlonaatelle ziviler Ungehorsam wurde 
ln dieser Hinsicht besonders hervorgeho
ben, nlmllch els relativ offenes Forum for 
dleeea doch sehr unterschiedlich zusam
mengesetzte Spektrum zu wirken. 

21J2t. Aprtl 

HauadtrJugend 
~...., 

1000 fqnkfwt 
... 10.00 • So. 15.00 

Anmeldungen: 
Koordinationastalle 
Ziviler Ungehorsam 

Bockelschwlngstraße t3 
35 Kaaael Tel. 0!5811772858 

Zu den 
Themen •Antlmllltarlatlsche Position• und 
•Antllmperlallstlsche Position• lagen 
grundSitzliehe Papiere vor. Diese wurden 
zwar Inhaltlich kontrovers diskutiert, eine 
Kampfabstimmung Jedoch vermieden. Es 
wurde eine llngere Erkllrung nahezu ein· 
stimmig verabschiedet, ln der die gemein· 
samen und kontroversen Positionen for· 
mullert wurden. 
Weiterhin wurde auf dem Frankfurter Tref· 
fen deutlich, daß die dlesjlhrlgen NATO. 
t;terbstmanover den Aktlonaachwerpunkt 
des unabhlnglgen ~rums ln der Frl• 
densbewegung bilden werden. Deswelt• 
ren werden die verschiedenen Formen der 
Wehrdienstverweigerung stlrker an S. 
deutung ~ewlnnen. Aus dem BuF· 
Spektrum gibt es AnstOße, die Verwelg• 
rungskampagnen mit den neuen NATO. 
Strategien Alrland- Battle und der Rolle der 
NATO Oberhaupt zu verbinden. 
Selt Novenmber '83 gibt es Innerhalb dee 
unabhlnglgen Lagers die Initiative • Kein 
Frieden mit der NATO · Wir fordern: BBO. 
Raus aus der NATO!•. Dieser lockere Zu· 
sammanschluß von EJnzelpersonen und el· 
nlgen lhltlatlven hat sich zum Ziel gesetzt, 
die Forderung nach Austritt der BAD aus 
der NATO stl11ter ln der Oftentliehkielt zu 
verahkem. 

' 

Anti-Krlegstell 
Dazu gibt es ein S.seltlges lnfoblatt, du 
zum Preis von 20 Pfennig unter anderem 
auch beim AtomExpress btmellt werden 
kann. 
Wenige Wochen splter, Anfang Mlrz fand 
dann die •Aktlonskonferen.z der Frieden• 
bewegung• ln KOin statt. Dieses wenig 
rohmilche Spektakel hob sich kaum von 
den vergangenen ab. Von der Teilnehmer· 
zahl w~ es zwar ein ausgesprochen gro
ßes Treffen (ca. 1,500 Frledensbewegte), 
ansonsten aber wl~ ein Paradebelspiel 
tor Mauschelel, Obertltktlk und Machtpolf. 
tlk ln Sachen Frieden, Die Dominanz der 
DKP war wieder einmal unOberaehbar, gut 
die Hllfte der Anwesenden dOrfte dem r• 
alsozlallstlschen und moakautreuen Spek· 
trum zuzuordnen gewesen aeln. •Ein Kul· 
turschock-, der den wenigen Unabhlngl· 
gen, die sich zu dJeaen Aktlonskonferen· 
zen qullen, 'Immer wieder zu schaffen 
macht. 
Nicht, daß man viele Sachen gut zuaam
men mit DKPiern oder Sympathlaanten 
machen k6nnte, aber diese Mehrheltsver· 
hlltnl.ae a Ia Volkskammer 
Iet m'"/frau 

Und wenn dann 
noch die Jo Leinixe und so manche grone 
und sozialdemokratlache Prominente Ins 
gleiche Horn • sprich Volksbefragung • bla· 
sen, kann .man schon das Heulen kriegen. 
Nun gut, aus diesem Spektrum wird also 
mit aller Macht auf die Volksbefragung g• 
gen die Statlonlerung gesetzt, befragt wer· 
den soll das Volk am 17. Juni, dem Tag der 
Europa-Wahlen, die aowleao kaum jemand 
Interessiert. DarOberhinaus wird natorllch 
das Feuer gescheut, die HerbstmanOvar 
mOgllchst ln Ruhe an sich vorbatrauschen 
lassen, um dann Im Oktober paratlet zur 
alljahrliehen UNC>-AbrOstungakonferenz 
zur nlchsten Friedensdemo zu rut~. Die 
Wette gilt, da8 man sich tradit ionell wieder 
ln Bonn trifft, Außenseiterchancen werden 
einer Menschenkette von Flenabur,g nach 
MOnehen elngerlumt. 

----=~ Die nlchste AktlonskOnfere~am 5.16. Mal · 
wieder ln KOin • dOrfte endgOitlg die Wal· 

chen stellen. 



Atom Express 
Wie alljahrlieh wird die NATO auch 19841h· 
re großangelegten ManOVer Im Herbat 
durchfahren. Neben dem traditionellen RE
FORGER, einer Übung, ln der der großange
legte Einflug von US-Truppen Ins geplante 
Gelinde des •Kriegsschauplatzes• Europa 
trainiert wird, finden zahlreiche gröBere und 
·kleinere regionale Manöver statt. Neben ein
em Großmanovar Im berOchtlgten Fulda
Gap (siehe Artikel dazu) wird auch Nieder
sachsen Schauplatz eines derartigen 
Kriegstrainings werden. An dem Manöver 
UONHEART (LOwenherz) werden Im Sep. 
tember mehr als eine Viertelmillion NATO. 
Soldaten verschiedener Under teilnehmen. 
Allein aus Großbritannien werden 120.000 
Soldaten eingeflogen, •die größte Mobilma
chung seit dem zweiten- Weltkrieg•, wozu 
die britische Regierung erstmals &IJCh 5.000 
Reservisten heranziehen will. Eine groBe 
Zahl von KanalfAhren und Jumbo-Jets sind 
bereits gechartert. Hinzu kommen noch 
amerlkanlache, niederlindlache und west
deutsche Truppen mit entsprechendem 
Kriegsgerat 
•Einer der Schwerpunkte der GroßObung Ist 
der Raum Hlldesheim-Hannover. Das 
Hauptquartier und das Pressezentrum wird · 
wie 1980 - wieder in Hlldeshelm eingerich
tet. Die Übungsleitung erwartet KSZE
Beobachter und Hunderte von Auslands
journalisten.<~ (GOttlnger Tageblatt 27.1.84) 
For das Fulda.Qap hat die Friedens- und An
tikrlegabewegung bereits Aktionen gegen 
die Kriegsmanöver in Angriff genommen 
mit dem Ziel der Behinderung der Manöver. 
FOr die Friedens- und Antikriegsbewegung 
Im norddeutschen Raum stellt sich nun die 
Frage: Sollen auch wir eine Störung der 
NATO.HerbstmanOver Im Raum 
Hildesheim-Hannover vorbereiten? 

Die Aktionen kOnnten anknOpfen an unsere 
Erfahrungen bei der Blockade und Demon
stration in Brernerhaven. 
Ausgehend von einem Camp kOnnten Inner
halb- eines bestimmten Zeltraumes (3-7 Ta
ge) die verschiedensten Behinderungs- und 
Störaktionen durchgefOhrt werden: 
Blockade der Zufahrtswege der Manöver
fahrzeuge Ober Gleise und Stra8en, Aktio
nen wie die der Frauen Im HunsrOck, Deso
rientierung der Manoverbetelllgten, Ab
achlu8demonstratlon in Hlldeshelm zum 
ManOverheuptquartler, ... 
Allein unsere Präsenz Im Manövergebiet ga
rantiert eine Störung der Manöver, vor allem 
auch politisch, denn selbstverständlich 
mOßten die Aktionen begleitet sein von Öf
fentlichkeitsarbeit ln der Bevölkerung, ln 
der wir aufzeigen: 
- daß die NATO den Krieg auf dem Boden 
der Bundesrepublik vorbereitet und Ihn of
fensiv fOhren will 
- daß es Zusammenhange zwischen den Ma
növern und der Alrland·Battle-Doktrln gibt 
- daß die Bundeswehr Innerhalb dieses Kon
zeptes eine wichtige Rolle spielt 
- daß sich nicht nur ln der Aufstellung von 
Atomraketen die Bereitschaft der NATO zu 
einem Angriffskrieg festmachen läßt, son· 
dern an Ihrern gesamten politischen und ml
litlrlschen Konzept (einschließlich der kon
ventionellen Aufrostung). 
Diskutiert bitte bald in allen Gruppen fol· 
gende Fragen: 
- Haltet Ihr die DurchfOhrung von Behinde
rungsaktionen gegen die Manöver Im Raum 
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NATO Herbst 
Hlldesheim-Hal)nover fOr sinnvoll und prak
tikabel. Wie Ist die Stimmung in den Grup. 
pen? 
- Kann die organisatorische Vorbereitung 
von den Ortlichen Gruppen ln- Hlldeshelm
Hannover Obernommen werden. Wie stehen 
die Ortlichen Grvppen dazu? 
- Wie Ist die Stimmung ln der Bevölkerung 
gegenOber den allihrlieh stattfindenden 
Manövern? (FlurschAden etc.) 

Kontakt: 
Anti-Krfegsgruppe Im G6HI ... Arbeltakrel& 
gegen Atomenergie 
Postfach 1946, IWnhluaer Landatr.24 
34 Gattingen (OS51moo158) 

Manöver Tennine 
Im September/Oktober werden Im nord· 
deutschen Raum umfangreiche Manöver 
stattfinden. Die wichtigsten sind: 

Llonheart Wohl das größte Manöver im Zel
traum 3.9. • 5.10. An ihm sollen ungefahr 
125.000 bnttsche Soldaten te•lnehmen, in· 
sgesamt ca. 270.000 (aus Niederlande, 
BRD.USA) im Raum Hitdeshelm Hannover 
Raaring Llon 7.9. · 28.9 Im Raum 
Göttingen/Kassel 
Weiße Böhe 11.9. • 19.9. ein Manöver der 
Bundeswehr Im Raum Hannover/Bremen 
Vom 12.9. · 28.9. soll ein Obergrellendes 
Manöver der Luftwaffe stattfinden. Dies 
wird der Zeltraum sein, an dem die meisten 
GefechtsObungen des ManOvars Llonheart 
statt finden werden. Die Zell vorher w1rd tor 
den Aufmarsch genut't. · 



Der ZeHraum 12.9 •• 28.9. wurde deshalb als 
günstigster ZeHpunkt fOr Manöverbehinde
rungen Im Raum HlldeshelmiHannover 
festgelegt. 

Sowohl eine erfolgreiche Ausgestaltung 
der Aktionswoche als auch der Großde
monstration erfordert genauere Kenntnis· 
se Ober den Ablauf solcher Manöver. 
Soviel Ist uns bisher bekannt: 
Die Übungsraume sind bis zu 200 km lang 
und ca. 100 km breit. Die Manöver beste
hen aus zwei Teilen -einem Aufmarschteil 
und einem Gefechtsteil. Es gibt feste Auf· 
marsch.llnlen und jeweils el!l •Kampfge
blet•. Die Grenze lr.Wischen Orange/Rot und 
Blau bildet meist eine natOrllche Grenzil· 
nie, also einen Fluß oder lhnllches. 

1984 

Am 7. Aprtl fand ln Hanno"Nr du .,.... 
T,.ffen von Anti:Krtega.Qruppen atatt, ... 
zu überlegen, ob dlesea Jahr Manöverbeo 
hlnclerungen organisiert werden. aollen. Die 
einhellige Meinuno der ca. 70 Teilnehmer 
aus allen grUeren und auch k....,.,.. 
Stldten Norcldeutachlanda war: Ja. 
Folgende Ergebnl ... haHe daa T,.ffen: 

- Es soll ein .Camp organisiert werden, 
das in erster Linie der •StOrmanOver· 
Information• dienen aoll (Info-Zelt), 
gleichzeitig auch Anreiseort fOrdre Aus· 
wArtlgen. 

- Auf dem Land sollten elgenstAndige 
GrupPtlfl, verantwortlich· fOr jeweils ein 
Gebiet, Ober einen lAngeren Zeltraum 
möglichst Intensive Konia~te schaffen, 
Info-Arbeit und Aktionen machen und 
Ortlieh bedingte Spelr.lelle Aktionen erar· 
betten. Diesen Gruppen ordnen sich die 
StAdter zu. 

- Als mögliche Aktionen wurden ange. 
sprachen: Panzer mit Signalrot enttar· 
nen. Milltlrschllder einsammeln oder 
umgruppieren. Sternfahrten zum Pick· 
nick lrT) Bummeltempo • Pannen·sind un
vermeidlich •. Größere Blockadeaktionen 
z.B. an den Nachschubwegen auf den 
Bundesstraßen. 

Am Ende der Aktionswoche soll eine zen· 
trale Demonstration/Aktion äurchgefOhrt 
werden, an der möglichst vlelfJ Menschen 
bet~lllgt sein können. Im Gesprlch sind 
zwell'fi()OIIche Alternativen: 
- Entweder GroBdemonstration ln Hlldes· 

heim zum Pressezentrum und zu den 
»Verantwortlichen• mit klarer Stoßrlch· 
tung gegen die NATO..Krlegsvor· 
bereltungen 

- Gro8def'll1)nstratlon/aktlon Im Manöver· 
gebiet mit dem Ziel der Störung der Ma· 
nover (Straße verstopfen, durchs GetAn· 
de laufen). 

Abschließend beschlossen werden sollen 
die Aktionen auf einer 

Nordkonfe.renz 

zur Behinderung der Herbatma
növer Im Raum Hlldeshelml· 
Hannoveram 

27.5.84 

Im Ruchplatzpavillon ln Hanno
ve.r um 10.00 Uhr 

Dort soll Ober Aufruf, konkrete Ausgestal· 
tung, Koordination, pol. Vorbereitung der 
Akttonen gegen die Manöver diskutiert 
werden. 
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September/Oictober 1983. Während U$.. 
Soldaten als sogenannte Frredehstruppe Im 
Übanon Intervenieren und Tausende von 
US.Soldaten zusammen tnlt honduranl
schen Militärs monatelang Drohmanöver 
auf belden .Selten Nlcaraguaa veranstalten, 
lau,fen die alljahrliehen NATO-Herbst Manö
ver •Autum Forge« ln Mitteleuropa an. 
Zentrale Aktion der .'D Tellmanöver zwl• 
sehen Norwegen und dem Mittelmeer war 
das Manovar »Confldent Enterprlse•. An 
diesem 'Vertrauensvollen' oder 'Zuversicht· 
IIehern Unternehmen\ wie Confldent Enter
prlse zu deutsch heißt, nahmen Ober 61000 
Us-Soldaten unter dem Oberkommando des 
V.US.Korps teil. 
Ort der Man~verschlacht Blau (USA/NATO) 
gegen Orange (Warschauer Pakt) Ist Mittel 
und Osthessen,.der geographische Zustän· 
dlgkeltsberelcti des V.US-Korps, das soge
nannte Fulda-Gap oder die Fulda·LOcke. 
JAhrlieh finden Im Fulda-Gap Ober 200 Ein· 
zelmanover statt • 'Kriegsspiele in Perma
neoz. 
Ein Blick auf die Europakarte zeigt, da8 auf 
der ganzen Linie von Finnland bis Griechen· 
land das Gebiet des Warschauer Paktes Im 
Osthassischen ~m weitesten nach Westen 
ragt (NATO Handbacher sprechen deshalb 
vom 'ThOrlnger Balkon'). Gleichzeitig 
schAOrt das Rheinknie dl~ BRO-SIIouette 
nach Osten hin ein zur 'Hesslschen Taille'. 
Das heißt: Ins Frankfurter Headquarter des 
V.US.Korps und bis zu den Stationierungs
orten in Pfalz und Elfel sind es nur 120 km 
Luftlinie. 

Wie man sieht, ein Sektor hOCh· 
ster strategischer SenslbiiiUU. 
Conf ldent Enterprlse umfa6te erstmals 
nachwelsl;>ar alle Morrient~ der offensiven 
integrierten KriegsfOhrung,. also der Kriegs
fQhrung mit konventionellen, chemischen 
und nuklearen Waffensystemen auf bun
desrepublikanischem Boden mit direkter, 
personeller Unterstotzur,g atJs den USA, 
Vorneverteidigung heißt das zu deutsch. 
Geobt wurde das, was sich in der harten Re
alität Im großen Strategierahmen tagtäglich 
Im mittel- und.osthessischen Raum vorbe
reitet: 
1. Aufmarsch der Truppen in die VerfO· 
gungsraume. Gegenwärtig werden genau 
diese Vertagungsraume nahe der Grenze 
zur DDR Im Rahmen des • Master Restatlo
nlng Plans• (Plan zur Vorverlegung von US. 
Truppen) eingerichtet, z.B. auf dem .. US. 
TroppenObungsplatz ln Wlldflecken. Uber 
30000 US.Soldaten sollen allein Im Bereich 
des Fulda-Gap s.tatlonlert werden, 18000 in 
Fulda und bis zu 15000 auf dem Tru~:~penO· 
bungsgeiAnde Wlldflecken, auf dem gegen· 
wArtlg modernste elektronische Sshleßbah· 
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nen u.a. fOr den US.Panzet 'Bradley' entste
hen. ·Mit der MassenstatlonlertJng von US. 
Soldaten verbunden Ist mintArischer Land· 
fraß und lebensraumterstOrung sowie die 
vollstäQqlge ~utzung der zivilen Verkehrs
~truktur durch die Militärs. Bereits seit Jah· 
ren wird in Osthessen keine Straße mehr oh
ne Hinzuziehen der. MllltArf{lchleute aus
oder neugebaut Auch dem Schienennetz 
(z.B. der Schnellbahn Hannover·WOrzburg) 
kommt bei der Verwirklichung eine wichtige 
Furlktlon zu, so nachzulesen in einem Bun
deswehrhandbuch von 1982. 

2. Oie u·nterstotzung der kämpfenden Trup
pen durch noch Ober die Air-Base in Frank· 
furt elniufllegende US: Truppen, die ~ann 
die Autobahn A 66 entlang Ihren Weg Ins 
Zentrum der Katastrophe hehmen. Bis zu 6 
Divisionen sollen nach dem •Wartlme horst 
Nation Support• Abko]Timen vom 15.4.1982 
Im 'Krisen- und Kriegsfall eine relevante 
Truppenverstärkung' sichern. Oie eingeflo
genen Truppen sollen ihre volle Kaml}faus
rostung, also auch Waffen~steme und Mu· 
nition in der BAD vorfinden. Über 2000'Mann 
in Friedenszelten und 100000 Mann .Im 
Ernstfell werden von der Bundesrepublik 
zur Versorgung dieser US·Divlslonen abg~ 
stellt. GeObt wird der schnelle Einsatz von 
US. Truppen ~relts seit 
Ende der 70er Jahre 

mit regelmäßigen •Big Uft• oder •Reforger•· 
Manovem. 

3. SchliQßllqh das konventionelle, cher'nl· 
sehe und nukleare Gemetzel selbst. Nach 
'Air-Land·Battle' Doktrin und Rogers-Pian 
»SOllte ein Sieg Ober die Sowjetunion mOg· 
lieh sein• (Colonel Werner Tradoc) .. 
Wie sich die US.Army die praktische Umset· 
zung der Air Land. Battle Doktrin vorstellt, 
war wahrend der Confldent Enterprlse zu 
.beobachten und Ist in dem &elt Herbst 82 
for die US.Army gOitlgen Fleld-Manual1()().o 
nachzulesen. 

,.Jn Angriff und Verteidigung sind rechtzeltl· 
ge und gut geiOhrte tiefe Aktionen gegen 
die feindlichen StreltkrSfte notwendig fOr 
effektive Operationen.« 
•Die Schlacht in der Tiefe nimmt dem Geg
"er die M(Jgllchkelt, sich zu massieren u(ld 
schafft Raum tor offenslvtt·Aktlonen, die es 
uns erlauben, Ihn zu besiegen ... « 

»Unsere ersten Kampfmittel fOr Angriff in 
det Tiefe sind Luft· und A.rtfllerleelnsltze.• 



•Ktmwaffen slr'fd beaondera effektiv gegen 
nachf~ feindliche Formatl<infln oder 
Stre/tkrlfte ln der Tiefe w.gttn der 1/Jnen ln
IHIWOhnendtm ZersttJrungakrafl u(ld w.qen 
der begrenzten Bedenken Ober die Slchflr
Mit unlltHef Truppen und zivilen Neben
achaden .... 

WichtigSte Vorbedingung for den et"Sten of
fensiven Schlag nach Air Land Battle Im 
grenznahen Raum Ist; 
Alle Waffensyaterfl8 und dlt Munition sowie 
die Truppen moasen am potentiellen Einsat· 
zort stationiert sein. 
Genau dies geschieht mit belngstlgender 
Geschwindigkeit Im mittel- und osthessl
schen Raum, Im Fulda-Gap: 
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RaketenatOllpunkte (z.B. Patriot) und ~ 
Depots fOr konventionelle, chemische und 
nukleare Munition schieBen geradezu aus 
dem Boden. Zur Gedlchtnlsstotze seinen 
ein paar. Namen genannt: 
Er* ... ~ OcUtadt, AJs. 
berg, Gundhelm, FuJda.Sictlela, Gebenhaln. 

Die kDnftlge NATo.strategle: AIR LAND BATTLE 

Mit dem Air ~d Battle-Konzept, der be
reits gOitlgen l<rlegaatrategle fOr dle US
Streltkrlfte, hat dlt NATO Ihr mllltlrlaches 
Konzept formuliert, wie sie den Warachau
., Pakt zu vernichten gedenkt. Nicht mehr 
eine •Vorne-Verteidigung• Im grenznahen 
Gebiet (zur DDR-Grenze) Ist die mllltlr
strateglsche Richtschnur der NATO, son
dern das Ziel, mittels computergesteuerter 
PriZislonswaffen ga·nz Osteuropa zum 
Schlachtfeld zu erkllrenl Dabei spielt das 
•Etkatatlonskonzept• der off~lell noch 
gOitlgen NATO.Strategle der •Flexible Re
sponse- keine Rolle mehr. Nach dieser 
strategle sollte ein konventioneller Krieg 
ln Mitteleuropa nur 'notfalls' bel tangerer 
Gefechtsdauer auf taktlache und strategl· 
sehe Atomraketen. ausgedehnt werden. 
Dagegen sieht die Air Land Battle
strategle -den sofortigen und miteinander 
verbundenen Einsatz konventioneller, che
mischer und atomarer Massenvernich
tungswaffen vor. Daß diese KrlegsfDh· 
rungntrategle nlfht fOr Irgendwelche Ver
teldlgunpabllchten konzipiert wurde, 
wird von der NATO auch offen ausgespro
chen: Dem Gegner dOrfe • niemals gestat
tet werden, sich vom. Schock cles ersten 
Angriffs zu erholen•; vielmehr mosae die 
NATO den •Vorteil daraus ziehen, daß der 
Feind unvorbereltel Ist•. 
Auch die konventionelle AufrOstung, die 
die NATO unter dem Namen •Rogers-Pian• 
bereits beschlossen hat und von SPD, 
COO/CSU und FDP gem.,naam begroßt
worden Ist, Ist nichts anderes, als ein Tella
spekt der Atr j.and Battle-Strategle. Von 
Selten der NATOwurden allein fOrdle kom
menden vier Jahre fOr die konventionelle 
AufrOstung der Bundeswehr 50 Mrd. DM 

verranachlagt. Zu berOckslchtlgen Ist da· 
bei auch, daß die ZerstOrungskraft der 
hoohmodernen konventionellen Waffen 
den •kleinen• Atomwaffen ln nichts nach
$tehen. So erlautert eine CDU-studle: ~um 
60 o/o einer sowjetlachen Division zu ver· 
nlcNen und den Verband etadurch ~JI'lP. 
fuf!flhlg zu machen, benOtlgt man bel der 
bis heute verwendeten Munition 2200 E:ln· 
sitze mit Flugzeugen oder 10.000 konven· 
tlonell bestOckte Raketen. Bel gelenkter 
panzerbrechender Sub-MunltJon abet ver· 
mlndero sich die FIOge ebenso wie die An· 
zahl der erforderlichen Raketen auf 50 bis 
60 (UI). Um denselben Erfolg erreichen zu 
kOnnen, mOßte man andererseits 20 - 25 
NuklearwaffeA von jeweils 10 kto Spreng· 
kratt einsetzen.• 
Sinn ul\d Zwed( dieser modernsten Prlzi
slonswaffen Ist es, die Divisionen des War· 
achauer Paktes ln der ·sogenannten 2. und 
3. Welle, also ln Ihren Aufmarachgebleten, 
prlventlv, d .h. mit Erstathllgen, zu ver· 
nlchten. Im Gegensatz 'Zur offiziellen Pro
paganda, die uns die G~fahr eines sowjetl· 
sehen Oberfalls Immer wieder schwarz an 
die Wand malt (•Die Russeri kommen•), 
stellt selbst der Heeresinspekteur der Bun
deswehr, Melnhard Glanz, fest: •Ich kenne 
keinen Brigadekommandeur ln der Bun
desrepubllk, weder beim deutactlen Meer 
noch bei qnaeren VerbOndeten, der nicht 
'fest davon Oberzeugt Ist, daß er den An· 
sturm der 1. Welle ohne Kernwaffen auf· 
fangen kann. Mit den Soldaten und Waf· 
fen, diewir zurZeit haben, haben wir die fe
ste Gewißheit, daß wir uns erfOIQrelch ver· 
teidlgen kOnnen gegen alles, was ein Geg
ner ln den ersten Tagen aufbieten kann.• 

Anti·Kriegstelt 

Fulda-Gap Krlegssctiau-
platz der 1.Stu_nde? 
Informationen zur mllltlrl
schen Infrastruktur. 

Zuerst das schon Bestehenöe: 

1. ln der Mitte die Verkehrsachse. Air Baae 
und Startbahn West in Frankfurt, die A 88 
entlang dem t<inzJgtal, quer dazu mitten 
durch das Fulda-Gap die Schnellbahn 
Hannover-WOrzbtlrg mit Nebentunneln, die 
sich mllltlrlsclt nutzen lle6en. 
2. Statlonierungsorte. Allein Im Bereich der 
Ach.- FrankfurtiFufda sind deaelt Ober 
.50.000 Us-soldaten •beheimatet•. Zahlen
mißtgar Schwerpunkt Ist dabei Hanau. Dort 
s1nd ca. 20.000 US-Soldaten stationiert. 
Strateglac~ Schwerpunkte ~lnd. das Head
quarter des· V.US-Korp.S ln Frankfurt und 
das Chemlcal Oetachment in Fulda Downs 
Ban:ac«a • 
3. Panzer- und Raketenwerkstätten ln Geln
hausen, Hanau nd Gle&en stellen elfl8n 
wlchtlgeo Tell det'·mllltlrlschen Versorgung 
dar. ln Gelnhausen wurde 1982 die .modern
ste Panzerw~statt Europas ·eingerichtet. 
4. Von Babenhauaen Ober Hana\1 und Frled
berg ,bis Gießen sind Kurzstreckenraketen
systeme (Nike Hercules, Lance, Patrlot) sta
tioniert, deren Ziele allesamt Im Fe,llda Gap 
oder Im sogenannten ThOrlnger Balkon lie
gen. Hinzu kommt das Kurzstreckenrake
tensysteme Hawk, das ln Hanau und Fukla· 
t=lnkertberg stationiert Ist. 
5. Eine wichtige strategische Rolle Ihner
halb der neuen ~ 
Krtegsfdhrungsstrategien kommt den Air 
Bases zu. Neben den bereits t5estehenden 
ln Gießen und. Frankfurt, sOwie Erlensee 
werden gegenwartlg ~Air-Bases ln Wl.· 
Erbenhelm, BOdlngen und FD-Sickels aus
gebaut. 

6 Oie Munitionsdepots ln Wetterau sOwie 
rechts und links des Klnzlg-Tals, ln Vogels
~rg, Spessart und RhOn. Schorr heute Im 
Bau oder Betrieb sind Munitionsdepots ln 
Ockstadt, Wehrhelm-KOppem, Klllanstlt· 
ten, FrelgerJcht·Bernbach, Gunt"Jhelm, Gre-· 
benhaln, Fulda-Gieael, Gelnhausen-Haller, 
Blmbach, Hattendort, Hu.-Erlenaee, 
Rabenau-Gellshausen und Wlldflecken. Be
stockt sind diese OepQts mit konventlonel· 
ler, chemischer und nuklearer Munition. 
7. ADM-Waffen: Atomlc DemoUtion Muni
tion, die Im Ernstfall kOnstllche Hindernisse· 
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aufwerfen, Waldbrände auslösen und Stra
ßen, Brocken, Schleusen, Flugplätze, sowie 
Industriebetriebe zerstören sollen. Zu die
s&m Zweck Ist ganz Mittel· und Osthessen 
mit hllnderten von Sprengkammern Obersät 
GeObt wird der Einsatz der ADM's entlang 
der Aufmarsch· (Rückzugs-) Achse ins Geln
hausen, SchiOchtern, Lauterbach und Flil· 
da. Deponiert sind die ADM-Waffen u.a. in 
Hanau, Giesel bei Fulda und Wildflecken. 

Soweit das Bestehende. Sollte sich nun in 
den kommenden Jahren die geplante milltä· 
rische Infrastruktur fOr •Master Restatlo
nlng Plan•, •War Time Horst Nation Sup
port• und •Air Land Battle Doktrin« in Ge
samtheit vollziehen, wäre nicht nur Mittel· 
und Osthessen ein militärischer Übungs
platz, innerhalb dessen-das zivile Leben nur 
noch eine beiläufige, nebensächliche Rolle 
spielte. Zehntausende von US-$oldaten, · di· 
rekt an der Grenze zum Warschauer Pakt 
stationiert, ausgerostet mit konventionellen 
sowie A·, B- und C-Waffen; in permanenter 
Übung begriffen, wo.rden die totale und 
ständige Friedensgefährdung bedeuten. 
Das potentielle Schlachtfeld Fulda Gap wä
re bereit zur letzten Schlacht. 

Kontakt: 
Arbeitsgruppe 'Aktionsherbst 84 Fulda Gap 

ABC Laden 
Ohmstr.12 
64 Fulda 
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Widerstand gegen NATO-Herbstmanöver 

"Wir haben die Strukturen'' 
Fulda (tu). In der Fachhochschule Fulda, 
gleich neben der Kaserne des Bundesgrenz
schutzes, trafen sich am Wochenende rund 
150 Vertreterlinnen der osthessischen und 
anderer Friedensinitiativen. Sie legten am 
Samstagabend nahezu einstimmig fest, daß 
.,Fulda GAP" (Atomkriegs~nario für Ost• 
bessen) im kommenden Herbst der bundes
weite Schwerpunkt des Widerstandes gegen 
die NATO-Manöver werden soll. 

Unsicherheit bestand allerdings darüber, ob 
ein solches Manöver in dieser Region über
haupt stattfinden werde. Ein Sprecher der 
Initiative stellte fest: "In Niedersachsen ha
ben sie den festen Termin für ein Manöver, 
aber keine Organisationsstrukturen. Wir ha
ben hier die Strukturen, aber keinen Manö
vertermin." Dennoch: für Fulda soll bundes
weit mobilisiert werden. Denn, so einer aus 
der Gegend, hier in Osthessen habe es seit 14 
Jahren "immer ein Herbstmanöver" gege
ben. Wenn es in diesem Jahr ausfiele, dann 
sei das ein "Sieg" der Friedensbewegung. 
In fünf Arbeitsgroppen beschlossen die Ost· 
hessen, die auf eine Einigung mit den Nord
deutschen hoffen, die vielfältigsten Aktions-

TA'J. 9.1t.8't 

formen. Ob dabei die Grenze zur DDR 
berührt werden soll oder nicht - eine der 
Kontroversen vorausgeegangener Treffen • 
blieb vorerst ausgespart. 
Am Sonntagvormittag erstattete die größte 
der Arbeitsgruppen, "Aktionsformen", 
dem ausgedümiten Plenum Bericht. Danach 
sollen die Aktionen "von allen" getragen 
werden können und "Menschenleben nicht 
gefährden oder bedrohen". Allerdings gehe 
es neben der ausführlichen Information der 
Öffentlichkeit auch darum, "die Manöver 
echt zu behindern", z.B. durch Sperren, 
Blockaden und Papierdrachen. 

In einem Vorbereitungscamp sollen Orts
kellntnis und konkrete Pläne erarbeitet wer
den. Ob dabei mehr oder weniger ,.ziviler 
Ungehorsam" angesagt ist, blieb unausge
sprochen. Ein Teilnehmer verwahrte sich 
dagegen. daß "sich einige Leute hier im 
Herbst eine fetzige Woche machen". andere 
lehnten es ab, dem von der DKPvorgeschla
genen Pfad des Populismus zu folgen. eine 
deutliche Mehrheit entschied sich an diesem 
Punkt der Diskussion für den Abbruch der 
Debatte. 



Anti-Krlegsteil 

'Raus aus der NATO? 
• • -4 \ \' •:. ' ,• . • " • . , _., ' r r ,.#§ "" "'i f ~ ~-· - j - · .• 

• · . -· -- 1 • . . 
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Dfe folgenden Artikel, die steh mit der Forderung bzw. Kam
pagne •Kein Frieden mit der NATO! BAD raus aus der NA
TOt• b4tfassen, geben zwei unterschiedliche Positionen ln 
dieser Auseinandersetzung wieder, namllch einmal die der 
Anti-Kriegs-Gruppe Im Göttinger Arbeitskreis zur BegrOn· 
dung der Kampagne, und zum anderen die Schwl~rlgkeiten 
der •Gewaltfrelen Aktion• mit dieser Forderung. Diese bel
den Papiere geben jedoch die Kontroverse, die steh zwangs
IAuflg aus einer Dlskusslol'l um die t<ampagne ergeben nur 
ansatzweise wieder. 
Bei Auseinandersetzungen in der AtomExpress-Redaktlon 
haben wir festgestellt, daß es eine VIelzahl von Bedenken 
und offenen Fragen zu diesem Thema gibt und wir uns erst 
dann abschließende EinachAtzungen zutrauen, wenn wir 
uns mit Hintergranden und sich daraus ergebenden The
menkomplexen, wie z.B. der Rolle der Sowjetunlon, Intensiv 
beschAftigt hat>Qn. 
Der Charakter der SU Ist Innerhalb der Linken ein nach wie 
vor unbewlttlgtes Thema Sowohl ein Einblick in die •Kritik 

der politischen Öi(onomle• als auch ln neue, kritisch marxi
stische Strömungen (ln Bezug auf den real existierenden 
Sozialismus) sind Voraussetzungen fOr ein Wetterkommen 
~n dieser Frage. 
Die Diskussionen in Göttingen haben gezeigt, daß eine 
Kampagne ,.Raus aus der NATO!• Ihren Zweck schon Inso
fern im Vorfeld erfOilt, als daß wir uns dieser o.g. ungekiAr
ten Probleme bewußt werden. Außerdem haben die Diskus
sionsprozesse mit potentiellen Bündnispartnern der Kam
pagne (wie z.B. der GA) gezeigt; daß es nur sinnvoll sein 
kann, die Ängste zu erkennen und zu reflektieren, die selbst 
bei •nicht-bOrgerUchen• Teilen der Friedensbewegung vor 
einer Interventton der •Russen• existieren. 
DarOberhinaus kann es nur starum gehen, die Friedensbe
wegung von dem reinen RaketenzAhlen hin zu der Ausein
andersetzung mit Imperialistischer NATO-Politik zu bewe
gen. Der NATO-Nachrostungsbeachluß, gegen den es einen 
breiten Protest gibt, Ist lediglich ein Tell der mllltlrlschen 
NATO-Strategie und nleht mehr. Die Forderung •BAD raus 
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aus der NA TO• gibt die Richtung an, gegen wen sich unser 
Kampf zu richten hat.u!ld zwingt die bOrgerliehen Teile der 
Friedensbewegung sich einer Diskussion zur NATO als 
Kriegstreiber Nr. 1 zu stellen und entsprechend Position zu 
beziehen, d.h. Farbe zu bekennen. Speziell geht es also dar
um, mit einer solchen Kampagne z.B. die Integrationspolitik 
der SPD offenzulegen und die Friedensbewegung aus Ihrer. 
oberflachliehen und verengten Stoßrichtung hin zu konse
quenter Anti-Kriegs-Politik zu radikalisieren. 
Die Forderung könnte viele von denen zusammenbringen, 
die erkannt haben, daß es zur erfolgversprechenden Er
kampfung eines dauerhaften Friedens mehr bedarf, als .sich 
lediglich gegen den •NachrOstungsbeschluß• auszuspre
chen. 
Der Aspekt, inwieweit sich das System der BAD bereits vor 
einem NATO-Austritt verandert haben muß· St ichwort Re
volution • bzw. auch, wie sich die Zustande nach einem Aus
tritt aus diesem mllitarlschen BOndnis darstellen könnten, 
sind fOr die. Kampagne zweitrangig.und wurden in den Dis-

kusslonen vielfach Obert;ewertet. Es ist vi.elmehr notwen
dig, zu klaren, welche praktischen Gefahren und Folgen 
eine solche Forderung beinhaltet. 
-Muß ein Austritt der BRD aus der NATO überhaupt eine 

Schwächung des Bündnisses bedeuten? 
Erachtet man es als politisch sinnvoller, Widersprache 
innerhalb der NATO (die Interessen der USA sind nicht 
immer gleich denen der europalschen Mitgliedstaaten) 
aufre6htzuerhalten, so Ist ein BAD-Austritt zumiodest 
fragwürdig in seiner NATO-schwachende.n Funktion. 
Eine solche Herangeliensweise Impliziert jedoch, daß 
die Politik d.er BAD in der NATO Immer noch eirl&•besse
re• ist, als die der USA. Wir sind jedoch der Meinung, daß 
jeder Austritt aus der NATO dieses BOndnls schwacht. 

- fst die Forderung nationalistisch zu Interpretieren? 
Um dem vorzubeugen, mOSte dte Kampagne eindeutigen 
Anti-NATO-Charakter aufweisen, .d.h. es wird kein aus
schließlicher BAD-Austritt gefordert, sondern das Ziel 
muß sein, das MilitarbOndnis als ganzes aufzulösen. Die 

Forderung muß somit Inhaltlich klar von rechten Kratten 
abgegrenzt werden, damit diesen kein Aufwind fOr ihre
nationalen bzw. europatschen MllltarbOndnisvorsteilun
gen geboten wird. Die Forderung • Kein Frieden mit der 
NATO! BAD raus aus der NATO!• erfordert die Elnbet· 
tung in ein Konzept mit eindeutig antiimperialiStischer 
Stoßrlchtung. 

SPD-nahe Kreise versuchen die Ängste der Friedenst>ewe
gung durch Aeformp1ane unter dem Namen •Sicherheit· 
spartnersc:haft• aufzufangen. Die. Aeformplane, die ja auch 
von fahrenden Mllltars propagiert werden (NATO
Oberbefehlshaber Aogers) folgen jedoch schlicht und er
greifend der Erkenntnls1 daß die KriegsfOhrungsstrategle 
an der •europats'chen Zentralfronte in eine •atomare Sack
gasse• geraten ist und daß die gleichen Ziele mit einer Kon
ventionalisierung der NATO-strategie besser zu erreichen 
sind. 

Gleichzeitig hat diese Strategie den Vorteil, die •Angst der 
Borger vorm Atomkriege sich zunutze machen zu können 
und so die konventionelle AufrOstung sogar als •Akt der 
Friedensliebe• verkaufen zu können. 

