hindern. Bereits in der Nacht marschier
ten BGS 'und Polizei bis an die Zähne
bewaffnet auf, um die Bohrstelle zu
„schützen“. Als im Morgengrauen die
An der Straße zwischen Gorleben
Holztransportfahrzeuge und die Arbeiter
Gedelitz ist am 10. September mit den
eintrafen, konnte der Zugang zu dem
Tiefbohrungen für das Atommüllager
Waldgelände durch eine Sitzblockade
und die Wiederaufarbeitungsanlage be
verhindert werden. Eindringlich wurde
gonnen worden. Hier an der Bohrstelle
auf den passiven Charakter und die
1003 wurde einmal mehr die Verlogen Gewaltlosigkeit des Widerstandes hin
heit und Dreistigkeit politischer „Mangewiesen. Auf viele BGS-Beamte macht e
dats“-Träger mitsamt ihres MacH&pparates deutlich. Tönte Albrecht noch am dieser Aufruf auch offensichtlich Ein
druck, sie zögerten,und ilire Unsicher
16. Mai, daß der Bau einer Wiederauf
heit wurde für einen Moment offen
arbeitungsanlage „aus politischen
deutlich. Als dann aber der angedrohte
Gründen“ nicht durchsetzbar sei, ist
„unmittelbare Zwang“ ausgeführt wurde,
heute - knapp drei Monate später —
war es vorbei mit der gewaltlosen
davon keine Rede mehr. Als wäre
Situation.
nichts geschehen, verfolgt der Bund
Spezielle Schlägertrupps des BGS hätten
— mit einmütiger Unterstützung des
am liebsten kurzen Prozeß gemacht.
Landes Niedersachsen - die ursprüng
liche Konzeption der „integrierten End Brutal wurden die sich an den Bäumen
festhaltenden friedlichen Demonstranten
lösung“ weiter. Politisch nicht durch
zu Boden geschleudert, getreten, ge
setzbar? Militärisch allemal. Und das
bekamen die 250 Gegner des Gorlebener schlagen, in den Haaren gerissen. Als
Wahnsinns zu spüren, als sie am Montag die Demonstranten auf die Bäume
kletterten, um dadurch das weitere Ab
morgen versuchten, das Abholzen des
Waldes durch eine Sitzblockade zu ver holzen zu verhindern, wurden die Ar
DIE TIEFBOHRUNGEN HABEN
BEGONNEN
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beiten unterbrochen. Eilfertig halfen
die staatlichen „Schutz“-Organe aus
und fällten die mit Menschen besetz
ten Bäume. Eine neue Form der Güter
abwägung: Ein Menschenleben gegen
das Absägen eines Baumes. Dazu ein
BGS-Beamter: „Die wissen ja, was
ihnen bevorsteht.“ Kaum noch zu
überbietender Zynismus.
Fast bis zum Mittag konnten durch
die Baumbesetzungen die Abholz
arbeiten aufgehalten werden. Dann
wurden die Demonstranten durch die
immer massiver auftretenden Besa
tzungstruppen zurückgedrängt. Daß
dies möglich war, lag unter anderem
daran, daß die Unterstützung - und
das betrifft besonders den Landkreis nur gering war. Durch den beispiel
losen Kahlschlag ist das bislang
schwerste Geschütz im Rahmen der
Durchsetzung der Gorlebener Atom
pläne aufgefahren worden. Es ist nur
schwer zu verstehen, daß für die
Bauern, die bis nach Hannover ge
fahren sind, der Weg nach Gorleben
zu weit sein sollte.
W.H.

Seite 2
Presseerklärung der Bürgerinitiative
Lüchow-Dannenberg vom 1 1.9.79
PROTEST GEGEN DIE VERNIED
LICHUNG DES POLIZEITERRORS
IN GORLEBEN

Für die am 10. und 1 1. September 1979
an Aktionen gegen die Tiefbo’irungen
beteiligten Atomkraftgegner erklärt die
Bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg:
Wir wehren uns entschieden gegen die
verharmlosende Darstellung der Aktionen
von Polizei und Bundesgrenzschutz als
ein „Abpflücken“ der Demonstranten
von Bäumen. Wir stellen fest, daß die
Einsatzleitung in unverantwortlicher
Weise mit Gesundheit und Leben der
Demonstranten gespielt hat, indem sie
ihre Beamten für das Absägen von durch
Menschen besetzten Bäumen einsetzte.