Die NATO war und ist aber ein aggressives MilitarbOndnls, 
gegrondet zum Zweck der expansiven Verbreitung westli
cher Normen und Werte, zur Sicherung expansiver Imperia
listischer Wirtschaftspolitik, wie z.B. die Kriegsplanungen 
der USA und der NATO in den 50er Jahren belegen. 
Die Forderung • BAD-Raus aus der NATO•I$t geeignet, sol
che Auseinandersetzungen zu fOhren. Sie Ist keine Tageslo· 
sung wie •Keine Statlonierung von ... •. sondern sie gibl die 
Richtung an, gegen wen und was sich unser Kampf richtet. 
Damit es der SPD und ahnlieh orientierten Kreisen nicht ge
lingt, die Friedensbewegung endgOitig zu spalten, ist es ab
solut notwendig, die Anti-NATO-Orientierung mit der Forde
rung • BAD raus aus der NATO!• in der Friedensbewegung 
voranzutreiben und eine breite Masse von mOglictten initiie
renden Gruppen mit Ihr. zu konfrontieren. 
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Anti-Krlegstell 

Aufruhr, Widerstand .. . oder: 
Wanun herrscht Ruhe im Land? 
Das gemeinsame Ziel einer Friedensbewegung, die diesen Na· 
men verdient, muß es ein, gegen jeden imperi~listischen Kri89 
und dessen Vorbereitung auf allen Ebenen Widerstand zu Iei· 
sten. Voraussetzung, um die~es Ziel je erreich~n zu kön~en ~und 
dies ist eine millionenfache Uberlebensfrage), ISt die grundliehe 
Analayse und Einschätzung der Kriegsursachen und Kriegsziele 
sowie die eindeutige Benennung und Bekämpfung der 
Kriegs(be)treiber. Solange eine ominöse 'Rüstungsspirale' oder 
gar ein sich hochschraubender .:Rüstungswc:ttlauf der S~pe~· 
mächte', eine überzogene '~berrustung' an s1ch! de~ unhe1mh· 
ehe Computerfehler im russ1schen oder gar amenkamsehen Be· 
fehlskommando oder auch die Psyche eines drittklasigen 
Schauspielers für die von der NATO geplanten Oder schon aus· 
geführten Kriege veran·twortlich gemacht werden, .bleiben die 
tatsächlichen Antriebskräfte der Kriegsgefahr unter einem Man· 
tel von Mystik und 'Eigendynamik' vemebelt. 
Der Kampf gegen die 'Nach'rOstung hätte 
die Grundlage und Legitimati()n de$ Sy
stems in Frage stellen mossen und hätte 
die Möglichkeit geboten, eine Verbindung 
zu anderen (soziaten, ökologischen, femini
stischen u,a.m.) gesellschaftlichen. Tellbe
wegungen herzustellen, also den Zusam
menhang zwischen kapitalistischer Wirt
schaftsordnung, ROstung, Krise, Krieg, 
3.Welt Elend, Sozialabbau, ökologischer 
Verödung, Sexismus, Rassismus etc. her
auszuSchälen~ Hier besteht fOr die Friedens
bewegung ein Nachholbedarf. So kommt 
~an aber nicht umhin, die politischen und 
ökonomischen Grundlagen dieses 'unseres' 
Systems an den Anfang einer Analyse z~ 
stellen - will man nicht Gefahr laufen, be1 
der Forderung nach einer 'besseren' NATO, 
die bitteschön nicht ganz so aggressiv ist, 
stehen zu bleiben! 

Der Profit: 
Maßstab aller Dinge 

Ökonomische Grundlage der westlichen Ge
sellschaften und ihres Staatensystems war 
und ist die Kapitalverwertung und Profit
aneignvng innerhalb einer kapitalistischen 
Konkurrenz. Diese gnadenlose Konkurrenz 
ist der Stachel fOr b$dingungslose Profit
maximierung und immer aggressivere Ex
pansionsbestrebungen. Im Zuge der Auftei
lung der Welt haben sich die imperialisti
schen Zentren - die USA, die EG und Japan • 
ihre Rohstoffquellen, ihre Investitionsgebie
te und ihre Absatzmärkte in Asien, Afrika 
und Lateinamerika erschlossen, militärisch 
abgesichert und ökonomisch ausgeplün
dert. Die bis zur kolonialen und Imperialisti
schen Ausplünderung historisch gewachse
ne Infrastruktur dieser Länder in der s~e
nannten 3.Welt wurden durch den Eingriff 
der westlichen Staaten und ihres Kapitals 
zerstört. Die Folge waren Hungerkatastro
phen, massenhafte Verelendung und Tod: 

ökonomisch bedeutete diese Kapitaldurch
dringung die totale Abhängigkelt jener 
Staaten von den imperialistischen Zentren 
(Ober Kredite, Tec;hnologien, 'Hungerhllfe', 
etc.). Soweit .die Imperialistischen Staaten 
neben der Ausße1,1tung von Rohstoffen und 
Arbeitskräften auch einen Absatzmarkt vor
fanden, wurde auch der Waren und Kapita
lexport der imperialistischen Staaten for-
ciert. Doch seit Jahren ·sind die Zuwachsra· 
ten des Kapitalsflusses der . imperialisti· 
sehen Staaten in die '3.Welt' rückläufig: die 
Absatzmärkte, die in diesen beim Internatio
nalen Währungs Fond (IWF) hochverschul· 
deten Staaten eh nur aus der Oberschicht 
bestehen, scheinen ausgeblutet zu sein. For 
das westliche Kapital tun sich kaum noch 
neue, profitträchtige Spähren in der verelen· 
deten '3.Welt' auf. Stattdessen bäuft sich 
das Finanzkapital in den imperialistischen 
:Zentren und betreibt Spekulation und Zins
wucher, während massenweise kleinere Ka· 

pitale zugrunde gehen und die Arbeitslosig
keit in den Zentren bereits bei 2() Millionen 
liegt. Doch das angehäufte Kapital sucht 
nach neuen Betätigungsfeldern, nach neu
en lnvestitionsgebieten, um hohe Profite re
alisieren zu können. Auch die Ausplünde
rung der Antarktis wird da nur einen kleinen 
Teil des internationalen Kapitars befrledi· 
gen können!!! 

Der Blick schweift 
nach Osten ... 

Noch immer aber ist den imperialistischen 
Staaten und ihrem militärischen lnstru· 
nient, der NATO, fast ein Drittel der Erde 
verwehrt oder nur eingeschränkt zugäng· 
lieh: OSteuropa, die Sowjetunlon, China, so
wie einige Staaten in Asien, Afrika und La· 
teinamerika. Obwohl es dem Kapital auch 
hle.r gelungen ist, im Zuge einer. vermeindll· 
chen 'Entspannung' Ober Technologietrans
fer und Kreditgeschäfte den Fuß in die Tor 
jener Staaten zu setzen, so soll dies doch 
nur der Anfang sein: »ein Atomkrieg ist un
vermeidbar, solange die Russen ihr gegen
wllrtlges Wirtschafts-und Regierungssy
stem belbehalfen und Oberall in der Welt 
Terroristenbewegungen unterstdtzen« (Ai· 
chard Pipes, Berater Reagans). 
Daß die NATO Staaten weder gewillt sind, 
eln Staatensystem zu akzeptieren, daß sie 
nicht ökonomisch, politisch und kulturell 
durchdringen können, noch es zulassen 
wollen (und können), die Unterstatzung von 
aefreiungsbewegungen durch die Sowjet· 
union (aos welchen Granden mag hier da
hingestellt bieiben) zu tolorieren, wird un
mittelbar auf allen Ebenen der NATO 
Kriegsvorbereitung sichtbar. Die NATO Vor
rostung mit landgestatzten Mittelstrecken• 
raketen von einzigartiger Treffgenauigkeit, 
Reichweite und Flugkorze sowie mit vom 
sowjetischen Radar nicht erlaßbaren 
Marschflugkörpern Ist bekanntetmaßen nur 
ein, wenn auch strategisch sehr wichtiger 
Bestandteil des NATO KriegsfOhrungs-

·I· 
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programms. Oie einzelnen Punkte dieses 
Programms brauchen an dieser Stelle nicht 
nochmals aufgefOhrt werden. Doch der Hin
tergrund dieses Programms hat nichts mit 
'Wettlauf' oder 'Eigendynamlk' zu tun, son· 
dern es Ist das computergenau berechnete 
KaikOt zur Neutrallslerung der Sowjetunion I 
An der Existenz und an dem kaltbiOtlgen 
Ziel dieser NATO Politik dOrfte - zumindest 
in der Friedensbewegung • kein Zweifel 
mehr bestehen: der fOr die Imperialistischen 
Staaten 'notwendig' gewordene Krieg ge
gen den gemeinsamen und verbindenden 
Hauptfeind steht auf der Tagesordnung der 
NATO, falls die politische FOhrung der So
wjetunlon nicht schon vorher unter dem Im
perialistischen Messer an Ihrer Kehle aufge
ben und abdanken sollte. 
Deshalb: es sind nicht die Waffen, die töten, 
sondern die 'Menschen', die fOr Ihren Ein
setz verantwortlich slndl Jede 'ErkiArung', 
die die aufziehende Kriegsgefahr durch 
'Computerfehler' , die 'ROstungssplrale' 
oder einer' Eigendynamik der Blockkonfron
tatlon' verursacht sieht, verschleiert die rea· 
len Ursachen der Krlegsgefahr, lenkt ab von 
den Kriegstreibern und Krlegsplanern. Eine 
derartige 'ErkiArung' kennt nur noch Opfer 
und keine Tater, womit der Widerstand sei· 
ne Stoßrichtung verliert! Jeder Protest, der 
von der 'Perversion des Oenkensl oder der 
'Unvernunft der Herrschenden' ausgeht und 
auch darauf aufbaut, wird tOtdllch schel· 
tern, denn es Ist in Ihrer Logik keine Perver
sion des Oenkens, sondern die konsequente 
Fortfohrung Imperialistischer Politik, die 
FIOchtllngslager mit Napalm bombadlert 
oder bereits das 'Integrierte, erweiterte 
Schlachtfeld' in Osteuropa vor Augen hat 
(Air Land Battle). 

Kommen die Russen? 
Stellt man so die politisch ökonomischen 
Kriegsursachen mit der konkreten Kriegs
vorbereitung der NATO ln Zusammenhang, 
mit der sie sich 'des Kommunismus entledl· 
gen will' (Reagan), und auch ln Zusammen· 
hang mit den alltAgliehen Kriegen Im llba· 
non, Tschad, Namibia, Mittelamerika etc., 
dann kann man nicht mehr von mllltArl· 
sehen Syndromen oder jener lrnaglnaren 
'Biockloglk' reden, dann bedeutet eine von 
der Friedensbewegung gestellte Frage 'Wie 
SChOtzen wir uns (alternaUv) vor dem russl· 
sehen Bar?' nichts anderes als eine Stotze 
der NATO Krlegsldeologle: •Die Russen 
kommen!• 
Es geht hier nicht darum, einer russischen 
'Frledensrnacht' das Wort zu reden oder el· 
ne kritische Auseinandersetzung mit dem 
'real exls\lerenden Sozialismus' abzuwor
gen, aber es geht sehr wohl um die Erkennt
nis, daß die Sowjetunion keine kapitalisti
sche Warenproduktion mit dem lmmanen· 
ten Orange nach Expansion und Krieg 
kennt: auch aus einer noch 80 herunterge
kommenen Planwirtschaft folgt notwendig 
nicht der Drang nach Unterwerfung und 
AuspiOnderung anderer Völker! Zu beach
ten sind dabei auch die politisch Okonoml· 
sehen Bedingungen einer Expanslonspoll· 
tlk Im Gegensatz zu kapitalistischen Staa· 
ten, wo die Hochrastung auf profitorientier
te Interessen der ROstungswlrtschaft stößt 
und die daher eine die Ökonomie stabilisie
rende Tendenz aufweist, Ist die Rastung
sproduktlon ln Planwirtschaften in jeder 
Hinsicht ein Klotz am Beln des Okonomi· 
sehen Fortschritts. WAhrend es das Wesen 
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der Ökonomie Imperialistischer Staaten Ist, 
andere LAnder durch Kredltl erung, Kapita
lanlage und Mehrwertproduktion umfas
send zu benutzen und damit die eigenen 
Existenzbedingungen Oberall und stAndlg 
zu reproduzieren, gelingt es der Planwlrt· 
schaft kaum, fremde Ökonomien zu durch
dringen. Allenfalls ist ein Rohstoffabtran
port möglich, der zudem noch durch poll· 
tlsch riskanten und kostenintensiven auße
rökonomischen Zwang aufrecht zu erhalten 
ware. 

SchileBlieh und endlich Ist die Beherr
schung fremder Völker unter Bedingungen 
freier Wahlen, Individueller Freiheit, Lohnar
beit und der dem Kapitalismus eigenen 
strukturellen Gewalt wesentlich effizienter, 
weil weniger transparent, als die direkte ml· 
fitarische UnterdrOckung, die der Sowjet
union als einziges Mittel l>lelbt, und die 
schnell zu offenem Widerspruch und Ge
gengewalt herausfordert. 
So traurig und erschreckend diese Einsicht 
auch sein mag, aber die milliarische StArke 
der Sowjetunion (und nicht die moralische 
Kraft irgendeiner Friedensbewegung) hat 
die NATO bislang von einem Überfall auf 
Osteuropa, die Sowjetunion oder auch Ku· 
ba abgehalten! Gerade in diesem Sinne be
treibt die NATO auch keine 'ÜberrOstung', 
sondern die computerberechnete Kalkula· 
tlon far die mllltarlsche Überlegenheit zur 
'letzten Schlacht', falls die Sowjetunion 
nicht vorher 'mit einem Winseln klein bei 
gibt' (Weinberger). Der (gutgemeinte) Rat
schlag an die Sowjetunion, doch auf Ihre SS 
21 Kurzstreckenraketen zu verzichten, da 
sie den 3.Weltkrleg doch eh verlieren wurde, 
bedeutet natUrlieh nichts anders, als daß 
sich die Sowjetunion doch direkt auf dem 
Operationstisch der NATO sezieren lassen 
soll! Nicht zu Obersehen Ist in diesem Zu· 
sammenhang auch, daß je naher das Mes
ser der NATO an der Kehle der Sowjetunion 
sitzt, desto kleiner muß der politische und 

milliArische Spielraum fOr Befreiungsbewe
gungen ln der 3.Welt werden. 

Vom Wunsch, das sinkende 
Schiff zu verlassen oder: 
Der Hauptfeind steht Im 

eigenen Land 
Einige gute Geister wollen nun der vermeint
lichen 'Biockkonfrontatlon' (die 'BlOcke' re
duzieren sich dabei auf die Sowjetunion und 
die USA, als deren Geisel 'wir' ausgeliefert 
sind) entweichen, Indem- als erster Schritt • 
die BAD aus diesen BlOcken hlnaus
schiOpft. Ohne den Klassencharakt.er der 
BAD zu berOckslchtlgen, wird suggeriert, 
die BAD brauchte nur aus dem 'ROstungs
wettlauf' der SupermAchte auszusteigen, 
um weder länger 'Geisel ' des einen Böse
wichtes noch Schlachtfeld des anderen zu 
sein. Dem BAD-Imperialismus, der zwelt
starksten NATO-Macht, wird die Generalat>
solutloo erteilt, grOner Patriotismus leuch
tet auf, Deutschland soll vom Schlechten 
der Weit abgekoppelt werden. Oie fatalen 
Konsequenzen dieser (Block·) Aussteigerlo
gik liegen auf der Hand: berOckslchtigen wir 
noch die in diesem Zusammenhang oft er
hobene Forderung nach der deutschen Wie
dervereinigung, so Ist dies - objektiv • eine 
'alternative', Ideologische Krlegsvorberel
tung, auch wenn sie subjektiv von den grOn· 
alternativen Protagonisten nicht als solche 
gesehen wird! 
Eine 'Frledenspolltlk', die die materiellen 
Grundlagen der Kriegsgefahr außen vor 
lABt, muß entweder ln Ihrem Protest wir
kungslos bleiben oder dient gar dem natio
nalen Imperialismus in seiner Ideologischen 
Krlegsvorbereltung. Deshalb kaM sich die 
Forderung 'BAD - Raus aus der NATO' nur 
einseitig und ausschließlich gegen das mlll
tarlsche Instrument der Imperialistischen 
Staaten richten und darf nicht zu einer Ver
schleierung der Schweinereien fahren, die 



der BRD-Imperlalltmus taglieh Im Namen 
von Frieden und Freiheit tltlgl Wie stark 
der Einfluß der BRD ln der NATO Ist, be
weist doch gerade die Statlonlerung der 
Mlttelstrecf(enraketen und MarschflugkOr· 
per als Integrierter Bestandtell des Air Land 
Battle Konzeptes: der Krieg der Zukunft 
wird nicht mehr an Eibe und Fulda gefOhrt, 
sondern · -der Angriff ln die Tiefe tragt nun 
den Kampf zum Gegner• (Air Land Battle). 
Der totale Krieg auf den Schlachtfeldern der 
Zukunft Ist wieder fOhrbar • auch fOr den 
BRD Imperialismus. . 
Der Kampf der Friedensbewegung gegen 
Militantmus und Krieg kann • will er erfolg
reich sein • letztlich nur ein antiimperialisti
scher Kampf sein, der sich gleichermaßen 
gegen die umfassenden Kriegsvorbereitun
gender NATO wendet als auch den Kampf 
gegen die heute schon stattfindenden Krie
ge und VOlkermorde (EI Salvador, TOrkel, 
Kurden etc.) miteinschließt Die NATO als 
umfassender Kriegsvorbereiter und Kriegs. 
trelber muß das zentrale Ziel unseres Kamp. 
fes sein. Den Protest nur ausweiten zu wol
len von den nun stationierten Mittel· 
Streckenraketen hin zu allen Massen
vernichtungs- oder 'Angrlffswaffen' Ist 
Selbstbetrug! Ohne die Urheber uod Verant· 
wortliehen einer nach absoluter Weltherr· 
schaft strebenden Aggressionspolitik beim 
Namen zu .nennen und zu beklmpfen, wird 
die Friedensbewegung nie den Schritt 'vom 
Protest zum Widerstand' gehen kOnnen. Der 
Protest wird Immer bei den Außeren Er· 
schelnungsformen Imperialistischer Politik 
stehen bleiben: entweder bel den Waffen 
oder · wenn es zu aplt Ist· belden Opfern! 
(Wenn die VIetnam Bewegung als belsplel· 
haft angefOhrt wird, 80 sollte man nicht ver· 
gessen, daß diese Protestbewegung erst 
nach einem neunjlhrlgen bestlallsehen 
Krieg, mit zwei Millionen Toten, mit verpe
steten Landstrichen und mit Gen· SchAden 
eines ganzen Volkes, 'gesiegt' hat!) Das 
qualitativ Neue beim Abschied vom Mini· 
malkonsens kann eben nicht darin liegen, 
daß man ·statt bislang nur MSR und 

MarschflugkOrper ·nun alle 'Angrlffswaffen' 
'beklmpft', sondern der weltergehende 
Schritt kann nur darin llegetr, daß man von 
den Symptomen zu den Unsachen und Ver· 
ursachern kommt 

Auch wenn es nur logisch Ist, daß weder die 
SPD noch die Kirchen (als staatstragende 
Krlfte) die Forderung 'BRI).Raus aus der 
NATO' unterstatzen werden, 80 Ist das alle
mal kein Argument dafOr, sich auf einen so
zialdemokratischen oder christlichen Frie
den mit der NATO einzulassen. Bis Ende 
1982 war die SPD nicht einmal for eine 'Ab
schwlchung' des 'Nach'rostungsbeachlus
ses zu gewinnen, bis sich die ersten leisen 
'Zweifel' meldeten, die dann Immer lauter 
wurden, bis sich heute • nach elnJAhrlger 
'Wandlung' • die SPD mit Ihrer 'Sicherheits
partnerschaft' wieder vor den Zug der Frie
densbewegung spannen kann. Wenn ~Ir es 
nicht schaffen, ln den nachsten Monaten 
und Jahren eine Anti·NATO.Perspektlve fOr 
große Teile der Friedensbewegung aufzuzel· 
gen und zu verankern, werde.,. als einzige 
'Ergebnisse' unseres Kampfes Wahlsiege 
der SPD zu verzeichnen sein. 

Kein neuer Mlnlmalkonsens! 
Ob mit oder ohne Pershing II, die NATO Ist 
ein agresslves MllltlrbOndnls des Imperia
lismus, dem an jedem Ort und zu jeder Zelt 
Widerstand entgegengebracht werden 
muß! Deshalb muß sich die Friedensbewe
gung in den nlchsten Jahren zu einer Anti· 
NATO-Bewegung entwickeln, die den Bruch 
ln dem 'slcherheltspolltlschen Konsens' der 
BevOikerung nicht nur ln der Frage einer be
stimmten Waffenart bewirkt, sondern die
sen Bruch ln der zentralen Frage der NATO. 
Akzeptanz vorantreibt. Denn wie sagte 
schon Ex-Kriegsminister Apel: .... die Stra· 
tegle der NATO kann nur solange wirksam 
und goltlg sein, solange sie akzeptiert wird 
von der großen Mehrheit der Borger der Mit· 
gliedsstaatender NATO .... 

Anti-Krleasteil 
Mit dem Hinweis, eine 'elneeltlge' Agitation 
gegen die NATO ael nicht 'glaubwOrdJg', 
schwingt man siCh Im Sinne efner geforder· 
tltn 'Ausgewogenhelt' zum Apologeten ef. 
nes Antlkummunlamus und einer 'W~ 
reltschaft' aufl Die Masaenvem~ 
waffen oder • Angrtffawaffen' allein zum neu
en Kristallisationspunkt der Frtedenabewe
gung zu machen, lluft Gefahr, ln der eoz1a1. 
demokratleeheR Slchemeltspartnerschaft 
lncluatve konventioneller Aufrostuno zu Jan. 
den. Ohne die MaasenloyalltAt gegenOber 
der NATO sowohl Ideologisch als auch 
praktisch zu zerstören, werden weder die 
tAgliehen NATO Kriege noch der Kreuzzug 
gegen die Sowjetunion zu verhindern sein. 
Daß der Kampf gegen die NATO Kriegspoli
tik nicht allein mit Beten, Fasten, Verwei
gern einem Im Interesse der Herrschenden 
zur Ideologie verkommenden gewaltfreien 
Ungehorsam gefOhrt werden kann, dOrfte· 
sich von alleine verstehen! Die Wahl der 
Mittel unseres Kampfes sollten wir Immer 
noch (bzw. endlich wieder!) selbst bestim
men; die Zlhmung unseres Widerstandes 
Im Sinne einer 'höheren GlaubwOrtllgkelt' 
oder gar unter Berufung auf eine hOhere 
Moral dOrfte letztendlich fOr uns alle tOdll· 
ehe Konsequenzen haben! 
Welche verschiedenartigen AJ<tlonen die 
Friedensbewegung zentral und dezentral in 
den kommenden Monaten und Jahren auch 
unternehmen wird, die Stoßrichtung sollte 
eine gemeinsame sein: 

Kein Frieden mit der NATO! 

Anti-Krlegsgruppe Im G6ttlnger lubeltakrela 
~Atomenergie 
Postfach 1145, Relnhluaer Landatr.24 
34 06ttlngen (055117700158) 
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· Anti-Kriegsteil 

Aufruhr, Widerstand ••• 

weder in diesem noch in 
••. Wie sich auf der letzten Konferenz der un· 
abhängigen Friedensgruppen herausge
stellt hat, Ist die Frage nach dem neuen Mi· 
nimalkonsens (!er Friedensbewegung (FB) 
von der grundsätzlichen Analayse 0~~ die 
Ursachen der heutigen Kriegsgefahr nicht 
zu trennen. Die eine Einschätzung der 
Krlegsursachen, bei der die imperialistische 
Politik des Westens allein verantwortlich 
gemacht wird, wird in dem von der Anti· 
Kriegsgruppe vorgelegten Papier ·schon 
ausreichend dargestellt. 
Wir formulieren hier eine andere Einschät· 
zung, die die Kritik an der NATO mitbeinhal· 
tet, aber auch die Bedeutung der Sowjet· 
union (SU) fOr die steigende Kriegsgefahr 
beleuchtet. Im zweiten Teil gehen wir auf 
die Forderung •BRD raus aus der NATO.. 
ein. Dabei handelt es sich zum Teil um Ober· 
legungen, die bei uns noch in der Diskus· 
sion und :Zwar zunächst nur vorläufig formu
liert sind. 

1.SU .. Boßwerk gegen die 
Kriegsgefahr? 
Die Forderung »BRD-Raus aus der NATO• 
Ist als solche nicht falsch. Sie wird aber von 
einigen Gruppen mit Einschätzungen ver· 
knüpft, die die Situation verkürzend darstel· 
len. Sie benutzen sie zudem zur Durchset
zung von Standpunkten, die tendenziell die 
Unabhängigkeit der »Unabhängigen FB• un
tergraben. 
Mit Recht wird darauf hingewiesen, daß die 
FB bisher kaum die politischen und ökono
mischen Grundlagen for die Zuspltzung der 
Weltlage in den Blick genommen und sich 
stattdessen auf Waffenarten fixiert hat. Die 
Herrschaftsinteressen, die der us
amerikansiche und europäische Imperialis
mus mit den 'neuen Raketen und anderen 
Aufrüstungsmaßnahmen durchsetzen will 
(Ausbeutung der ;3.Welt und militärische Ab
sicherung der politisch-ökonomischen 
Durchdringung der sozialistischen Staaten). 
sind nicht thematisiert worden. Sicher ein 
Grund fOr den Motivationsverlust in der ae
wegung nach dem Stationierungsbeginn. 
Es Ist also völlig richtig, den westlichen Im
perialismus wesentlich fOr die steigende 
Kriegsgefahr verantwortlich zu machen. Ei• 
ne Reduzierung der Ursachen auf die Trieb
kräfte des Imperialismus greift allerdings zu 
kurz und hat problematische Folgen fOr die 
praktische Politik der Friedensbewegung. 
Denn: Geht alle Kriegsgefahr vom lmperia· 
lismus aus, so können die real-sozia· 
Iistischen Staaten schon per ;Definition kei· 
ne Gefährdung fOr den Zustand des Nicht· 
Krieges darstellen. Die SU reagiert dann mit 
Ihren Aufrüstungsmaßnahmen lediglich auf 
die Aufrüstung der N.4:TO, und sie hat ein 
Recht auf Abschreckung und Drohung mit 
Massenvernlchtungswaffen, solange · der 
Imperialismus sie bedroht. 
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Das unterstellt, die SU betriebe • aufgrund 
Ihrer sozialistischen Produktionsweise • ei· 
ne friedliebende Politik, wenn der lmperia· 
lismus sie nur ließe. Tatsächlich ist die Ein
dindung der SU in die Logik der Hochrüs
tungspolitik nicht bloße Reaktion auf die 
NATO, sondern entspringt ebenso den Herr• 
schaltsinteressen ihrer Machtelite nach in· 
nen und außen. Als Großmacht'versucht die 
SU, wie die USA, Ihren Einfluß weltweit gel· 
tend zu machen und auszubauen. Ihre Au· 
Benpolitik Ist von geostrategischen Ge
sichtspunkten bestimmt, sie ist • wie die 
USA • bereit zu einer militärischen anstelle 
einer politischen Konfliktlösung und sie 
nutzt ohne Skrupel die militärischen Mittel 
einer Großmacht (MIIItärberater in der 
3.Weit, weltweite Flottenpr~nz und StOtz• 
punkte, Interventionen), um ihre Interessen 
durchzusetzen. DementspFechend hat sie 
Ihren Einflußbereich mit militärischen Mit· 
tein gesichert (CSSR,Afganistan) und auch 
erweitert, wenn die Gelegenheit dazu gOn· 
stlg war (Teile von Finnland, Polen, Hitler
Stalin Pakt, China ... ). 
Illre Außenpolitik folgt dabei nicht dem 
Maßstab eines 'revolutionären lnternatiol'la· 
lismus'. •Das Streben nach 'Anerkennung' 
und 'Ausgleich' mit dem westlichen Impe
rialismus und nicht nach Weltrevolution 
zieht sich wie ein roter Faden du·rch ihre 
weltpolitischen Aktivitäten•. (Diskussions· 
papjer der Revolutionären Zellen) 
Zwar hat die Existenz einer zweiten Super
macht den Spielraum die Befreiungsbewe
gungen in der 3.Welt erweitert, aber Ober 
den Gehalt der sowjetischen 3.Welt Politik 
sagt das noch nichts aus. Diese ·ist nicht un
eigennützig auf Schaffung von Unabhängig· 
kelt ausgerichtet, sondern auf Ausbeutung 
und Sicherung von Rohstoffen (und Stotz. 
punkten). Wie die kapitalistischen Länder • 
nur ohne deren ökonomische Potenz • folgt 
sie der internationalen Arbeitsteilung: Sie 
importiert 'Rohstoffe' und exportiert 'Pro
duktionsmittel' und verschafft sich so die 
notwendigen Devisen. 
Am Ausbau des atomaren Overkillpoten
tials hat sich die SU mit Ihrer ROstungspoli· 
tik nicht weniger beteiligt, wie die USA. lrn 
Wettlauf mit der NATO hat sie Ihre Zerstö
rungskapazitäten weit Ober dasnotwendige 
(?) Abeschreckungspotential hinaus erhöht. 
Sie bejaht die Politik der Abschreckung und 
die Doktrin der ,.gesicherten gegenseitigen 
Zerstörung ... Sie droht mit Massenvernich
tungswaffen und sie Ist bereit, sie elnzuset· 
zen, zumat sie einen Krieg fOr nicht begrenz. 
bar hält. Die Logik der Abschreckung fol· 
gEt.ni:l wird sie auch vor einem Präventiv
schlag nicht ~urockschrecken, wenn sich in 
einer polltlschen Krise ein militärisches Vor
gehen der NATO ankündigt • zumal wenn 
hochqualifiziert-e und treffsichere Erst
schlagswaffen Im Westen stationiert sl'nd~ 

Dazu kommt, daß die sowjetische MUitär· 

Strategie eher ·kriegsauslösenden als 
kriegsverhindernden Charakter hat: mit 
schnellen Stößen soll möglichst frOh das 
Hinterland des •Gegners erreicht werden, 
wobet auch strategische Schläge mit Atom
waffen vorgesehen sind (vergl. graswurzel
revolution 1/84, S.21), 
Auch die Innergesellschaftlichen Zustände 
der SU sprechen nicht tor Ihren friedlieben
den Charakter. Die Armee spielt eine zentra
le Rolle in der Gesellschaft. Politisch Ist sie 
der Herrschaftsgarant, das Mittel gegen Op
positionsbewegungen . und Unabhänglg
keltsbestrebungen. in Osteuropa. Wirt
schaftlich gesehen verschlingt sie den größ. 
ten Teil der Ressourcen an Rohstoffen, For
schungsmitteln und Wissenschaftlern. Ent
sprechend groß ist ihr Einfluß in der Partei. 
Auf sozialem Gebiet ist sie das Sprungbrett 
for beruflichen Aufstieg, andererseits die 
'Schule der Nation', die die Gesellschaft 
handfest durchmilitarisiert; und nicht zu. 
Ietzt Identifikationspunkt fOr das National
gefühl der Bevölkerung. Dies födert natOr· 
lieh eher den Einsatz militärischer Mittel in 
der sowjetischen Politik, als daß es Ihn 
bremst. 

Antiimperialismus und Ab
schreckungpolitlk 
Damit geht die. aktuelle Kriegsgefahr nicht 
ausschließlich von der Kriegstreiberei des 
westlichen Imperialismus aus, sondern 
auch von dem Aufeinanderstoßen der bei· 
den Großmächte USA und SU. Sie sind bei· 
de der Abschreckungslogik verhaft'et, sie 
beteiligen sich belde am Rüstungswettlauf, 
sie teilen die Welt in Einflußzonen auf und 
ihre Konkurrenz gefährdet zunehmend den 
Nicht Kriegs Zustand zwischen ihnen. Mit 
dieser El~schätzung sollen die USA und die 
SU nicht Ober denselben Kamm einer Super
machttheorie geschoren werden. Block Ist 
nicht Qlelch Block • die Strjiltegien, Interes
sen und vor allem die Möglichkeiten sind 
höchst unterschiedlich. Es handelt sich 
auch nicht um einen Blockmechanismus, in 
dem die Herrschenden gefangen sind, wie 
der Pawlowsche Hund im Reit Reaktions 
Schema. Aber die Großmächte setzen ge
genseitig auf die Ausschaltung des Konkur
renten, unter Umständen auch um den Preis 
eines Krieges. Und die SU hat daran • auch 
wenn sie die schwächere Macht ist • vollen 
Anteil. 
Führt mensch die Kriegsgefahr nur auf den 
lmperlaUsmus zurock, dann hat die SU, da 
unschuldig an der Kriegsgefahr oder gar 
letztes Bollwerk gegen den tmperlallsmus, 
das volle Recht zur Abschreckung und mili· 
tärischen Verteidigung • und d.h. heute not
wendlgerweise: zur 'Verteidigung' mit Mas
senvernichtungswaffen, deren potentielle 
Opfer wir sind. Von da aus ist es nicht mehr 
weit bis zur Aussage des DDR Verteidungs-



Anti-Krlegsteil 

kein Frieden mit diesem Staat ••• 

einem anderen Land! 
mlnlsters Hoffmann, .der Atomkrieg sei ein 
•gerechter Krieg•, eine •Fortsetzung der Po
litik der kämpfenden Klassen•! 
in der Praxis fOhrt diese Einschätzung dazu, 
die AbSchreckungs'loglk' voll anzuerkennen 
und auf die Entwicklung einer kriegsbe
kämpfenden 'Alternative' dazu zu verzich
ten. Damit wird • ausgerechnet von Teilen 
der Linken • die Abschreckungsldeologle, 
mit der die Herrschenden bei uns Ihre Krleg
spoiitlk durchsetzen, bestätigt. 
Andererseits Ist mensch bel konsequentem 
Verfolgen dieser Einschätzung zu einer Un· 
terstotzung der SU gezwungen, die jegliche 
Kritik an ihr aufgeben oder zumindestans 
zurOckstellen muß. Jede Forderung, die die 
Friedensbewegung hier stellt, muB dann 
daran gernessen werden, ob sl~ die SU ge
genober der USA stärkt oder schwächt. 
Letztlich kann mensch die SU dann nur in 
Schutz nehmen, nicht etwas von Ihr fordern. 
Die 'Nach-NachrOstung' ist dann gerecht· 
fertigt • aber auch die UnterdrOckung von 
oppositionellen Bewegungen in Osteuropa, 
deren Erstarken die politische Situation ob
jektiv destat>llisiert (in der Praxis erstaunll· 
ehe Paratellen zur Osteuropapolitik der 
SPDI). Solidarität kann dantl konsequenter· 
weise nicht mehr auf politischer, allenfalls 

noch auf persönll.cher Ebene geleistet wer
den. Eine 'staatsunabhängige' Position Ist 
damit nicht mehr durchzuhalten. 

Für eine antimilitaristische 
Opposition hier und anders· 
wo 
Es zeigt sich, daß die antiimperialistische 
Position analytisch und politisch zu kurz 
greift. Sie muß erweitert werden um. die 
grundsätzliche Absage an jede Ab
schreckungs- und Massenvernlchtungsmit· 
tetpolltik. FOr eine AntiKriegsbewegung be
deutet das positiv, die Forderung nach ein
seitigen AbrOstungsschrltten an die BAD 
und die NATO zu stellen und: solidarisch zu 
sein mit unabhAngigen Bewegungen, die in 
Osteuropa von den Herrschenden dort ein
seitige AbrOstungsschritte verlangen. 
Die antiimperialistische Position tut dies 
meist als unpolitisch ab. Solange die SU 
schwächer als die NATO sei, bedeute ein
seitige AbrOstung fOr sie, sich dec NATO 
auszuliefern. Das klingt 'real politisch', ist es 
aber nicht unbedingt. Denn schon heute Ist 
klar, daß die SU das Wettrosten ökono
misch kaum durchhalten kann • sie wird an 

der Hochrostungspolltlk als erste scheitern. 
(Zudem liefert sie damit Immer wieder Vor· 
wände fOr westliche Aufrostuno und 
schwächt die Durchsatzungskraft def west
lichen FB). Eine einseitige Verschrottuno el· 
niger SS 20 Raketen ln der letzten Phase der 
Genfer Verhandlungen hätte der SU und ih
rer Sicherheit nichts geschadet, aber den 
Druck auf die USA, einzultenken, sicher ver· 
stärkt. Das muB nicht solche Frachte tra
gen, aber die Alternative • Fortsetzung der 
Abschreckungspolitik · wird die SU auf Dau
er viel sUlrker gefAhrden. 

Daroberhinaus braucht die unabhängige FB 
eine antimilitaristische Perspektive, wenn 
sie aus der Logik und Praxis herrschaftsst
ehernder mUitarlstlscher Politik aussteigen 
will. Sie muß Krieg, ROstung, Armee und 
staatliche Gewaltanwendung grundsAtzlieh 
in Frage stellen und alle Kriegsursachen 
(damit natorllch auch die ökonomischen) 
bekämpfen. Das kann Ihr eine staats- und 
blockunabhängige und einseitige Politik er
möglichen, die neben jeder Kriegstreiberei 
auch die Innerstaatliche F1,mktlon des Mlll· 
Ulr!J als SystemstOtze ln allen Staaten lh• 
matlsiert. Ihr Ziel muß 'Entmilitarisierung' 
sein, wenn sie die herrschenden Systeme 
grundlegend schwAchen und verändern will. 
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Anti-Krlegstell 

Bedenken gegen »BRD raus 
aus der NATO« als HaupHor· 
derung der Antikriegsbewe
gung 
Oie Auflösung aller Mllltlrblöcke Ist fOr ui'IS 
ein wichtiges Ziel. Alle Schritte dorthin • ge
r.ade auch einseitige - halten wir grundsitz
lieh for richtig. Dennoch sind wir aus· takti
schen Granden der Meinung, daß es zum 
jetzigen Zeltpunkt nicht angebracht Ist, den 
Austritt der BAD aus der NATO Zl,l fordern. 

1. Raus aus der NATO · abei wohin? 
Oie Formulierung Ist zu unelndeutrg ge
wlhlt. Ohne lange Erklärungen und Erläute
rungen Ist der Hintergrund und die Analyse, 
.aus der die Forderung abgeleitet wird, nicht 
ersichtbar. Sie macht nicht klar, wie denn 
das 'Vergnogen' aussehen Soll, in cfas es 
reingehen soll. So kann sie von den ver
schiedensten Gruppierungen Obemommen 
und ausgelegt werden: sei es, um eine euro
päische Großmacht, eine atomare Super
macht BAD oder sonst etwas zu fordern. 