Jedermann weiß, daß ein nicht mehr
kalkulierbares Risiko entsteht, wenn
Bäume abgesägt werden, auf denen
Menschen in 3 — 7 Meter Höhe sitzen.
Aus diesem Grunde lehnte die mit dem
Abholzen beauftragte Firma weitere
Sägearbeiten an dieser Stelle ab.
Tatsächlich gab es in mehreren Fällen
Verletzungen (Gehirnerschütterung,
Prellungen an Kopf und Wirbelsäule),
die beim Umstürzen der abgesägten
Bäume entstanden sind. Daß darüber
hinaus schwerwiegende Unfälle unter
blieben, ist dem puren Zufall und
keineswegs dem Vorgehen von Poli
zei und Bundesgrenzschutz zu danken.
Die Bürgerinitiative Lüchow-Dannen
berg verurteilt das Absägen von Bäumen,
auf denen Menschen sitzen,als grobe
Verletzung des Verfassungsgrundsatzes
von der Verhältnismäßigkeit der Mittel
und damit als rechtswidrig. Das Ver
halten von Polizei und Bundesgrenz
schutz zeigt, daß die Rechtsgüter
Leben und körperliche Unversehrt
heit erneut dem Durchsetzungs
interesse der Atomlobby geopfert
wurden. Die Verletzten behalten sich
strafrechtliche Schritte gegen die Ein
satzleiter vor.

Transportfahrzeuge für die Tiefbohrstelle
aufzuhalten. Unbeteiligte Fahrzeuge
wurden durchgelassen. In Gedelitz wurde
um 7.30 Uhr ein Transport mit 5 Kies
lastern, einem Langholzlader uns einem
Tieflader mit Planierraupe gestoppt und
fahruntüchtig gemacht. Es wurde die
Luft aus den Reifen gelassen, Sand in
VERHINDERUNG VON TRANS
die Tanks gefüllt und Bremsschläuche
PORTEN FÜR DIE TIEFBOHRUNGEN
abgeschraubt. In intensiven Gesprächen
wurde den Fahrern der Sinn dieser
Am Dienstag früh (1 1.9.) haben Atom
Aktion erklärt. Vor dem Eintreffen
kraftgegner aus dem ganzen Bundesge
biet in den Orten Gorleben, Gedelitz und der Polizei wurde die Blockade aufge
Trebel Straßenblockaden mit Pkw‘s durch hoben. Zurück blieben nur die fahrun
tüchtigen LKW‘s.
geführt, um die ständig anrollenden
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UNGLAUBLICHES VORGEHEN DER
POLIZEI
Am Dienstag (1 1.9.) 8.50 Uhr erreichte
der Polizeieinsatz ein neu es Ausmaß
an Brutalität und Willkür.
Über Polizeifunk war der Einsatzlei
tung „freie Hand“ gegeben worden.
Nachdem die Demonsatranten die
Straßensperre in Gedelitz 30 Minuten
zuvor schon verlassen hatten, erschien
die Polizei. Überfallartig und ohne
jeden Versuch einer Begründung wurden
an der Straßensperre beteiligte PKW‘s,
die aus Richtung Gorleben kamen, zum
Halten gezwungen.
Mit Worten wie „Der Spaß ist vorbei,
jetzt ist es aus mit euch“, „Ich hau
dir eins rein“, „Wir räumen mit euch
endgültig auf*, wurden die Insassen aus
den Autos gerissen, es wurde auf sie
eingeknüppelt und getreten, einige
wurden in den Graben geworfen. Ein
Auto wurde in den Graben geschoben,
ein Reifen zerstochen, ein Autofenster
eingetreten, die Autoschlüssel in die
Felder geworfen. Es wurde versucht,
ein Auto mit Hilfe eines Baumstammes
umzukippen und Kabel wurden unter
dem Armaturenbrett herausgerissen.
Ein Insasse - obwohl wehrlos im Graben
liegend - wurde mit dem Gummiknüppel
so verletzt, daß er ärztlich behandelt
werden mußte. Er wird Strafantrag stel
len. All das Geschilderte fand unter
Führung von Polizeioffizieren statt.