2. Antl""-a• gegen Friedensbewegung? 
Es Ist offensichtlich, daß weite t<relse der 
FB die Forderung •BAD Raus a!JS der NA
TO• nicht mittragen werden: d.az\.1 gehört 
hauptslchl,ch die sogenannte bOrgerliehe 
Friedensbewegung, aber auch weite Teile 

Spendenaufruf 

Unterstützt ~ wlsMnachafttlchen Arbel· 
ten gegen die Wledenufarbeltung von 
KembNnnatoffanl 

Die Gen~mlgungsverfahren gegen die 
Wiederaufarbeitungsanlagen Dragahn und 
Wackeradort laufen auf vollen Touren - Im 
März bzw. Februar 1984 sind bereits ErOrte
rungatermlne geplant. Oie ersten Genehm!· 
gungen werden dann nicht lange auf sich 
warten lassen. Daher dieser Spendenau· 
fruf - ein Aufruf der Gruppe Ökologie Han· 
nover und einer Gruppe von seit langem 
mit der Anti-AKW-Beweg1,1ng zusammenar· 
beitenden Wissenschaftlern der Unlversl· 
tät Bremen. Die BOrgerinitiative Umwelt· 
schutz LOchow Oannenberg, die vom Stan
dort Dragahn direkt betroffen Ist, unter
statzt diesen Aufruf und bittet alle Leser, 
sich an dieser Spendenaktion zu betelll· 
gen. 
Zur Unterstatzung der Gerichtsverfahren 
gegen die Wiederaufbereitungsanlagen, 
aber auch der ÖffentliChkeltsarbeit und 
des Widerstandes auf der politischen Ebe
ne, mit wissenschaftlicher Expertise hat 
sich eine Arbeitsgemeinschaft Okologisch 
orientierter Wissenschaftler gebildet,. Oie
se Arbeitsgemeinschaft besteht aus einer 
Arbeitsgruppe der Universität Bremen, der 
Gruppe Ökologie Hannover und der Pro
jektgruppe Reaktorsicherheit des Öko
lnstltutes, Oarmstadt. Sie wird Im Verlaufe 
des Jahres 1984 eine Studie zum Thema 
•Geflhrdung durch Wlederaufarbeltung. 
sanlagen: Unfallrisiko und Auswirkungen 
des Normalbetrlebs• erstellen. Diese Ar· 
beltsgemelnschaft arbeitet eng mit den 
BOrgerinitiativen der betroffenen Standor
te zusammen. 
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der unabhlnglgen FB luBem starke Beden
ken. Oafor gibt es sicherlich die unter
j;Chiedllchsten GrQnde, wie Staatsloyalitlt, 
Atompaziflsmus, um nur einige zu nennen. 
Es wird also kaum gelingen, mit dieser For· 
derung BOncfnlspartner in der FB zu gewin· 
nen und so die Antiraketenbewegung in 
Richtung Antikriegsbewegung zu drAngen 
(was verdammt notwendig Ist!) Die Aufro
stungsparteien wird sie Innenpolitisch nur 
wenig stOren, kOnnen sie sich doch auf die 
breite NATO Verbundenheit und dem Si
cherheitsbedOrfnis der bundesdeutschen 
BevOikerung stotzen (Wie sollen wir uns oh· 
ne die NATO verteidigen, mOBt.en wir mit 
wirtschaftlichen Repressionen von Seiten 
der USA rechnen?). Damit lABt sich eine 
Anti-NATO;Bewegung leicht isolieren. La· 
chende Dritte Ist dann die SPO, die· um so 
leichter Ihre NATQ.tretJe Entspannungspoli· 
t lk unter den Friedensbewegten verkaufen 
kann. 
Anscheinend spielen aber solche Überle
gungen bei den Vertretern der Forderung 
gar keine Rolle. Die Antlkriegsgrup~ 
schreibt: •Auch wenn es nur logisch ist, daß 
weder die SPO noch d ie Kirchen (als staats· 
tragende Kräfte) die Forderung 'BAD Raus 
aus der NATO' unterstatzen werden, so Ist 
das allemal kein Argument dafor, sich auf 
einen sozialdemokratischen oder chrlstll· 
chen Frieden mit der NATO einzulassen.• 

Im Vorjahr wurden bereits umfangreiche 
Vorarbeiten fOr diese Studie durchgefOhrt. 
So hat z.B. die Gruppe Ökologie zusammen · 
mit der Naturwissenschaftlergruppe NG 
350, Marburg, 1982/83 die belden ersten 
Binde des • Bericht Wlederaufarbeltung• 
verOffentllcht. Oie Bremer Wissenschaftler 
haben ein umfangrelc;hes Gutachten zu 
den Problemen de.r Transportbehälter
Lagerung (Eingangslager) ausgearbeitet. 
ln Bremen und Hannover werden vor allem 
r~IQ.aktlve Abgaben Im Normalbetrleb, 
Auswirkungen auf die Landwirtschaft, Stö
rungen Im Abgasrelnlgungssyatem, Fra· 
gen des Eingangslagers sowie Berechnun
gen zur Kritikalität bearbeitet; in Oar
mstadt sämtliche verbleibenden Punkte 
der Unfall-Problematik. 
FOr die gesamte Studie werden ca. 170.000 
DM benOtlgt. Verschiedene Umweltschut
zorganlaatlonen, Stiftungen und Fonds ha
ben bereits finanzielle Unter'stOtzung zuge
sagt, andere werden dies voraussichtlich 
noch tun. So wird ein großer Tell der erfor
derlichen Summe, jedoch nicht alles, zu· 
sammenkommen. 
O~er bitten wir Sle/Oicli, die kritische 
Wlederaufarbeltungsstudle durch eine 
Spende zu unterstotzeo. Dies kann in einer 
einmaligen Zahlung bestehen; es gibt aber 
auch die MOgllchkelt des Dauerauftrags 
mit monatlicher Überw4tlsung fOr die Dauer 
des Projekts (das Jahr 1984). 
Spenden bitte auf das Postscheckkonto 
der Gruppe Ökologie Hannover 
Kto.-Nr. 624 33 301 

Postscheckamt Hannover, BLZ 250100 30 
Oie Gruppe Ökologie Ist ein als gemelnnOt
zlg eingetragener Verein,; Spenden kOnnen 
steuerlich abgesetzt werden. in jedem Fall 
das Kennwort •WAA-Studle• nicht verges
sen. Alle Spender ~trhalten fOr die Dauer 
des Projekts einen alle drei bis vier Monate 
erscheinenden Rundbrief zuge&ehlckt, der 
sie Ober den stand der Arbeiten auf dem 
Laufenden hält. Deshalb, und auch wegen 

Wir brauchen uns nicht auf einen Frieden 
mit der NATO einzulassen, aber wer kOnnte 
so Idealistisch sein, zu Ql4uben, ein kleiner 
Tell der unabhängigen FB konnte ohne Ein
bindung von SPO-Basls und kirchlichen 
Gruppen die große Wende ln der AufrO
stungspolltlk bewirken. 
3. KrtegafOhrungutrateglen thematl......,. 
Oie neu~n Offensivstrategien der USA lie
gen auf dem Tisch und sollen ln den näch
sten Jahren ln der NATO umgesetzt werden. 
Höchste Zelt, sie zu innenpolitischen The
men und Konfliktpunkten zu machen. 
Demgegenober Ist • Raus aus der NATO. ei
ne auf lange Zelt angelegte Forderung, die 
ihre Absicht - Schwächung des westlichen 
Imperialismus- unter Umständen gar nicht 
mal erreicht. Aoch Frankreich i st kein 
NATQ.Mitglied - dennoch betreibt es Impe
rialistische Politik und Ist von Abrostung 
weit entfernt. 
Zweifel am BOndnl's kOnnen in den nach
sten Jahren anhand aktueller Fragen wie 
den Us-KriegsfOhrungsstrateglen gesät 
werden. Mit der Thematisierung dieser Maß. 
nahmen kann die unabhängige FB die SPO 
unter Druck setzen, die Waffenfixierung der 
'bOrgerlichen' FB anknacken und vor allem 
die zarten Risse Im 'slchemeltspolltlschen 
Konsens! in der BAD weiter vertiefen. 

OewaiHrele Aktl.on G6ttlngen 

der Spendenbescheinlgung: Name und An· 
sehr1ft auf dem Überweisungsformular 
dtMIIch angeben! 

Kontaktadresse: 
GrupPe Ökologie 
Immengarten 31 
3000 Hannover 1 
Tel.: 051118183130 

Studien und Dokumenzte 
Schriftenreihe der Max·Himmelheber· 
Stiftung 

Jürgen Kreusch/Helmut Hirsch 

Sicherheitsprobleme der Endlagerung ra· 
dloaktlver Abfälle Im Salz 

ln dieser Arbeit wird zum erstenmal eine 
umfassende Kritik der Methode "Sicher· 
heltsanalysecc, mit deren Hilfe der Elg· 
nungsnachwels für ein Endlager in der 
BAD geführt werden soll. geleistet. 
Insbesondere die Modeliierung und Ouan· 
tiflzlerung komplexer (geologischer) Syste· 
me stellt die Sicherheitsanalyse vor große 
Probleme, sodaB der als Ergebnis der 
durchgeführten Sicherheitsanalyse errech· 
nete Wert der Strahlenbelastung hinsieht· 
lieh seiner realen Aussagekraft überprüft 
wird. 
Darüberhinaus werden in dieser Arbeit die 
heutigen Konzepte der Endlagerung sowie 
Schutzziele und Kriterien diskutiert. 

zu beziehen bei: 
Gruppe Ökologie 
Immengarten 31 
3000 Hannover 1 

Einzelpreis s,. DM 



IICHTtlllfJ N SPITZEl 
Xurz hintereinander (Februar und Mlrz) .,. 
hielten w~r zwei Flugblltter, auf de~ von 
der Enttarnung zweler Agentinnen IJerlch. 
tet wurde. Auablldung, AlbeltaweiH und 
Zielgruppen von Martlna Fletz (angeblich) • 
ata auabeblldetem BKA.S.,Itzel • und Dorla 
Hanu.ch • aia wahrachelnllch ,.latlv kurz. 

frlatlg angeworbene Agentin • alnd ext,.m 
unterschiedlich. Gerade deahalb lat •• u.E. 
aber wichtig, lh,. Herangehenawelaen ge
genOberzuatellen.t weil ale wohl zwei der 
weaentllchen Methoden der Bullen bzw. 
cMI Staatea daratetlen, ln unaeN Struktu
r.n einzudringen. 

Martfna Fletz (Hamburg) 

Sie Ist eine sogenannte •under-cover· 
Agentin•, ausgebildet und geschult seit ih· 
rem Abitur 1978 Im und vom Bundeskrlml· 
nalamt, mit dem Ziel, ln den •Unksterrorls· 
mus• einzudringen. Sie Ist durchtrainiert 
wie ein MEK-Bulle und war gezielt auf das 
antiimperialistische Frauenplenum, und 
auf Gruppen und Einzelne, die mit den Ge
fangenen aus der RAF und dem militanten 
Widerstand Kontakt haben, angesetzt. 

Seit spltestens September '82 war sie in 
Harnburg und versuchte, als Soziologie· 
StudentinOber Stadtteilarbelt, Ökologiebe
wegung und Friedensbewegung systema· 
tlsch in antiimperialistische Kreise vorzu· 
dringen. Erster Ansatzpunkt waren die 
Treffen zum Volkszahlungsboykott im Öko
laden. Das damalige BemOhen der 
Autonomen-und Anti-lmp-Scene um Aus· 
einandersetzung und Zusammenarbeit mit 

der Friedensbewegung war fOr sie der ldea· 
le Einstieg. Im NOvember '82 wurde sie zum 
erstenmal auf einer Demo Im Zusammen
hang mit politischen Gefangenen gesehen. 
Konkret hat sie sich Ober das Blockadeple
num der Frleko und die Blockadeaktion in 
Kelllnghusen, die sie m'lt vorbereitet und 
durchgefOhrt hat, eine Story geschaffen, 
mit der sie Im Marz '83 euf eine Veranstal· 
tung zum Prozeß gegen Helga Roos, die Im 
Rahmen der •Frauengegengewaltwoche• 
stattfand, gekommen Ist. Sie ist zum er· 
sten Prozeßtag nach Stammheim mitge
fahren und hat dann regelmlßig an dem 
wöchentlichen Frauenplenum, das sich ln 
diesem Zusammenhang gegrondet hat, 
teilgenommen. Dort hat sie erzlhlt, daß sie 
•unzufrieden mit Aktionen der Friedensbe
wegung sei, wie in Kelllnghusen, und gerne 
'mehr' machen will, es wichtig findet, sich 
mit Knast und den politischen Gefangenen 
ausetnandetzusetzen•. 
Sie war beteiligt an Diskussionen und Ak· 
tlonen gegen Muni-Transporte, fOr ein 
Norddeutsches Frauenwlderstandscamp, 
an der Blockadeaktion gegen ein Muni· 
Schiff in Oldenburg, am Muni·Pienum, an 
der Demo gegen den Militärumschlag in 
Notdenham, an der Frauendemo (14.10) 
und der e.emo am 15.10. in Bremerhaven, 
an Beobachtungsgruppen und einer Verka· 
belungsgruppe. 
Um als Einzelne, gerade Im Frauenwlder· 
stand nicht aufzufallen, hat sie Immer wie
der Kontakt zu einzelnen Frauen gesucht. 
Zu Ihrer •Legende• gehOrte der Versuch, 
sich, wie sie es nannte, eine •poUtische 
ldentitlt • heranzuschaffen, also,slch in 
der linken Scene zurechtzufinden und dis
kutieren zu lernen. 
Daß sie auch auf VerhOrsituatlonen vorbe
reitet und geschult l$t, war den Ham· 
burgernlinnen dann klar, als sie mit mehre
ren Leuten in Ihrer Wohnung auftauchten. 
Durch Verwirrungen, WideraprOche uod al· 
le mOgllchen Psycho-Reglster hat sie in 
dem 13 stOndiQen VerhOr versucht, mit so· 
wenig Informationen wie mOgllch rau~u
rOcken. 
Einzelheiten Ober das VerhOr sind hfer we
niger wichtig, als sich spltestens jetzt Ge
danken o~r die Schizophrenie solcher 
Leute zumachen. Sie beteuert einerseits in 
dtlm Vemor, daß sie einige der Hamburger 
Frauen nett findet · was nicht nur Paycho
reglster, sondern auch wahr sein kann • 
und macht andererseits die schweinische 
und menschenverachtende Arbeit der Bul· 
len. 

Dorfs Hanusch (Hannover) 

Sie gehOrt vermutlich zu den angeworbe
nen, nicht extra ausgebildeten Spitzeln. 
Durch sie versucht der Staat mOgllchst 
schnell und ohne großen Aufwand Ein· 
blicke ln Diskussionen und konkrete Aktio
nen von Gruppen zu bekommen. 
Dorls Hanusch war auf die BI Oststadt/List 
(OLGA) ln Hannover angesetzt. otese hatte 
Ihre Arbeit aplteatens seit 1980 (GeiObnls 
in Bremen) auch" auf den antlmllltarlstl· 
sehen Berttlch ausgeweitet und besctllf· 
tlgte sich hauptsichlieh mit dem ~omplex 
NATO. Dor!a Hanusch tauchte am 17.1.84 
zum erstenmal beim wöchentlichen Ple
num der OLGA auf und gab als Adresse 
eines jener teuren und anonymen Wohnst· 
los an, dte es ln jeder Stadt gibt. 
Im Gegensatz zu der geschulten, langfrl· 
stlg angesetzten ·Hamburger Agentin, de
ren Entwicklung und Einstleg Ober staats
kritische hin zu radikal anti· 
Imperialistischen Kreisen auf den ersten 
Blick gar nicht untyplsch und verdlchtlg 
erscheint, fiel D. Hanusch ln Hannover 
schon nach kurzer zett auf. Sie 'Versuchte 
offensiv und schnell .ln ein gewisses unab
hlnglges Spektrum vorzudringen: 
- Sie bes\lchte anfangs gleich vier Plena. 

Das Ist nicht nur fOr einen •.Scene
Neuling•, sondern auch for die eng• 
glerteaten von uns. nervlich und teltllch 
so gut wie nicht zu schaffen. Bereits 
aach zwei Wochen fuhr sie mit zur 
Hungeratrelk·Oemo von Rolf und Wolf· 
gang nach Braunschwelg. 

-Sie gab an, vorher in GOttlogen in einer 
antimilitaristischen Frauengruppe ge
wesen zu sein, wo sich allerdings keiner 
an sie erinnern konnte. 

- Sie war zuhause nie erreichbar. 
- Sie forderte .massiv, in Untergruppen 

der OLGA zu kommen, ln denen Aktio
nen und Themen Intensiver vorbereitet 
wurden. 

Mitglieder der OLGA fOhrten daraufhin Te
lefongesprlche mit den Eltern und einer 
dadureb bekannt gewordenen anderen 
Adresse, die Ihren Verdacht bestltlgten. 
Nach diesen Aktlvitäten tauchte D. Ha· 
nusch nirgendwo mehr auf. 
Die BI stellte noch etliche Nachforschun· 
gen an und versuchte mehrmals telefo· 
nlsph und perSOnlieh mit Ihr einen Termin 
abzumachen, um Ihr ein Gespr-lch Ober die 
vielen Ungereimtheiten anzubieten. Nator
llch erschien sie auch zu diesen Terminen 
nicht. Im Gegenteil, die Treffpunkte wur· 
den noch durch d.le Polizei ge.nutzt, um an 
zusatzliehe Informationen zu kommen. So 
wurden die brav erschieneneo Mitglieder 
der OLGA von einem prlparlerten VW-Bulll 
(Kamera, Rlchtmlkro?) der Hannoveraner 
Maler-Firma O.F. Kielhorn observiert. Ob 
diese Nachforschungen bzw. Gesprlch· 
sangebote an die schon vorher als Spitzel 
Identifizierte nbeh notwendig waren, bzw. 
der Gegenseite noch ganz nOtzllch waren, 
sei dahin gestellt. 
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Seit 10 Jahren: Streit um die WAA 

1974 trat das Bonner lnnervnlnistMlum~s 
mit dem ·l~en Etrt~ept• an 
die Öffent~hkelt. Das Kernstock dieseS Kon
zeptes war eine Wiederauftiereitu'lgSanlage 
~. die Ober dem geplanten AtommOIIendla
ger, dh. Ober einem geeigneten Sal:z.stock er
richtet werden aollte. Mit einem Jahreadtxch
satzvon 1.400 Toooen aollte diese WAA 1985 
ln Betrieb gehen. 
1975 z~ sich die Olemlel!lduStrle ~ de.m 
~zli'OC:k D8f Grund: man habe er
I<Bnnt, da& die WM nicht wirtsChaftlich betri&
ben werden I<Onne. Im gleichen Jahr grondeten 
12 SrQfTlkonzeme die •Projektgeeellsehaft W& 
deraufarbeltl.l'lO von Kembremstoffenoo ~· 
Diese hatte drei nlederslchsi8Che Staildorte 
(UnteriOß. Aachendorf, Uchtenmoor) Im VIsier, 
stieß aber berftlts dort auf erbltteten Wider
stand. 1976 schob die Bundesregierung den 
SchwarZen Peter der StandortWahl an Albrecht, 
wohlwieeend da& dle88f 1978 die Landtagsw8h
len ln Niedersachsen zu gewinnen hatte. Allein 
nach politisChen Kreterlen erfolgte daM auch 
am 22.2. n die Stanc:tortbemenung Gorleben Im 
stockkonaet'Vatlven Landkreis L.Ochow
Oannenberg. V~ die9ef Entscheidung hatten 
nicht nll' die damit bet.-ten Geofogen den 
Salzstock Gorleben wegen seiner Untauglich
kelt auagel<lammert. auch BundeSkanzler 
Schmldtnannte noch am 11 .2. n gegenOber N
brecht den ~ Gorleben aus Slcherheit
eerwlgll'lgen als -nicht akzeptabek Dennoch: 
die Stromkonzerne hatten es eilig und es blieb 
bel Gorleben. Oie PM< nannte sich fortan 1W1' 
(Deutsche Gesellachaft fOr Wiederaufarbeltung 
von Kernbrennstoffen) und legte bereits am 
31 .3.n Ihren -Sicherheltsberlcht• den nieder
sichsiechen Genehrnlgll'lglden v~. 
Wegen des betrlehtllchen Widerstandes auch ln 
Gorleben versprach Albrecht Im V~feld der 
L.andtagSWahlen die Dll'chftllfung eines Pr<> 
Kontra-Hearings, da& v~ 28.3.-3.4. ln Hann<> 
ver dll'chgefOhrt W\l'de. Oie Kretlk der hier vM
sammelten Wlsaen9Chaftler am WAA-Konzept 
der OWK war niederschmetternd (nachzulesen 
1m .QorJeben.Raport-) ll'ld hatte bereits am 3. 
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Tag das Elngest.Andnls der OWK Z\.11' Folge, ihr 
Wefk sei -nicht detailliert genug ll'ld zum Teil 
zlehmlich oberflAchllchc. Immerhin hatten zuvor 
die Gutachter der Bundesregierung, die 
Reaktor- ll'ld Slcherheltskommlssion, eben die
sen Bericht als sicherheitstechnisCh unbedenl<
llct\ weiter8111Pfohien- Es war dann auch der pol~ 
tl8che Widerstand -die Bauernblockaden ln Gor
leben ll'ld der Treck nach Hannover - der N
brecht Im Mal '79 zu einem Oberraschenden 
Schwenker nOtlgte: sicherheitstechnisch sei 
das OWK-Konzept (vörbehaltlch einiget' Änd&
roogen) zwar realls!er:bar, politisch )edoch sei es 
nicht durchzusetzen. 
VIer Monate spater hatte auch die Bundesregie
rung nach einigem WOrgen den vorläufigen Ver
zicht auf eine gro6technlschene WAA. ge
schluckt- ln dem Be8Chlu8 der ~hefs 
von Bund ll'ld L...And8ril ~ 28.9 . 79 wu-de fest
gelegt, als Alternative zur viAA'äiiJh Konzepte 
zur direkten Endlagerung von Brennelernenten 
zu entwickeln, um 1985 eine endgOitlge Ent
scheidung Ober den einzuschlagenden Weg -
At~I-•EntSOI'gung. mit oder ohne WAA.-zu 
treffen. 
Der WtHiauf um die WAA 

Bereits '79 wurde dieser parallele Ansatz fak
tisch zerachlagen. Das SPO-regierte ~ 
sprang in die Bresche mit dem MgebOt, eine 
~~en. Oie Bundesregierung unter 

gab SchOtzenhilfe mit der &kllloog, die 
Errlcht\l'lO einer -kleinen- WAA. stOnde nicht Im 
Widerspruch zu dem Entschi~A eine Entschel
dl.rlg pro oder kartra WAA. erst 1985 treffen zu 
wollen. Tatsichlieh war die ln Hessen geplante 
WAA. mit einem JahresdurchsatZ von 350 Ton
nen belnahe 80 gro6 wie die g06te west84.1'opilt
sche WAA.In La Hague (400 Tomen) und doJ> 
pe1t 80 gro6 wie die Japanl8che WAA. Tokal Mu-al 
Auch wenn sich heute viele SPO-FlßttlonAre 
nicht mehr daran Mlnnern wollen: Es Ist und 
ble!bt das -h!stor!!lcbe Y«Kdlenst• dar spo in ei
ner ernsten Krlee der WAA-Technologie zll' 
Wiedergeburt verholfen zu haben. 
Mit •Hessen« W\l'de der ~bewarb 
eingelAutet Ende 1960 brachten sich 

RhelnJand.Pfalz und Bayern als WAA-Anwlrter 
inS Gespleh ll'ld am 19.2.81 ertdlrte enstma1s 
wieder Albrecht, die WAA noo doch noch nach 
N!ed&rsach&en holen zu wollen. Nachdem noch 
Ende 1981 die letzte 8CillaHiberale Bundesre
gierung 1n Ihrem .entsorgungberlcht• die MOg
llchkelt eines sofortigen Baubeginns - wo auch 
lrmler -verteidigt hatte, folgte mit 1982 daS Jaty 

der Wende: Im September 1982 Obernahmen 
COU ll'ld CSU mit FD~HIIfe die Bundeeregia
JU10. Im O<tober stellte die OWKden Antrag fOr 
eine WAA in Wackeredorf (Sfyem). 
MI 1.11.82,ktn nach den L.andtagsWahl8n in 
Nledersachaen (Slogan: -Keine WAA. nach Gor
leben!•) schlua Albrecht das 26 km von GorS. 
benentfernte DOrflein Oragahn als neuen WAA
~ v~. Noch Im gleichen Monat mgen 
Hessen ll'ld Fileinland-Pfalz ihre Bewe~ 
zurOCkO War in H8ii8il noch etne 35öl'öMiin 
WAA. geplant, aollte fOr Bayern IJOij Niedersach
sen nunmehr von einer auf 700 Tonnen JaiYes
dll'chsatz ausbauflhlgen WAA die Rede sein.. 

1883184: Atomllraftbefllhrworter gegen W AA 

Unter der Oberschrift • Enclagerug billiger ll'ld 
ungefatvllcher als Wiederaufarbeltung. war am 
9.2.1984 in der ooHannorterechen Allgemeinen« 
zu lesen: •Die direkte Endlagerung von abga
brannten Brennelementen aus deutschen ~ 
kraftwetken 1m satzbergwerlt Ist techni8Ch 
machbar, billiget' ll'ld fOhrt zu geringerer Str~ 
lenbelastung fOr Peraonal und Umwelt als die 
Wlederaufarbeitung des vefbl'auchten ~ 
brennstoffs. Zu diesem Ergebnis kommen wl&
senschaftllche Untefsuchoogen der Kernfor
sctmgsanlage Karten.te ll'ld des Nuklearunter
nehmenS Nukem in Hanau. Oie 1979 angereo
ten For9ctulgsergeb liegen der Bundeere
gleroog jetzt v~ ... Trotz dieser Ett<emtnl8ae 
wtrd die Bundesregierung voraussichtlich an der 
Abelcht faethalten, daß eine Wlederaufber• 
tungsanlage in der Bundesrepublik gebaut wer
den 8011.• 
Derartige Stelllrlgnatvne die keinesfalls die of-
fizielle Poeltlon des KernforschungSZentrums 
Karlan.ht wiedergeben. gewinnen an Gewicht in 
Anbetracht der RentabilltltsOber~ ~ 
rerer Str~koozerne. Bereits Im Froh)ahr 1983 
verOffentllchte der .aomer Energlereport• eine 
Untersuchoog, wonach bel der WM. auch nur 
der Anschein von Wlrtachaftllchkelt davon at> 
hinge. daß der Ur&np'el8 um das dreifache~ 
ge. Dies aber sei vOIIig IIIU901'19Ch, da Immer 
noch neue rentable V~kommen entdeckt WOr
den ll'ld die Nachfrage nach Uran - ll'ld damit 
der PreiS - dank der Stagnation des Atornener
·g!eausbaus (siehe USA) nur gerlngfOglg zuneh
me. Nach Inbetriebnahme der WAA mosse die 
Bundesregierung dahec jAhrlieh mindestens 375 
Mlo. DM zU8Chi8SeD. da 818 sich verpflichtet hat. 
die Differenz zw\achen dem ~els der 
WAA.ll'ld dem auf dem Markt erhaltliehen Uran 
den Stromkonzernen zu erstatten. Auch der 
wlmchaft!polltlsche Sprecher der cou in der 
HambUrger BOrgerschaft, von RQhr, erkllrte 
kOrZ~h 1n eiAem .Zelt•Artll<el: .Oie WAA Vef

sprlcht. ein finanzielles Abenteuer l.ll(lberaeht» 
ren AusmaBeszu werdenc. Nachvon Rohr wer
de sich allein d!lch die WM aer strOilj)!eis um 
-eher Ober als unter 2 Pfennig je Kllwattat\.llde 



erhöhen. (ln der Tat rechnet das Ökoinstitut · 
Freltug mit StrompreiSerhöhungen zwischen 
3,2 und 28,7 PflkV\Ihl) Selbst in der letzten 
Januar-Ausgabe des •Manager-MagazinocS wird 
davon berichtet, daB im Aufsichtsrat der OWK 
nur noch das einflußreiche •Rhelnisch
WestfAiische-Eiektlzltätswerk• (RWE) auf die 
lllatlonale« WAA setzt, während die anderen b& 
teillgten Stromkonzerne die Mitnutzung der 
WM in La Hague bevorzugen ( bei einer Kosta
nersparniS von jahrlieh 1 Mrd. DM) bzw. die di
rekte Endlagerung befürworten, die billiger als 
jede WAA-L.ösung sei. 

Auffallend Ist demgegenOber das unbedingte 
FeBthalten der Bundeslegierung an der »nationa
len«- WAA. Innenminister Zimmermann lieB im 
Rahmen der letzten Bundestag
Entsorgungdebatte keinen Zweifel daran, daB 
»Such ln Kenntnis der schw/erlgliln Kostensltua· 
tlot'l« C$ WAA in jedem Fall gebaut WOrde, wobei 
er Insbesondere das •nationale« InteleSse hieran 
betonte: Weeentllch sei· so Zimmermann· nicht 
die Entsorgung, sondern die »Unabhlingigl.<elt 
vom Ausland• bei der Entsorgung. Damit aber 
werden in der aktuellen WAA· 
Auseinandersetzung genau jene Vokabeln wie
derbelebt, die in dem Stelt der 60/ger Jahre Ober 
dieerste Versuchs-WAA in Ka_rlsruhe die lndika
toten fOr das milltllrlsche Interesse der Bundes
regierung an dieser Technologie waran! 

Was wird mit einer WAA ln Dragahn und/oder 
Schwandorf bezweckt? 

Angenommen, der jetzige politische Kurs in Sa
chen WAA WOrde durgehalten. Muß dann auch 
in Fall Dragahn urdoder Schwandorf das Offen
halten der militärischen Option als ein treiben
des ,politisches Motiv unterstellt werden? Die 
-offiziellEm• Grande tor eine nationale WAA las
sen sich folgendermaßen zusammenfassen: 
a. Wiederverwertung des •kostbaren• Urans 
durch WAA 

Wahrend noch vor einiger Zeit die Bundesregie
rung beteuerte, durch die Wlederaufarbeitung 
lasse sich 97% des abgebrannten Brennstoffs 
wlederverwerten, heißt es in der Hannover· 
schen Allgerneinen vom 9.2.84: •Die Brennstof· 
tersparniS durch Wiedergewinnung von Plutoni
um und Uran wurde biSher auf etwa 35% des ur
sprOngllch eingesetzten MaterlaiS geschätzt. 
Nach Meinung von Fachleuten in Bonn sind die
se Annahmen nicht mehr haltbar, da Brennele
rnente ohne vorgesehene Wlederaufarbeltung 
erheblich länger im Reaktor bleiben und mehr 
Strom erzeugen können.• · 

b. Vorteile für die ~ntsorgung durch WAA 
Ebenso wie Punkt a Ist dieses Argument so 
gründlich widerlegt, daß es kaum noch benutzt 
wird. Abgesehen davon, daß das Volumen. des 
anfallenden AtommOlls durch die Wiederaufar
bettung sich verdreißlgfacht, gilt auch nach den 
neuen Richtlinien der Internationalen Strahien
schutzkommlsslon, daß die Langzeltgefahren 
der AtommOli-Endlagerung auch dUrch das Zwi
schenschalten einer WAA sich nicht nennens
wert reduzieren lassen. 

c. Notwendigkelt der Plutonlumabtrannung fllr 
Schnelle B.rllter 
Dles$r Punkt ist solange stichhaltig, wie ein plau
sibler Grund fOr die Errichtung Schneller aroter 
vorgewiesen werden kann. Im Bereich der zivi
len Bratetnutzung gilt, daß ihre Rentabllltlt noch 
stärker als die der WAA von erheblichen Uran
preissteigerungen abhingt, weiche Jedoch nicht 
in Sicht sind (s.o.). Allein bei einer gleichzeitigen 
militärischen Nutzung zur Erzeugung von 
Atombomben-Rohstoffen (wie in Maivllie, Frank· 
reich, vorgesehen), macht dieses Argument tor 
die WAA Sinn. 

d. Notwendigkelt einer •Vorzetge.WAA• für Ex· 
portgeschlfte 
Es gibt biSher kein Land, daß eine WAA Ohne mi
litärische Ambitionen gekauft hAtte • insofern 

muß der Export von WAA-Technologie als Waf· 
tenexport bezeichnet werden. Ansonsten könn
te hl$r • auch bezogen auf den Export von Atom
kraftwerken ·ein einleuchtendes Motiv gegeben 
sein, wobei diesem •Konkurrenzvortell• jedoch 
Ausgaben VOn ca 20 Mrd. DM gegenDberste
hen. 

e. Verbesserung der WAA·Technologle 
Forschungsminister Rlesenhuber: •Der Bau ei
ner WAA in der BAD ist nicht abhlngig vom Ker· 
nenergleausbau. Wir brauchen eine WAA, damit 
wir die Technologie in diesem Bereich erhalten, 
erweitern, verbessern.• Es stellt sich die Frage, 
warum gerade diese Technologie so tcrderns
wert erscheint. Bei ~r Beantwortung dieser 
Frage wird man tatsichlieh die militärische Op
tion dieser Technik einbezieheil mossen. Immer· 
hin darf nicht vergessen werden, daß es biS 
19E$6 das offizielle Ziel der Bundesregierung 
war, Vertagungsgewalt Ober Atomwaffen zu er· 
langen. Auch der langjlhrige Widerstand 'der 
Unionspartelen gegen den Atomwaffensperrver
trag verdeutlichte das Interesse an Atomwaffen. 
Als 1974 Immer noch 90 CDU/CSU Abgeordne
te gegen den Atomwaffensperrvertrag stimm
ten, waren darunter auch die heutigen Minister 
Dolllnder, Mettes, Warncke, Klechle, WOI'ner 
und Zimmermann. Daß dieser Vertrag bereits 
1995, einige Jahre nach der vorgesehenen In
betriebnahme der WAA, auslAuft, muß ebenso 
alle diejenigen beunruhigen, die eiQe mögliche 
nukleare Bewaffnung der BAD ablehnen. 
ln diesem Sinne sollten die kommenden Ausein
andersetzungen um die AtommOlltransporte und 
die WAA in LOchow-Dannenberg und ln Schwan
dorftatsachlich als gemeinsame Aktion der Anti
AKW· und FriedensbeWegung begriffen und 
praktiziert werden! Nach wie vor gilt, was der 
Leiter des Stockholmer Friedensforschungsin
stituts SIPRl, Frank Barnaby, aniiBiich des 
Gorlebetl-Hearings 1979 erkllrte: •Der Bau ei
ne!' Wiederaufbereitungsanlage im Eigentum der 
Bundesrepublik Deutschlands WOrde unweiger
lich den Verdacht nahren, daß mindestens ein 
Zweck der Anlage der sei, der Bundesrepublik 
die Option zu geben, zur Herstellung von Kern
waffen fOr eine nationale nukeare Streitmacht in 
minimaler Zelt in der Lage zu sein ... 
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25~(26 .. 7. in Eich und Hamm (bei Worms) 

Atommüllkonferenz 
Anwesend waren ·ca. 60 Vertreter von Ini
tiativen aus der gesamten BRP. Die· Ta
gungsort'e waren von den ortsJlnsJ.sslgen 
Bis vorgesc:tifagen wor~n; um auf die bei· 
den AKWs von Blblls und das von Philllps
burg hlnzuweJsen, die in direkter NAhe lie
gen. Zu Beginn wurde berichtet, daß die 
belden• BlOCke von Blblls zur Zelt al>ge
schaltet sind. ersterEtr weoen technischer 
Probleme, der zweite wegen einer erfolgrei
chen Klage gegen die Genehmigung von 
ne,uen höhera119ereicherten Brennelemen
ten. 
Im folgenden die Kurzberichte der elnzel· 
nen Arbeitsgruppen. 

~G Wlederaufarbeltung 

Es wurde vom Erörterungstermin in Neun
burg zur WAA Schandort berichtet. Der 
Auszug der Bis untl der wlssensc:haftll· 
chen Sachbelstlnde der Killger bereitet 
der OWK und 'dem bayerlachen Umweltmi
nisterium als Genehmigungsbehörde er· 
hebliehen Ärger. 
Außerdem wurde auf die 1984 an~tehende 
Novelller.ung und damit Verschlechterung 
der Strahlenschutzverordnung sowie ·der 
Störtalleitlinien hingewiesen. Beldes soll 
den Betreibern d~u dlen.en, besonders die 
WAA einigermaßen •kostengOnstlg• be
treiben zu können. E~ soll ein FluQblatt er
arbeitet werden, mit dem die Bevölkerung 
.auf dlese'Problematlk hingewiesen werden 
soll. 

AG Plutonium 

Oie Teilnahme von Mitgll~em der Atom
mOllkonferenz an der SundEtskonfece.nz der 
unabhängigen Friedensgruppen am 21./22. 
Januar in Frankfurt fOhrte d~u, daß die 
BuF zur Menschenkette afll 24. MArz in 
Gorleben und zu den Blockaden des Lan~
krelses am 30.4. aufruft. Der BBU hat .den 
offenen Br.lef der AtommOllkonferenz an 
die Frledensbewegu11g unterschrieben, 
welcher auf der Friedenskonferenz am 
11./12.2. in Köln akzeptiert wurde. Mit die· 
sem Ergebnis können sich nun die Bis an 
die örtlichen Frledtmlilnltlatlven wenden. 
Bel der aAchsten Friedenskonferenz- An· 
fang Mal soll versucht werden, folgende 
Forderungen durchzusetzen: Nein zur Teil
nahme der BRO am Schnel~i't Broter in 
Matvllle!· Nein Z!J einer WAA in Wacker&· 
dort oder Oragahn oder anderswo! Nel'n 
zum Schnellen, Broter ln ·Katkarl 
Eine· Einschätzung der WAA-PIIne in der 
BRD ergll;lt folgendes F~t: die kommer
zielle VerwtJrtbarkelt der Technologie be
deu~et Export ln DrlttiAnder, dieser Export 
muß ·ats Waffenexport bezeichnet werden, 
da den Empfingern die Möglichkelt zur 
Herstellung von Waffenmaterial geliefert 
wird; daneben Ist die Verto·tgung der mllltl· 
rlschen Option unObersetibar. 
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Oie den Bis bekannten Friedensinitiativen 
sollten wegen der AtommOlltransporte an
gesprochen werden, die- möglichen Tran· 
spoMwege auf den Sc,hlenen sollten be
kannt werden. 

AG ·schwach· und mltteJaktlver 
MliiUTranspot'te 

Oie AG hat sich ~iesmal mit dem ab Mitte 
'84 geplanten Abriß. des A'KW Niederalch· 
!;lach· auselnanderQesetzt. Der· Abrißver
such wird eingeschätzt als Versuch, der· 
Bevölkerung zu suggerieren, der ganze 
AtommOll sei nicht so schlimm, dttnn man 
kann Ihn technisch Ja bewältigen. Ole.ses 
AKW Ist nur 13 Tage gelaufen, deshalb 
kann der geplante Abriß. nicht den Nach· 
weis erbringen, d(t8 andere Atomanlagen 
erfoJgrerch abgerissen werden können. 
Trotzdem besteht auch International, be· 
sonders in den ·osA, großes Interesse an 
den Erfahrungen bei diesem Unternehmen. 

Am AKW Gro8welzheim, daß zuril Teil 
schon ~Wsgeschlachtet Ist, wetden außen 
Versuche mit Sprengladungen gemacht, 
Im Reaktor-gab-eg Probleme mit den KOhl· 
Ieitungen, die Arbeiten daran werden als 
Vers.u.che deklariert.' 
Bei der Verschrottung des Reaktors der 
•Otto Hahn• in Geesthecht gibt es eine 
Pfeile nach der anderen. 

AG Trocken·, Zwischen·, Endlager 

ln Ahaus gibt es Y.Om Erörterungstermin 
keine Wortprotokolte. 
Gorleben wurde ohne Erörterungstermin 
genehmlQf, auch ohne Ber~ckslchtlgung 
der Elnwendungel) in Ahaus. ln Ahaus 
lAuft eine Klage gegen die Baugenet'!ml· 

gung und ihren Sofortvollzug. 
ln WOrgassen wurde voin zuständigen G~ 
richt eine Klage Qegen die Tests Ober. ~e.l 
Jahre verschleppt, bis die Tests abg$
sc;hlossen waren • angeblich ~ufrledenstel
lend. 
Zum geplanten, bisher fast völlig Oberse
he-nen, Zwischenlager in Wargassen wird 
ein Anhörungstermin in cllesem Jahr erwar
tet. 
For Gorleben wurde am 5.9.83 die Aufbe
wahrungsgenehmigung erteilt. Ab April 
wird die Einlagerung erfolgen können. - Oec 
Probetrabsport konnte einige Stunden 
blockler:t werden. • Außer castorbehAitern 
sollen auch Behälter fOr MOX,prenn· 
ete.rnente genehmigt werden. 
ln Phlllipsburg wird ein Kompaktlage.r als 
Naß.Zwlschenlager in einem der beiden 
Realhoren gebaut. Es wird Transporte von 
dem einen in den anderen Reaktor geben 
mossen, die problematlsc:h. Slfld, weil ein 
großfJr Tell d~ Brennelernente beschädigt 
Ist. Gegen den Bau der Lagerstellen gibt es 
Klagen. 
Zur Endlagerung empfehlen die Setreiber 
WOsten wie die Gobl in China und die Na
mlb Im SOdwesten von Afrika. ln den USA 
,gibt es Versuche in Nevllda, gleich in der 
NAhe des Atombombentestgeblets. Oie 
UDSSR lagert ,bereits AtommOll in Kasach· 
stan. 
FOr uns sind derartige VorschlAge genau
so unakzeptabel wie Asse II, Gorleben und 
Schacht Konrad. Vertangerte Transportwe
ge verlagern nur das Problem. 

Am z.welten Tag wurde fast ausschließlich 
Ober die Aktionen in LOcho.w-Dannenberg 
dlsk~tlert, sowie Ober die allgemeine Sltua
tiOI\· der AKW·Betrelber. Es zeigte sich da· 
bei, daß das Atomprogramm zur Zeit in gro· 



Ben Schwierigkeiten steckt. Oeshafb sind 
gerade jetzt Aktionen wichtig uhd haben 
auch einige Aussicht auf Erfolg. Es ist 
auch schon deutlich, da6 wieder yiel mehr 
Leute als in den letzten Jahren an Aktionen 
tellnehmen werden. Wenn auch das Atom
programm durch seine wirt:~chaftlichen 
Probleme ins Wanken gerAt, so wird es 
qoch dadurch nicht· kippen. 
Es ware wohl problematisch, sich allein 
auf Gorleben -zu 'konzentrieren, so sollten 
z.B. die AtommOlltransporte genauer ins 
Auge gefaSt werden, auch fOr Aktionen. 
ln Hinsicht .auf die von der BI LOchow
Dannenberg geplanten Aktion&!) sollte der 
Begriff •gewaltfrel• vermieden werden, 

weil er von vielen Leuten als Haltung der 
Unterwerfung verstanden wird. 
Es wurde beschlossen, Sowohl die Men
schenkette am 25.3. als auch die Wend· 
iandblockade am 30.4. zu unterstatzen und 
dazu aufzurufen. Die ersten echten Tran
sporte sollen dann frOhastmöglichst mit 
Menschen- und Materialblockaden vor 
dem Zwischenlager in Gorleben be- bzw. 
verhindert werden. Schon jetzt sind alle 
AKW-Gegner aufgerufen, auch nach der 
Wendlandblockade weit~re Aktionen 
durchzufahren. itSollte es nach de1 
Wendiand-Blockade noch Atommolltran
spprte Ins Wendland geben, rufen wir auf, 

Bomben 

diese aufzusparen und sich ihnen dezen
tral in den We{j zu stellen. • 
Als letzter Punkt wurde der Beschluß ge
faSt, da6 es Im Herbst 1984 wiei:ler eine 
Bundeskonferenz der Anti-AKW-Bewegung 
geben wird, wnd zwar in Braunschweig. Or
ganisiert wird es vom Anti-Atom-BOro. 