Mit diesem Überfall hat die Polizei die
Auseinandersetzungen um die Tief
bohrungen in Gorleben in abenteuer
licher Weise verschärft.
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CHEMISCHE KEULE EINGESETZT

Während der ganzen Zeit versuchten
junge Polizisten die Fahradfahrer durch
Rempeleien zum Schnellerfahren zu be
Zum ersten Mal hat jetzt die Gorlebenwegen. Dabei wurde in mehreren Fällen
Polizei die Chemische Keule - ein ge
die Chemische Keule eingesetzt, ohne
sundheitsgefährdendes Giftgas (Weiß
daß auch nur im entferntesten eine Be
kreuz) — gegen friedliche Demonstran
drohung für die Beamten gegeben war.
ten eingesetzt.
Ein Polizist beispielsweise, der nach sei
Geschehen ist folgendes: Etwa 150
ner Dienstnummmer gefragt wurde,
Atomgegner — hauptsächlich Mitglie
der der BI und der umliegenden Sommer drohte als Antwort mit der vorgehalte
nen Chemischen Keule wie mit einer
camps — hatten sich am Montag, d. 6.
Pistole.
August frühmorgens mit Fahrrädern am
Das Vorgehen der Polizei, der Gebrauch
Depot der Bohrfahrzeuge in Lüchow
von Waffen, ist ein deutlicher Schritt
versammelt, um deren Ausfahrt zu be
mehr in Richtung auf gewalttätige Aus
hindern. Gegen 10 Uhr, also drei Stun
einandersetzungen,wie sie schon oft
den später als gewöhnlich, wurden
von der Betreiberseite herbeigeredet
schließlich die Tore des Depots geöff
werden sollte — und das sicherlich
net. Ein Teil der Radfahrer wurden
nicht zufällig. Die spätere Aussage des
durch eine Polizeikette abgedrängt,
Einsatzleiters gegenüber der Presse, nur
die anderen setzten sich wie geplant im
Schrittempo vor den Bohrtrupp und ver ein einziger Beamter hätte die Chemi
suchten so, das Tempo zu verschleppen. sche Keule benutzt, und zwar ohne
entsprechenden Befehl, ist jedenfalls
Das gelang auch auf den ersten Kilo
falsch. Gerade die Tatsache, daß meh
meiern. Bei einer Weggabelung in Kolrere der Polizisten ohne Zögern die
born stoppten die Bohrfahrzeuge je
chemische Waffe zogen, vermittelte den
doch. die Polizei bildete wieder Ket
Eindruck, daß sie im sicheren Gefühl
ten,und der ganze Konvoi machte
handelten, von ihren Vorgesetzten ge
Kehrt und entwischte den Radfahrern
deckt zu sein.
G.J.
auf Umwegen.

Das Foto beweist, was die Polizei bestreitet: mehrere Beamte zogen
die Chemische Keule

Gedächtnisprotokolle — Fahrraddemon
stration 6.8.79 Lüchow - zum Einsatz
der Chemischen Keule
I.
Lüchow ca. 10 Uhr: Wir befanden uns mit
unserem VW-Bus an der oberen Ausfahrt
des Depots, von wo aus wir uns mit den
Fahrrad fahrem gemeinsam vor den Bohr
fahrzeugen in Bewegung setzen wollten.
Außerhalb des Wagens beobachteten wir
die Vorgänge am unteren Eingang. Plötz
lich stürmten ca. 30 behelmte Polizisten
einer Spezialeinheit auf uns los. Daraufhin
setzten wir uns ins Auto, um dieses weg
zufahren. Wir verkündeten dies auch laut
und starteten den Motor. Beamte spran
gen auf die hintere Stoßstange und rüt
telten am Fahrzeug. Gerade im Anfah
ren begriffen streckte ein Polizist seinen
Arm durch’s rechte Seitenfenster und
spritzte mit einem chemischen Mittel
vor uns in den Wagen.