Die nichste Atommüll~onferenz findet am 
19.12.0. Mai ln H.anau st.att. 
Kontakt Ober: 
Anti·Atomboro 
Auf dem Ort 10 
3549 Diemelstadt 
Tel.: 056941737 

in Urananreicherungsanlage in Gronau? 

~rch das Gronauer lndustriegebl~t Ost, in 
dem die Urananreloherungsanlage gebaut 
wird, fOhrt die Bahnlinie Gronau-MOnster. 
1m Seraich des Industriegebiets Ist wäh· 
rend des 2. Weltkrieges ein Mupitlonstran
sport zug explodiert, Granaten und Born· 
ben wurden ln der UmQebung verstreut, ln 
den folgenden Jahren wurden Immer wl~t
der Bomben in dem Gablet gefunden, so 
auch 1976, als Gronau zum Urananrelche
rungsanlagen (UAA)-Standort ernannt wur· 
de. 
Obwohl bekannt gewesen Ist, da6 ln dem 
Bereich ein Munitionstransport explodiert 
Ist, wurde das Baugelände der UAA nicht 
systematisch auf Bomben hin untersucht. 
Im MAg dieses Jahres also 8 Jahre nach 

eiern letzten Fund, sind wieder 3 Granaten 
ld der NAhe de! UM-Geländes gefunden 
worden. Obwohl -es die Uranlt (Betrelberflr-

.Zwt.clum den Jünm~e 
Mit den kbeitsbrigaden in Nicaragua 

Ein ReiSebericht von Reimar Paul 

•Zwischen den Jahren• - Nicaragua, ein Land zwi. 
sehen RevQiution und droh®der Intervention 
durch die USA und Honduras, -ein Land im Um-
bruch. · · 

Am 22. Dezember 1983 startete ein Passagierflug
zeug yon Luxemburg aus mit 400 Westeuropäern 
an Bord nach Managua. Es waren die ersten AI
beitsbrigaden, die in dieser vorweihnachtlichen 
Zeit - zwischen dßß Jahren ein Signal der inter
nationalen Solidarität und Unterstützung für das 
kleine Land in Mittelame~ setzten, 
In den gell!hrdeten Gebieten nahe der hondurenl
schen Grenze arbeiteten Europäer und US
Amerikaner zwei Monate lang aufKall'eeplantagen, 
bedroht von 6berfällen der .COntras<, von Söld
nern des alten Somoza.Regimes. 
Unter diesen ersten Internationalen Aibeitsbiiga. 
den befanden Sich auch ·~SO Frauen und Männer 
aus der Bundesrepublik Einer von ihnen, Reinlai 
Paul, Journalist aus Göttingen, hat seine Erfabrun. 
gen, Eindrücke und Erlebnlsse niedergeschrieben 
unq in diesem Buch veröffentlicht. 

196 Seiten. Paperback, mit vielen Fotos 
emcbeint Im Mai 84 Preis DM 14,80 
ISBN 3-823478-10.0 Beltell-Nr. 108 

ma) bestreitet, kann niemand garantieren, 
Qa6 die UAA nicht auf Bomben gebaut 
wird. 
Oie entsprechenden Behörden sind von 
den AKW-.Gegnern vor Ort aufgefordert 
worden, zu diesem Skandal Stellung zu 
nehmen, um herauszufinden, ob z.B. den 
Genehmigungsbehörden bei der Untersu· 
chung .der Startdortsicherheit gravierende 
Fehler unterlaufen sind und diesenachge
wiesen wefden -können. 
Den Gronauer Nachrichten teilte das Re
gierungsprAsidium in MOnster mit, da6 die 
Stadt Gronau vor Beg-inn der UAA
Bauarbeiten den Kampfmittei•RAumdlenst 
hAlte anfordern mossen. 
Wer verfügt über Informationen, ob ln lln· 
deren Orten Industrieanlagen oder auch 
Wohnhäuser wegen Munitionsfunden 
nicht weltergetia1,1t werden durften? 

Ver-lag Die Werkstatt 
Lotzestr, 24 A 
3400 Göttingen 
Tel. 0551/7700557 
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/sar II wird nicht gebaut -
Franziska Beck bekommt vor Gericht Recht 

Das seit etwa zwei Jahren in Bau befindli· 
ehe AKW lsar II bei Ohu ist in den letzten 
Wochen durch spektakulire Gerlchtsent· 
scheidungen in die Schlagzellen geraten. 
Mit einem aufsehenerregenden Urteil und 
einer sensationellen Begründung, weil ein· 
en GroBteD der von der Antl·AKW· 
Bew•gung vof9ebrachten grundsätzlichen 
Bedfnken gegen die Baulinie 80 aufgrei· 
fand, hatte das Verwaltungsgericht Re· 
gensburg 11m 16. Januar einen Baustop ge· 
aen den Reaktorbau beschlossen. 
Die Freude währte, wie schon oft, aller· 

Das AKW lsar II' in Ohu bei Landshut wird 
vorerst nicht weltergebaut. So entsc,hieden 
die Richter des Verwaltungsgerichts Re· 
gensburg am 16.1.84 auf Antrag von Fran· 
ziska Beck, einer Bäuerin, die in unmittel· 
barer Nachbarschaft des Standortes lebt. 
Das Gericht hat die erste Teilgenehmigung 
zur Errichtung des AKW vdm 12.7.82 ein· 
schließlich des Änderungsbescheides vom 
8.7.83 aufgehoben. Gleichzeitig verfügte es 
einen einstweiUgen Baustopp. Zur Begrün· 
dung Im Einzelnen: 

Die Klage Franziska Becks richtete sich 
gegen den ersten Teilgenehmigungsbe· 
scheid, der Standort, Konzept, .und Errictl' 
tung aller baulichen Anlagen einschließ· 
lieh des Reaktorsicherheitsbehälters fest· 
legt. Die Richter monierten hierbei in erster 
Linie die weitgehende Unbestimmtheit des 
Genehmigungsbescheids: Im Zuge der 
Auslegung konnten die BOrger den Groß
teil der Genehmigungsbestrebungen nicht 
dem Bescheidtext entnehmen, sondern 
erst einer Vielzahl anderer Unterlagen. So 
hätte nicht ermittelt werden können, wel
che dieser Unterlagen Oberhaupt Gegen
stand dieser Genehmigungen gewesen sei
en und somit Oberprüft worden sind. Auch 
sah die Beschreibung von Gegenständen 
in den verschiedenen Unterlagen unter
schiedlich. Diese · im übrigen nicht gerade 
neue • Setreibertaktik der Desinformation 
Ober möglichst unbestimmbare Genehmi· 
gungsinhalte _hat ~-a~ Gericht erkann~. 
Insbesondere die Anderungsgenehmtgung 
kam den Richtern schleierhaft vor. Diese 
Änderung legt u.a. den Wegfall der Aus· 
Schlagsicherungen an den HauptkOhlmit· 
telleitungen und den Wegfall der Ab· 
schirmwände vior den Druckspeichern 
fest alles natürlich ohne Öffentlichkeits
bet~iligung. Das bayeriscM Umweltmin~
sterium hat hier also den Wegfall von St· 
cherungseinrichtungen genebmigt, die in· 
ternationaler Standard sind. Folglich sei 
die Befürchtung der Klägerin, daß daraus 
nachgteilige· Folgen entstehen könnten, 
berechtigt. Ein so entstandener und sa~k· 
tionierter »Restrisiko« -faktor berechtige 
zur Erhebung von Einwendun_gen im Ge
nehmigungsverfahren. Nach Auffassung 
der Richter haben solche Einwendungen 
eben gerade den Zweck, eine Minimierung 
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dlngs nur kurz. 
Bereits am 30. März hob der Bayerische 
Verwaltungsgerichtshof das Baustop· 
Urteil wiedir auf und stellte damit den al· 
ten Zustand wieder her. 
Dir Artikel von Thomas Lingnau fäBt noch 
einmal die Urteilsbegründung des Reg•ns· 
burger Gerichts zusammen. Im Anschluß 
daran dokumentieren wir die Presseerklä· 
rung des .Landshuter Bürgerforums gegen 
Atomanlagen anläßllch der Baustopaufhe· 
beung. 

des «Restrisikos« zu erreichen. Der Aus
schluß der Öffentlichkeit vom Änderungs
verfahren war also rechtswidrig. Schon we
gen Verietzung dEn' Beteiligungsvorschrif
ten ist die erste Teilgenehmigung also 
rechtswidrig und damit aufzuheben. De
mentsprechend entschied das Gericht. 
Trotzdem aber haben die Setreiber (u.a. 
Bayernwerk und KWU) bereits 85.000 cbm 
Beton und 20.000 Tonnen Stahl verbaut. 
Weiter ist die Entscheidung der Regens· 
burger Verwaltungsrichter noch nicht 
rechtskräftig, da die ,Betreiber Beschwerde 
am Münchenec. Verwa1tungsgerichtshof 
einlegen können. Eine endgültige Ent• 
scheidung wird also noch ca. 3·4 Jahre auf 
sich warten lassen. Aus diesem Grund 
stellte der Freiburger Anwalt von Franzis· 
ka Beck, Siegtried de Witt, einen. Antrag 
auf einstweiligen Baustopp bis zu einer 
endgültigen Entscheidung. Auch diesem 
Antrag gaben die ·Richter statt. Im Zuge 
dieser Entscheidung traf das Gericht eine 
vernünftige Abwägung zwischen den Inter
essen der Betreiber, der Allgenmeinheit 
und der Klägerin. 

1. Die Setreiberseite verlangte den Weiter· 
bau und begründete diese Forderung mit 
einer StrombedarfsdeckungsiOcke in Bay· 
ern wenn lsar II nicht wie geplant ans Netz 
gehe. Diese Berechnung der Setreiber 
oberzeugte das Gericht nicht, da die 
Stromverbrauchsprognose zu hoch gegrif· 
fen sei: die Setreiberseite errechnete von 
1981 bis 1990 eine jährliche Stromver· 
brauch~zuwachsrate von 4,9 % . Demge· 
genOber kommt das »Deutsche Institut für 
Wirtschaftsförderung Berlin« im Auftrag 
des Bayerischen Wirtschaftsministeriums 
auf höchstens 2,9 %. Zudem gehen die Be· 
treiber von einer Reservekapazität von 25 
% Ober Höchstlast aus. Dem hielten die 
Richter entgegen, daß die in der Vergan· 
genheit vorhandene 'Reservekapazität' 
von 10 % vernünftigerweise auch in der Zu· 
kunft ausreiche. Schließl.ich erkklärten die 
Setreiber auch noch, das AKW lsar II ver· 
ringere die Abhängigkeit Bayerns von 
Ölimporten. Auch dieses Argument konnte 
die Richter nicht überzeugen, da der Anteil 
des Öls an der Stromerzeugung in Bayern 
lediglich 1,5 % betrage; eine Ölabhängig· 
keit gebe ~s folglich nicht. 

-2. Im folgenden versuchten die Betreiber, 
einen Weiterbau des AKW lsar II mit der 
Kostengonstigkeut des Atomstrom zu be
gründen. Das Gericht akzeptierte hier die 
Ansicht des Darmstädter Öku • Institutes, 
wonach für einen sinnvollen Kostenver· 
gleich alle Kostenfaktoren berücksichtigt 
werden müßten: Investitionen, Bau, Ver· 
fOgbarkeil und Lebensdaue~ der Anlag~, 
AtommOIIbeseitigung, Wlederaufarbet· 
tung, Stillegong des KraftwerKs. ~ußerdem 
sei trotzeines sprunghaften Anst1eges des 
Atomenergieanteiles in Bayern der Strom· 
preis nicht gesunken, sondern sogar rela· 
tiv gestiegen. Auch die durch d_~n Bau vo~ 
lsar 11 geschaffene künstliche Uberkapazt· 
tät wirke sich kostenungünstig aus. 
3~ Das Argument der Bertreiber, die lnbe· 
triebnahme von lsar II vermindere die 
durch fossile Stromerzeuger entstehenden 
Umweltbelastungen, Oberzeugte die Rich· 
ter ebenfalls nicht. Eine solche Schadstof· 
treduzierung sei mir dann denkbar, wenn 
mit der Inbetriebnahme von lsar II fossile 
Stromerzeugungsanlagen stillgelegt wOr· 
den. Dies sei aber nicht vorgesehen. 
4. Das stärkste Argument der Setreiber für 
einen Weiterbau war ihr privatwirtschaftli· 
ches Interesse .So entstehen durch die 
Stillegung monatlich Verzögerungskosten 
in Höhe von 55 Mio. DM. Dazu der vorsit· 
zende Richter Dr. Heimerl: Wenn die Betrei· 
ber " aufgrund der angeordneten Vollzieh· 
barkeit vor einer Genehmigung vor Unan· 
fechtbarkeit Gebrauch machten, dann han· 
dein sie nach anerkannter Rechtspre· 
chung in vollem Umfang auf eigenes wirt· 
schaftliches Risiko«. 
5. DemgegenOber habe die sich aus den 
Verfahrensfehlern ergebende Grun· 
drechtsverletzung Franziska Becks einen 
ungleich höheren Rang als das privat· 
wirtschsaftliche Interesse der Betreiber. 
Folglich sei dem Gericht gar nichts ande· 
res übrig geblieben, als den Weiterbau zu 
unterbinden. 
Rechtsanwalt Siegtried de Witt, schon am 
Baustopp von Wyhl maßgeblich beteßigt, 
erläuterte nach der UrteilsverkOndung, daß 
noch kein Gericht in der BAD solch präzise 
Anforderungen an die Bestimmtheit atom· 
rechtlicher Genehmigungen gestellt habe 
wie die Regensburger Verwaltungsrichter 
am 16.1.84. Aus diesem Grunde hält er 
auch einen Erfolg in der kommenden ln· 
stanz für wahrscheinlich, da die Argumen· 
tation des Verwaltungsgerichts nicht so 
leicht zu wiederlegen sei. Thomas von Tae· 
uffenbach, Sprecher der Landshuter BI, 
lobte ausdrücklich den Mut der Richter, ge· 
gen den Faktendruck aus Stahl und Beton 
die Grundrechte der BOrger auf Gesund· 
heit und Leben auch gegen mächtige Mo· 
nopolgesellschaften durchgesetzt zu ha· 
ben. 

Thomas Lingnau 



Weiterhin gegen den Atomwahnsinn kämpfen 

Pres'"rkllrung des BUrgerforums gegen 
Atomkraftwerke Landshut zur Aufhebung 
des Baustops von OHU II durch den VGH 
vom 30.3.84 

ln der Baustopau/hebung steht das Lands· 
huter BOrgerforum gegen Atomkraftwerke 
einen Schlag gegen die Grundrechte und 
Lebensinteressen nicht nur der besonders 
betroffenen BevtJ/kerung von Landshut 
und Umgebung. Ganz offenkundig hat da· 
mit der bayer/sehe Verwaltungsgerlchts· 
hof dem unerhtJrten politischen Druck 
nachgegeben , der seit der BaustopverfO· 
gung des Regensburger Verwaltungsge· 
rlchts von CSU·Polltlkem auf allen Ebenen 
Im Verein mit der Atomindustrie ausgeObt 
wurde. Der auflallend eilige Spruch der 2. 
Instanz steht am Ende einer konzertierten 
und bisher einmaligen Kampagne gegen 
unabhlnglge Richter und die mutige Kll· 
gerln, die sich stellvertretend !Or 10.000 
protestierende BOrger gegen das unslnnl· 
ge und gelihrliehe Milliardengrab Ohu II 
wehrt. Besondere "Verdienste« ln dieser 
Richtung haben sich der hiesige Landrat 
Gelselbrechtlnger, der CSU· 
Fraktionsvorsi tzende Herbert HUbert und 
•Atommlnlster• Zimmermann erworben, al· 
len voran aber der Ehrendoktor der Rechte 
und bayer/sehe Mlnlsterprlsfdent Strauss 
mit seiner Äußerung, daB Regensburger 
Urteil sei •Sabotage am Aufschwung•. 
Zu denken gibt, daß mit dem bisherigen 
Polizeischutz der KIIJgerfn ohne jede Erkll· 
rung am Abend vor der Entscheidung auf· 
gehtJrt wurde. Auflallend ist Ierner, daß 
nach zuverflsslgen Informationen bereits 
Tage vor der MOnchener Ger/chtsverhand· 
/ung ArbeltsvertriJge fOr Arbeiter der Bau· 
stelle Ohu II abgeschlossen wurden. Kann· 
ten etwa die Verantwortflehen bereits Im 
Voraus die Gerlchtsentscheldung? Oder 
spekulierte man auf fOr den Fall einer Bau· 
stopbestltlgung darauf, daß dann durch 
erneute Entlassungen weiterer Oflentllcher 
Druck ausgeObt werden ktJnne? 
Im Kern ging es beim Baustopverfahren 
vor dem MOnchener VGH um die Frage, ob 
der Schutz der verfassungsmiJßlgen Grun· 
drechte der BOrger auf Leben, Gesundheft 
und Eigentum Vorrang vorden Kapital· und 
Profitinteressen der Stromkonzerne (Bay· 
ernwerk, lsar-Amper-Werke etc.) und des 
KraftwerkverkiJufers Slemens/KWU haben. 
Nachdem nun Ohu II weitergebaut werden 
darf und ein Urteil des VGH Im noch offe
nen Hauptsacheverfahren nach eigener 
Bekundung nicht vor Ende 1985 zu erwar· 
ten Ist, $ehen der Anwalt der Kflgerln, 
Rechtsanwalt De Wltt , und das BOrgerfo· 
rum das Grundrecht aui effektiven Rechts· 
schutz verletzt. Denn welches Gericht wird 
einem Im wesentlichen fertiggestellten 
Projekt dieser GrtJßenordnung dann noch 
r!le Genehmigung versagen? Der bayerl· 
sehe VGH wohl kaum, wenn er nicht ein· 
mal Jetzt einen weiteren Baustop fOr rlch· 
tlg hielt. Deshalb wird die unvenOgllche 
Elnlegung einer Verfassungsbeschwerde 
gegen die Baustopaufhebung ernsthaft er· 
wogen. 

Jedenfalls ist klar, daß die Strompreise 
durch den Welterbau von Ohu II Jetzt erst 
richtig steigen werden. Auch ohne die wei· 
terhln fehlende Unterstatzung durch den 
selbsternannten obersten Landshuter 

Atomkraftgegener Delmer und die Stadt 
Landshut wird das BOrgerforum keines· 
wegs resignieren, sondern mit allen lega· 
ten Mitteln weiterhin Ohu II und andere 
Atombedrohungen bekllmpfen. 

AKW Lingen muß jetzt nachgerüstet werden 

Auf eine mOndliehe Anfrage der Granen 
gab am 30.3. in Hannover wahrend der Fra· 
gestunde des Landtages der nledersächsi· 
sehe Bundesratsminister Hasselmann zu, 
daß. entsprechend den gerichtlich monier· 
ten Mängeln des bayrlschen AKW's Ohu II· 
nun auch die mangelhafte Planung fOr den 
Neubau des AKW Llngen II geändert wer· 
den muß. Hasselmann kOndlgte an, daß es 
ein neues Genehmigungs· und Erörte· 
rungsverfahren fOr Llngen II geben wird. 
Daran ändert sich auch nlcht9 durch das 
Urteil aus MOnchen. 
Damit hat das Bundesratsmlnls_te!lu~ 
gegeben, daß es MAngel an der Sicherheit 
des Kraftwerkneubaus _gibt. Hierbel h~· 
delt es sich um fehlende Befe~un.a_en 

der H~kOhlmlttelleltungen . FrOher wa· 
ren solche Befestigungen die Regel Nach· 
dem Jedoch die Reaktorsicherheitskom· 
mlssion vor zwei Jahren einen größeren 
Abbruch der HauptkOhlmittelleltungen als 
•relativ unwahrscheinlich• definiert hatte, 
hatten die Genehmigungsbehörden den 
Betreibern. von AKWs derartige Befestl· 
gungen wegen des großen technischen 
und finanziellen Aufwandes nicht mehr 
auferlegen wollen. Der Wegfall dieser Si· 
cherheltselnrlchtungen war von BOrgerlnl· 
tlativen mehrfach heftig kritisiert worden. 
Sie Ist auch Gegenstand einer Klage gegen 
das AKW-Lmgen II. 
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~ Aufruf zur Wendland-Biockade am 30.April1984 
Am 30. ,April 1984, einem Montag zwischen zwei Feiertagen, werden 
die S Zuf~traßen in den Landkreis Lüchow-Dannenberg ftir 12 
Stunden blockiert. Der Grund: 

- Ab Frühsommer sollen die ersten Behälter mit radioaktivem·Atom
müll in das Wendland ·transportiert und in den bereits fertiggestel
ten ,Zwischen'lagem auf unbestimmte Zeit deponiert werden. 
Diese sind gleichzeitig Eingangslager für die geplante Plutonium
fabrik (WAA) in Dragahn . 

- 1984 soll die Entscheidung Ober die geplante Wiederaufat"beitungs
anlage Dragahn fallen. Diese ist aus ökologischen, ökonomischen 
u n d militärischen Gründen untragbar: Die Bundesrepublik wird 
mit einer großen WAA zum potentiellen Atoinwaffenstaat . 

- Die Bauarbeiten für das weltweit erste Atommüllendlager laufen 
auf Hochtouren, obwohl der Salzstock Gorleben dafür denkbar 
ungeeignet ist. 

Gleichzeitig wenden wir uns mit der Wendlandblockade gegen eine Po
litik, die das Umherschieben und Stapeln von Atommüll als ,,Entsor
gung" verkauftt um so die weitere Produktion von hochradioak
tivem Atommüll ~nd Atomstrom aufrechtzuerhalten • 

1979 wurde nach tagelangen Treckerblockaden Lüchow;,Dannenberger 
Landwirte und dem 140.000 - köpf~gen Treck nach Hannover die Gor
leben-W AA für politisch nicht durchsetzbar erklärt. 
Heute ist Atomstrom nahezu unbezahlbar; diese Technologie erlebt 
weltweit eine Pleite. Trotzdem versucht die niedersächsische Landesre
gierung erneut ihr ,,Entsorgungskonzept" dutchzusetzen: Mit offenkun
dig rechtswidrigen GenelmUgungspro~duren und unter Einsatz der Po
lizei • 

Dagegen werden wir mit dem Mittel des zivilen Ungehorsams und der 
zeitweiligen Außerkraftsetzung "normaler'' Verhältnisse ein nicht zu 
Obergehendes Signal setzen. 
Die Wendfundblockade soll anknüpfen an die Menschenkette vom 24. 
März und zeigen, daß auch 1984 die Pläne der niedersächsischen Lan
desregierung "politisch nicht durchsetzbar" sind. Sie verdeutlicht un
sere Bereitschaft, keinen Atommon in das Wendland 'ZU lassen und 
symbolisiert gleichzeitig das Ausgeliefertsein und Eingeschlossensein 
der verseuchten Menschen Lüchow-Dannenbergs im Falle eines Atom
unfalls . 

WENDLANDBLOCKADE-WIE,WANN,WO? 
AnS Bundesstraßen in das Wendland werden gleichzeitig und mit viel
faltigen, phantasievollen und pfiffigen Aktionen unterschiedliche Blok
kadekonzepte verwirklicht: 
Bu.ndesstra&e Bodenteich..Cienze: Hier wird sich eine Blockade in Form einer Kraake 
über die Straßen bewegen. Die Vorbereitungsgruppe plant hierzu ein Vorbereitungs
wochenende am 14./15. 4. 84. Kontakt: 05849/599. 
Bundesstraße Uelzen.Cienze: Frauenblockade: Als Hexen werden wir Lebenskräfte 
mobilisieren und das Wendland vor zerstörender Männer-Macht schützen. Anmel
dung bis spätestens Mitte April: Gorlebenfrauen, 3131 Püggen 15, 05844/597 . 
Bund~ Uelzen·Liichow: Bauern aus dem Wendland werden hier mit Schlep· 
pern blockieren • 
Bundesstraße Uelzen·Dannenberg: Die ortsansässigen Bürgerinitiativen und Uelzen
er, Hamburger und Hannoveraner Gruppen werden die Straße langsam verstopfen 
und mit vielen Ideen fle-xibel 12 Stunden total blockieren.Kontakt: 040/402363. 
Bundesstraße Lüneburg-Dannenberg: Diese soll mit einer Kombination von Sitz· 
und PKW-Blockaden dichtgemacht werpen. Kontakt:04131/45290 . 

Alle Teilnehmer sind aufgefordert, sich zur gezielten Vorbereitung Ober 
die verschiedenen Blockadekonzepte zu informieren und sich mit den 

genannten Kontaktstellen rechtzeitig in Verbindung zu setzen. Zusätz· 
lieh werden Blockade-Infos erstellt.Zur Durchführnng der Blockaden ist 
es ratsam, bereits am Sonntag (29.4.) im Wendland einzutreffen. 

Unsere Maßnahme zivilen Ungehorsams. soll ftir die Gegenseite unbe
quem, für alle Teilnehmer jedoch kaikullerbar sein. Deshalb setzen wir 
der zu erwartenden Gewalt der Polizei keine Gewalt entgegen, sondern 
wir woBen unser Ziel durch große Anzahl, Entschlossenheit und Ver
bundenheit erreichen. 

Sollte es nach der Wendlandblockade noch Atommülltransporte nach 
Lüchow-Dannenberg geben, werden diese zum frühestmöglichen Zeit
punkt durch Blockaden aq allen Zufahrtswegen zum .,Zwischen"lager 
gestoppj und langfristig undurchführbar gemacht. 
Alle sind aufgerufen, auch außerhalb Lüchow-Dannenbergs Atommüll
transporte aufzuspüren und dezentral zu blockieren. 

gez.: Blockadeausschuß der Republik Freies Wendland 
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Stand der 

YorbereltungeD 

Zur Vorbereitung der Wendlandblockade 
haben drei bundesweite Treffen stattge
funden, das (vermutlich) letzte am 25.3. 
in Gülden hatte eine Beteiligung wie 
Treffen in den Hochzelten der Anti
AKW-Bewegung; es kamer'l über 200 
Leute aus allen Teilen der BRD (von 
F~nsborg bis Nürnberg). Im Folgenden 
einige Ergenisse der bisherigen Oiskussi· 
OJT! 

Um das Gelingen <fer Blockaden zu 
·ermöglichen bzw. eine Vereinzelung 
durch die Polizei· zu verhindern ist die 
Bildung großer PKW-konvois

1
also eine 

Anr•ise in Gruppen,(noch besser stäcfte· 
weise)· dringend anzuraten. Sollten 
diese Konvois angehalten wer~n, 
ist es ratsam, sich nicht auf Park.· 
plätze oder Nebenstraßen abdrön· 
gen zu lassen, sondern an de'l' Stelle 
mit der Blockade beginnen. 

Als ErRpfehJ&.~ng soilten die einzainen 
G-ruppen oder Städte elne/n oder zwei 
Delegiertein wählen, damit .am Abend 
vorher oder während der Aktion ansteh· 
ende Entscheidungen in Oelegiertenrä· 
ten getroffen werden könn~n. 
Am Sonntag, dem 29.4., also am Tag ·vor 
der Blockade, werden an den großen 
Ztlltplätzen oder an anderen zentralen 
Orten noe;h Treffen stattfinden, bei de· 
nen letlte Fragen geklärt oder Veteinba· 
rungengetroffen werden können. 

Um einen .Gesamtüberblick und den 
jeweils neuestenStand an den Blockade· 
punkten zu haben, mu'ßeiolnfo~stem 
aufgebaut werden.Dafür werden noch je· 
de Menge R:radmelder/innen, Telefon· 
die~e etc. gebraucht. Meldet euch 
zahlreich entweder beim Ermittlungsaus· 
schuß (Tel. 05844/1501) oder den Kon· 
taktstellen der einzelnen Blockadepunk· 
te, 

• 

Privatgrundstück 
Unbefugten ist das 
Betreten verboten! 

Es wird ein gemeinsames Flugblatt 
erstellt, daß an den' Bloekadepurik
ten v.erteilt wird. Eine Pressegruppe 
aus. allen Ellockadepunkten wird am 
Abend ~ine gemeinsame Stellungnah
me abgeben. 

Die· meisten Gruppen a1,1s den Städten 
haben sich mittlerWeile für die teilnah
me an ei~m bestimmten Blockadepunkt 
entschieden . . Oa ein bundesweites Tref
fen nicht mehr vorgesehen ist, findet die 
weitere Oisku$$ion im Wesentlichen bei 
den Treffen Q8r einzelnen Blockade
punkte sta~. ~~ .ist daher .sehr wichtig, 
daß ihr euch so sd'tnell wie möglich bei. 
deA Blockadekontakten· meldet, damit 
·ihr auf deril laufenden bleibt und euch 
·vorbereiten könnt bzw. dje B.lockade
gruppen sich auf die ungefähre .Anzahl 
der Teilnehmer einri·chten könr\en. 

Am Abend findet in· Güld~ ei.n "Ta~z. 
I" den Mai ,. für alle Bloekierer ~· 



AUF ZUR WENDLAND BL 
B 191 Uelzen-Danneoberg 

Bauern Die B 191 · d Gart 
Konzept ist, k~n wehn,. Rose~~ . u~n ~n ~~~ppen Dra- . Otrv-Gorteben:Cienze 

die D~~,a~ue;,n btoc;:::Pt zu h~Qen. ~~~~hledenel\ Städten block~!: ~~ .cte~~ w~~~n Gartow-Garte 

:rr.~:~~;:r:.~:~iE. ~~E·=~~~ =~ ~;:.:;• ,~·:: .. ~- tl;;r;:~!i~iF.~t~i~ 
Wlrfschaftr epPern un ~f!Jetegr. M Dazu gehören Aktio · . SYmbolisi nd PapPe Sein · K'}lke aus 
~chen. J{~7en.Geräten ~i a';,"eren tan~; Passierstelfe mit Schlag~:m ~~e h .~me von ihre~renh ~II. Di~' ~e die DWI( 

t':e~~r :,~li:tei :r;:d ~~sein_:n:Je~!~~Cht !air!':e~·geh~i~ ~~itblätter 'v;e~:~ ~~~·(::~·Und::, ~~~:t·9rau~a~~-;;~~ 
S~ird, Werde es vor On n s•c;h nicht etg Motorschäden ~n P~~en, plo!Ziiche kreis hin Demonstranten) ~lld dann von 

ltUation II die Bau 9enau ausse n. Sinn haben II . etc., die den der i ~USfletriebren us dem land. 
:~ eine Bie~~~~heidfln.er~n~~nn j~ n:: infofrm!eren, ~u e~is~~eti:~~of~~r dzu lnfor~arf~~s!loc~ad~ ~~::nen~rkehr, 

.!Iehen. Le e u.nd es nsten gibt ra~ hmzuweisen, daß die B 1 . a· der Blockaa aterlal aut di • Wird mit 
;r::~ den BaUte d1e SOll 9emüttich W~lteren Verlauf dicht se·· 91 . Im lte die Bu/1~ a~merksam ~Bedeutung 
!-U{;how.D uern aus w" fordern alle G '" w~rd. wotten .. llel die BI acht. Sot-
Btock.ade ~nnenberg gedem_ Landkre; Straße mit vielenruppe~ a~f, die Zei die ·~aumt man bei ~kade auflösen 
~hen. achen Wollen, ~emsan, di: A~tionen ·in Beschlag neh;::~sch.edenen r~n Stra&aße _tllld macht;::~ der Pot;. 

e~. eine baue t· nd !lerne ge. w_" wollen die Straße auf . . ~ltuationen Webelter. Um auch ~mer ~nde. 
Sc/latzr ' •ehe Bt Stimmten Absch · emen be· Sich G · Weglieh m he1k/ 
ter B 4~jlte am Nlo,;~~destimmung Überlegt Euch nl:i;ani~ dicht machen. fähig ;,~fb;n bilden,·diez~ü~l~iben, SOlle': 
Kahren Oder :on Liicho~v n:~ 30.4. auf Materialblockad~n aufbau;n :;"n besten Weiß, Welch~·Sf?a m~n· nOCh s~~h~ktions. 
au~"d· takt: arn ~ge4kehrr . eh Uelzen Unser Konzept wird davon lebe~· u d besteh~n können lt.uatlonen (Bul/~~ .)9enau 

erB 493 . . rnor en . .nur dann Erfolg haben . n re:tun9$~ • rst es WiChti el enr. 
g s "genrtwo Gruppen sich selbstandig ~ ."'ele ~ilz.unehmenoc~!lt?nde am 1l/,am Vor. 

~.h . sich ortskundig mache"::' ~elten, em differenzi ler SOl/ dann 9e 5._ Al>ri/ 
tlonen vorbereiten u Ak- Werden •·m ertes Konzept memsam w · · ·· . ' " den A ent · 

enn Wl~ bei tibermaßigem Polizeiauf- ::i~nd,gen Blocf<acte llSPruch einer. ~~~ett 
:;hooaltt die Blockade nicht aufrecht :ref!lehrere ZeltptiL verwirkfiche~oE/f. 

en, werden . ltag d 2 u ..:e 9eben . s 
hen um woanders d~" uns . zurückzie- steheh Die en 7. APril zu • die ab 
auf zunehmen zu k.. le Blockade wieder Sonnra~ er:t Anreise SOl/te b ~ Ve!füg~ng 
Wir . onnen abend d otgen, dam· '! spat~tens 
"""twerd~n . die Blockaden nicht mili- 9ehen . er Aktion das lt ~·r am Vor. 
~ verte1d1gen. IC nOCh einm 1 9ememsame V. 

Onfafct: Tel fll:.e.~ be$prechen a.. •• <>r-
• ......_.9/Sgg "onnen. 

Ermltt/unlltllllsclluss -Info : 
Zum Organisatorischen: Wir wollen mög· 
lichst dicht bei den jeweiligen Blockade· 
punkten eine EA-Stelle organisieren, an 
der auch Anwalte telefonisch erreichbar 
sein werden. Das heißt, es wird vier oder 
fünf EA·Standorte geben, die ihr bei Ab· 
griffen von Seiten der Bullen her ver· 
ständigen könnt, wo ihr Gedächtnispro· 
tokolle schreiben könnt etc. 

Ein EA·Telefon wird vor und nach 
der Blockade besetzt sein,für eventuelle 
Abgriffe. 

Die EA-Standorte und Telefonnum· 
mern werdet ihr an den Sammelpunkten 

·der Blockadestrecken erhalten. 
Um das Konzept verwirklichen zu 

können, brauchen wir aber viele Leute, 
die uns am Blockadetag mithelfen. Da 
wir aus dem Landkreis nicht so viele 
Leute für den EA mobilisieren können, 
bitten wir die Blockadegruppen der ein· 
zeinen Blockadepunkte uns in der Orga
nisation zu unterstützen. Das würde so 
aussehen, daß sich die Gruppen für ihre 
Blockadestrecke um folgendes bemühen 
müssen: 

· ca. vier Leute, die beim EA mitmachen 
· zwei Leute für den EA, die direkt bei 

den Blockaden dabei sind 
· zwei Leute, die Telefondienst machen 
· Motorradfahrer, die bei eventuellen 

Festnahmen den Bullen hinterherfah· 
ren, um zu sehen, wohin sie verschlep
pt werden ( wichtig, weil d ie Bullen 
oft die Taktik haben, Festgenomme· 
ne irgendwo in der Walachei auszu
setzen). 

EA·leute sind auch direkt bei den 
Blockäden dabei, um Info rmationen an 
die Melder (Motorradfahrer) weitergeben 
zu können, die zwischen Blockade und 
EA-Stelle die Informationen übermitteln. 
Die einzelnen EA·Stellen stehen eben· 
falls durch Kradfahrer mit einer Zentrale 
in Verbindung, wo Informationen in Be· 
zug auf die Blockade zusammenfließen, 
sodaß man einen Überblick über das ge· 
samte Blockadegeschehen bekommt. 
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· 2 Rechtsanwälte 
Motorradfahrer, die von der Blockade 
zum EA als Kuriere fahren (die Krad
fahrer sollten sich ortskundig machen) 

Meldet euch bitte, wenn ihr AnwäJte o r· 
ganisiert habt, und/oder wer beim EA 
mitmachen will . Möglichst schnell!! 
Tel. : 05844/1501 
Zwei Wochen vor der Blockade wollen 
wir mit den Leuten, die mitarbeiten 
wollen, ein Koordinationstreffen mach· 
en. Ort und Zeit noch nicht bekannt -
Zu erfragen unter obiger Telefonnum
mer. 



_ocKADE Die Blockadekouepte 

empfehlen sich. Blockade auf derB 216 Ulheblll8-
Danneoberg 

Das Lüneburger Konzept wurde auf 
der Grundlage entwickelt, daß es Ziel 
der Aktion ist die Straße ernsthaft 12 
Stunden dicht zu machen und damit 
gleichzeitig ein Konzept auuuprobie· 
ren, das auch für spätere Atommmiill· 
transportblockadentauglich sein könn
te. Zwei Dinge lind für das Gelingen 
dieser Blockadeform aus unserer Sicht 
unabdingbar: 
1 .. Die Teilnahme sehr vieler Menschen. 
W1r streben daher sowohl für Lüneburg 
als aoct,t bund_es~it die Schaffung ei
nes breiten Bundn1sses für die Aktion 
a_n. Wi~ti~ in diesem Zusammenhang 
smd Initiativen wie der Pastorenaufruf 
mit dem viele Menschen angesproche~ 
W!fden könnten. Geplant ist, diese Er· 
klarung außer in der Frankfurter Rund· 
sch~u auch in den Lokalzeitungen der 
Regeon als Anzeige zu veröffentlichen. 
Voraussetzung bei dem Konzept einer 
Totalblockade ist die Akzeptanz der 

Gortebenfrauen 

• Wir laden alle Frauen zur Frau~n· 
blockade und zur Walpurgisnacht ein. 
Am 30. April wollen wir eine d_er sechs 
Z f hrtsstraßen in den LandkreiS block· 
ie~e~ . Zusammen mit an~eren Frauen· 
gruppen haben wir auf eenem Wochen· 
endseminar im Februar ein Rahmenkon· 
zept erarbeitet. k .. ft 

Als Hexen werden wir Lebens ra e 
mobilisieren und das Wendland v?.r der 
zerstörenden Männer-Macht schutten. 

. K ft wird sich auch 
Unsere gememsame ra . ( 8 
. der rot· schwarzen Kleidung_ zG .. 
10 . e Gewänder, Feuer tm e· 
~h~~~ )'~~sdrücken. Alle Transporte 
stc · ·t dem Atomge
in Zusammenhang rot d' nderen 
schäft werden wir stoppen,. te da d'e 

den nacheman er ' 

~~~:~~~~~~~~~=~gfn~~~~~~~;~~;. 
0~ 'formierten, uninformterten 

tenal. Von um . 
05 

nicht erwischen, 
Männern lassen wtr_ u d kommen 
sondern wir entWISChen un .. 
durch die Lüfte zur Straße zuruck .. . 

. . II Samstag biS spa· 
Die Anreise so te von . D 
testens Sonntag 17.00 Uhr_erfolgen. U~ 

. · Bösen bel Clenze. 
~;l~a0hr'5~~n Sonntag wird das Plen~m 

. Frauenblockade stattfinden. Hier 
:'~nen wir den Ablauf und das yorgehke~ 

M nochmal gemetnsam • 
für den ont<l9 h b'tte bis Mitte 
ordinieren. Meldet euc I 

April an. 3131 Do.._,en 
Kontakt: Gorlebentrauen, • ..... 
Nr. 16, Tel.: 058441597 

Aktion ln der Region, denn die Wend· 
Iandbiockade bringt ähnlich wie Streiks 
Im äffentUchen Dienst Unahnnehmlidt· 
kelten für die Bevölkerung mit lieh 
Bei einer gel~nen Verankerung isi 
es u.U. möglich, die Menschen die 
nicht aktiv mitblockieren können~oder 
wollen, zu veranlassen im Laufe des 
T~ vorbeizukommen, lieh dort auf
zuhal~ und mal zu " gucken" - diese 
Öffentlichkeit wird Polizei-Angriffe 
oder Kr.iminallsierungsversuche er· 
schweren. 
2. Ein Konzept mit dem wir Räumungs
versuchen der Polizei etwas adäquates 
e_ntgegensetzen und uns gleichzeitig 
vor den " Einsatzmltteln" der Staats· 
macht schützen können. 

Das lüneburger Konzept sieht daher 
ei~ Sitzb lockade VOf', äte von beiden 
~lten von PKWs. umgeben ist. Zu Be· 
gmn werden organisierte PKW-Kon
vois ein Hindernis auf dar ganzen Stras· 

senbreite bilden. Im Idealfall wird die· 
se Blockade später durch weitere ltn· 
kommende Blockierer verstärkt, ~ber 
audt unbewußt auffahrende Autofah· 
rer werden eine Auflösuog der Blocb
de erlchweren. Räumungsversuche der 
Bulll~ei können leicht zur ,,S.Ibstblok· 
kade werden, anderseits dürf1en die 
bei der Staatsmacht so bellebten Dis
tanzwaffen'' wie Wasserwerfer bel'9ros
sen PKW-Massen in allzugroße Distanz 
geraten. 

Damit die Sitzblockade übet die 12 
Stunden nicht zu langweilig wird wer
den noch Mulikanten oder a~e 
Laute gesucht, die etwas vorfiltren wol
len. Weiterhin kötmte man/trau die 
A~kolonnen mit Plakaten o.ä. ver· 
~onern, unfreiwillig Mitblockierende 
mformleren (Wie wärs .mit alternativen 
Wendlandfahrten) usw. usf. 
Also laßt euch noch viel einfallen I 
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tionspunkt 
Gor leben? 

Die Einheit .der Vielfalt. Oft beschworen • 
nie erreicht. Bei den Wendlandblockaden 
soll sie wieder einmal Ins Leben gerufen 
werden. 
Nachholbedarf an solchen Aktionen haben 
wir zu genoge. Die Atommollzeitung formu· 
llert die Zielsetzung des 30. April wie folgt: 
• ... Es soll politischer Druck auf die poll· 
tlsch .und wirtschaftlich Verantwortlichen 
gemacht werden. Erstrebenswertes ZI,Jist 
es, die Inbetriebnahme der belden Zwl· 
schenlager zu verhindern. Hlerz.u kDnnte 
die Wendlandblockade als ein Mittel ange
sehen werden ..• die gesamte Atomproble
matik bundesweit in die Medien zu bel{om· 
men und damit unter dje BevDikerung zu 
bringen. Wichtig Ist es, eln11n llt;tgerfrlstlg 
andaut~rndfln Widerstand, de( auch bun· 
deswett vllrilnkert Ist, gerade zu den vielflll· 
tlgen Atomanlagen Im Wendland aufzu
bauen. Die Wenpfandblockade ktJnnte zu 
einem Kristallisationspunkt fOr die Reste 
der bundesweiten Anti·AKW·Bewegung 
werden ... • 
Daß die Wendlandblockade zu einem Krl· 
stalllaatlon.spunkt der Rest~ der bundes· 
weiten Anti·AKW-Bewegung werden KOnn
te, Ist jetzt schon abZU\'&hen; Mehrere kurz 
aufelnancterfolgende Tr~ffen waren besser 
besucht, als in den Hochzelten 4er Anti· 
AKW·BewNung. Ob solch ein Krlstalllsa· 
tlonspuhkt 84oc;h das Gelbe vom EI Ist, 
kann· aus den Erfahrungen der letzten ~ah· 
re berechtigterweise in Zweifel gezQgen 
werden. Am Kristallisationspunkt hat es 
uns doch nicht gefehlt. Mehr als elnmaj 
war es das Wendiand. Die Frage, die hier 
gestellt werden muß, Ist vielmehr, wie ge
hen wir mit diesem neuen Ansatzpunkt 
um? Und was können und mossen wir' aus 
dem vorhttrgegangenen Erfahrungen und 
Fehlern lernen? 
Selbst, wenn ~le 12 Stunden nicht ln die 
Hose gehen, werden sie das Atompro
gramm nicht zum Kippen bringen. Derar:ti: 
ge Illusionen, und sollten sie nur Im Hinter· 
kopf vers~eckt sein, .haben uns. nicht nur 
eltlmal um Jahre zurOckgeworf~m. Als ein 
Belspiel sei hier nur Brokdorf 81 genannt, 
als 100.000 Ihren Protest ausdrOcken. Wlf 
haj)en es damals aber nicht gesehen, das 
viele gekommen sind, um sich das demon· 
strleren nlc~t verbieten zu lassen (Demon· 
stratlonsverbot). Wir h~tben geglaubt, jetzt 
sind 100.000 gekommen und wollen den 
Bauplatz •zur Wiese machen•. Dies stimm· 
te ln seiner Konsequenz nicht. Der an· 
scbließende Frust und die UnfAhlgkelt da· 
mit umzugehen haben groBe Teile einfach 
gelahmt. 
Auch Im Fall der Wendlandblockade wird 
die Gegenseite m8dlenpQIItlsch und mllltA· 
rlsch alles in Ihrer Macht stehende tun, um 
uns eine welfere •Ni8derlage,. belzubrln~ 
gen. Von entscheidender Bedllutung fOr 
unseren weiteren Kampf gegen die Atom· 
Mafia wird es sein, wie. weit wir diese von 
-oben• propagierte Niederlage in unsere 
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Köpfe eindringen lassen. Inwieweit sich 
Frust breitmacl'!en wird, hangt zwelfelsoh· 
ne auch von der Akzeptanz der verschiede· 
nen Aktionsformen ab und der Stlrkung 
und Konsolidierung des VertrauensverhAit· 
nlsses untereinander 
ln den zahlreichen Gesprächen de_r letzten 
Wochen wurde deutlich, daß alle Betelllg· 
ten daran lnteresslerJ sind, sich nicht aus· 
einander dividieren zu las~n. obwohl das 
MIStrauen tief Ist. Sicherlich wird die Ge· 
gensalte an diesem Punkt ansetzen und 
versuchen, uns auseinander zu bringen, 
doch Inwieweit Ihr dieses gelingt, hAngt in 
ganz entschiedenem Maße von uns ab. Es 
Ist wichtig und notwendig, sich zu streit~n. 
doch wer diese Auseinandersetzung au
Berhalb .und nicht Innerhalb der Bewegung 
fOhrt, sollte bedenken, daß er/sie sich zum 
Handlanger derer macht, gegen die wir uns 
zur Wehr setzen. E.s muß -eine Basis ge· 
schaffen werden, an die auch nach dem 30. 
April nahezu nahtlos angeknOpft werden 
kann, um die 3. Stufe, namllch die VerhJn, 
derung von AtommOIItransporten, in An· 
griff zu nehmen. 

Jn Bezug auf die 3. Stufe Ist es notwendl{), 
noch einmal zu betonen, daß der 30. April 
nicht daz.u angetan ist, dl6 DurchfOhrung 
von AtommOlltransporten von vorneherein 
als »politisch nicht durchsetzbar• zu ma· 
chen. Sie l<ann nur eine Demonstration un· 
seres Widerstandswillens sein und anre
gen zu Diskussionen Ober weitere MaBnah· 
men, Sand Ins Getriebe der Atom-Mafia zu 
streuen. 
Unseres Erachtens wird weder die 2. noch 
die 3. Stufe das Atomprogramm zu Fall 
bringen. Es gibt kein •entweder ... oder• 
de·r einzelnen Aktionsformen. Vielmehr Ist 

es wichtig, daß von direkten Behinderun· 
gen der Transporte bis zur DurchfOhrung 
neuer Sommercamps alle Aktionen ineln· 
andergrelfen mossen. 
Es soll an dieser Stelle jedoch nicht der 
Eindruck entstehen, die Blockaden am 
30.4. <><fer gar die 3. Stufe in· Ihrer Bedeu· 
tung herunterzuspielen. Sie erfOIIen ,eine 
wichtige Funktion in . unserem weiteren 
Kampf gegen das Atomprogramm· und 
mossen dementsprechend sorgfAltig und 
ernsthaft vorbereitet werden. 
Schon jetzt sollte sich jede Gruppe Ober!~ 
gen, Inwieweit sie in· der Lage Ist, sich ln 
ein Konzept zur Verhinderung von Atom· 
mOlltranspoften eln~ubringen. 
Wir halten ea für wichtig, sich organia8to
rfsch auf den Tag X, d'" Tag dea ersten 
Caator·Tranaportea, vorzubereiten.. Wir 
achlagen hierzu das Aufstellen von. dezen· 
tralen Alannpllnen (ln Form von Telefon, 
ketten) vor. Ferner empfiehlt ea alch, Kon· 
taktadreaaen mit der a·l Lllchow Dannen· 
barg z~ vereinbaren, um eine kurzfrfatig 
Mobilisierung zu ermöglichen. 



Auftakt zum heißen Friihling 
Die Menschenkette 
Am 24.3. wurde Im Wendland dertordieses 
frOh!ahr geplante drolstyf!ge Aktionsplan 
mit einer Menschenkette eingeleitet. Qlese 
tor die Aoti-AKW-Bewegu·og eher unge
wöhnliche Aktionsform • die wohl einen 
Bogen zur Friedensbewegung schlagen 
sollte • fOhrte bereits Im Vorfeld zu heftl· 
gen Kontroversen und bereitete nicht wenl· 
geo Bauchschmerzen. Deo Veranstaltern 
der Menschenkette (sprich: ein Tell der BI· 
LOchow-Daooeoberg) wurde vorgeworfen, 
die Widerstandsformen um so harmloser 
zu gestalten je grOßer die Gefahr wird. Ein 
Vorwurf, der in Anbetracht der Tatsache, 
daß Irgendwann ab Mal die ersten Atom
mOlltransporte rollen werden, aleherlieh 
seine Berechtigung hatte. Deonoch • von 
den Organisatoren wurde die geplante Ak
tion mit Vehemenz verteidigt. Vor allem tn 
den atldtlschen Anti-AKW-Gruppeo staun
te man nicht SChlecht Ober den grenzenlo
sen Optimismus der Wendllnder BI, solch 
enorme Maaseo, wie sie nun mal tor eine 
32 km lange Menschenkette von Nöten 
sind, in den Landkreta zu mobilisieren. 
Man war sich sicher, das Vorhaben sei naiv 
und könne eigentlich nur zu einer riesen
groBen Eottluachung fOhreo. 
Wer hltte es gedacht, daß die Menschen
kettetor den Landkreis die •größte Demoo
stration seit 1sn. werden sollte? Wir je
denfalls nicht! 

Anstau der geolanten 32 km yoo Hitzacker 
nach Clenze wurden Immerhin 26 km von 
achltzungswelse 15.000 Menschen •eloge
kettet•. Allein aus dem dOonbesl!delten 
Landkreis mit seineo knapp 50.000 Elnwoh· 
nem machten steh ca. 5.000 Dem9natran· 
teo auf den Weg. Das heißt, daß ungeflhr 
jeder Zehnte unterwegs war, dleae Art von 
Protest also groBe Resonan~ unter der Be
völkerung fand. Manche Dörfer zogen ge
schlossen los. ln der Menschenkette atan· 
den dann Jung-CDUier, jugendliche Punks, 
engagierte Christen und Jagdgenoasen 
hlndehattend beieinander. ein ungewöhn· 
llches Ereignis Im Anti-AKW-Wideratand. 
Mit der Monsehenkette als Auftakt tor die 
weiteren Aktionen gelang es, den nach sie
ben Jahren Immer noch regen Widerstand 
Im Landkreis wieder bundeswett zum Ge
aprlchathema werden zu lassen. Plötzlich 
Ist das Wendland wieder Interessent, so· 
gar tor die Medien. Im Fernsehen werden 
setbat die bisher verschwiegenen Sabota· 
geakte, die unter der Bevölkerung Immer 
breiteren Anklang finden, .gewOrdlgt•. 
Deonoch dOrfen hieraus keine falschen 
SchlOsse fOr die Blockaden gezogen wer· 
den, an denen eine erheblich geringere Be
teiligung aus dem Landkreta zu erwarten 
tat, was unter anderem auch darin begrOn· 
det sein mag, daß die AufrOstuno von BGS 
und Polizei und die Kriminalisierung viele 
elngeschOchtert hat, Ihren Widerstand öf· 
fentllch zu demonstrieren. 

Augen auf im Straßenverkehr 
Stand 3/84 (Zivis) 

DAN- A 341 VW-Käfer 
C 387 Passat 
k 124 Golf 
K141 Ford Capri 
K483 Passat neu 
l290 Rekord 
l597 Jetta G l 
l729 Rekord 
M569 

Passat 
Passat 

Passat 
Passat Kombi 
Talbot 
Ente 

rot 
d'blau 
weinrot 

grün 
h'braun 

blau 

grün 
weiß 
b lau 
grün 

Z549 Rekord/Radar rot 
beige 

h'blau 
h'grau 

grün 

Z458 Rekord 
Z465 Rekord 

UE-AE 10 Rekord 
DU 38 Passat 

UE - R 47 Ford Combi braun 

Uf LA 41 
1 MA 10 
.. MD 35 

NT 15 
SY 23 
SN 98 

ssat K 
Passat 
Record 
Passat 

P.-Kombi 
Passat 

weiß 
beige 

d'blau 
grau/blau 

LG-AN 637 
AD 359 
DZ 361 
JP 728 
AP 258 

Passat 
Daimler 200 

Rekord 
Rekord 
Rekord 

weinrot 
beige 
pgrün 
h'blau 
beige 

h 'blau 
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:iahomontag, Sahoclienstag, 

Sabotage Dokumentat 
Immer mehr Menschen Im Wendland ha· Haupttngrlffazlele sind die Schwtchpunk· ~ 
ben dts Gefühl, daß der morallache Zeige· te ln der Atomregion Wendland: zum Einen Die deutsche Bundesbahn gibt beka-;:.) 
flnger die Atommafia nicht Im geringsten Btuflrmen, die letztendlich die Anlagen re· die Bahn filhrt Immer! 
beeindruckt. Ein Ohnmachtsgefilhl macht allsleren, aber lediglich nur Profit aus dem 
sich breit, wenn, trotz Oberzeugender Bau ziehen wollen, nicht aber am Betrieb 
Fachkompetenz einiger BI·Speziallsten, desselben Interessiert sind. Es besteht von 
die Landesregierung und die DWK die Ato- daher die Chance, daß sich diese Firmen 
mtnlagen wider beaaeres Wissen gesund· aus dem AKW·Geschlft zurückziehen. 
beten und mllltlrlsch durchpeitschen. Zum Anderen wird die Infrastruktur für die 
So schwindet die Loytlltit zu diesem Sy· Atommülltransporte tngegrlffen. Die abge· 
atem und die Sympathie und Bereltschtft legene Grenzltge Lllchow·Dtnnenbergs 
zur Sabottge wichst. kann so zum Stolperstein für die AtomJob-
FISt tlgllch gibt es Aktionen gegen Betrel· by werden, da die Bthn und die vier sich 
ber, Atombtuatellen, Zulleferflrmen und derzeit Im Ausbau befindlichen Bundes-
gegen die Infrastruktur, doch erst ln den straßen lebenswichtige Adern für 
letzten Monaten ertlhrt die Offentliehkelt Zwischen· und Endlager sind. 
davon, da die Praxis von Bekennerbriefen Wir btacbrlnken yns ln die11m AE lldlg· 
nicht weit verbreitet Ist. lieh auf einen Bahnantchlaa. und könaen 
es zeigt sich, dtß die Aktionen zlelgerlch· aularund von Plttzmanael unsere Zeltuna 
teter und z.T. von mehreren Gruppen gut nicht mit den ln die Millionen aebtnden 
koordiniert werden. Schiden an Büros und Baustellen füllen. 

Stop! Streck~ 
ist sabotiert ~J'-'.l 

fährt einfach iiber den bl~er-
ke LtiDeburg. Die Zei~er der Bahnübergang und drückt 

Uhren auf dem Lünebarger te; ihren Stahlrädern die Schot
Westbahnhof ricken auf SJO :!--BetontUllung aus d~.~~
Uhr als die Diewllok 18 815 den Bevor die Fahrt wel~~:""'t' 
Babhof in Riebtune Dann!nd- wird ··ber Funk die Kripo Lune
L.- verllßt. An Bord sm UJ u spurensicbe
'::..~ew"bnlicbe GAste·.· e.in Be- burg- Abte· ung beordert 
..._ u --'-•- · •polize•Lüne- nmg- an den Tatort · 
amterde~ ~lm lizist und Dann, bis zum B~of D~-
buTC em Ba po lenburg verläuft die Fahrt stö-
H~-Joachim Heitmann, der run ~i. Aus Ricbtun' Dan
Leiter des Bundesbahn-Be- nenf:rg ist inzWis~en em soge
triebsamtes LtiDebOJ'I. Knapp nannter Schwerkleinwagen der 
. e Stunde vorber hatte der Bahnmeisterei unterwegs.. . 

t':nebuqer DB-Chef den Die Männerder Bahnmdenneistdf 
4.Zt-Ubr-Gütenul =::!; haben reichlieb zu tun, e 
Seitdem liegt d.er z . L6 Schäden in dem s~ab
auf dem streckeubsc~tt - :;clmitt sind weitaus gröBer als 
neburc-DuDenberC still.. befürchtet. 

Grund: Ein Anruf ~ d: Am Bahnubergang Eich~orf 
Deutschen Presse-~en .. 1St der Schaltkasten der Blink-
Hamburg und - w~rug_ spater-: Uchtanlage aufgebrochen U:Jld 
.__,_ Fahrdienstleiter un Bahn tal _ _._.,_"'ert auf der fre1en 
~ k B"tte veranlas- to z.,. .. "..._.. ' H ··•- aus 
hof Bardowic . .. I kehr strecke verbindem a\UCU . 

Sie daß der Zugver h ttetsteinen und Beton die 
:'uch~ Lünebur& und D~- Sc -0 Sälntliehe Telefon-

"'-- sofort eingestellt wird. We~terfahrt. desbahn sind 
nEsen~ftht absolute LebenSge- leitungell del" Bun 

~""' Ann1 gekappt. . 
fahr"' hatte eine anonymemkraft: Bei Kilometer 186,2 . ist ~e 
ferin gesagt. und: ,.Ato rote Nylonleine über di~ Gl~ 
gegner Gorleben"- annt. An der Leine em 

Kurz hinter Wendisch ~vem ~e:&es Transparent mit der ~uf-
. ht die Besatzung der Diesel- hrift Stop' StreCke sabotiert. 

~lek die Ankündigungen der un- sBeic . wfti·-..6-~ ... ~!." 
~ bes·~u·gt Ab- ~~~· Rei bekannten Frau .... ·· . Keine Frage: Die bei .. -
sperrband ist über die GleiSe sezüge ab Dannen~~ 
gespannt. ~tzlie -:~~~~ nicht fahren. Busse w~ em-
macht zusa · · ht gesetzt. 
merksam. daß hier etwas mc Gegen 10.25 Uhr sind die 
stimmt. hlitnJn,stell Schäden beho~. 

Und richtlg: Em kleiner Bahn- ~erster Zug fährt der 4946 IDlt 

L~u~hf:~N=a~ng~ku~rzfgv~o~r~V~as~. ~tö~rt~lS~tf 28 Minuten VerspitungL''-eb·= . ·eS Uirillen smd h .... - .. 
-;t "'-'-otter zu ..._.~ un rrut Dannenberß nahahne ,_. ~ 
.... o::~Y• .,......, Für die Bundes er .... . 
Sc in er a das Arg$te getan _ für die ~lizei 

. e ~ere i o . -..;.,.,t erst jetzt die Arbeit. 
allerdings kein HindertUS- Sie -

Nur nicht in der Nacht vom 29.3.·30.3.84!11 
Wir haben die Bahnstrecke Dannenberg· 
LOneburg und Oannenberg·Uelzen so bear· 
bellet, daß der o.a. Slogan nicht mehr 
zleht, in dem wir BahnObergange zubeto· 
nlerten, Signalanlagen und Weichen außer 
kratt setzten, Telefonleitungen kappten 
und einige Schrauben lockerten. 
Oie OB will ln absehbarer Zelt auf diesen 
belden Strecken radioaktiven AtommOll 
Ins Zwischenlager Gorleben transport le· 
ren. Sie trAgt somit dazu bel, den Land· 
kreis LOchow·Dannenberg zur grOßten 
AtommOllkippe Europas zu machen. Schon 
seit langem transportiert die Bahn Atom· 
mOII und Kriegsgeratschatten quer durch 
die BAD. Bisher relativ ungestört, doch die 
Zelten Andern sich!! 
Wir wollen weiterhin in dieser Region leben 
und wohnen. Deshalb werden wir auch ln 
Zukuft alles tun, um es der Atommafia und 
denen , die aus dem Atomgasehaft Profit 
schlagen wollen, zu vermiesen, sich hier 
breit zu machen. Sie alle sollen sehen, daß 
sie Ihre menschenverachtenden Plane in 
dieser Region nicht durchfahren können 
ohne aktiven Widerstand zu provozieren: 
Ein Widerstand, der nicht bel symboli· 
sehen, legalen Aktionen stehen bleibt! Je 
breiter sie sich hier machen, desto mehr 
Angriffspunkte bietet Ihr Atomprogramm. 
Wir werden uns die geeigneten Punkte her· 
aussuchen! 
Diese Aktion zeigt, daß wir die AtommOII· 
Iransporte stoppen können. Wenn die Ca· 
storbehalter anrollen, gibt es keine War· 
nung mehr! 

DER KAMPF GEHT WEITER! 

Jlm Knopf und die wilde 13 

Wer hat angerufen? 
dVlni LdoebuJ'c. Die Stimme Anschlägen gefunden worden 

des anoaymea Almden, der vor sind. Die Leinen - drei rote und 
einer Woche aaf die Sabotqeakte eine blaue - sind etwa 40 Meter 
aa cleo BaluaatneUe I..IDebart- lang und • haben eingezogene 
Daaaeebeq ucl UelaeD--Dan- Stahlfäden. L!. L ~ 
Dellbellldlll:eNiu•ud-Y«deas I~ · • 
Befahn:D cler GleiJe pwanat An z e 1 g e ----
hatte, kua VOll J.eate ID 6IMJr 
Telefon vom Tooband abceh6rt 
werden. 

Die Rufnummern: (0 41 31) 
1 09-3 10 und in Lücbow (0 :;s 41) 
58 88. Die Polizei hofft, daß je
mand die Stimme mit dem Berli- In den Anrufen wie auch in 
ner Dialekt erkennt und sieb bei einem Bekennerbrief haben die 
der Kripo meldet. Hierfür die Unbekannten,diesicb"JimKnopf 
RufnUDU~~em : (0 4131) 1 09-3 00 und die Wilde Dreizehn" nennen, 
oder (0 58 41) 35 01. neue Anschläge auf die Bahn 

Hinweise werden auch auf Her- angekündigt, falls Atommüll in 
kunft oder Besitzer von vier den Kreis Lüchow-Dannenberg 
Wäscheleinen erbeten, die nach den transportiert wird. 



1 kaputter Reifen • 20 Monate Knast 

Sommer '83 im Wendland: AKW
Gegner/ innen haben sich in drei Som· 
mercarnps zusammengefu nden. 4 Wo· 
chen gemeinsame Diskussio nen und 
Aktionen vo m Flugblat tverteilen über 
Veranstaltungen bis hin zu Demos, 
Blockaden und nächtlichen Klein· 
gruppenaktionen, die der Atompo li· 
zei zu schaffen machen - ständig 
kommt sie zu spat. 

Da brauchte die Staatsgewalt e 
lieh einen Erfolg. Sie glaubt ihn 
haben, als in der Nacht zum 13. J 
Ii '83 drei Leute (1 im Auto, 2 in d 
Nahe) verhaftet werden. Etwa 30 Mi· 
nuten vorher war emen Kilometer 
entfernt ein Polizei-Bulli auf dem 
Weg zur Polizeikaserne Weitersdorf u· 
ber eine Nagelkette gefahren. Ein Rei· 
fen ist im Laufe des Tages platt. Fest· 
gestellt vterden drei .,Einstiege" in 
ein Kornfeld und im Umkreis des 
Verhaftungsplatzes werden Nagel, 
Handschuhe und ein Hammer ge· 
funden. Das reichte dem Staatsam· 
walt daraus ein großes Ding zu b\luen: 
§ 315 b StG B .,gefährlicher Eingriff 
in den Straßenverkehr mit absiChtlich· 
er Herbeiführung eines Unghicksfolls" 
Ein Jahr Knast ist möglich. Uwe und 
Robert werden bis zum Prozeßbeginn 
in U-HJft genommen (wegen ,,ein· 
schlägiger Vorstrafen"). Ra lf, dem 
,.nur" Beihilfe vorgew01 fen wurde, 

2 Ta frei lassen. 

m Pro erinnern s 
zisten lediglich an ein .,Klack Klack" 
beim Uberfahren der Nagelkette und 
an emen .. Huschpi<Jtz" nahe des 
Festnahmeones. Ein LKA-Sachvcr
standiger. mit dem StaatsMwalt Mül· 
ler (ehern. Juso) seme These vom Un· 
gh.icksfall belegen wollte, wird von ei· 
nem S\lchverstandigen der Re1fenin· 
dustrie widerlegt. Dieser hatte bei 
Versuchen festgestellt, daß Rei fen 
durch Nagel unter keinen UmstJnden 
platzen kennen, so daß es dadurch zu 
einem Unfall kommen kann. Der Luft· 
abfc1ll gmge nur langsam vonstatten. 

Fur Staatsanwalt Müller g\lb es im· 
mer noch genug Anhaltspunkte ei
nen gefahrliehen Eingriff in den 
Stral~enverkel1r zu konstruieren. Er 
forderte 11 Monate für Robert 9 Mo· 
nate fur Uwe und 6 Monate f~r Ralf 
alle ohne Bewährun~. 

Die drei Anwalte zerpflucktrn in 
1hren Plädoyers noch einmal cllc hik· 
kenhafte lndizienn .. kette" der Staats· 
a'1waltschaft (Spuren aus denen Fahr· 
ten und Bodenveränderungen werden, 
unwissenschaftliche Spurensicherung 
wegen fehlender Vergleiche, Ermitt· 

Iungen bei denen das Ergebnis schon 
vorher feststeht) und greifen Verfah· 
rensiehier an (Kommcntierungen der 
aktuellen Rechtssprechung gibt es 
nicht; feh lende Jugendgerichtshi lfe 
für Uwe der damals noch Jugendlicher 
war). Sie stellen die politische Seitu 
des Verfahrens dar und fordern na· 
turlich Freispruch mit Haftentschadi· 
gung. 

Richter Kiehn schloß sich am ?0. 
Verhandlungstag ( 19.3.84) im we· 
sentlichen der Argumenta tion des 
Staatsanwalts an (drei Einstiege, drei 
Verhaftungen ; warum sollten die drei 
sich dort aufhalten und dann no.;h 
die Werkzeuge im Kornfeld ). Wesent· 
lieh war jedoch die Überzeugung des 
Gerichts, daß d ie Angeklagten die 
Tater seien. Das Gericht hat halt ei
nen ,.gesunden Menschenverstand". 
Richter Kiehn verknackte Robert zu 
9 Monaten, Uwe zu 7 Monaten ohne 
Bewil und Rnlf zu 4 Monaten 

ln der BegrOndung schloß Richter 
Kiehn sich ziemlich genau dem Staats· 
anwalt an, sogar fOr Ralle habe er sich 
die Aussetzung zur Bewllhrung schwer 
Oberlegen mossen, obwohl er Ober· 
hauptnicht vorbestraft ist, einfach weil 
er .,offensichtlich ebenfalls in Kreisen 
verkehrt, die nicht bereit sind, belihren 
Widerstandsaktionen die Gesetze zu 
acfll ten.« Eindeutig politischer ging es 
garnicht mehr. 
Ablauf der Urtei/sverkOndung: 
Die Zuschauer weigern sich, aufzuste· 
hen. Der Richter weist an, den Saal zu· 
rllumen. Daraufhin stellen sich die Leu· 
te auf die BSnke und drehen sich um. 
Der Richter verkOndet unter Krach von 
Rasseln und Tuten, sofort darauf sprln· 
gen die Leute auf Richter und Staats· 
anwalt zu und bespri tzen sie mi t Was· 
serpistolen. Bullen kommen in den 
Saal, der Staatsanwalt hSit eine Frau 
fest, die Ihm Ins Gesicht gespritzt ha· 
ben soll. Er will die Personalien fest· 
stellen. Kiehn verwechselt die Frau mi t 
einer anderen, von der er die Persona· 
Iien kennt. Darauf wird sie losgelassen, 
die Leute ziehen ab. Wllhrend der Zel t 
war ziemlicher Tumult im Saal, Range· 
Ieien mit den Bullen. Wir drei gehen 
ebenfalls raus, Mren uns die BegrOn· 
dungnicht an, nur die Anwlllte bleiben 
drin. Draußen wurde erstmal die Zu· 
fahrt zum Gericht vernagelt, dann mi t 
Transparenten und ca. 30 Leuten die 
Hauptstrasse auf und ab. Die Bullen 
waren zuerst zuwenige und zu uns/· 
eher, um uns auf den Gehsteig abzu· 
drllngen. Als sie Verstll rkung kriegten. 
gingen wir geschlossen in ein Cafe, vor 
dem die Bullen dann noch eine Stunde 
dumm rumstanden. 
Wir legen jedenfalls Berufung ein. 
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Ober die Anhörung zur 
WAA Dragahn in Hitzacker 

Die 
CD e 
Cl 
II. 

um das 
Schokoladenstück 

Seit dem 12. 3.84 läuft 
im Kurhaus zu l:fitzacker der 
Erörterungstermin zur geplan· 
ten Wideraufbereitungsanlage 
in Dragahn. East 30 000 Ein· 
wendun~en s;gen den im letz· 
ten Ja r ausgeJegten Sicher· 
heitsbericht der Deutschen Ge
sellschaft für Wiederaufberei· 
tung von Kernbrennstoffen 
(DWK) machten dieses Schau· 
spiel nötig: Auf dem Podium 
die Vertreter der ~i
gu~rde (Nds. Mimsteri· 
unifür Efundesangelegenheiten), 
davor rechts zwanzig Vertreter 
der DWJS, links dreißig G~tach· 
ter "'TiOV, Metereolog1sches 
Bundesamt, etc.), Presse, n<Utl· 
einmal Behördenvertreter 
(Bundesinnenminlsterium, Be· 
zirksregierung Lüneburg, ... ) 
und davor zwei Tischreihen mit 
den Ein~ndern und deren 
Gutachfero, sowie bis zum 
16.3. weitere 300 Einwender. 

Die Anhörung ist Teil des 
atomrechtlichen Genel1mi· 
gungsverfahrens, und so geht 
dann auch die Post ab: .J.n...d.!W 
ersten Tagen nur Verfahrens· 
~agen. Protokoll, Einladungen, 

ermin der Veranstaltung wer· 
den diskutiert. Dann hagelt es 
Befangenheitsanträge .g~n die 
Genehmlgungsbehörde: Gegen 
den Versammlungsleiter auf 
dem Podium, Ministerialdiri· 
gent Wälzholz, und seinen 
Stellvertreter zur Horst, gegen 
den Staatssekretär und 10gar 
gegen den Minister Hassetmann. 
Die Rechtsanwälte begründen 
diese Befangenheitsanträge da
mit, daß die Genehmigungsbe· 
hörde schon längst auf die 
WAA in Dragahn festgelegt sei, 
wie sich aus vielfachen Auße· 
rungen ablesen lasse. Noch ist 
der Spruch von Hassetmann 
nicht vergessen, daß die Nieder· 
sachsen auch das Schokoladen· 
stück (die WAA) haben wollen, 
wenn sie schon den Atommüll 
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nehmen sollen. Nach längerer 
Verhandlungspause und Tele· 
fonaten mit dem Ministerium 
werden die BefanQ!!nheitsan· 
träge abQelehnt. beim Staats· 
sekretär und Minister u.a. mit 
der Begründung. sie hätten mit 
dem Erörterungstermin nichts 
zu tun. 

Oann folgen zwei Tage mit 
Anträgen und Begründ1,mgen 
zum Abbruch des Verfahrens. . .. 

~· Nach diesen Anträgen 
IJhd einem Statement der DWK 
wurde die Sitzung für einen 
Tag unterbrochen. Am Freitag, 
dem 16.3. gab Verhandlungslei· 
ter Wälzholz das Ergebnis l>e· 
kannt: Das Verfahren wird 
fortgesetzt: Diese ntscheidung 
hatte ausgerechnet der Staats· 
sekretär getroffen, gegen den 
der Befangenheitsantrag mit 
der Begründung abgelehnt wor· 
den war, er sei ja n i c h t am 
Verfahren beteiligt. Empörung 
und Tumulte unter den anwe· 
senden WAA-Gegnetn konnten 
auch nichts mehr daran ändern. 
Dje BI und die Stadt Hitzacker 
als lsommunaler Einwender zo· 
:;" daraufhin ihre Gutachter 

rück u d ri fen dazu auf, 
· aeren. 

"Oie Verächtlichma ung 
Bürgers" könne man nicht wi· 
derstandslos hinnehmen. Nach 
einer mündlichen Kritik der 
Begründung folgte der Aus· 
marsch der Einwender. Nur ei· 
nige Unentwegte wollen weiter 
an diesem Anhörungstermin 
mitmachen, weil sie glauben, 
imrner noch gegen die DWK 
in einem solchen Verfahren 
"Recht zu behalten" • 

WAA 
Dragahn 
Der folgende Artikel soll Hintergrundbericht und 
Kommentar zum Erörterungstermin in Hitzacker sein. 
Er liefert darüberhinaus aber auch eine allgemeine 
Einschätzung zu Sinn und Zweck (aber auch Unsinn 
und Dysfunktionalität) der verschiedenen Formen 
der "Bürgerbeteiligung" (modern heißt das: 
"Partizipation") im Rahmen des staatlichen 
Verwaltlingshandelns. 

Hitzacker: Das war -grob· 
gesagt -eine Sch~cht der Ex· 
perten über Recl)ts· und atom· 
physikalische Fragen, die für 
die meisten "normalen" Leute 
nicht mehr begreifbar waren. 
Nicht erst nach dem Auszug 
der meisten in der Bürgeriniti· 
ative organisierten Einwender 
muß man sich fragen: Was soll 
eigentlich diese Veranstaltung, 
die den Staat unglaubliche 
Sumrnen Steuergelder 'kostet 
und dennoch von den meisten 
Beteiligten als Farce empfun· 
den wird. 

Stellen wir uns mal folgen
den hypothetischen Verlauf 
der Veranstaltung in Hitzacker 
vor: Ein Einwender nach dem 
anderen tritt an das Mikrofon 
(gegen die WAA gab es ca. 
30 000 Einwenderl) und jeder 
sagt das Gleiche: "Herr Vor· 
sitzender, ich verstehe von dem 
technischen Kram nichts; eins 
weiß ich aber genau: Ich habe 
Angst, Angst um mich und 
meine Kinder vor der unsicht· 
baren Gefahr, vor Krebs und 
anderen bösen Krankheiten, 
die jetzt in England schon häu· 
fig auftreten." - Was gibt es in 
diesem Fall noch zu erörtern? 

Der Vorsitzende würde ei· 
nem Sachverständigen das Wort 
erteilen, der über die Anlage 
und die Sicherheitsvorkehrun· 
gen Ausführungen machen 
würde. Schließlich liefe alles 
auf die einfache Feststellung 
hinaus: Einen hundertprozen
tigen Schutz gegen die Risiken 
der Kernenergie gibt es nicht. 
Der Staat sei jedoch aufgeru· 
fen, sicherzustellen, daß die Ri· 
siken so gering wie möglich ge
halten werden. 

Vielleicht erzählt der Vor· 
sitzende dann noch die Ge
schichte, daß jährlich mehr als 
10 000 Menschen in Deutsch· 

land im Zusammenhang mit 
dem Straßenverkehr getötet 
würden. Trotz dieser enormen 
Risiken käme jedoch kein ver· 
nünftiger Mensch auf die Idee, 
den Straßenverkehr angesichts 
der großen Vorteile zu verbie· 
ten. 

Jetzt würde deutlich, was so 
ein Erörterungstermin soll: Er 
!Soll den "Betroffenen" die be· 
reits vorher getroffene generelle 
Entscheidung für die gemein
same Kernenergiepolitik des 
Staates und der mit ihm per· 
sonell und wirtschaftlich ver· 
bundeneo Atomindustrie an
hand eines beabsichtigten Ein
zelprojektes möglichst wirksam 
verkaufen. 

Es ist Teil dieser Verkaufs
strategie, daß der Staat sich 
zum Zweck dieser Veranstal· 
tung in die Rolle des unabhän· 
gigen, unbeteiligten Dritten be· 
gibt, und dabei allen Befangen
heitsanträgen zum Trotz be· 
teuert, nur Gesetz und Recht 
unterworfen zu sein und nur 
nach Gesetz und Recht zu ent~ 
scheiden. 

Der Vorsitzende von t-iitz· 
acker hat diese Rolle wirklich 
gut gespielt. Die nächste Beför· 
derung dürfte ihm bereits ins 
Haus stehen. 

Gleich scharenweise ist die 
Einwendenehe in guter deut· 
scher Manier auf den Trick 
hereingefallen. Sie hat sich von 
dem Gerede mit dem "Recht" 
blenden lassen und die Beach· 
tung "ihres Rechts" eingefor· 
dert. Mit entspreChendem Zorn 
wurden dann auch die Ableh· 
nung der Befangenheitsanträge 
und die Ablehnung des Antrags 
auf Aussetzung des Verfahrens 
zur Kenntnis genommen. 



Eins mußte·den Einwendern 
jedoch klar sein: ln Hitzacker 
p,ing es nicht um die ·Frage 
'Atomenergie ja oc;ier nein?" -

sondern um die Frage: 
''Wiederaufbereitungsanlage: 
hier? und wie?" Insoweit durf· 
te man den Behördenvertretern 
schon glauben, daß sie sich in 
Einzelheiten noch nicht festge· 
legt hatten. 

Und nur dann wären sie 
"befangen" gewesen im Sinne 
einer Abweichung von der Nor· 
malität. Die von den Einwen
dern beklagte ·und detailliert 
nachgewiesenen "Befangen
heit" der gesamten Niedersäch· 
sischen Landesregierung ist Teil 
des politischen Normalzustan· 
des-in diesem Lande und in die
sem Staatsapparat. 

Wer meint, hier sei Demokratie 
im Spiele, . sollte bedenken:. 
Wenn von "oben" aus Sach· 
zwängen. heraus "Demokratie" 
verordnet wird, ist immer Ver-
zicht ani Platze. · 

Die Partizipation der Bürger an 
Planungs· und Entscheidungs· 
prozessen in der öffentlichen 
. Verwaltung ist in ei.ner Vielzahl 
von. Geietzen in den 70er Jah· 
ren festgeschrieben worden. 

Hervorragende Beispiele sind 
etwa der Straßenbau, die Auf· 
stellung von Bebauungsplänen. 
Die Partizipation der Betroffe~ 
nen hat sich dort im wesentli· 
Chen bewährt, zumindest man· 
ehe Fehlplanung verhindert 
und Alternativen deutlich ge· 
macht. 

Der Unterschied zur Atompla· 
nung besteht jedoch darin, daß 
siebst durch Betonwüsten wie· 
del: eine Blume wächst, die 
Entwicldunp also prinzipiell 
umkehrbar ISt. 

Für den atomaren Bereich be· 
steht diese Hoffnung nicht. 
Dementsprechend ist die An· 
ti·Atombewegung - soweit 
sie Atomkraft-Nein Danke 
auch dann sagt, wenn die To· 
desfabrik nicht in ihrer Nach· 
barschaft gebau't wird - prin· . 
zipiell im. Wege der heutigen 
Partizipation nach dem gelten· 

. den Atomrecht nicht integrier· 
bar. · · 

Der Auszug der Bürgerinitiati· 
ve zeigt dies deutlich; Es gab in 

· Hitzacker nichts zu erörtern, 
allenfalls Rechtsstandpunkte 

· auszutauschen. 
. Für die Genehmigungsbehörde 
gab es jedoch eine Menge zu 
·~n: Sie weiß jetzt, wie sie 
·die Genehmigung der WAA ju
ristisch so wasserdicht machen 
. kann, daß die . Verwaltungsge· 
ricbte mitspielen. Der Aufwand 
. hat sich also insoweit gelohnt. 

"Gehen Sie in den Wald und 
reden dort mit den Zwergen" 

D"'K-Vcranstaltung "platzte"- Redner aus dem Saal gedrängt 
Bell ahn. Srhon' narh. einer bei dem Aufbau einer Leinwand an ordentlichen Informationsver

guten halben Stund~> war Montag bat, und seinem .,Rausschmiß" anstaltungen habe er vor wenigen 
abend in der ßellabner Gaststätte lag eine hektische halbe Stunde, Wochen auch in Bleckede und 
,.Zum Kamin" alles vorbei, örtli· in der der DWK-Vertretcr nicht Dahlenburg teilgenommen. Wie
ehe Atmnkraft~:egner hatten den· zu Wort kam. Statt dessen mußte deraufarbcitung und Kerntechnik 
Veran~talter des Abends, den er sich den Unmut de.r Bellahn er se1en schließlich Themen, über die 

·DWK-!IIitarlwiter Diplom-Physi- anhören. Die namlich lelu1ten die man di;;kut1eren könne. Dr. Fröh
ker Dr. Klaus t'röhner, aus dem Einladung ab ... Wir la•sen nicht ner erklärte, ein ,.dickes r'eU" zu 
Saal btogsiert. zu, daß Sie hier zu Wort kommen, haben, das, was er zuvor erlebt 

Laut Einladung des DWK-Ver- Sie wrsauen die· ganze Gegend, habe, gelte Ja nicht ihm persön
treters vor Ort, Tlr. Göhrmg, sollte rauben uns unsere Existenz." Die lieh, ;ondern einem Alptrawn, 
es eagentlich em Abend in ,.ent- DWK habe liier schon zuviel ,.ihr den es nicht gebe, dem WAA-Alp
spannter· Atmosphäre" werden, Unwesen" getrieben, das Maß sei traurn. Man könne allerdings dar
die Infonnationsveranstaltung voll, i:'rohncr :;olle endlich gehen, übe~ hinwegkommen, wen~ man 
für die Bellahner l::inwohner soll- wohin bekam er auch zu hören: diskut1ere und Sorgen und Angste 
te für drei Gruppen interessant ,.Gehen Sie 1n den Wald, da kbn· abbaue. 
~ein, .. für die einen. weil sie in der nen Sie reden mit ·den Zwergen Dr. Fröhner, seit fünf Jahren 
Aufarbeatungsanlage arbeiten und Geistern.• Besonders pein- fest bei der DWK und zugleich 
und ruöglichst nicht zu weit weg hch fand es eine Bellahnerin, daß Lehrbeauftragter für Kernteeh
entfernt wohnen wollen, für die ein ,.Doktor für die DWK Tür- nik an der TU Clausthal, hat sich 
andf:'ren. weil sil' sich vor dem klinken putzt•, erst am Nachmit- nach eigener Darstellung selbst 
Werk ur.d seinen denkbaren-Aus- tagsei er von ihrem Hof nur mit die Aufgabe ausgesucht, vor Ort, 
Wirkungen fürchten und am lieb- etwas Nachhilfe verwiPsen wor- das heißt von Haus zu Haus, die 
sten wegziehen wollten, für die den. Dazwischen gab es immer Bevölkerung über die WAA Dra
dritten, weil sie die Notwendig• wieder Rufe. wie ,.DWK raus", gahn zu informieren. Überhaupt 
keit und Sicherh.eit von Kern- Klatschen und Pfeifen. sei noch nicht sacher, daß daese 
krattwerken und Wiederaufarbei- . Anlage in den Landkteis Lüchow-
tungsanlagen bejahen und sich' Dr. F'ri.>hner selbst hatte, wie. er Danneuberg kommt, denn da sei 
weiter ir;fomiieren wollen•. Mon- anschbeßcn4. m emem Gesprach ja auch noch der Bewerber Wak
tag abend scl)ienen ausschließlich ·am Tresen erklärte, nicht damit kersdorf. Wenn. Fröhner legt 
Vertreter der ~weiten Gruppe im gerechne~, daß d1ese~· ~bend so Wertauf dieses ,.wenn", die Anla
Saal zu sein, auch ein Teil der enden wurde, erst kurzheb habe ge also nach Dragahn koinme, 
\\'enigen schwe•~:enden Zuhörer man sich mit ,.15 weniger krili- dann müßten sich "die hier Le
klätschte. als Fröhner aus dem sehen. und zwei, drei kritischen. benden arrangieren", und dafür 
Raum gedrängt "wu~de. Einwohnern" privat in Schmar- habe die DWK auch an dies.em 

Zv.i>chen dem Beginn des dau getroffen und über viele Abend etwas Hilfestellung leisten 
Abends, als Frtihner wn 1\Iithil!e Stunden über die W!fA diskutiert, wollen. EJZ v. 22. Febr. '84·by-

)3aumaschine 
in Flammen 
Gistenbeck. Gegen 5 Uhr 

brannte g~stcrn morgen auf 
einem unbcfestirttt•n: Platz an 
der Verbindungsstraße von 
Gistl'nbeck nach Cll'nze eine 
Gummiradwalze einer Stra
ßenbau!lrma aus dl'm Kreis 
Uelzen. Das 12 Tonnen schwe
rE' und 300 OüO D:>I tcurc· 
Fahrzeug brannte fast voll-. 
ständig aus. Von 

ist · Widerstandsdiskussion um 
Wendlandblockade., usw .... 
Die ~ atommüllzeitung - eine Fach· 

und Bewegungszeitung über die unge· 
lösten Probleme der Atommüllentsor· 
gung und der zivil-militärischen Atom
energieanwendung - erscheint 3monat
lich, Jah.resabbo: 15,-DM (inkl. Porto) 
Einzelpreis 3,· DM, ab 10 Ex. 2,20 DM 
Bestellungen bei: .. 
Elke Rickert, Alte 
Eddelstorf, Psch.A. 



Das Landgericht Braunschwelg war am 23. und 29. Mlrz die Bühne, an der die D• 
monstratlon gegen den SGhacht Konrad vom 30.10.82 seine Fortaetzunfg fand. 1 
112 Jahre nach der Demonstration wurde gegen Eimer aus Göttlngen, der wlh
rend der Demo festgenommen wurde und danach 14 Tage ln U·Haft gesessen 
hatte, die juristlache Klinge geführt. Die Anklage warf Ihm schweren Landfrl• 
densbruch, schweren Widerstand und Körpei'YII'Ietzung vor. Er soll wlhrend der 
Demonstration ein Stein ~n vorrOckende Polizeihorden geworfen und bel sei· 
ner Festnahme Widerstand geleistet haben. 
Wie ln allen bisherigen Konrad·Verfahren folgte auch diesemal das Gericht der 
Anklageachritt und verurteilte Eimer stellvertretend fUr alle Demonstratlonstell· 
nehmer zu 12 Monaten auf Bewlhrung. 
Nicht, daB wir nicht mit einem solchen Strafmaß gerechnet hltten, überrascht 
waren wir aber von der Dreistigkeit des Gerichts, Ober Fakten und Entlastungs· 
beweise hinwegzugehen, und doCh das schon vorher feststehende Urteil zu spre
chen. 
Oie Erstauflage fand letztes Jahr Im Mal 
statt. Das Verfahren endete damals ohne 
Urteil. Der Richter setzte das Verfahren mit 
der Begrendung aus, daß das zu erwarten· 
de Urteil 3 Jahre Oberstelgen könne, und 
deshalb nicht mehr das Amtsgericht, son· 
dern das Landgericht zustandig s~i. 
Zum ersten Prozeßtag waren ungefähr 70 
Leute erschienen. Vor dem Gerichtssaal im 
Landgericht Braunschwelg fand durch Ge· 
richts~iener und Colt-tragende Polizisten 
Einzelkontrolle statt. Ausweiskontrolle, 
Leibesvisitation bei den Frauen und Über· 
prOfung mit Metalldetektoren gaben dem 
Verfahren schon vor BegiM den eigenen 
Charakter. Trotzdem gelangten, wie sich 
spater zeigt, einige Klamotten mit in den 
Gerichtssaal. Dieser bietet nur fOr die Half· 
te der Zuschauer StOhle, außerdem sitzen 
mal wieder einige Zivis in den hinteren Rel· 
hen. 
Gleich zu Proze8beglnn erklart Richter Co I· 
lln, daß er Störungen, welcher Art auch Im· 
mer, nicht hinnehmen werde. Nachdem er 
die Leute dreimal ermahnt hat, beginnt er 
mit der Verlesung der Anklageschrift, wo-
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raufhin die Zuschauer nach vorheriger Ab
sprache aufstanden, •Freiheit fOr Elmar! 
Sc'hlcht Im Schacht!• riefen, und den Saal 
verlieBen. 
Mit Beginn der Zeugenvernehmung tOllen 
sich die Reihen wieder, diesmal aber ande
re Leute. Es wird weiterhin gerülpst und ge
hustet, der Richter lABt Innerhalb kOrzester 
Zeit 3 Ermahnungen los und lABt den Saal 
dann rAumen. 
Mit Chemical Mace und brutaler körperli· 
eher Gewalt (einer am Boden liegenden 
Frau wird mehrmals mit der Faust ins Ge· 
sieht geschlagen) und unter den Rufen 
•Freiheit tor Eimarl•, •Ich bin nichts! Ich 
kann nichts! Gebt mir eine Uniform!• wer· 
den die Leute aus dem Gericl'ltsgebäude 
gedrAngt. Zurock bleibt eine Stinkbombe 
Im Gerichtssaal und in der Vorhalle, deren 
Wirkung der Richter zum Anlaß nimmt, in 
einen (nach seinen eigenen Worten) schon 
vorher reservierten Raum umzuziehen. 
Dies alles dauerte nicht einmal eine halbe 
Stunde. 
Nach Wiederbeginn verließt der Richter als 
erstes ein in Braunschwelg kursierendes 
Flugblatt, in dem einige Verhaltensvor· 

schlage fOr den Gerichtssaal gemacht wer· 
den. Außerdem seien in der vergangeneo 
Nacht samtliehe Torschlösser des Landge
richts mit Buttersaure behandelt worden. 
Er erwlhnt noch die Stinkbomben und das 
Verhalten der Zuschauer und erklärt dann, 
daß eine Verhandlung unter diesen Um· 
ständen nicht möglich sei und stellt den 
Antrag, die Öffentlichkelt fOr die gesamte 
Dauer der Verhandlung auszuschließen. Zu 
diesem Zeitpunkt, noch bevor Oberhaupt 
Ober diesen Antrag beraten und entschle· 
den wurde, hing an der GerichtstOr bereits 
das Schild •ÖFFENTLICHKEIT AUSGE· 
SCHLOSSEN•. Der Antrag wurde natOrlich 
vom Gericht und Staatsanwalt zugelassen. 
Oa8 dieser Ausschluß nicht durch das Ver· 
halten der Zuschauer, sondern durch den 
schon vorher feststehenden Willen des Ge
richts begrOndet war, ist augenfällig. Oie 
KOrze der Entscheidung, die BegrOndung 
und letztlich der schon vorher reservierte 
andere Gerichtssaal deuten darauf hin. 
Danach wurden dann die Belastungszeu· 
gen (Entlastungszeugen gab es nicht) ver· 
nommen. Die Polizisten verstrickten sich 
in die schon Obilehen Widersprüche, nur 
jetzt, ohne Öffentlichkeit, taten sie es nur 
noch dreister. So wußten die Beamt~ 
zwar die genaue Uhrzeit der Festnahme, 
aber nichf mehr, wann sie diesen Tag (der 
Demo) mit dem Dienst begonnen hatten 
(ob morgens oder nachmittags). Auf die 
meisten Fragen kam die Antwort •Kann Ich 
mich nicht erinnern. KOnnten sie mir nicht 
meine Aussage von damals vorlesen•. 
Sehr konkret wurden sie dann allerdings. 
mit der Behauptung, daß. Elmar einen Stein 
geworfen haben soll. Bei einem anderen 
Zeugen waren es sogar derer zwei. 
Das zusammengelogene Anklagegebilde 
gipfelte darin, daß gleich drei Zeugen je· 
wells die schnellsten in den Polizeireihen 
und als erste bei Elmar gewesen sein woll· 



ten. 
Am zweiten Prozeßtag sah sich das Ge· 
richt mit der Tatsache konfrontiert, daß die 
ausgeschlossenen Öffentlichkeit sich mit· 
tels Presseausweisen alternativer Blätter 
trotzdem Zugang zum Verhandlungssaal 
verschaffte. Zwar war das kein »Ersatz« 
zum »offiziellen• Publikum, aber for Elmar 
war es sicherlich ein besseres Gefühl, 
doch noch ein paar seiner Freundelinnen 
mit dabei zu haben. 
Gleich zu Anfang werden auf Antrag der 
Verteidigung die gesamten Polizeifilme 
von der Demonstration vorgeführt. Das 
sind 3 16mm-FIIme und 7 Super-8-Filme. 
Zur Qualität der Filme sei gesagt, daß dies 
von miserabel bis hervorragend schwankt • 
unabhängig vom Filmformat. 
Dieses sei den Leuten nahegelegt, die 
nach wie vor in erster Reihe stehend, völlig 
unvermummt, Zäune a1,1fschnippeln, Steine 
schmeißen etc .. Die sind auf den Filmen in 
prachtvollem Porträtformat festgehalten. 
Aber dies nur nebenbei. 
Die Filme bewiesen mehrere Tatsachen: 
- Elmar ist auf allen Filmen .nicht zu se-

hen. Nur wenn man dem BKA glaubt, ist 
er (oder besser eine Person) in·ei.n'er Sze· 
ne festgehalten. Diese Person steht 
aber völlig unbeteiligt im Geschehen 
und hat zudem noch die Hände in den 
Hosentaschen. 

- Die Festnahme- und Steinwurfsituation, 
wie sie von drei Bullenzeugen unter Eid 
geschildert wurde, kann es gar nicht ge· 
geben haben. 

- Die vorstürmenden Bullen können, ent· 
gegen ihrer Aussage, Elmar Oberhaupt 
nicht die gesamte Dauer Ober gesehen 
haben • die abfallende Böschung macht 
dies unmöglich. 

- Daß es gar keinen Demonstranten gibt, 
der sich bei dem entscheidenden Vor· 
rOcken der Polizeiketten noch mal um· 
dreht, einen Stein aufhebt und dann 
auch noch wirft. Dies wäre zeitlich auch 
gar .nicht möglich gewesen. 

Nach der Filmvorführung beantragt die 
Verteidigung, von der angeblichen Stei_n· 
wurfsituation eine Bildfolge erstellen zu 
lassen, 'um die Falschheit der Belastung
saussegen zu beweisen. 
Obwohl dieses völlig klar erkennbar ist, 
wird dieser Antrag vom Gericht als unbe· 
gr.Ondet zurückgewiesen. Damit war klar, 
daß Elmar verurteilt werden wird. 
Danach wird die Beweisaufnahme abge
schlossen. Der Staatsanwalt fordert dann 
in seinem Plädoyer 15 Monate ohne Be· 
währung. 
Die Verteidigung plädiert auf Freispruch 
und trägt nochmal die Grande, neben dem 
Film, vor: 
- Der Hauptbelastungszeuge, der vom 

Stein getroffen worden sein will, be· 
hauptet, sein Kollege sei während des 
Steinwurfs links von ihm gewesen. Oie· 
ser Kollege bestätigt dies, daß heißt, 
der angeblich Getroffene ist rechts von 
ihm gelaufen. Der Stein aber, den beide 
gesehen haben wollen, ist Hnks an ihm 
vorbeigeflogen. 

- Elmar ist Linkshänder, was vom Gwicht 
als erwiesen anerkannt wird. Die Zeu· 
gen sagen aber aus, der Steinewerfer 
hat mit rechts geworfen. 

- Der Hauptbelastungszeuge meint, sein 
Kollege habe den Helm von Elmar bei 
der Festnahme zurückgetragen. Auf 
dem Film ist aber zu sehen, daß dies ein 
ganz anderer Bulle ist. 

Bei soviel klaren Beweisen fOr die Fal· 
schaussagen ser Hauptbelastungszeugen 
lief es uns dann doch kalt den ROcken run
ter, als der Richter das Urteil sprach: 
12 Monate auf drei Jahre zur Bewährung. 
Das Gericht folgte in allen Punkten, bis auf 
das Strafmaß, dem Staatsanwalt. Die ge
samten Fakten wurden ignoriert. Den Vo
gel schoß das Gerloht damit ab, daß Elmar 
500 DM Schmerzensgeld aQ den angeblich 
getroffenen Bullen zahlen soll, obwohl ttie
ser noch nicht einmai einen Antrag dazu 
gestellt hat. 
Während der UrteilsverkOndung war Elmar 
nicht mehr anwesend. Elmar hatte auch 
nicht zur Sache ausgesagt. Ob Elmar in die 
Revision geht, ist noch nicht klar. 

Borkdorf-Prozeß-Neuauflagel 
Ober die Urteile der letzten Monate ln den 
Krefeld· und 11.6.-Prozessen Ist das 
Brokdorf·Verfahren fast völlig ln Vergas· 
senhalt geraten. 
Doch der Brokdorf·ProzeB Ist noch nicht zu 
Ende, sondern geht ln den nächsten Wo
chen ln eine, nicht nur fllr Markus und MI· 
chael, entscheidende Phase. Alle notwen· 
dlgen Anträge und Stellungnahmen liegen 
jetzt beim Bundesgerichtshof (BGH) in Ber· 
lin, der darOber zu entscheiden hat, ob ein· 
er Revision stattgegeben wird oder nicht. 
Dabei zeichnet sich schon jetzt ab, daß es 
wohl zu einer Rllge ln Bezug auf die Urteils· 
höhe • 5 1/2 und 3 Jahre • kommen wird. 

tm Gegensatz zur Berufungsinstanz geht 
es hier nicht mehr darum, ob Markus und 
Michael schuldig sind (das hat das LG ltze
hoe bereits festgestellt), sondern nur noch 
urn die Prüfung, ob das Verfahren korrekt 
abgehandelt worden ist, oder ob so 
schwerwiegende Fehler gemacht worden 
sind, daß das Verfahren (ganz oder teilwei· 
se) wiederholt werden muß. Dabei kann 
sich der BGH nur an die vorliegende 
schriftliche Urteilsbegründung und die 
Verfahrensprotokolle halten, ebenso der 
Antrag der Verteidigung. 
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Oie schriftliche Urteilsbegründung und die 
Darstellung des Prozeßverlaufs ist aller· 
dings kaum mit dem zu vergleichen, was 
wir in ltzehoe erlebt haben. 
Salbmanns Hausarbeit kann man eigent· 
lieh als Manipulation bezeichnen. Die Rioh· 
ter am BGH werden praktisch nichts von 
dem vorfinden, was man im Prozeß als 
Richter Salbmanns »Augen zu und durch 
die Wandu bezeichnen konnte. Die Ton· 
bandprotokolleder Verhandlungstage sind 
nur unvollständig wiedergegeben. Trotz· 
dem sind die Anwälte der Meinung, daß 
noch eine Reihe von Punkten übriggeblie
ben sind, die Salbmann nicht meht abän· 
dern konnte bzw. Obersehen hat. 
Daß diese Punkte aber wohl doch nicht 
ausreichen werden, hat sich in der seit An· 
fang April vorliegenden Stellungnahme der 
Bundesanwaltschaft (BAW) angedeutet. 
Die BAW hat darin alle formellen ROgen 
verworfen, obwohl sie sich sehr lange mit 
dem Öffentlichkeitsausschluß befaßt. 
Nach Ansicht der BAW ist das Verfahren 
korrekt abgehandelt worden und bedarf 
keiner Revision. 
Nicht korrekt ist ihrer Ansicht nach aber 
der Strafspruch selber. Sie ist der Mei· 
nung, daß dfm Angeklagten nicht angela· 

stet werden kann, daß ihnen die Gefahr, 
die durch ihre angeblichen Schläge auf 
den Kopf des Polizisten ausging, bewußt 
war. 
Das heißt konkret, daß fOr die BAW die von 
Salbmann hineininterpretierte Mordab
sicht nicht gegeben ist. Die Konsequenz • 
das Strafmaß ist zu hoch angesetzt. 
Diese Stellungnahme ist praktisch eine 
Vorentscheidung, denn bisher hat der BGH 
seine Entscheidungen nicht wesentlich 
von denen der BAW abgesetzt. 
FOr Markus und Michael und fOr uns heißt 
das, daß wahrscheinlich das Verfahren als 
»korrekt« bewertet wird. Allerdings wird es 
wohl eine Neuverhandlung Ober das Straf
maß geben, vorausgesetzt, der BGH folgt 
der BAW. Dies wird dann vor einem ande· 
ren Gericht passieren, allerdings anhand 
der vom LG ltzehoe verfaßten Prozeßakten. 
Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs 
wird wohl noch in den April fallen. 
For uns ist allerdings eine Korrektur des 
Strafmaßes nicht ausreichend. Wir fordern 

Aufhebung des Urteils! 
Einstellung des Verfahrens! 
Freiheit fllr Markus und Michael! 



Zum Urteil gegen die Herausgeber der ••Radikalcc 
und was da sonst noch so mitspielt 



\ 
Und dies. spiegelt die momentane Sltua-

~ tlon w~der, die hier herrscht. Jeglicher WIr derstand·muß.angesichts der Immer offen-
sichtlicher werdenden Krise unterbunden 

>< 
werden. Und'der Staat tut dies auch, wo er 
nur kann. Und im Moment kann er. Es gibt ~ 
keine Gegenkraft, wie dies noch vor wen/· 1~ ,~~"~11\. F 

lassen, kann sich eine Zeitung wie das Blatt traumtänze· 
risch in dem Gefühl 'wiegen, Narrenfreiheit zu genießen. .-' 
Was verändert dieses Gefühl? Nun gut, außer der Fest· ' 
stellung, daß unser Unrechtsbewußtsein im staatstragen~\ 
den Sinne ungenügend bis.gar nicht ent\yickelt ist,. wenig. 
Die Tatsache ~llerdings, daß nicht l)ur der presserechtlich 
Verantwortliche, sondern alle Mit"lieder des Redaktions· .-' 
kollektivs mit Ermittlungen ~egen der "Unterstützung_". 
e iner kriminellen Vereinigung" belästigt werden, schon 
mehr. Aber nicht nur das, jede Erwähnung dreier Buch· \ 
staben, nämlich R.A.F ., scheint ein Ermittlungsverfahren 
nach sich zu ziehen. Unser Drucker wird besucht und .-' 
befragt, ob er die Sachen, die er druckt, auch liest, uno _".. 
die nac.hfolgenden Blätter mit den "Erklärun9en der An· 
gehörigen von politischen Gefangenen" scheinen in den 
·Augen der Münchner Staatsanwaltschaft ein Ermittlungs· \. _ 
verfahren wert zu sein. ~ 
Der Zusammenhang scheint klar! Jetzt, als die Prozesse 
gegen Christian Klar und Brigitte Mohnhaupt ihren An
fang nehmen, muß jede nicht reaktionäre- Ber:ichterstat· 
tung im Keim erstickt werden. Vollkommen belanglos 
scheint es da der Münchner Justiz, daß das BLATT< 
schon vor diesem Zeitpunkt Berichte veröffentlicht hat, 

genJahrender Fall war, und eine neue darf • >A~;f.,\).4 ~~ -.1 ~~~ - ,_ 
nicht entstehen. 1),,. ~11~,~ ~.i " 11 1~1wt.l~" 
Deshalb greift die Theorie »Der Staat hat ... ,~ ~ll'f ,~o·''"~\\Etol l<fl 

> 
es angeslchts einer nicht existenten Bewe- f ~'14!,,~,r.t ~ ... l!l('a' "" 

gung doch gar nicht nDtlg, sich so bloß zu ~~ .. ~.~" IIN •.• 
stellen« auch nicht. Er hJJt es nlJtlg • dies 'A 
wird dann nur noch potenziert von privaten 
Tobsuchtsantillen von Zlmmerml.nn.ern, 
Rebml.nnern, Selbml.nnern und anderen. ~ 
Und zum Schluß noch etwas zur Symbolik ~~~~~~~ 
der Granen, Mlcha und Benny zur Europa-

>< 
wahl aufzustellen: 
ln § 129a Absatz 3 (Ziffer 6) heißt e~: 
,;Neben einer Freiheitsstrafe von minde
stens 6 Monaten kann das Gericht die Fl.-
hlgkelt, (Jffentllche · Ämter zu bekleiden, 

~ und die Fl.hlgkelt, Rechte ~us (Jffentllchen 
f' Wahlen zu erlangen, aberkennen.« 

\ 

Im Folgenden drucken wir zwei Artikel ab;· 
die zuerst Im Blatt erschienen sind. · Darin 
SuBern sich die Schreiberlinnen von 

~ •Blatt• und •Radikal• zu den Verfahren. , ~ ~ · , 
. ' 

die ihn ihrem Sinne eine Beschlagnahmung wert gewe-
sen wären. Das BLATT als Opfer einer gesamtdeutschen 
P.aranoia, seit dem Herbst·77 von deutschen Justizhirnen 
reichlich unbewältigt, is.t lächerli~h, oder besser, wäre/ 
lächerlich, wenn ein Berliner Kammergericht nicht be· 
wiesen hätte, daß mit dem Paragraphen 129a wahllos a1:1f 
jeden eingedroschen werden kann, dem die Schere im ) 
Kopf noch nicht zur journalistischen Pflichtübung geäie; 
hen ist. 

Aber etwas anderes. Das juristische Wirrköpfe dich in 
ine wandelnde Bombe ~erwandeln wollen, ist das eine, 

das andere - ein ~larer Pluspunkt für die Justiz, ist der 
Zwang, sich mit dieser ~ Repre.ssion auseinanderzusetzen 
und zu reagieren, wobei das Eigentliche leicht a.us dem 
Blickfeld gerät. 

Diskussion, sei es um die "Grußaktion für politische 
Gefangene" Im BLATT oder diver~ Erklärungen der Re· 
volutionären Zellen in der Radikal , mißt sich ab dann 
nur noch an dem· Grad der ihr zugewandten Zensur oder 
wie man es 'nennen will. Der Staat als endlich wieder all
gegenwärtiger Feind überdeckt jede inhaltliche Disku~ 
sion, seine Organe besti111men die Marschroute. Wie sonst 
wäre iu erklären·, daß - ich nenne sie malliberale Kreise 
- bereitwillig die Herausget>er der Radikal spielen, für 
deren Politik sie ohne Anklageschriften im b~sten Fall 
nur ein väterlich-wohlwollendes Kopfnicken übrig hät
ten. Oe.~ Glauben an die Pressefreiheit macht's ·möglich, 
ein Glauben, den wir nie geteilt haben. 

Artbllrt fürs- BLATT 

/ 

'> 
) 

Kam ja kaum vor, daß wir uns ver-schätzten, was unseren 
Umgang mit der bayrischen Justiz betraf. Zu bekannt 
waren uns die juristischen Tiefen, in denen jene uns ver· 
.senken wollten, die sporadisch, aber regelmäßig, in un- Ab die Kabel, 

) 

seren Redaktionsräumen einherwanderten, um Beweise / 
zu finden , die ihren Paragraphen genüge tun. Ein neuer 
Name mochte uns noch wundern: '.'Mai er .. _. vom LKA! ) 
Wer ist denn das?" Sonst aber herrschte Ruhe. 

Unsere, gelinde gesagt, flapsige Erklärung im vorletzten 

) 

Blatt spr:ach in diesem Sinne. Was sollte man sagen, wenn 
die vom Oberlandesgericht entsandten Schnüffler nach · 
der :'Grußaktion für politische Gefangene" fahndeten, 
die .sie leichterdings. in bekannten Zeitungen wie der Taz~ 
schon eine Woche vorher zur Kennnis n~t;lmen konnten? 

\ 

§129a,'was bedeutet das schon, ein Kürzel, drei .Zahle" 
ond ein kleines a, Grund genug, ein paar Wit;ze darüber 

~ zu machen und sich ansdnsten in der politischen Sonrie 
r des revolutionären Renomees zu sonnen. Deine kleine 

linksradikale Ecke in Bayern. Solange sie dich in Ruhe 

fertig,losl / 

\ 
/ 

~Ost 
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Michael Klöckner und Benny Härlin si~ am D.onner~g, 
den 1.3.84 vom Berliner Kammergencht zu Je ~etem· 
halb Jahren Knast verurteilt worden. Der Vorsttzend~ 
Richter Pahloff verurteilte den Mitbegründer der Zet· 
tungskooperative e.V. Härlin und einen der Herausgeber 
der ,,Ractikal", Klöckner; :w~n Verst'?~s gegen§ l29a 
(Werbung fur eine .terrortsttsche V~remJg~~) ~den 
§ 140 (BiUigung von Straftaten, dte den "offentltchen 
Frieden stören .. ). ; . . 
Sie wurden fur eine· Zeitung bestraft, dte steh mat de'!' 
Beginn der Berliner Hausbesetzungen 1980/81 als poli
tisch-kultureUer Ausdruck der ausbrechenden Revolte 
verstand, weniger als "Organ .. einer Be~egung, mehr~s 
subjektivistische Refl~xion vo.~ Disk~stonen und Aktto
nen der Unken: Radikal veroffentlicht/e aDes, was aus 
diesem Sumpf erblüht, Richtiges wie Falsches... . . 
Gut, das Urteil ist gefällt, "the Blues goes ~? . ~e Zet
tung erscheint weiter. Das ,)etzt erst recht erklart uns 
einer ihrer Schreiber. · 

Der Kammerrichter übt sich in zeitgemäßer Willkür. fei~ 
ert ein Fest und falit dann die Treppe hinab. Wir kön· 
nen 's ja verstehen: im Oberschwang des Sieges macht 
man so manches, daß. einem- hinterher, wenn der Kopf 
wehtut, da·s Gefühl und der nagende Zweifel hochkommt, 
ob es <tenil seine Richtigkeit hatte mit dem Sieg und dem 
Hochmut; wer hat auch schon Lust, dauernd auf die 
Fresse zu fallen? 
Wir haben jedenfall~ keinen Bock darauf; und.wenn es 
schon ein Schlag war, den die uns da versetzt haben, 
werden wir trotzdem nicht in christlicher Manier auch 
noch die andere Backe hinhalten. Mögen andere die 
Dinge drehen und wenden, die derzeitige reaktionäre Po
litik von ~taat und Justiz analysieren und die Stimme zu. 
moralischem Protest erheben. Es kommt bekanntlich 
immer auf den Standpunkt an -daß Wir weitermachen, 
ist eine Banalität, über die wir uns nicht weiter auslassen 
brauchen -von demaus man einschätzen muß, um an· 
gemessen handeln .zu können; Deshalb kann man das Ur
teil auch so bewerten. daß mit ihm die Rechtssicherheit 
wiederhergestel}( ist: jeder von uns weiß jetzt, was es 
kosten kann, wenn er sich in den Dunstkreis von radika
len Leuten und Inhalten begibt. Und weil wir ·keine Mär· 
tyrer und revolutionäre Puristen sein wollen, werden wir 
unsere schwarze Fahne samt Mast einrollen, um sie an-

< dernorts um so trotziger von neuem zu hissen. Also, wir 
werden. gewappnet mit unserer Ust und Tücke, so wei· 
ter machen, daß auch weiterhin allmonatlich bei den 
Hütern der Ordnung_ das hektische Gerenne nach der 
nä,chsten Ausgabe der Radikal losgeht; und Hören und 
Sehen wird ihnen auch nöch vergehen. Klar, die Taz und 
andere liberale Kreise genießen unsere wohlwollende 
Unterstützung bei ihrem Versuch, die Pressefreiheit in 
der BR:D zu erhalten; und sei's mit moralischem Protest. 
Klar ist aber auch, daß wir den Ausdruck und die Kom· 
munikation des militanten Widerstandes weiter garantie· 

) 
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.ren und verbessern müssen. Denn hinte-r der derzeitigen 
Empörung gerät zu leicht in Vergessenheit. daß Taz und 

I' andere ihr Geschäft der Ausgrenzung und politischen '
Absage an den gegenwärtigen Widerstand munter weiter- ' 
betreiben. Deshalb werden wir die Freiheit der Presse-. 

. der von niemand unterdrückten und kontrollierten. Dis- .II 

)< kussion über Inhalte und Ziele., weiter ausdrücken und ,
wahrnehmen. Und wer sollte uns davorl abhalten? Es 
mag ja sein, daß wir leiser geworden sind, und daß des-- ' 
halb die Reaktion und ihr Jusitzapparat überhaupt die 
Möglichkeit bekommen haben, gegen uns mit Terrorute"i- .I 

> Jen vorzugehen. Manipulation und Integration sind der· "
zeit halt nicht angesagt. Sondern eine direkte Repres
sion, die einerseits mit der vergangeneo Revolte abrech· · 
nen will - am Ende soll's auch den Wortführern des 

an den gehen - die andererseits den Rah-
men abstecken innerhalb dessen die Justiz in der~ 
nächsten Zeit mit gewalttätigen und anderen radikalen "' 
Ausdrucksformen vorgehen will. 

Und weil wir leiser geworden sind, müssen wir mehr 
denn je unsere Phantasie und Flexibilität zum Zug kom- >< 
men lassen, die Radikal inhaltlich verbessern und noch 
stärker in der autonomen Bewegung - oder was derzeit 
noch davon vorhanden ist - verankern. Eben auch~ wie 
die RZ richtig sagen, die noch vorhandenen antagonisti
schen T.etidenzen erhalten und gucken, wo sich neue ab-> 
zeichnen. Und wenn wir zur Zeit gezwungen sind, mit 
überaten und Prominenten aus taktischen Gründen zu
sammenzuarbeiten, so heißt das .keinesfalls, daß wir in 
unserem das System zerstörenden Treiben und Wühlen 
nachlassen werden. Oder hat jemand schon davon ge
hört, daß es eine besonders erfolgreiche Methode der> 
Maulwurfsjagd ist, ihre Hügel plattzuwalzen? Aber wer 
weiß.schon, was in einem Kammerjuristengehirn vorgeht. 

Poltrone/Radikal 
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Oie Broschüre I 
VEflKABELUNG UNO BllOSCH!RHfEXT 
versucht deutlich zu machen, . 
d~ß ~er Widerstand qeqen die 
Etnfuhrunq des Bildsc~irmtext-
Systems einen wichtigen stra- ; 
teqischen Stellenwert hat, da I 
ausqeh~nd von BTX eine Digi
talisierung des Telefonnetzes ' 
und· dessen InteQration in ein 
Compute~netz erfolgen witd. 

Außerdem wird versucht, das ! 
gesamte· komplexe Geb1et in the-
matische Schwerpunkte. zu unter-
gliedern: · : 
Theoretisches zur Teehnikdis-
kuss~n/ Netzentwicklung/ 
Int7re~sen der Wirtschaft, der 
PoltzeJ des Militärs/ Ratio
nalisierung und Arbeitsplätze/ 
Sozialpsyeholoqlsche und kul
turelle Veränderunq~n. 

In einem Qesonderten Abschnitt 
wlrd dann Bildsehi~mtext nach 
te~hnischer Struktur und Anwen
dunq detailliert beschrieben. 

DIE BROSCHüRE WURDE GESCHRIEBEN, 
Ul-1 E !NE~ AUI Rtlf ZUM 80YKOTI DtS 
~~~OSCIHRHIEXISYSIEHS ZU VERBREI-