Wir fuhren noch ein paar Meter weiter,
rissen dann die Türen auf und sprangen
aus dem Auto. Unsere Augen tränten,die
Haut brannte, und wir fühlten einen bit
teren Geschmack im Rachenraum. Als
wir gerade Luft holen wollten, hetzte man
uns,erneut ins Auto zu steigen* um weiter
zu fahren. Uns blieb keine andere Mög
lichkeit, als dies zu tun. — In diesem Mo
ment wurde erneut ins Wageninnere ge
sprüht, diesmal durch’s rechte hintere
Fenster. Nach ca. 50 bis 100 Metern
fanden wir eine Seitenstraße, in die wir
einbogen, um endlich auszusteigen. —
Nach drei Stunden tränten uns immer
noch stark die Augen, die Haut brannte,
und uns war übel.
Da wir beide schwanger sind (8. und 4.
Monat), suchten wir einen Arzt, Dr. Laenge in Gartow auf. Dieser versuchte sofort,
bei dem Komissariat in Lüchow zu erfah
ren, welche chemische Substanz bei dem
Einsatz verwendet wurde, um eine Behand
lung vornehmen zu können. Eine Antwort
wurde ihm verweigert mit den Worten,
es ginge ihn nichts an, die Substanz dürfe
nicht genannt werden. Ihnen sei kein Ein
satz bekannt. Die Zeitung würde ihn im
übrigen ausreichend informieren.
U.und B.

II.
Zuerst will ich die Situation des Einsatzes
beschreiben. Unsere Gruppe hatte sich vor
DIE CHEMISCHE KEULE
— Schädigung der Atemwege, wie Schleim dem Schrottplatz hinter die Polizeitruppe
hautreizungen, Atemnot und Angstzu gestellt und war dann auf einem Umweg
Unter der „Chemischen Keule“ (Chemi
stände (Erstickungsangst). Bei höhe
bis vor die letzten Fahrzeuge gefahren,
cal Mace) versteht man das Giftgas
rer Konzentration können lebensge
vor denen etwa acht Polizisten gingen.
Chloracetophenon (CN). Es handelt sich
fährliche Lungenödeme eintreten
dabei keineswegs um einen harmlosen
(mögliche Folgen: Tod durch Ersti
Augenreizstoff, sondern um ein im 1.
cken und Herzversagen).
Weltkrieg für den Gaskrieg entwickeltes
und angewendetes Kampfgas der Gruppe — Krebs, besonders der Haut, als gra
vierendste Langzeitwirkung.
„Weißkreuz“. Es wurde daraufhin von
der Genfer Konvention international
Es gibt heute keinen ernstzunehmenden
geächtet. Diese Ächtung wurde 1969
Wissenschaftler mehr, der diese Waffe
von der UNO bekräftigt, nachdem die
für harmlos hält. Selbst Gutachter im
USA das Gas in Vietnam eingesetzt hat Auftrag der Herstellerfirma oder der
Polizei bestreiten dies nicht, sondern
ten.
fordern
„hohe Sicherheitsauflagen“
Seit 1973 wird das Kampfgas CN, haupt
sächlich in Form der Chemischen Keule für den Gebrauch, wasder gesamten Po
in der Bundesrepublik immer wieder als lizeipraxis Hohn spricht. Im Gegenteil
Polizeiwaffe eingesetzt. Die Chemische wird dieser äußerst gefährliche Kampf
Keule führt unter anderem zu folgenden stoff in der Bundesrepublik zunehmend
bei jeder Gelegenheit aus geringster
Verletzungen:
— Augenverletzungen, die von Bindehaut Entfernung angewendet.
entzündungen bis zu stärksten Horn Wir verlangen die Anwendung der Gen
Schäden oder sogar zu Erblindung
fer Konvention auf die Kampfstoffe CN
führen können.
und das weiterentwickelte CS und damit
— Hautverletzungen in Form von Ent das vollständige Verbot der Chemischen
zündungen, Allergien und Verbren
Keule als Polizeiwaffe.
Jens-R. Boy
nungen 1. und 2. Grades.