SES fElLAORESSE: 

Anton Ofr-ttn-e 
t~öttinqer .Stadtzeitunq 
Getststr. 1. }4 l;Othnqen 

t.;eqen ( tnsendunq von 4_, -OM 
oder tibt"rwe 1sunq auf das 
Konto: t;Othnqer Stadtzeltunq 

Stadt. Sparkass.libtt. 
Kto.~r. 10 71 0 72 

("Broschüre") 

ANTON OFF-line 

Verkabelung 
und 

Bildschirmtext 

SESCHJ!.t ISUNG/A~Al YSf/CEFXHROUNG;S .. 
POTOH I AL/ AUS;.;tRXONCU/ VI DU ~ 
"STAHOSS.fRAii:Glt 
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Demo gegen das Radikal-Urteil in Kopen· 
hagen 

Man höre und staune: in unserem nördli· 
chen Nachbarland gibt es in der Haupt
stadt schon seit Jahren ein BAD-Komitee, 
das sich mit der politischen Zu.spitzung 
hier in unserem Land befaßt. Nach der Ver· 
urteilung von Benny und Micha rief das Ko· 
mitee zu einer Solidaritätsdemo fOr die bei· 
den am 13.3. in Kopenhagen auf. Am 12.3. 
gab es in der »Information« (dänische Ta· 
geszeitung mit hoher Auflagenzahl) im Zu· 
sammenhang mit der Demo·AnkOndigung 
einen ausfOhrlichen Bericht Ober »radikal«, 
§ 129a, »Revolutionäre Zellen« und Presse
freiheit zu lesen, indem eine ganze Menge 
Fakten drinstanden (und keineswegs ver· 
dreht, wie wir es von unserer Presse ge· 
wohnt sind). 
Die Demo verlief nicht ganz friedlich. Nach 

NE s 
Wir werden allerdings die Schere Im Kopf 
auch weiterhin fleißig bekämpfen und freu· 
en uns immer noch Ober jeden angeneh· 
men Besuch. 
Der BBA-Laden hat geöffnet: MO • Fr von 
16.00 bis 19.00, Samstags von 11.00 bis 
14.00 und Kaffee gibt's meistens auch. 
Schaut doch mal wieder rein! 

Ladengruppe der BBA 

Bremer Bürgerinitiativen gegen Atomanla· 
gen 

,.. 
\J 

der Auflösung der Demo vor der Deutschen Während sich die Öffentlichkeit auf den 
Botschaft lieferten sich die Polizei und 50 Prozess Qegen die Radikalherausgeber 
Qbriggebliebene Demonstranten eine PrO· Klöckner und Härlin konzentriert hat, wuß-
gelei, in deren Verlauf 10 Leute festgenom- te die Staatsschutzabteilung des BKA 
men wurden. Die meisten wurden der »AU· auch in NOrnberg in Sachen des§ 129a fOn-
hestörung« oder des »groben Unfugs« be- dig zu werden. Kurz vor dem Erscheinen 
schuldigt, einer wurde der »böswilligen unserer Dezembernummer besuchten eini· 
Sachbeschädigung« bezichtigt und zwei ge Beamte im Auftrag des LKA unsere 
der »Gewalt gegen die Polizei«. Druckerei und erklärte den verdutzten 
Mehrere Zeugen gaben an, die Schlägerei Druckern, daß gegen den MAUERBRUCH 
sei eindeutig von den Polizisten ausgegan- Ermittlungen wegen Verstoß gegen§ 129a 
gen, was diese natOrlich weit von sich wie· (STGB) eingeleitet worden sei, und diesbe' 
sen. / zOgliclil einige Fragen hätten. Zunächst 

,......__ machten die Drucker von ihrein Aussage-
Dle ln der letzten AtomExpress Ausgabe begonnene Berichterstattung zu den verweigerungsrecht gebrauch, leisteten je-
129a·Verrfahren setzen wir hier fort. Die aufgeführten Verfah~n sind dabei aber doch später ei.ner Vernehmung·svorladung 
nur ein Ausschnitt aus der ganzen Palette der Staatsschutzaktlonen. Wir gehen ......- des LKA folge. Weiterhi_n erhielten zwei 
auch davon aus daß wir diese Serie, dank der Arbeit der Staatsschützer, auch Buchläden Besuch,· ~~e den _MAUER-

. • · BRUCH vertretben. Dort kauften d1e Beam-
welter fortsetzen werden. • · · ten je ein. Exemplar des MAUERBRUCH 
Diesmal berichten wir von .gelungenen• Aktionen ln Bremen und Nümberg, und der FRAZ (wöchentlich erscheinender 

..a Regionalteil der taz) und luden die Eigento-
r Das § 129a-Verfahren gegen die Münsteraner Ist mzwlschen eingestellt worden. mer der Buchläden zu Vernehmungen. Al-

Ober die Berliner und Münchener Verfahren steht ln dieser Ausgabe an anderer lerdings leisteten die der Einladung nicht 
Stelle mehr. folge, ebensowenig wie der Presserecht· ' -" ' '- Vm V. jJ\.. \V lichverantworliche der beanstandeten 

Hausdurchsuchung im BBA·Laden /-~ , '- Nummer, welcher ebenfalls eine Verneh-
. . . den als Postadresse nutzen, Bekennerbrie· mungsvorladui:lg erhielt. 