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NICHTS HAT SICH GEÄNDERT

ließ. In diesem „Vermerk“ über die „Novel Entsorgungskonzeption sollte beim gegen
lierung d es Atomgesetzes“ wird für eine
Die Planung für den Bau der Wiederauf Übergangsphase, „ längstens jedoch bis zum wärtigen Erkenntnisstand nicht geändert
werden.“ Noch deutlicher wird es bei den
arbeitungsanlage und Atommülldeponie
31.12.2010“ und bis zur „Inbetriebnahme Änderungsvorschlägen des Sozialministeriums
in Gorleben läuft weiter. Zwar hatte
ausreichender Anlagen“ die „Verwahrung “ für die „Gru dsätze zur Entsorgung von Kern
Ministerpräsident Albrecht am 16. Mai
sprich Zwischenlagerung von Atommüll
kraftwerken“. Danach soll sowohl die „direkte
den Bau der Wiederaufarbeitungsanlage
als „Entsorgungsvorsorge“ definiert. Unter Endlagerung“ aber ausdrücklich auch wie bis„aus politischen Gründen“ vorerst abge
.kan"
dier Ringend her die Wiederaufarbeitung vomE'ntsormngslehnt; mittlerweile ist er aber wieder auf
d
a
*.
begriff umfaßt werden. Schließlich schreibt
die ursprüngliche Konzeption, d. h.
nach § 9 a des Atomgesetzes weiter gültig Chory
~
beruhigend:„Der Weg für eine kleinere
Wiederaufarbeitung und Endlager an
bleiben; und genau das will die NiederWiederaufarbeitungsanlage,
wie sie das Bundes
einem Ort, zurückgeschwenkt. Das geht sächsische Landesregierung.
innenministerium mit einem Positionspapier
u. a. daraus hervor, daß das Nieder
Auf Seite 4 des Vermerkes heißt. es
dazu:
_______
vom 12.6.79 in Betracht zieht, wird ... offensächsische Sozialministerium die im
„die
in
§
9a
Absatz
1
Atomgesetz
normierte
gehalten.“
W.H.
Atomgesetz zwingend vorgeschriebene
Wiederaufarbeitung von Kernbrennstoffen
nicht gestrichen wissen will. Im Jahre
2000 soll das sog. „NEZ“ seine Arbeit
in Gorleben aufnehmen. In vertrau
lichen Papieren des Sozialministeriums
und des Staatsserketärsausschusses für
Entsorgungsfragen in Bonn wird diese
Einschätzung bestätigt. Es heißt in
diesen Papieren u. a.: „Um die Ent
sorgungskette (Entladung ausgedienter
Brennelemente aus dem Reaktor, Wieder
aufarbeitung, Abfallkonditionierung, End
lagerung) weiterhin aufrecht zu erhalten,
geht der Staatssekretärsausschus von dem
parallelen Ansatz aus, wonach mehrere
Wege parallel verfolgt werden sollen, die
im Endlager münden. “ So steht es im
Entwurf für das „Konzept für den Be
richt des Staatssekretärsausschusses für
Fragen der Entsorgung der Kernkraft
werke an die Regierungsschefs von Bund
und Ländern zu ihrer Beratung am 23.
September 1979.“
In dem Konzeptentwurf heißt es weiter:
„Die Vorarbeiten für die Verwirklichung
des intergrierten Entsorgungskonzeptes...
werden bis zur Genehmigungsreife fort
geführt. Daneben werden alternative
Entsorgungstechniken auf ihre Realisier
barkeit und sicherheitstechnische Be
Beim Heufahren festgenommen:
wertung soweit untersucht, daß spätestens
Karl Heinz Schulz aus Gedelitz
1990 eine abschließende Entscheidung ge
troffen werden kann, ob sich hieraus
letzung verhaftet. Als ich um eine Begründung
Zu dem Vorfall am Trafo-Häuschen
entscheidende sicherheitsmäßige Vor
für diese Maßnahme bat, entfernten sich die
hat der Fahrer des Treckers, der da
teile ergeben. Spätestens zu diesem Zeit
Beamten für ca. 10 Minuten und führten eine
punkt hat auch die Erkundung und berg bei festgenommene Landwirt Karlweitere Auseinandersetzung mit Demonstranten
Heinz Schulz aus Gedelitz einen offenen
männische Erschließung des Salzstockes
herbei. Auf dem Rückweg kamen sie emeut
Gorleben ein Stadium erreicht, das die
Brief verfaßt:
an dem Traktor vorbei, und derselbe Beamte
für die notwendigen Entscheidungen er
sprach wiederum meine Verhaftung aus. Als
Liebe Mitbürger und Kollegen!
forderlichen Kenntnisse über den Salz
meine beiden Begleiter nach Begründungen
stock vorliegen. “ Es heißt in dem Kon
Am 25.8.1979 bin ich verhaftet und 6
fragten, befahl er ca. 20 Beamten: ..Alle
zept weiter: „Die oberirdischen Fabri
Stunden festgehalten worden. Die
runterholen!