BREMEN fe zum Anschglag auf das Sozialamt, Flug· Zwischenzeitlich erhielten der Verantwort· 
~ blätterzur Zusammenlegung von Gefange- liehe unddie Drucker der letzten Nummer 
' Am 16.3. morgens um 9.00 Uhr war es so- nen aus der RAF, sowie des Arbeitskreises (Nr. 4) eine Vorladung , auch gegen sie wird 

weit: Die Herren des Morgengrauens stan- Panzerstrasse in Garlstedt mitgenommen. wegen (Verstoß gegen)§ 129a ermittelt. Im 
den vor den verschlossenen TOren· des Zur Krönung des Ganzen fand dann auch \ KOMM; wo sich auch die Redaktionsräume 
BBA-Ladens um diesen zwecks »Auffinden J noch ein Leitz-Ordner aus dem KGB-Boro, des MAUERBRUCH befinden , befragten 
von Beweismitteln« zu durchsuchen. Sie \ der laut Durchsuchungsprotokoll ein Dis- Beamte Mitarbeiter des Kommunikations-
hatten auch gleich den SchiOssaldienst kussionspapier zur 3. 5-Stunden·W. oche ent· \ zentrums bezOglieh des MAUERB RUCH, 
der Firma Oldorf mitgebracht, der ihnen hielt, den Weg in die Polizeihände. von wo. sie dann .aber ohne Erfolg gegan-

\ 

Eingangstotr sowie die ebenfalls ver- Die beschlagnamten Papiere haben keiner· gen sind. 
schlosseneo Laden- und Lagerräume öff. i Iei außergewöhnlichen Charakter. Teilwel- \ Anlaß ~or d.ie Ermittlungen war der doku-
nete. Die Tatsache, daß von den Betroffe- s.e sind sie öffentlich zugänglich, wie z.B. mentansche (Ab)Druck von antiimperiali-
nan niemand anwesend war, nutzten sie die diversen Flugblätter oder das RZ· stischen Papieren, die uns anonym er-
dann zum ungestörten Herumsehn Offein in J Papier, das auszugsweise bereits in der\ reicht hatten. l.n ihnen war von Z~sammen-
den gesamten Räumlichkeiten, so konnte ' TAZ veröffentlicht wurde,und mittlerweile tagungvon Gefangenenaus RAF und Wi· 
sich auch der ebenfalls verschlossene BO· in BroschOrenform von einigen unabhängi- derstand die Rede, in Zusammenhang mit 
roraum des •Komittees gegen die Bomben- gen Kräften der Friedensbewegung zur \ der Parole:»Bildung einer Front in den Me-
zage .. (KGB) ihrem Interesse nicht entzie- ·Disku~sion g~stellt wurde. _Dder sie wur- tropole~"· Autg·rund dessen meint~as LKA 
hen. den w1e z.B. dae Bekennerbnefe dem BBA· gegen d1e Herausgeber und Vertreiber des 
Anlaß der Durchsuchung war vermutlich I laden ami>nYm zugesandt. Der Hauch des MAUERBRUCHs wegen Unterstatzung und 
ein handgeschriebenes Plakat' in der Ein· Außergew~hnlichen entsteht erst durch \ Wer~ung einer terrorist!s_ chen Vereinigung 
gangstor des Ladens, auf dem das Politi· den staatlichen Rummel von Hausdurch· ermatteln zu mOssen. War sehen darin einen 
sehe Forum zu einer Diskussionsveranstal- suchung und Beschlagnahme. Angrilf auf die Preessefreiheit und den 
tung Ober ein Papier der Revolutionären j Der Zweck solcher ElnschOchterungsver- Versuch, offene Berichterstattung einzu-
Zellenzum Thema »Krieg und Frieden, Poli- r suche liegt anscheinend darin, die Funk· schränken. 
tik der Friedensbewegung .. einlud. fion des BBA-ladens als Anlauf- und lnfor· 
Neben diesem Plakat ·wurden mehrere mationsstelle fOr Gruppen und Menschen 
Exemplare des RZ-Papiers, sowie ein Flug· der unterschiedlichsten politischen Rich· 
blatt zu einer Enttarnung eines BKA· tung zu unterbinden und bei uns, die wir 
Spitzels in Harnburg beschlagnahmt. Au· den Laden betreiben, Verunsicherung zu 
8erdem wurden aus den Fächern mehrerer schaffen und die Schere im Kopf in Bewe· 
Anti-Kriegs- und Knastgruppen; die den La- gung zu setzen. 



Unke und 
naüonales Gedankengut?! 

tm letzten AtomExpress hatten wir auf den Seiten 57 ff. einen Le· 
serbrief von Axel Brink »BRD·NATO und wie weiter?« abgedruckt, 
der beim Vorlesen in der Redaktion zwar nicht besonders gut, aber 
trotzdem für lesenswewrt erachtet wurde. Nach Erscheinen der 
Ausgabe gab es von einigen Leuten Im Arbeitlikreis herbe Kritik 
daran, daß wir ein Papier mit einer solchen Tendenz abdrucken 
würden. Diese Gruppe schrieb daraufhin einen Artikel, den wir hier 
als Leserbrief abdrucken. Wir halten eine Diskussion über Natio· 

nalrevolutionäre zwar für grundsätzlich wichtig, nur wollen wir die· 
senichtim AtomExpress führen. Diese Diskussion ist andernorts, 
z.B. im »Schwarzen Faden« ausführlicher geführt worden. Um die· 
se Diskussion zu führen, muß man natürlich auch die NE!tionalrevo· 
lutionäre zu Wort kommen lassen ·dazu haben wir aber keine Lust 
(ich hab schon genug gekotzt , d. Sz.). Wer sich trotzdem mehr mit 
dieser Frage beschäftigen will, dem seien die Literaturangaben Im 
Folgenden wärmstens empfohlen. 

ANZEIGE-------------·-------------------------------------------------------------------------------

tn diesem Jahrhundert haben wir Deutschen zwei ICatastrophett 
halbwegs Oberstanden. Das ko;nn aber kein Grund· zum Obermut 

· sein, um nun verträumt in eine dritte Katastrophe bineinzurutschen. 
Sie wlire mit ziemlieber Sicherheit unsere letzte. 

Von dem großen politischen Karikaturisten A.PautWeberstammt 
die bekannte Zeichnung, wie die Deutschen gehorsam und in endlo
ser Reihe einem riesigen NS.Sa11 zustreben. Gezeichnet wurde sie 
fOr eine 1932 erschienene Schrift, in der Emst Niekisch 'VOr Hitler 
als einem deutschen Verhängnis wamte. 

Haben wir Deutschen aus der Katastrophe gelemt? Haben eigentlich 
unsere Politiker und· Moralisten daraus gelernt? Denken wir nicht 
alle viel zu kurz, viel zu sehr in den Kategorien tagespolitischer Pole
mik, die einen nach links, die ande~n nach rechts attackierend? 

38 Jahre nach Kriegsende vermeiden wir es strikt, Ober die elgent· 
Iieftin Ursachen der Kriegsgefahr in Europa nachzudenken. Wer nur 
die Raketen in Europa zählt und danach zusätzliche fordert oder 
keine neuen wiU, versündigt sich am Wohlerphen unseres Volkes. 

Wer spricht nun eigentlich davon, daß nicht so sehr d» Raketen und 
ihre Anzahl den Frieden bedrohen, sondern die hinter ihnen stehen• 
den gegensitilichen politischen Systeme, die unaeren Kontinent, 
unser Land und sogar unsere Hauptstadt rllcksicht$1os zerschneiden? 

Warum gehen sowohl die Regierung als auch die Friedensbewegung 
so eklatant am Kein des Problems votJ)ei? Ist es Rllcksicht auf die 
Amerikaner bei den einen und ROcksicht auf die Sowjets bei den an
deren? Muß die Dankbarkeit ßlr die Befrelu~ so weit gehen; daß 
wir uns selbst verleugnen und aufgeben? Soßen Bundeswehr und 
Volksarmee tatsichlieh einen Bruderkrieg ßlhren? 

Unser Volk ist wie jedes andere Oberfordert, die militlrstrategisehen 
Finessen der gegenwllrtigen Raketendiskussion nachzuvollziehen, 

aber es beginnt zu begreifen, daß hinter der Raketenfrage unbarm· 
herzig das nationale Problem unseres Landes zum Vorschein kommt. 
Die sorilose· Einfllgung in die diametralen Blocksysteme fordert mit 
bistorjscher Konsequenz ihren zerst6rerischen Tribut. 

Ats Et~ebnis des 2. Weltkrieges wuRle Deutschland geteilt, aber es 
ist die Ironie der Geschichte. dall sich an dieser Teilung der nlchste 
Krieg entzOnden kann. Es wlre deshalb kurzsichtig und verklngnis
~11. wenn unsere Nachbam 'Ober den deUtschen Zustand froh lock· 
ten. Sie sitzen mit uns und wir mit ihnen im gleichen Boot. 

Die natloftlle Frage der Deutschen- Jst zugleich eine wahrhart revo
lutionlre Aufgabe aller Ewopler. Wenn die Spaltung des Konti· 
nents nicht Oberwunden und die Freiheit aller seiner Völker nicht 
errungen wird. enden wir alle irgendwann im atomaren Inferno. 

Wir fordern deshalb die Regierungen in.Bonn und Ost-Beriin sowie 
die Friedensbewegung im ganzen Land nachdrllcklich auf, zum Kern 
der Dinge zu kommen und nicht an der Sache 'VOrbeizureden. Poli· 
tische Emanzipation heißt dasGebot der Zeit. 

Wir richten an die beiden deutschen Regierungen und an die Frie
d!'ftsbewegu~ in West ~nd Ost den dringenden und inStändig bit· 
tenden API!ell, c!ie ROstungsp~blematilt in Deutschland und die 
Idee einer: atomwaffenfreien Zone 'in Ewopa in einen unmittelba
ren Zusammenhang mit dem Friedensvertrag fllr Deutschland und 
einem Stufenplan deutsch-deutscher Konföderation zu stellen. 

Wir haben die stille Hoffnu~. daß die immer mehr wachsende und 
unkalkullerbar werdende AtomkriegSBefahr neue Einsichten in 
Washington und t.Joskau reifen llßt. Vielleicht ist es nicht mehr so. 
absurd, die c Rekonstruktion Europas als Mitte und .als Mittler zu 
begreifen als Rettung der Menschheit. In Anbetracht der Gefahr 
muß die Hybris in der Politit ein Ende haben. 
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Oie Parallelen der we~ntlichen Ker· 
naussagen des AE·Lesel'briefs und 
der Anzeige in der Frankfurter Rund· 
schau $pringen ins Auge: es ist in 
beiden Texten die Rede vom 
._ besetzten Lend 
- von der nationalen Frage der 

Deutschen 
- von der atomwaffenfreien Zone, 

deren Voraussetzl!ng das befrei· 
te, wiedervereinte Deutschland 
sei 

- vom nationalen Interesse des 
deutschen Volkes. 

Schon bei diesen Stichpunkten 
macht sich ein wohlbekannter brau-
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ner Duft breit. Wir wissen nicht, wer 
der Leserbriefschreiber Axel Brink 
ist, wir wissen .aber z.B., daß 
- Sven Thomss Frank Mitglied des 

rechtsradikalen •Ostpolitischen 
Studentenverbands•, der »Außer· 
parlamentarischen Mitarbeit• 
(eine·der Hauptforderung war 'Zer· 
schlagung der APO auf der Straße 
und in den Institutionen'), des 
•Zollernkrsises•, des Vorstandes 
der aNationalliberalen Aktion• ist. 
Frank ist heute einer der •Chefi· 
deologen•· der rechtsextremen 
•SDV/NRAO• (Sache des 
Volkes/Nationalrevolutionare Auf· 

bauorgani$ation). (1) 
- Gercl Klaus Kaltenbrunner Autor 

in •Konservativ Heute•, •Report• 
(Zeitschrift der C.A.R.P. Vereini· 
gungsklrche, Westdeutsche Sek· 
tion der Mun-Sekte), im rechtsra· 
dikalen •Deutschen Studentenan
zeiger•, •Student• (dient diversen 
Burschenschaften als lnforma· 
tionsblatt) ist (war). (2) 

- Wolfgang Strauss erheblichen 
Einfluss als Ideologe der •Neuen 
Rechten• hat. 1969 Mitglied der 
rechtsradikalen •Unabhängigen 
Arbeiterpartei•, Chefredakteur 
der •Reichsarbeiterzeitungor. 

Strauss puolizierte u.a. in cier 
rechtsradikalen Zeitung •Mut«, 
•Konservativ Heute•, •Paneuro-. 
pa•, •Student«. (3) 

- Dr. Michael Vogt (ehem.?) Spre
cher der Burschenschaft •Danu· 
bia• (gehört zum äußersten rech• 
ten Rand dieses Spektrums), Mit· 
glied im Au$Schuß Klr Hochschul· 
politik der •Deutschen Burschen· 
schatten• ist(war). (4) 

- Uclo W. Relnhardt presserechtlich 
verantwortlich for das Programm 
der SDVINRAO illt. Er versuchte 
als Mitglied und Kandidat der 
links-alternativen GABL 1981 in 



Hannover Ins linke Spektrum ein· 
%Udrlngen. Nach IIngeren Auseln· 
Indersetzungen kam er seinem 
Ausschluß aus der GABL durch 
Austritt zuvor. 

Alle genannten Personen bezelch· 
nen sich als Natlonalrevolutlonlre. 
Organisiert sind sie ln der 
SDVINRAO und der •Solldarlstl· 
sehen Volkabewegung•. 
Sie behaupten von sich Antllmperla· 
litten, Antifaschisten, Antimarxisten 
zu sein. Sie piAdleren fOr den •Drlt· 
ten Wege, fordern Solldarltlt mit der 
PLO und der I RA, kAmpfen fOr Ökolo
gie und Basisdemokratie, prlgen Be
trifte wie •Ethnoplurallsmus• und 
o8efreiungsnatlonallsmus• und se
hen sich u.a. in der Tradition so eh· 
renwert er Leute wie Proudhon, Sore I, 
Llssalle. 
Es wOrde an dieser Stelle zu weit 
fOhren, naher auf die Inhalte und Ide
Ologie der Nationalrevolutionire ein· 
zugehen (5). Neben den exempla· 
rl8ch gezeigten personellen Ver· 
'Pflechtungen Ins rechtsradikale La· 
gar sollen einige wenige Belspiele 
verdeutlichen, daß die Nationalrevo
lutionire trotz aller .vermeintlichen 
•linken• VersatzstOcke Rechtsradl· 
kale sind. 
lAlle deutschen Tellstaaten, die von 
den Besatzungarnichten nach 1945 
unter Mißachtung des Selbstbestlm· 
mungsrechts errichtet wurden, s ind 
zu Oberwindende Provisorien.• 
o8el der Errichtung der Republik 
Deutschland werden die deutschen 
Ollgebiete Jenseits von Oder und 
Nei&e mitelnbezogen.• 
oFrelwllllge Mutterschaft Ist Grund· 
llge natlonalrevolutlonlrer Befrei· 
ungspolltlk.• 
oZJet natlonalrevolutlonlrer Politik 
r.t die Erhaltung und Entwicklung 
der biologlachen Substanz des Vol· •• •Ein eugenisches Beratungssystem 
wird die Erbkrank.helten, die die Le
bensqualltlten zukünftiger Genera
ttonen bedrohen, reduzieren.• 
{alle Zitate aus •Unser Programm fOr 
Deutschland• des SOV/NRAO.) (6) 
Ein wesentlicher Bestandtell der na· 
tlonalrevolutlonalren Ideologie Ist 
BlologlsmuaiRasslsmus. Unter Be
zugnahme auf den amerikanischen 
Ruslsten Professor Jensen heißt es 
dann z.B.: 
oOie Weiße Rasse hat sich Im Ver
~~ der fOr uns wahrnehmbaren hl· 
storlachen Entwicklung als die 
l'Jyjllsatorlsch-technlsch überlegene 
erwiesen ( ... ) Die Eigenschaften, die 
dlzu beitrugen, wie Organlsatlonsta· 
lent, Abenteurerdrang, Wlrtschafts
gllst, kriegerische Aggresslvltlt und 
Dynamik, Realismus und Rational!· 
tat. sind wertfrei darzustellen.• (7) 
Ein weiteres Hauptelement national· 
revolutlonlrer Ideologie ist ein 
odlutscher Befreiungsnatlonalls
mus•, von dem es nicht mehr weit Ist 
111 •Ausllnder Raus!• • Rufen.: 
~ sorgt sich gerade in West· 
dlutschland um die Entkolonlsle
mng der ganzen Weit und will nicht 
wahrhaben, daß man selbst Kolonie 
Ist.( ... ) Nicht von ungeflhr steht die 
nallonale (Revolution) an erster Stei· 
le. Denn alle Änderungen haben kei· 
nen Sinn, wenn unser Volk keine Un· 
lblllnglgkelt und keine Selbstbe
ltlmmung besitzt. Darum Befrei· 
ung s natlonallsmu s 
iOrDeutschland.• (6) 

Noch deutlicher werden die Natlo
nalrevolutlonlre, wenn sie sich Ober 
mangelnde Vergangenheitsbewllti· 
gung mit dem Hltlerfaschlsmus erei· 
fern: 
•VIelen Deutschen Ist Oberklaupt 
nicht klar, daß sie ln Folge dieses 
Seelenzustandes in subtiler Weise 
zu Landsknechten fremder und vor 
allem ittbensfeindllcher Interessen 
geworden slndl GegenOber den 
Entwicklungs· und Industrienationen 
at:ler auch gegenober Gastarbeitern 
und Asylsuchenden weist unser potl · 
tlaches Verhalten krankhafte ZOge 
schuldbeladener Botmlßlgkeit auf.• 
(9) 

Letzteres kann angesichtsder realen 
Lage der Austinder in der BRO nur 
Jemand sagen, der sich dlesbezOg· 
lieh an der Hitler'schen Ausrottungs· 
und ~iedlungs•·Polltlk orientiert. 
Und doch veratanden und verstehen 
es Nationalrevolutionire Immer wie
der, ln eher linken Politzusammen· 
hingen zu arbeiten, sich in linke Dis· 
kusslonen einzuklinken; Ihre • linke• 
Terminologie, Ihre Bereitschaft linke 
Projekte aktiv mitzutragen, 
bedeutet/e einen gewissen. Schutz 
vor Auseinandersetzung bzw. eigent
lich fllllgen konsequenten Oistantle· 
rungen. 
Ein ~lsplel unter vielen aus dem 
grOnen und alternativen Bereich: 
Udo Relnh.ardt, Mitunterzeichner des 
abgedruckten FR-Aufrufs, beschllf· 
tlgte 1961 monatelang die hannover· 

sehe GABL Seine Aktlvititan fOr die 
Nationalrevolutionire wurden be
kannt, die Verbindungen und die Po
litik dieser Gruppen wurdenhaar· 
scharf dargestellt, fast wöchentlich 
mußte der Fall Relnhardt in den ent· 
sprechenden Gremien diskutiert 
werden. Ausschlußantragen gegen 
R. folgten Austrittsdrohungen ande
rer, nicht NRier. Resvltat: es wurde 
Ihm ein drelmonatlges Ultimatum 
gestellt, um seine Aktlvititan ZJl 
OberprOfen. Schließlich trat er selbst 
aus ... 
Und· noch heute ,beschlftlgen sich 
die entsprechenden Gremien der 
Landes· und Bundes-Grün~ mit 
Relnhardt. Denn dort Ist er weiterhin 

Mitglied. 
Henntng Elchberg, lOhrender NR: 
Ideologe, konnte frOher Im Politma· 
gazln •Spontan• und im •Pfl&lJter· 
strand• veröffentlichen, heute 
schreibt er Im •Schwarzen Faden• 
(1183), einer •anarchistischen• Zelt· 
schri tt, nach dem Motto o~Oie natio-
nale Frage Ist offen•. · 
Auch die Hamburger •Grosse Frei
heit• steht sich genÖtigt, ausfOhrl ich 
die natlonalrevolutlonlre Problem&· 
tik ·auselnanderz.ulegen. Immerhin 
mit positivem Ergebnis: •Fa:scl\lsten 
in rotem Gewand.• (G.F. 14184). Letz· 
tes Jahr gab es in der Radikal eine 
ellenlange Auseinandersetzung Ober 
Entwicklungen in der Fascho-Szene, 
die ebenfill.s, Stlcl)wort •Anti
Amerikanismus•, als •.natlonalrevO. 
l.utionlr orientiert• ~schrieben wur· 
de. 

Oie Gründe fOr eine derart weltllufl· 
ge Auseloandersetzung mit •Natlo
nalrevolutlonlren• sind sicher von 
Fall zu Fall verschieden, das heißt 
von Zeltschrift zu Zeitschrift. Am rea· 
len Einfluß der NA gemessen sind 
sie s.mt und sonders übertrieben. 
Vermutlich wird das auch noch lan· 
ge so bleiben. Oie Gefahr kommt 
auch hier aus einer etwas anderen 
Ecke, und dies haben die Unterzelch· 
ner des FR-Aufrufs zweifellos ge
nauso erkannt wie der AE· 
LeserbJiefschreiber ·sie wittern Mor
genlu.ft. 
Oie faschlstlsch8' (•natlonalrevolu· 
Uonlre•) Zeltschrift • Mut- preist in 
Ihrem Buchdlenst ein Buch •Die 
deutsche Einheit wird kommen• fol· 
gendermaßen an: 
10Jeder (der dort gedruckten Journatl• 
sten lu6ert sich) aus einer anderen 
Sicht, mit einem anderen Ansatz • 
und doch kommen alle zu dem sei· 
ben Ergebnis: 018' 'Deutsche l=rage' 
Ist in Bewegung.• 
Dies demonstrieren u.a. der Vorzel· 
gehlstorlker der Rechtsradikalen 
Hellmut Oiwald, auch ansonsten re
gelml&iger •Mut•·Autor; 
Th.Schwelssfurth, Mitunterzeichner 
des FR-Aufrufs'; Herausgeber Wolf· 
gang Venohr, Ex Stem·T-V·Chef und 
'NR·Vorzelgewlssenschaftler, sowie 
die Herren Brandt, Pater (SB) und 
Herbert Ammon (SPO) mit Ihrem Bel
trag • Patriotismus 'von links•. Beide 
arbeiten in der Berlln·AG der AL· 
Westberlln und legten dort zu dem 
Thema programmatische Thellen 
vor. 
Keinesfalls zuflllig sind sie in die
sen Bund mit den Rechten in dem 
1982 erschienenen Buch geraten. 
1981 veröffentlichten sie einen 
roror~·Band •Die Unke und dle natlo· 
nale Frage. DOkumente zur deut· 
sehen Elnhelt seit 1945• . 

Unter diesen Dokumenten findetsich 
auch der schon genannte Eichberg. 
Aber das nur nebenbei. 
Die belden sehrleben auch Ober •We
ge zur LOsuhg der deutSchen Frage. 
Der emanzipatorische Anspruch der 
Unken unter dem Zw~ng zur Realpo
litik•. VerOffentlieht lo der Nummer 
21 der Zeltschrift •Befr~iung•. Sie 
stammt aus dem Umfeld der ehema
ligen KPD(AO) und trug ganz erheb
lich zum astrein vaterilndischen 
Krus dieser •Partei• auf Grundlage 
der •Drei·Welten·Theorie• bei. Prakti
sches Resultat dieser • Theorie•: die 
Sowjetunion Ist der Hauptkrlegstrei· 
ber unserer Zelt ; noch praktischeres 
Resultat: 1976 nahmen KPO
Vertreter an der sog. UssabonerKon· 
terenz •gegen die Bedrohungdurch 
den russischen Sozlalltnpe-rlalls
mus• teil an der Seite deutscher und 
ausllndlscher Rechterund Rechtsra· 
dlkaler. 
(Nebenbei: auch in der •Befreiung• 
schreibt Elchberg. Titel seines Auf· 
satzes in Nr. 19120 Ist 'Batkanlsle
rung fOr Jedermann? • Nation, ldentl· 
tat und Entfremdung in der Industrie· 
gesellschaft'. Natlonalrevolutlonlrer 
Dauerbreooer also). 
Und alte Seilschaften, nicht nur aus 
dem KPO-Umfeld, sind quickleben
dig oder l eben neu auf unter Bedin
gungen, unter denen Ost und West, 
die USA und •die andere Super· 
macht« ln einem Atemzug genannt 
werden mossen, soll • Friedenswille 
• derr(onstrl6rt werden. 
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So gelang es einigen rechtsradika
len ehemaligen MLern um die Zelt· 
schritt •Debatte• (in der auch Natio
nalrevolutionäre publizieren dOrfen 
(Peter Bahn))und die heute bei den 
Granen tätig sind, eine Konferenz 
zum Thema •Gran-alternative Bewe
gung und deutsche Frage• zusam
menzupusseln. 
Im November 83 fand dieser Reinfall 
tatsächlich statt. Teilnehmer u.a. 
auch G. Koenen (Mitarbeiter der 
•Kommune•). 

FOr die Nr. 2184 verarbeitet er so
gleich diese Konferenz. Kritisch 
zwar, doch keineswegs als Auf· 
deckung der rechten Zielsetzung oer 
Initiatoren. Probleme sieht er viel· 
mehr darin, c:taß ihre Analyse der La
ge nicht sachlich genug sei, um die 
deutsche Frage erfolgreich angehen 
zu können ..• 
Und so ist eines der Hauptthemen 
dieser Nummer der »Kommune• die 
•Diskussion• zur Frage: •Lohnt die 
deutschlandpolitische Debatte?• 
Ausgerechnet ein derartiger Konfe
renzkreis will einen •Materialdienst 
zur deutschen Problematik• heraus
geben und dafor die Unterstatzung 
der Granen gewinnen. 

Zurock zu Brandt/Ammon. 
Die TAZ begroßte seinerzeit die Ein
leitung zum Dokumentenband, froh 
Ober jedes neugebrochene Tabu in 
Sachen linken Selbstverständnis
ses. Es seien die •bisher differenzier
testen Aussagen zum Problem der 
deutschen Frage aus dem Kreis der 
neuen Linken• (zlt. nach Arbeiter· 
kampf 203). 
Es ist hier nicht der Platz, an dem auf 
die Thesen Brandt/Ammons und an
derer Inhaltlich eingegangen werden 
kann. Festgestellt werden soll ledig
lich, daß es innerhalb der Linken seit 
langen Jahren eine Tradition des 
•Aufwerfens der »deutschen• und 
der •nationalen• Frage gibt, die ihre 
jeweiligen Wortfahrer in unglaubli· 
eher Geschwindigkeit an die Seite 
offener Revanchisten und aggressi
ver SU-Gegner gefOhrt hat. Und im
mer paßte das Thema •nationale 
Frage• in die Politik der Bonner Par
teien. 
1981, kaum war die erste Bonner 
Großdemo der Friedensbewegung zu 
Ende, alle rieben sich die FOße, er· 
öffnete der »Stern• den Reigen 
»Deutschstunde. Der neue Patriotis· 
mus«. »Denn aus Angst, Schlacht· 
feld der Atommächte im Atomkrieg 

zu werden, entwickelt sich ein neues 
nationales Selbstbewußtsein der 
Deutschen ...• (44/61). 
Offen wird hier der Friedensbewe· 
gung ein neues nationales Selbstbe
wußtsein angeboten, das die NATO
und EG-Partner angeblich in Angst 
und Schrecken versetzte (Stern) und 
mit dem der Weg in eine friedliche 
Zukunft beschritten werden könne. 
Allerlei Spielchen Ober eine europäi
sche Verteidigung (unabhängig von 
NATO und USA) in den oberen Bon· 
ner Rängen, entsprechende Denkmo
delle in ·den flachen Ebenen der Frie
densbewegung Ober alternative Ver
teidigung eines wiedervereinigten, 
aber neutralen Deutschlands. Ließe 
man die Deutschen nur alleine ma
chen (Variante der Blockfreihelt), wä
re der Friede schon sicher. 
Auf diese Weise wird den Deutschen 
als Nation • dazu muß man denen ja 
erstmal klarmachen, daß s.ae tat
sächlöich eine richtige Nation sind • 
wieder eine ,ganz besondere histori· 
sehe Mission zugeschustert. 
Abgesehen davon, daß genau dies 
bisher schon immer schief ging, und 
nichts auf eine grundsätzliche Ver
besserung in dieser Hinsicht schlie
ßen läßt, werden so der Friedensbe· 

wegung Themen (und Projekte und 
Arbeit) aufgeschwatzt und aufge
halst, die sie unter den gegebenen 
Verhältnissen nur an die Seite der 
herrschenden Kriegstreiber fahren 
kann. 
Wenn Strauß u.a. den Zweitschias
sel fordert oder die Regierungspres
se die Überwindung Jaltas, dann 
brauchts fOr die Friedensbewegung 
kein Mehr an nationaler Identität und 
Selbstbewußtsein, sondern ein gan
zes Stock mehr Pazifismus oder An
timilitarismus, um exakt hinter die
sen Parolen die imperialistische 
Kriegsplanung zu erkennen und zu 
bekämpfen. 
Die wenigen Nationalrevolutionäre 
sind dabei sicher nicht das Problem,. 
Ihre Stichworte allerdings dOrften 
auch von Strömungen der Friedens
bewegung dankbar aufgegriffen wer
den, denen an nationalen Interessen, 
an einem besonderen »deutschen• 
Weg zum Frieden u.ä. schon immer 
sehr viel gelegen hat... und die dafOr 
auch bereit sind, die Kluft wieder zu
schatten zu helfen, die sich an der 
Kriegspolitik millimeterbreit aufge
tan hat zwischen der Mehrheit der 
Bevölkerung und herrschender Min
derheit. 
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Quo vadis-
ohne einzupacken 

Leserbrief aus Bremen 
Frenlrfutt. G6ttfngen, ~. 3 Anti
AKW-BI'a IIOf dem 'lllf«<etttoot V• 
.udr, Ihr s.lblmer8tfndnl .. ,",. p.,. 
~ und A.ufpaben zu klltwl. Ih
re ~ mft s.gtnn "'M Wyhl 
lllld den~ Btoktlorltlwnonat,. 
tlonen, Ihre .ozlale ZUNmmenNt
zung. Ihre W9 Ol»r die A.ktton.n zu 
Oorfaben, Blolcdorl, ~lkar oder 
Schacht Konrad, Ihre Tlllgkalt a#a 
atoaatadt-BI ollna .,"." atomaren 
Standott ln der unmlttalbaren NIIHI, 
Ihr ~t ln anderen .oz/a/en 
Ftef/«1 vn. Stamehn WHt oder ln der 
Frtadan~ung zal(len vt.le ".,. 
lel/en auf. Trotz alifKI«rr acMint •• 
ao, ala daß alle drei BI'• ln Zukunft 
doch unteflehladllcha, W*ln auch 
nicht Nllr W)ttalnander •~ 
Wege ga/lall wo/1«1. 

Die FrMkfurter woll«l fHthalten 
MI ~pf gegen die A.tomanalfJie. 
01e G/000. alnd f/M>IIabtln, achreiben 
• • A.rom.n.trJie ., • .,". w kre .... 
lfWI A.UMJruckalomlen alnaa faulen 
a..atlachaftuyatama. A.la Gto&tadt 
81 wolf«< .,. wnttrllt nach Anknap. 
ftngapunkten fOr dla ZuNmmatla/" 
bell mft a/ldarwt Gtuppen auchen. Sie 
IIMIItfl dla F~ um 
mit Ihr gegen dla Plutonlumfabttken 
tn Hanau vorzugehen oder die 0.. 
wt*achaftalnl tlatiYen, um an die u~ 
mlttalbafwl l'roduztlllten der At
-via heranzukommen. Enten., d• 
mit a1c11 nicht nwa Wldaratandafor.. 
",." antwlclcaln Nltena der Att1altar 
1m AKW Nlbat und um zwaltena VW' 

attrlrt Ol»r den Charakter tW A.m.lt 
1n unNtem Syatam zu dlakutlaran. 
Aua diHen A.ft>altuchwerpunkten 
".,.u• ergibt sich /edooh kalna prak· 
tlacha ZleiNtzung fOr die nlchste 
Zflt. .s.lbatwtatlndllch alnd l8flle>
".,. und nationale dlralcta Aktionen 
waltamln zu unteratOtzan und zu~ 
peglatan. FOr alna relativ kfa/na Oroß. 
atadt BI kann diH u.E. nicht der Ar· 
baltaachwerpunkt • .,"., achreiben 

• Ualnaa Enchtena baf1«»n ata alch 
dlmlt auf gafthrllchH Olattala. So 
ntHJg und wichtig dla Aufaft>altung 
dar blaharlgan Schwacltpunkte w 
Anti-AKW-Polltlk Ist (AtotNir«pfa ala 
e.tandtall w kap. Produktlvluaf· 
latltWH*Iung. altwNtlva Energie und 
Ihre Beechrtnldtait eh;.). «) ..", lat • • 
a1w doch auch n6tlg. ln der ptMII
achen Att1alt k~ auch IIOf on 1/0(

lltZU(Iahen. So WII\'IM dla OtOnen 
Wlfl den Franlcfun.m nur unter dem 
Gatlchtapunkt - /tolle dH Part• 
mentarlamua t»handalt. Kaln Wott ~ 
doch wird 01»r die aktuallen Vartland-
14.rtgan ln H...." mit w SPD barlch
,.,_ Gentda die F,.ga dH «>fortlgen 
oder achrfn-Jaen Auu t• aus der 
AtotrHinergla wird /«<och IOr die Anti
AKW-Sawegcmg "'M (JfOier Badau
tllllfl zumln<»atens ln H...." aaln. 

Ganz andere cMgagan dla 06ttlngar 
1n Ihrer nauen Plattform zur zukOnftl
gan A.ft>a#t. Alle in,.,....",." F,_. 
atallungan, die Im Franldurter Taxt 
~ ....,..", alnd hier--~ 
bar au.galdammett. Statt dla offenen 
Ffltl«<, dla alch ..,_ dem IMfli'hrl
fllll ~mpt und den Erfahrungen w 

Anti-AKW-BaMgung ~ haben, 
waltW' zu .,.",.,.", .oll nun dla polltJ
acha S.a/a ln dem Stnna W'waltart 
....,..", daß alle LMite, dla alch ge
gen dla e.dtohung ,",., t..anazu. 
aammanhlnga. gegen die Bedrohung 
"'M Alenach und Natur wenden, zu
aammangaachlouen werden. Ich 
konnte mich dH Eindureies nicht er
wehren, daß. sich hier.,". wla auch 
Immer zu bazalchnet!M undogm• 
tlach, /Inka Str6mung a/a Oaganpart 
zu den OrDnen fi(Onden soll. Was mir 
poaltlv daJ»> atachelnt, Ist, daß die 
lAute sich nach Ihren tatsichliehen 
in,.,...." organlalaten und IIOf allem -
ln praktlacha Au•lnallder'Ntzungen 
alngagrllfan wwdetl 8011. Al»r nicht 
nur, daß der Mitare ~mpf gegen 
Atot~Nr*VIa weiter gNchwlcht wird · 
dla 06ttlttgar aplalten alna Wichtige 

Rolle ln w Brlregung ·, aondam 
auch unter dem schwammigen Kon
aens der ~IIchen S.troffenhelt 
gegen aktualla A114atlnde und .,"., 
nicht nlher dafln,."." Systemkritik 
wird alch malna.Etechtena nach kaln 
Fortachrltt gegenOber w blaharlgan 
Situation hateuatallan. 

So, vn. der Atom Exprrta blaher 
aufgebaut Ist, gaftllt er mir doch bH
..,, W*lng/alch 'llele ln,.,....nte 
F,.gaatallungan (Alternative .EnerQie, 
Enarg~mm, Öko/oiJia und 6ko
nomle) ln letzter Zelt etwea nachgft-
1...." ".".". Auf dem September· 
T,.ffan ln 06ttlngen wurde dann auch 
"'M dar LDneburger AtommOIIzel
tultf/atedaktlon auf die Verantwortung 
der baiden Zeitungen geganOI»r den 
noch beatehenden Standort Bl's hl~ 
gawleaen. AuBerdem alnd die Prob~-. 
ma, die sich aktuell der Anti-AKW· 
s.w.gung stallen, J• nicht apaz.lflach 
fOr den Anti-AKW·Betelch. Die 06ttl~ 
gW' aalbat haben Immer wi.W die 
Frladenabawegung IIOf glalchen Ent· 
wlclclungen gewarnt. 

Nun zu uns Bremern. Wla gaaagt, 
dla Situation Ist Ihn/Ich. Schrump
lutlfl, kaln aktualler Bezug zur Arom. 
nerflla in dar unmlttalbaten Umga. 
bung, aber aiM Vlaluhl "'M A.kti'IM
twl in der Frl«<en~, ln ~ 
deren UmwattlnltfatNen und bat den 
OtOnen. Darobatt!lnaua achwerwfe.. 
(~an(» ~ mit A.tt1altaloa/glalt 
und KrlNfllnduatrla (Warlten, Luft
fahrt, Stahl). Dia noch ln w Btemar 
BOtgartnltfatlve gegen Atomanlagen 
(BBA) tltlgan 4() Laute ln 4 OIUJlPflfl 
habarJ lange dlakutlart. vn. -. we~,.,. 

ga/lall 8011. AKW Polltl#c achl«l wich
tig, aber zu unk~ fOr dla Att1alt 
am on. o.gan Sauret~Regan und um
~lnw~gtbta~ 
derN/ta ac1ron zahlralcha Bl'a. ln w 
Frladen~ wollte man nicht 
untergehen, al»r mitmlachan. 

Herau."atcommen lat nun fol~ 
daa: Die BBA bleibt bNtahan, wen~ 
glalch die vwachladenen Gruppen 
alch unterachladllcha Schwerpunkte 
QaNtzt haben. Macht die elna Oruppe 
hauptalchllch weiter ARti-AKW. 
Aft>alt (aktuell die Oorf«»n.Bioclcada 
Vorl»reitung), ao machen zwei ant» 
,. Oruppan mit Im KDmltH gegen die 
Bombenz/Jga (KOB) und vanuchen 
den ZUNmmenhang zwischen m/1/tl
rlachW' und Zivi/fr Atomnutzunt~ ZU er
aft>alten und ln den Aktionen gegen 
den Bombenzu(l zu varmlttaln. Dei' 
Obattllnaua wird am TIHima Saurer 
Regen gN/t)altat, um auch hier Ober 
das zur Zelt behMraciHirtda TIHima ln 
w Umwaltdlakuulon den Z~ 
menhang zur Atornenetrlla und Enar· 
glepolltlk llanuatetf«<. 

Andere Laute dlakutlaren wladatum 
weiter am TIHima ~. Ak· 
tuattar Anld tat dla Btemar Krlaenal
tuatlon und dla Kontrowt'N um s.h
ro. FOrmich dar entacheldenda Un,.,. 
achlad zu den F18nklurter PfiMn Ist, 
~ wir -.uc;~~an, algan• ttndlga, 
praktische Att1alt ln den beatallenden 
zusammenachlauen zu machen. So 
ala Mitglied Im KOB oder Im }angst 
gagron<»ten Bremer Umwelt- und 
6kotorum, einen lilaammenschluß 
"'M rund 25 UmweltlnltlatiYen ln Bte
men. Alao vt«1at AulltJaen ln dla vor
handenen S.wegungan noch aua
achlla8llchaa tiHioretlaoiiH A.ufam.l
ten w blaharfgen Politik. Das lat 
auch die Unterachl«< zu 06tflngen. 
H/ar ln EWmen gibt H tlchon genug 
lnltlatiYen zu alf«< rntJgllchen Probl.
man. Um a1»r als Anti-AKW-Oruppe 
wattar machen zu kiJnnen, und ~lalch
zaltlg aber auch un..,." moment• 
"." alganatlndl(len in,.,...." (EJom. 
benzu(1. Saurar ~fegen, Umweltzeratt>
ruttg ln ~) ZU/ Oaltung zu brt~ 
gen, wnl.lchW'I wir konlcteta BezDga 
"'M Atomanargla zu Bombanzug. Sau
rar ~fegen oder lrtdilatMayatam und 
UmweltzeratOrung zu auchen. So blei
ben wir ala Anti-AKW-Oruppa bHr. 
hflfl. Waa nur n6tlg lat, tat dla AMpte
cha und KDordlnatlon mit endeten 
Otuppen. Aber dafOr gibt .. dla 
Bloclr-.chlcht Btemar WNten in 

Leserbrief 

aus Bochum 

Liebe Leute! 
Ich bin der Meinung. daß der AE so 
weitergefOhrt werden sollte, (vor al· 
len Dingen mhalthch) wie dies 1n den 
letzten 4-6 (Doppel·) Nummern der 
Fall war. Gerade durch den Anti· 
Knegs und Knmlnallslerungsteil hat 
der AE einen Schrill in die nchtlge 
Richtung getan. Ich hoffe. daß die· 
ses Konzept, sowett das mOgltch Ist, 
wettergelahn wird. 
Denn: Wenn man seinen Kampf ge
gen dieses System Immer nur auf 
einen Teilaspekt (w1e z.B. AKW· 
Frage 1 Raketen·Frage) ISOliert be
zieht. so kann man auf Dauer keinen 
Erfolg haben. Man muß Immer wie
der nach den Ursachen fragen und 
die Zusammenhänge offenlegen 
bzw aufzeigen die in Ihrer logischen 
Aneinanderreihung zu den Ursachen 
fahren. 
Gerade diese Lmie 1st im AE enthal· 
ten. Man kann den Kampf gegen die 
Atommafia nicht lrennen vom anti · 
kapitalistischen bzw. antilmperall· 
sllschen Kampf h1er und tn den Län· 
dern der 3. WeiL 
wenn der AE sich weiterhin mil den 
aktuellen politischen Themen. so 
z.B. Startbahn West , Volkszählung. 
Häuserkampl. 'Fnedens'bewegung, 
Anti·Nato-Bewegung o.a. und der 
Atomkreislaufproblematik auseinan· 
dersetzt. so ist das längerfnst ig ge
sehen wohl der einzige Weg, der 
auch den Anspruch verschtedener 
Lesergruppen befriedigen dOrrte. 
Macht we1ter so! 
Mit systemlemdllchen GrOBen 
AK aus Bochum 



Spätestens seit .der letzten Nummer der 
Autonomie ist »Computersabotage« in al
ler Munde. Ob das nun ein Mißverständnis 
ist oder nicht: in der •?Computer-Sabotage« 
wird eine neue Widerstandsperspektive ge
sehen. Hier ist der. Hebel, so verlautet es 
aller Orten, sich. der Überwachungscompu
ter und der Rationalisierung durch neue 
Technologien zu entledigen. Ich denke, 
daß hier einiges klargestellt .werden sollte, 
daher einige Thesen zu dem Modethema 

Frü 

allgemein kann man ersteinmal. sa
gem, daß Sabotage allein noch keine politi
sche Perspektive darstellt, sowenig wie et
wa »Blockaden« oder »GroBdemos« eine 
politische Perspektive bieten. All das sind 
nur Widerstandsformen, die nur zusam
men mit den Inhalten; die man damit 
durchzusetzen versucht, eine Perspektive 
im politischen Kampf ergeben können. So 
ist auch Sabotage ein Widerstandsmittel, 
daß nur" dann wirklich erfolgreich einge
setzt werden-kann, wenn es sich nicht nur 
um vereinzelte und ,isolierte Aktionen han
delt, sondern wenn ein politisches Bewußt· 
sein bereits ~xistiert und daher die Aktio
nen auch von breiten Kreisen als »gut und 
richtig« begriffen werden. Die wahrschein
lich häufigste Form der Sabotage, nämlich 
das Stören -oder Zerstören der Maschinen 
von den Arbeitern, die daran ausgebeutet 
werden, wird wohl von allen, die vom Ma
schinenstillstand als Arbeiter »betroffen« 
sind, seht genau verstanden. Wenn auch 
die aktuellen· Beweggründe z.T. sehr indivi
duell sind (Wut Ober die Situation in der Fa
brik, dem BOro oder einfach der Drang 
nach einer Pause), so ist diese Sabotage 
doch ein Kampfmittel um menschlichere 
Arbeitsbedingungen, das wir uns nicht 

dürfen. Und die 

dieses Mittels 
schlichere Arbeitsbedingungen, als auch 
im Kampf um andere politische Ziele, 
nimmt immer mehr zu. 
ln dem Maße, in dem menschliche Arbeits
kraft von Maschinen ersetzt wird, wird die 
Waffe des Streiks, der Verweigerung der le· 
bendigen Arbeit stumpf. Aber umso emp
findlicher ist das System gegen Angriffe 
auf die Maschinen, die die Arb.eiter ersetzt 

· haben. Am deutlichsten wird dieses woht 
bei den menschenleeren Autofabriken, in 
denen in einer ganzen Fabrikhalle (z.B. bei 
VW) nur noch einige Dutzend Arbeiter be· 
schäftigt sind. Hier ist. ein wenig »Sand Im 
Getriebe« zuminde.st kurzfristig wirksamer 
als ·der Strelk von 50 leicht zu ersetzenden 
Arbeitern. 
Von dieser Form der Sabotage sind mit zu
nehmender Anzahl natürlich auch immer 
mehr Computer betroffen. Das ist ganz 
normal und 'auch gut so. Man muß dazu 
auch nicht mehr oder weniger wissen, wie 
zur Sabotage gegen jede andere Maschine 
(Computer sind eben auch nur Maschinen). 
(Ein paar wissenswer.te Tips nebenste
hend). Doch die Zerstörung der Maschine, 
der »hardware«, durch mehr oder minder 
rohe Gewalt, ist nicht das, was die meisten 
Leute unter Computersabotage verstehen. 
Und so über zum 2. Teil: 

Sich in Computernetze einzuschleichen, 
nächtens und unerkannt, Daten zu zerstö
ren oder zu verändern, Programme zu ver
ändern, kurz die Mächtigen an der Nase 
herumzuführen, das ist es, was von einem 
richtigen Computersaboteur verlangt wird. 
Und das möglichst alles, ohne je Spuren zu 
hinterlassen. So ähnlich wie der Program

der den 

Computer alle Programme und Daten 
stören lieB, falls sein Name nicht mehr in 
der Computer-Gehaltsliste auftauchen 
worde. Und dieser Traum einer 
Guerilla scheint nähergerOckt: in den 
gibt es sie schon zu Tausenden, die soge
nannten »Hacker«, die sich nachts Ober die 
Telefonleitungen in Computersysteme ein
schleichen und dort Daten klauen, verän
dern oder sonstwie unermeBiiche Schäden 
anrichten. 
Aber was ist das für eine Guerilla, die dort 
(und vielleicht auch schon hier) ihr (Un)we
sen treibt. Eine politische Guerilla ist es je· 
denfalls nicht, eher eine Spaß-Guerilla, die 
eben Sabotage spielt, das »schärfste Vide
ospiek Und daß bist'!er kaum politisch 
motivierte Datenverwirrungen bekannt ge

rden sind, ist flicht nur Zufall. Um sich 
wirksam in Computernetze einschleichen 
zu können, braucht man sehr detaillierte 
Systemkenntnisse. Leute, die etwa im 
Pentagon-Computer auf Datenwander
schaft. gehen, sind ausgesprochene Spe· 
zialisten. Und wer je mit Computern gear
beitet hat, der weiß, daß man mit den 
Bildschirm-quadratischen Augen einer 
Nachtsitzung nur noch schwer politische 
Realität wahrnehmen kann. Denn das gan· 
ze Denken und FOhlen wird von der »Ma
schine« aufgesaugt. Ich habe zu manchen 
Zeiten 10-12 Stunden ohne Pause vorm 
Bildschirm gehockt, ohne Fressen, nur mit 
einigen Kannen Tee oder Kaffee, nur um 
einen bestimmten Fehler zu finden, oder 
ein Programm zu »knacken«. (das können 
wir nur bestätigen, die säzzer.) Und das 
nur, um mich am nächsten Tag wieder ge
nauso fickerig und hypernervös vor die 
Computerkiste zu hängen: ein Effekt, den 
ich von vielen Programmierern kenne. 
Und der Erfolg solcher Nachtsitzungen ist 
zweifelhaft, denn die meisten Daten, an die 
die US-Hacker per Telefon herankommen, 
sind mehr oder weniger öffentlich. 



So feine Dateien, wie die diversen 
wachungscomputer horten, sind meistens 
noch besonders geschOtzt und oft gar 
nicht an das Telefon-datennetz ange
schlossen.Das ist nämlich ein Effekt der 
•Spielereien« vieler Computer-Freaks: sie 
zeigen die Schwachstellen auf und helfen 
so, die Computersysteme gegen »Einbro
che« von außen sicher zu machen. Die »RO· 
stungsspirale« von »Hackern« und Sicher
heitsspezialisten kommt langsam 

man sogar in die Höhle des ka-
pitalistischen Löwen muß, um erfolgreich 
Datensabotage zu betreiben, werden die 
Probleme, sich als Persönlichkeit aufge

zu mossen, noch größer. Man wird zum 
-under cover agent«(Geheimagenten): " 
Vor einem Jahr wurde mir von der Bank of 
America eine Stelle als Systemanalytikerin 

Ich bin keine Moralistin, mein-
auch nicht, daß ich meine antiautoritä· 

ren Prinzipien Obermäßig worde kompromi
tieren mossen, wenn ich Angestellte einer 

größten und bestgehaßten finanziellen 
Institutionen der Welt werden wOrde. Au
ßerdem könnte ich, aus dem Bauch der Be
stie heraus, meiner anderen Karriere 

der einer berufsmäßigen, an
tiautoritären Revolutionärin. Beim Entwer
fen von Datensystemen fOr die Vermögeo
sverwaltung könnte ich gegenOber Kolla

Bemerkungen Ober 'eine Welt, frei von 
Herrschaft und Ausbeutung' 

Ohne dogmatisch oder herablas
zu sein, worde ich andere davon Ober

zeugen, daß eine ' klassenlose, staatenlo-
Gesellschaft, in der Entscheidungen 

Ober das Alltagsleben von denen getroffen 
die von den Folgen am meisten 
nd', wonschenswert ist.« 

... •NatOrlich Ist es nicht Obertaschend, 
Ich rausgeschmissen wurde. Jeder weiß, 

die Bank of America eine repressive ln
ljtnum>n ist. Mein Raussehrniß ist interes

Im Hinblick darauf, was llr Ober 
zutage fOrdert. ln der Art, wie ich 
den Kollegen gegenOber dargestellt 
lag eine feine Verstellung. Ich bin si

cher, daß die meisten von Ihnen schockiert 
waren, als sie den Grund meiner Entlas· 
sung erfuhren. Obwohlich ein Jahr dort ge

hatte, wußten nur wenige, daß Ich 
als Radikale verstehe. Praktisch wuß

niemand von meinen frOheren politi
oder daß meine Vorstel-

Iungen was 
ser Welt, nicht fix und fertig einem Bild
schirm .entsprungen sind. Mein Problem 
war nicht, daß ich es nicht geschafft hatte1 
Leute zu Oberzeugen, sondern daß Ich un
ehrlich war.• 
Aber solche Überlegungen, welche 
Schwierigkeiten es bereitet, eine gute Da
tensabotage zu betreiben, sind fOr die mei
sten Menschen gar nicht relevant: Sie ver
stehen nämlich von Computern sowieso 
nichts. Und alle die vielen Leute aus mei· 
nem politischen Umkreis, die wissen, daß 
ich ein •Computer-Freak• bin, und die mich 
gefragt haben, ob ich nicht im BKA-, 
Spudok· oder sonst einem Computer rum
mischen kOnnte, wären nie auf den Gedan· 
'ken gekommen, so etwas selbst zu tuen. 
Darin liegt die eigentliche Gefahr dieses 
Modethemas •Computersabotage•: kann 
einer von denen, die in der Computersabo· 
tage eine Widerstandsperspektive sehen, 
ernstlich erwägen, so etwas selbst zu ma
chen? Hier wird also •Seibstvertreter
Sabotage• verlangt. Weil man selbst keine 
politische Perspektive entwickelt hat, 
Oberläßt man es der •technischen Avant· 
garde•, jetzt gefälligst mal den bösen 
Computern den garaus zu machen. Noch 
dazu einer technischen Avantgarde, von 
der gar nlc::ht feststeht, ob es sie Oberhaupt 
gibt. Mag sein; daß es Leute gibt, die Da
tenklau oder Datenverwirrung als Ihre Wi· 
derstandsform begreifen. Aber auf die mei
sten von uns (auch auf mich) trifft ·das 

Wenn wir also gegen 
Überwachungsstaat und -lohndrOckerische 
Rationalisierung kämpfen wollen, mossen 
wir uns Oberlegen, was wir heute dagegen 
tuen wollen und nicht, was die •Hacker«· 
Avantgarde von Obermorgen dazu tuen 
kann. 
Und wenn wir erstmal ein bischen· Bewußt
sein darOber schaffen, wie maschinenge-

- recht urid computerlesbar wir uns im All
tag schon heute verhalten, sind die Chan· 
cen, den Aufbau des Computerstaates zu 
stören, recht groß. Denken wir nur an die 
vielen brav ausgefOIIten Formulare und 
FragebOgen, an die Geschwindigkeit, mit 
der wir unseren Einkauf an der Kasse aufs 
Fließband (!) legen (wessen Zeit wird da ei-
gentlich gespart?), an unsere Daueraufträ
ge und die vielen Zigaretten·, Fahrkarten-, 

IPS 
Computer sind recht empfindliche techni
sche Geräte, daher einige Tips zur richti
gen Behandlung: 
Zunächst einmal braucht ein Computer 
Strom. Wenn der abgeschaltet wird, ist das 
laufende Programm gestört - auch dann, 
wenn man gl!!iCh danach wieder einschal
tet. Nur .Computer der neueren Generation 
(IBM/38 o.ä.) sind so gegen Stromausfall 
gesichert, daß nach dem Einschalten das 
Programm läuft, als sei nichts geschehen. 
Doch auch bei diesen Computern sind Ta
sten und Schalter mit Beschriftungen •La
den•, •Boot•, •SYS TEST•, •CE TEST•, •CE 
START•, •RESET•, »START•, •STOP• oder 
ähnlichen fOr den Unbefugten tabu. Sie 
sind deshalb auch meist hinter kleinen 
Klappen oder TOren verborgen angebracht. 
Vorsicht ist auch bei Datenträgern gebo
ten: Lochkarten dOrfen nicht geknickt oder 
eingerissen sein, Computer-lesbare 
bOgen dOrfen keine anhängenden 
filmstreiten oder· .angesteckte BOroklam
mern haben, sonst gibt es Papiersalat. (BO
roklammern dOrfen auch nicht durch 
Schlitze oder Ritzen in den Computer fal
'len, weil es ·da einen Kurzschluß geben 
kOnnte.). 
Magnetische Datenträger (Magnetplatten, -
scheiben (Disketten) oder -bänder) dOrfen 
natOrlich nicht in die Nähe von Magneten 
kommen, da sonst Informationen verloren 
gehen. Auch Staub macht Ihnen langfristig 
schwer zu schaffen. Wenn Disketten auf 
der Mag11etscheibe kratzen, Fettflecke o.ä. 
haben, ist oft nichts mehr zu machen - die 
Information ist futsch. Aber Vorsicht - be· 
nutzt wird bei Disketten zumeist die ROck
seite! 
Wenn Daten per Kabel Obertragen werden 
(z.B. von einem Bildschirmgerat zum Com
puter), dann muß das Kabel behandelt wer
den wie ein rohes Ei. Es darf nicht gekn 
oder angeschnitten werden und auch kräf
tiges Ziehen kann Kontakte lockern und so 
die berOchtigten Wackelkontakte entste
hen lassen. 
Daß man seinen Kaffee nicht in Tastaturen 
oder and.erswohin schOtten darf, versteht 
sich von selbst. Vor allem salzige FIOssig
keiten und scharfe Reinlgungsmittel, wie 
Domestos o.ä., veratzen die Elektronikpla
tinen, also Vorsicht! 
Wer aber alle Ratschläge gewissenhaft be
folgt, dem wird der Computer Tag und 
Nacht g~treulich so manche Überraschung 
bescheren. 



Die Provinz lebt immer noch 

FOr alle. die nicht regelmilBig den 
Nerv oder die Knete haben, an Irgend
welchen (meist 1-3 Tage vorher be
kenntwerden1.en) •Konferenzen« tel/· 
zunehmen, sind der Atom Express 
und das NRW·Landeskonferenz Info 
(Atomschlllge) die einzigen Verbin
dungen zur groBen weiten Wider· 
standswelt. Dieser Funktion entspre
chen die Zeltangen mit Berichten 
Ober aktuelle Aktionen gegen die Ma· 
ehenschatten der Atommafia an den 
verschiedenen Orten und der Diskus· 
sion Ober verschiedene Formen und 
Inhalte gemeinsamen Widerstandes 
der unterschiedlichen StriJmungen 
der Bewegung auch mehr oder wen/· 
ger. Die Einbeziehung neuer Themen· 
komplexe wie Startbahn, Friedensbe
wegung, Volkszllhlungsboykott usw. 
tragen der Tatsache Rechnung, daB 
die Anti·AKW·Bewegung nicht mehr 
der Nabel des auBerparlamentarl· 
sehen Widerstandes in der Bundesre
publik Ist. 

Soweit alles paletti, aber die wel· 
tausmeisten Initiativen sind· wie wir· 
Provlnzgruppen, femab von AKW· 
Standorten als Widerstandszentren 
und ihre Arbeit Ist daher auch von an
deren Problemen gekennzeichnet. 
Will mensch's nicht bei Selbstbe
welhrllucherung und folgenlosem ln· 
sidergeblubber bewenden lassen, 
stellt sich schnell die Frage nach Ir· 
gendeiner Offentlichkeltsarbelt. An
gesichts frust/gar Flugblattaktionen 
oder der 124.Demob/llslerung »Auf· 
·nachkalkargorleben und auchnlchtan· 
derswo« und anderen tendentlellen 
M/Berlolgserlebnlssen mit desinte
ressierten bis feindlichen BOrgern ha· 
ben sich in den vergangenen Jahren 
viele AKW Gegnerlinnen verlaufen, 
Ins Privatleben, in die nllc/'lste Frie
dens/ni oder sie sind schlicht in die 
kleine helle Szenenweft abgetaucht. 
Da Solingen noch nie eine Ausnahme
rolle in irgendwelchen gesel/schaftli· 
chen Prozessen gespielt hat (abgese
hen davon, daB hier alles noch lang
samer abllluft ... ), glauben wir, daB in 
anderen Gruppen in der Provinz llhnli· 
ehe Entwicklungen feststellbar sind. 

ABER: Wo bleiben die Fregan nach 
den Ursachen des Frusts und die Dis
kussionen Ober mtJgllche Verllnderun· 
gen unserer Arbeit in UNSEREN Zei· 
tungen? BltJde Sprache oder Resigna· 
tlon angesichts der wachsenden Be
deutungslosigkeit der Anti·AKW
Bewegung unterstreichen nur die ei· 
gene Hilflosigkeit und enden in der 
verk/llrenden Erinnerung im 68er Stil: 
» Tja, damals in Brokdorf, Container· 
Jo und die Kaffeedose, aber wli ne' 
Riege gemacht, Ober die Grllben zum 
Bauzaun und dann ging die Post ab!« 

Wer keinen Nerv hat, die sich stlln
dlg ver/lndemden Bedingungen ge
sellschaftlicher Auseinandersetzun· 
gen mitzubedenken, sondern lieber 
abwechselnd den bekannten Grund
widerspruch oder die BRD als impe
rialistische Macht aus der Tasche 
zieht, sollte sich einmachen lassen 
oder schon mal 'n Platz Im Altersheim 
beantregan. Weder wehmOtige Ver
gangenheltsbeschwtJrungen noch die 
Flucht ln den theoretischen Oberbau 
(Wasserkopf) machen uns auf lllngere 
Sicht wieder handlungsfllhlg. Im Zuge 
verschllrfter Repression(§ 129a, Oe-
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mostratrecht u.a.) und •vereinfachter« 
Genehmigungsverlehren tor Im Bau 
befindliche und geplante AKW's ist 
unsere Handlungsfllhlgkelt gegen 
den Atomstaat aber mehr als notwen
dig. Konkrete Aktion in diesem Sinn 
darf nicht (nur) wie ein Ersatzfeiertag 
anlllBiich ritueller Demos dann und 
wann stattfinden, sondern muB alltllg
lich sein. 

Die verllnderten gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen haben sich in 
dieser Hinsicht nicht generell ver· 
schlechert, wie sich manche von uns 
zur eigenen Rechtfertigung gerne 
selbst in die Tasche lOgen. ln NRW 
sind die Granen· egal was mansch Im 
Allgemeinen und Besonderen von Ih
nen hllit -derzeit verschllrlt ein poten
tieller Ansprechpartner, da in NRW 
die Kommunalwahlen 84 ins Haus 
stehen. Eher als DKP, die sich aller· 
orten anschlelmt, stllnde es uns an, 
Forderungen an Kommunalwahlpro
gramme zu formulieren und Obereall 
da, wo es m(Jglich ist, die Zusammen
arbeit anzubieten. Das kann von bio
Bar EinfluBnahme auf Wahlaussagen 
(u. kOnftlge Koromunalpolltlk) Im Be
reich Energie bis zur Grandung grOn· 
alternativer, bunter oder granoffener 
Listen in Zusammenarbeit mit ande
ren Bien gehen. 

Glelchzeitg zeigt sich da eine 
Chance, den Kampf gegen Atomanla· 
gen in der (noch) nicht betroffenen 
Provinz weniger entfremdet zu fOhren, 
denn die Auseinandersetzung um 
kommunale Energleversorgungsfra· 
gen bietet dazu hinreichend Gelegen
heit. So sind etwa die (mittel· und 
langfristigen) Erfolgsaussichten der 
Propaglerung dezentraler Energleer· 
zeugungssysteme (z.B. Wllrmekraft· 
kopp/ung) grtJBer als gemeinhin ange
nommen, da neben den an Bedeutung 
gewinnenden iJkologlschen Fragen 
(Waldsterben bemerken die BOrger 
eher als Strontium Im Sahnejougurt) 
auch KostengrOnde tor einen Aus· 
stieg aus den Monopoldiktaten der 
Energieversorgungsunternehmen 
sprechen. 

ln Zelten Immer geringerer Bundes
und LandeszuschOsse fOr Projekte in 
kommunaler Verantwortung kiJnnen 
wir locker auf der Sparwelle mitreiten 
und billigere Alternativen zur Energie
sackgasse in der BeviJ/kerung wirksa
mer als bisher bekanntmachen und 
vertreten. Damit ist dann •nebenbei« 
eine weitere MiJglichkelt geschaffen, 
der Rotstiftpolitik im Sozial· und Blul· 
dungsbareich was entgegenzusetzen, 
daB sich fOr Ottllle Normalverbrau
cherin nicht nur eher nachvollziehen 
lllBt, als neue Vorschlllge fOr's Ganter 
Erbsenzllhlen und Ihnliehe Veranstal· 
tungen, sondern da kann in Mark und 
Pfennig nachgerechnet werden, wie
viel vom Einkommen den Konzernen 
unniJtlgerwelse nachgeschmissen 
wird. 

Die so erzielbaren Einsparungen 
der Kommunen kiJnnen auch noch 
nach dem Obilehen Muster veren
schaullcht werden: ein nicht in Be
trieb genommener HTR in Hemm Ist 
gleich x Kilometer Radweg, eine nicht 
gebaute WAA Im Wnedland Ist gleich 
x Tausend Kilometer Radweg, ein ent· 
eignetes RWE ln Essen Ist x mal die 

Entfernung Erde-Mond als Radweg ... 
Verwirklicht werden kann so eine 

(oder ne' andere) Perspektive unserer 
Ansicht nach aber nur, wenn sich die 
begonnene Ottnung tor andere Berei
che nicht lediglich in der Darstellung 
in unseren Zeitungen erschiJpft oder 
in Peranalunion ausartet. Nur die Zu· 
sammenarbelt mit selbststllndlgen 
Initiativen, egal ob Frieden, Daten· 
schutz o.ll., kann die Isolation durch
brechen, in der wir derzeit stecken. Es 
Ist wohl Oberf/Osslg, die zahllosen Zu
sammenhinge der verst;/lledenen Be
reiche splltkapltallstlscher Gesell· 
schatten Im einzelnen darzustellen, 
aber es Ist verdt.mmt notwendig, dar· 
aus endlich die niJtlgen Konsequen· 
zen zu ziehen, wenn sich nicht jede 
Tell-Bewegung zwischen den MOhl· 
stelnen Repression und selbstprodu
ziertem Frsut Ober kurz oder lang zer· 
mahlen lassen soll. 

Ein m(Jgllcher Ausweg aus diesem 
Dilemma kiJnnte etwa • besonders fOr 
Leute aus NRW Im Kommunalwahl· 
jahr • der Versuch einer Zusammenar· 
belt mit Stadtplanungs-bzw. Sanie
rungslntlativen o.ll. sein. Zur Vorberei· 
tung oder als Beginn solcher Arbeit 
sind gemeinsame (Wochenend-) Se
minare denkbar, die man in eigener 
Regie mit einem selbstverwaltetem 
Bildungswerk oder dem Granen Bi/· 
dungswerk durchfahren und tellweise 
finanzieren kann. Wer weiter dem Ein
ze/kllmpfertum oder einer anderen 
Form des freiwilligen Ghettolebens 
den Vorzug geben will, kann sich ja 
schon mal auf die Pillne der Zimmer· 
mllnner der Republik einstellen und 
sich als Mllrtyrerlin in der Bewegung 
beim nllchsten ErmittlungsausschuB 
vormerken lassen. 

Nach den scheinbar noch harmlo
sen •Reisechaoten« der Anti·AKW· 
Bewegung hat die vertJffentllchte Mei· 
nung jetzt zur Hatz auf umherschel· 
Iende •terroristische Gewalttllter« der 
Friedensbewegung geblasen. Auch 
wenn dabei welche in Lummers Dien
sten sind (siehe Krefeld), ich penn' 
weiter, du pennst weiter, wir spannen 
weiter! Dabei mOSte es gerade auf lo
kaler und regionaler Ebene machbar 
sein, ein breites und arbeitsfllhiges 
BOndnls herzustellen, dessen MiJg-
1/chkeiten aufgrund der noch eher 
Oberschauberen Strukturen viel eher 
in praktischem Handeln liegen als die 
Irgendwelcher Iandes- undlode; bun
desweiter AktiiJnchen. Der/die Einzel· 
ne kann sich so eher einbringen und 
wird nicht zur Nr. 102597 in Bonn oder 
Brokdorl (womit nicht die Notwendig
keit grtJBerer Demos usw. prinzipiell 
verneint werden soll!), die sogenann
te Politik kann wieder mit Kopf und 
Bauch gemacht werden und hat direkt 
was mit unseren alltllgl/chen Lebens
zusammenhingen zu tun. Statt einer 
MiJchtegernspeerspitze des Wider· 
standes gegen die Ausverkllufer (und 
Spltzenverd/ener) der letzten Weit mit 
'ner 1 in Imperialismustheorie (vor 
und nach Lenin, logo) kiJnnte aus so/· 
chen BOndnissen eine Bewegung 
werden, die, breiter und bunter als vor· 
hergehende Teilbewegungen, auch 
von weiteren Teilen der BevtJikerung 
unterstatzt oder wenigstens mit Sym· 
pathle anstelle von Fußtritten beob
achtet wird. Daraus anstehen neue 

Handlungsm(Jgllchkelten, denn unse
re eigene Verganganhalt als Anti· 
AKW·Bewegung zeigt neben den an
geblichen und wirklichen M/Berlolgen 
auch, daB wir da was bewegt haben, 
wo wir nicht als Elnzeikllmpfer aufge
treten sind, sondern der Widerstand 
eine Verankerung in der BevtJikerung 
hatte (Brokdorf, Gor/eben, Wyhl}. Auf 
dem gleichen Umstand beruhte der • 
vorllluflge und tellweise • Erfolg des 
Volkszllhlungsboykotts. 

Kommt aus eueren LiJchern und 
mischt euch ein! Des hier gesagte er· 
hebt weder den Anspruch einer tief· 
schOrlenden Analyse noch haben wir 
den Erge/z. Irgendwelche al/gemeln
gO/tlgen Antworten auf die aufgewor· 
fenen Fragan zu finden. Wir geben nur 
unseren Diskussionstand wieder und 
wonschen uns eine Auseinanderset
zung Ober die vorhandenen oder zu 
entwickelnden Perspektiven der Anti
AKW·Bawegung in der Provinz. Wir 
miJchten in dieser Zeitung eine Debet· 
te vom Zaun brechen, in der es um die 
Herstellung neuer Inhalte und Struk
turen geht, die den Zustllnden in die
sem Land und unseren M(Jgllchkelten 
entsprechen. Wir halten nichts davon, 
rumzulamentleren und die Anti-AKW
Bewegung als Leichnam ln Presseer· 
klllrungen beweihrlluchern zu lassen. 
Die Provinz lebt • immer noch! 

Wer aus Irgendwelchen Granden 
nix von (Jffentllchen Diskussionen in 
Zeitungen hllit, kann uns auch direkt 
die Meinung geigen: 

Anti·AKW·Gruppe 
c/0 BOrgerlnltlativenbOro Solingen 
Emillenstr.14a 
5650 Solingen 1 
(bis Ende Mllrz, dann wegen Umzug 
neue Anschrift} 

AIR LAND BAffiE 2000 
't'OIIslöndiQer Iex! 

AIR LAND BÄlllE 2000 
't'OIIslöndlger Iex! 
10 DM lnld. porto 

SubversioNpion lür MlneiOmertka. 
Counlertnsurgency Plonning Guld. 

(Oeu!K;h) FOrt Bragg 10.00 DM. 
WISK • Poslscheckklo. 

4062 93. 609 Ffm. 
Uste kostenlOs 

WISK D637 OberurseiS 
Pf35 
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BuschhaUs 
die Dreckschleuder der lla,ion 

Im Sommer 1984 soll in Buschhaus bei 
Helmstedt das schmutzigste Krattwerk 
Deutschlands in Betrieb gehen. 

Buschhaus, ein kleiner Landstrich in der 
Nähe von Helmstedt, Ist dabei, ein Symbol 
zu werden . und das gleich in mehrfacher 
Hinsicht. 
Zunächst fOr die Braunschweiglsche Kohle 
Bergwerks AG (BKB). FOr sie ist Busch· 
haus vor allem ein Triumph der Technik. ln 
Buschhaus entsteht gegenwärtig zum 
Preis von 850 Millionen DM ein 
Braunkohle-Kraftwerk. Das triumphalste 
an dieser funkelnagelneuen Fabrik ist der 
Schornstein, der größte in· der BAD: 300m 
hoch, lnnendurchmessser an der MOndung 
6,40m. Was da, voraussichtlich ab August 
1984 bei einer Temperatur von 185 Grad 
Celsius herausquellen soll, macht Busch
haus zu einem Symbol fOr UmweltschOt· 
zer: standlieh sollen den Schlot 18,6 to 
Schwefeld ioxid verlassen, das sind 320 to 
am Tag, 150.000 to Im Jahr. Das ist etwa 
soviel, wie in ein Fußballstadion paßt, von 
dem Stoff, der den Regen sauer wie Zi tro· 
nenwasser macht, der den Wald killt , der 
die Menschen krank macht,. der die Denk· 
mäler zerfrißt Es gibt in Deutschland kel· 
nen höheren Schornstein, es gibt auch kei
nen der mehr Dreck rausschmeißt Des
halb stimmt der Name, den man Ihm gege
ben hat: Oie Dreckschleuder der Nation. 
Wir kommen dem Symbot'Buschhaus noch 
ein Stock näher, wenn wir fragen, warum 
der Schornstein Oberhaupt so hoch gebaut 
wurde. Oie Antwort Ist ebenso einfach wie 
'atemberaubend'. So ein hoher Schorn· 
steln verteilt den Dreck natOrlich viel weit· 
räumiger als ein kleiner. Je höher der 
Schornstein, desto weiter tragt der Wind 
den ·Schwefel in die Weit. Schadstoffmes· 
sungen in der Umgebung eines solchen 
Kraftwerkes sind deshalb eher niedrig. 
Und was Interessiert den TÜV in Braun· 
schweig, ob in Skar:tdlnavien die Seen um· 
kippen. Aber meistens weht der Wind in 
Buschhaus in Richtung Osten. 
Nun muß man wissen, warum ausgerech
net Buschhaus so dreckig Ist. Es soll dort 
die sogenannte Salzkohle verfeuert wer
den, wohl die minderwertigste Kohle ,die 
wir haben. Der Heizwert Ist kaum der Rede 
wert. OafOr Ist der Schwefelanteil absolute 
Spitze. VIel Dreck also fOr wenig Watt. 
Buschhaus Ist deshalb auch nur ein mlttle· 
res, eher kleineres Kraftwerk mit 350 Mega· 
Watt. (zum Vergleich: Qrokdorf-Typ · 1300 
MW). Das sind nur 0.4 % des bundesdeut
schen Kohlestroms, aber die 150.000 to 
Schwefeldioxid machen 6 % des Schwefe· 
laufkommans aus. 

\ 

Wie um alles in der Welt kommt jemand 
auf die Idee, so etwas zu planen und dann 
auch noch zu bauen. Wer trägt dafOr die 
Verantwortung? 
Da stoßen wir auf zwei alte Bekannte, die 
häufig herhalten mossen, wenn es unsin· 
nlg wird: es sind dies die •Ölkrise• und der 
•Sachzwang•. 
Der •Sachzwang• trägt in Buschhaus fol· 
gendes Gewand: der Bauherr BKB be· 
schäftlgt Im Helmstedter Braunkohlerevier 
3200 Menschen mit dem Abbau und der 
Verwertung von Braunkohle. Eigentlich Ist 
das Revier langsam erschöpft. Man hatte 
eigentlich nie vor, diese miese Salzkohle 
abzubauen. Aber neue Arbeitsplätze sind 
nicht in Sicht · Zonenrandgebiet, Krise ... • 
man kennt die Argumente. Und weil die IG· 
Bergbau sich zu-allererst um die Erhaltung 

von ArbeitsplAtzen kOmmen, 1\u::?te es, was 
es wolle, gehön diese Gewerkschaft und 
ihr Vorsltzendef Adolf Schmldt mit »der 
Leidenschaft des Verstandes• zu den giO· 
hendsten Verfechtern des Kraftwerkes 
Buschhaus mit Insgesamt 150.000 to 
Schwefeldioxid Im Jahr. So Ist Buschhaus 
auch ein Symbol fOr die Spannungen zwi
schen Teilen der Gewerkschaft und Um· 
weltschOtzem. 
Aber schauen wir uns auch einmal die leib
haftigen Verantwortlichen aus Fleisch und 
Blut an. Die BKB sind fast vollständig, viel· 
fach verflochten, Im Besitz von Bund, Lln· 
dem und Gemeinden. Also tummeln sich in 
Aufsichts- und Verwaltungsriten jede 
Menge Spltzenbeamte, Staatssekretäre, 
Minister. 
Da sei zunächst die niedersächsische Wirt· 
schaftsmlnlsterln Blrglt Breuel genannt, 
die Im Aufsichtsrat der Preußischen Elek
trizitätswerke sitzt, die ~.9 % def Aktien 
der BKB hllt. 
Sodann begegnen wir Herrn Adolf Schmldt 
wieder, dem Gewerkschaftsvorsltzenden. 
Es fOgt sich, daß er im Aufsichtsrat der 
BKB sitzt. Zufällig Ist er noch stellvertre
tender Aufsichtsratvorsitzender der' Veba, 
des staatlichen Konzerns, der wledefum 
fast 90 % def Preußischen Elektrizitäts· 
werke hAlt. So nebenbei Ist Herr Schmldt 
noch stellvertretender Fraktionsvorsitzen
der der SPD-Bundestagsfraktlon. 
Aber die Spitzenleistung dieses energiepo
litischen Flechtwerkes sehen wir in Har
rmann Schnlpkowelt. Dieser Mann Ist viele 
Jahre Bergmann unter Tage gewesen (poll· 
tlsches Motto: 'Vor der Hacke Ist es 
duster'). seit 8 Jahren bekleidet er nun den 
lichtvollen Posten des niedersächsischen 
Sozlalmlnlsters. Er Ist Mitglied des Auf· 
slchtsrats der BKB. Als Sozialminister war 
er auch verantwortlich fOr die Genehm!· 
gung des Kraftwerkes Buschhaus • als 
Dienstherr der Gewerbeaufslchtslmter. 
selbstverständlich mußte Buschhaus ge
nehmigt werden, und alles ging mit •rech· 
ten• Dingen zu. 
Der TÜV fertigte 1978 ein Gutachten Ober 
die Schadstoffemissionen an, das • dank 
des hohen Schornsteins · das beruhigende 
Ergebnis hatte, daß die Schwefeldioxidbe
lastung Immerhin 0,005 mg/cbm unterhalb 
der zulässigen HOChatmenge liegt. 

Es Ist hlf'lr ganz sinnvoll, zu wissen, daß in 
den Vorständen der TÜV-Vereine auch Her· 
ren der VEBA, def Preußischen Elektrizl· 
tltsgesellschaft, der Preußen Elektra und 
der Überlandwerke Nord sitzen. Das be
deutet also: 
Der TÜV fertigt auf Antrag seiner Arbeltge-
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ber ein Gutachten an. Dieses wird vom Ge· 
werbeaufsiehtsamt Braunschweis zur 
Grundlage der Genehmigung des schmut· 
zigsten Kohlekraftwerks der Nation ge· 
macht. Der Dienstherr dieses Amtes, So· 
z1alminister Schnipkoweit, sitzt seinerseits 
im Aufsichtsrat der Antragstellers. Hier 
schließt sich der Kreis. 
So 1St die Genehmigung für Buschhaus 
auch ein Symbol fOr den energiepollli· 
sehen Filz. 
Schon 1978 hat man sich überlegt, ob es 
nicht vielleicht ratsam sei, eme Entschwe· 
felungsanlage einzubauen. Aber diesen 
Plan ließ man schnell fallen, denn immer· 
hin sollte eine solche Anlage bei 250 Millio· 
nen DM kosten, und die BKB hat immerhin 
eme jährliche Bar-Dividende von 12 % zu 
verteidigen. Das waren 1978 immerhin 
17.820.000 DM oder je 6,- DM je Aktie im 
Nennwert von 50,- DM. Der Sozialminister 
Schnipkoweit war kein Spielverderber und 
genehmigte das Kraftwerk Buschhaus · oh· 
ne Entschwefelungsa:"llage. 
Aber das war 1978. Mittlerweile hat sich ja 
einiges getan in Sachen Wald. Auch die 
CDU hat sich die Rettung der Wälder auf 
ihr ' lodengrOnes Panier geschrieben. Da 
hob mit großem Pomp, man erinnere sich, 
im vergangeneo Jahr der Waldredner Zim· 
mermann in Bonn eine neueGroßfeuer· 
ungs-Anlagen-Verordnung zur Beschrän· 
kung der Schadstoffbelastung aus Kraft· 
werken. aus der Taufe. Sie hat ·nicht nur 
einen · aber vor allem diesen Geburtsfeh· 
ler: Buschhaus wird durch die neue Verord· 
nung Oberhaupt nicht erlaßt. Wegen einer 
Ausnahmeregelung · maßgeschneidert fOr 
Buschhaus. Danach gilt Buschhaus als Al· 
tanlage, weil 1978 genehmigt. Noch nicht 
im Betrieb, noch im Bau -und schon Altan· 
Iage. 
Also geht • nach Recht und Gesetz · im 
Sommer Buschhaus ohne Entschwefelung 
ans Netz. Mit gut 16.000 mg/cbm Schwefel· 
dioxld in der Abluft. Das Ist 41 mal soviel, 
wie d1e Verordnung eigentlich erlaubt. 
Wenn Buschaus so ans Netz geht, kann 
die CDU ihre kürzlich gegründete Waldstif· 
tung in Waldgedächtnisstiftung umbenen· 
nen. .. 
Die GRUNEN haben den Umweltskandal 
Buschhaus mehrfach vor den Landtag ge
bracht. Selbst in der CDU·Fraktion fanden 
viele die Tatsache, daß der Wald schon 
stirbt und das schmutzigste Kraftwerk 
Deutschlands erst in Betrieb gehen soll, 
unerträglich. NaturschOtzer und besorgte 
Bürger machten sich tmmer lautstärker be· 
merkbar, sodaß die Regierung Albrecht re
agieren mußte. Sie ließ im vergangeneo 
Herbst ein Gutachten Ober die Wirtschaft· 
Iiehkeii von Entschwefelungsanlagen an· 
fertigen · und das liegt seit kurzem vor. 
Was GRÜNE und Initiativen vor Ort Immer 
gesagt haben, ist jetzt amtlich: die Kohle 
von Buschhaus kann entschwefelt werden, 
sogar soweit, daß Buschhaus mit 250 
mg/cbm Schwefeldioxid nur gut die Hälfte 
des erlaubten Wertes erzielt. Die Ent· 
Schwefelungsanlage soll 210 Mill. DM ko· 
sten, sie schafft 25 Dauerarbeitsplätze, der 
Strompreis erhöht sich um 3 Pf/KWh. Da 
kann eigentlich niemand 'Nein' sagen. Al· 
Iein, wer trägt die Kosten? 
Das Land? Der Bund? Oie BKB? Der Streit 
dauert an. Und der Wald stirbt. Und aus der 
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Staatskanzlei verlautet: keine Anlage vor 
1988 ·frühestens! 
Diese Poli t ik ist vielen zuviel. 
Deshalb kommt es am 28. April zu e1ner 
bundesweiten Demonstration gegen das 
Kraftwerk Buschhaus in Helmstedt. 
Die wichtigsten Forderungen lauten: 

Keine Inbetriebnahme ohne Entschwefe· 
lung! 
Verschärfung der "T A·Luftu und der Groß· 
feuerungsanlagenverordnung! 
Entschwefeln statt schwafeln! 

So könnte Buschhaus zu einem weiteren 
Symbol werden. Wenn es gelingt, den Ein· 
bau einer Entschwefelungsanlage vor in· 
betriebnahme zu erzwingen, könnte das 
ein Durchbruch Im Kampf gegen das Wald· 
sterben sem. 
Die Entschwefelung aller Kohlekraftwerke 
würde etwa genauso viel kosten wie em 
neues Atomkraftwerk. 

JOrgen Hogrefe 

Berichtigung 
Korrektur zu Nr. 37/38, s. 12, 1. Absatz 
Oie von mir erwähnte Lasermethode soll 
d1e physikalische Trennung des Bomben· 
Plutonium·239 von dafOr ungeeigneten ISO· 
topen ermöglichen. die bei längerem Ver· 
weilen im Leichtwasserreaktor entstehen. 
Das macht aber die chemische Trennung 
nicht Oberflüssig (des Atommülls). sondern 
setzt sie sogar voraus. D1ese chemischen 
Prozesse sind zudem bei den lange im Re· 
aktor verbliebenen, hochabgebrannten 
Brennstäben schwieriger als bei den nur 
kurz bestrahlten bei der militärischen 
Plutonium-Produktion. daher die besonde-
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