“ Wir wurden dann alle 3 mit
kationsanlagen für den einen oder
Hintergründe für meine Festnahme
brutaler Gewalt vom Trecker gezerrt, wobei
anderen Zweig des parallelen Ansatzes
möchte ich Euch schildern:
Verletzungen offensichtlich in Kauf genom
werden bis zum Jahr 2000 betriebsbe Ich kam mit zwei Hilfskräften aus Pölitz
men wurden. Wir wurden vorwärts gestoßen,
reit gemacht. Es besteht Einvernehmen
vom Heumachen und fuhr mit meinem
getragen,
die Arme wurden uns nach hinten
daß das laufende Planfeststellungsver
Traktor und einem vollen Fuder Heu
gedreht, und anschließend wurden wir für
fahren für das Endlager... fortgeführt
über Gorleben in Richtung Gedelitz. Am
ca. 2 Stunden eng und schmerzhaft auf
wird, jedoch gegebenenfalls auf alle in
Trafo-Häuschen mußte ich anhalten,
dem Rücken gefesselt. Auf alle meine Fra
weil eine Menschenmenge auf der Straße
Betracht kommenden Endlagerzwecke
gen,
besonders was mit meinem in der Kurve
ausgedehnt werden kann. “
stand. 30 bis 40 BGS-Leute waren da
stehenden Heuwagen passieren sollte, be
mit beschäftigt, unter Einsatz von Gewalt
ich keine Antwort. Wir wurden in der
Durch diesen „parallelen Ansatz“, so
die Gruppe in Richtung Gedelitz zu drihgen kam
Üfest erkennungsdienstlich behandelt, d.h.
heißt es weiter, „ist daher die Ent
Dabei sah ich, wie mehrere BGS-Leute
es wurden Fingerabdrücke genommen und
sorgungskette im Jahr 2000 endgültig
gleichzeitig einzelne Personen aus der
Fotos von uns angefertigt. Erst um 23 Uhr
geschlossen.“ Zwar soll die Gorlebener
Demonstrantengruppe zerrten, zu Boden
wurde ich mit den anderen entlassen.
Atommülldeopnie „auf alle denkbaren
warfen und auf sie einschlugen. Ein solch
Alternativen ausgerichtet werden“. Doch
Ich glaube, daß Ihr Euch aufgrund mei
brutales Vorgehen habe ich noch nie ge
ner Schilderungen ein Bild davon machen
die Bundesregierung hält weiter an der
sehen und bisher nicht für möglich ge
könnt, was uns passieren kann, wenn wir
integrierten Entsorgung fest: alle An
halten.
zufällig in eine derartige Situation gera
lagen einschließlich der Wiederaufarbeitung Ich wurde aufgefordert weiterzufahren,
ten. Wie soll ich in Zukunft meiner Ar
an einem Standort.
die Straße würde für mich freigemacht. Auf
Das “Nein“ der Niedersächsischen Landes grund der Aufforderung fuhr ich langsam an, beit nachgehen und meine Ernte einbrinregierung zur Wiederaufarbeitung war wohl brachte aber sofort meinen Traktor wieder ’gen?
Was mir passiert ist, kann jedem passieren,
so ernst und endgültig nicht gemeint. Das zum Stehen, weil sich 3 BGS-Beamte dicht deshalb bitte ich um Eure Unterstützung!
geht auch aus einem „Vermerk“ hervor.
vor dem Traktor aufstellten. Völlig unverDiese Angelegenheit werde ich auch dem
den der Staatssekretär im Niedersächsischen mittelt wurde ich plötzlich angeschrien und Landvolk vortragen und dort ebenfalls
Sozialministerium, Werner Chory, seinen
beschuldigt, ich hätte einen Beamten ange- um Unterstützung bitten.
Kollegen in Bund und Ländern zukommen fahren. Mir wurde befohlen, vom Traktor
gez. Karl-Heinz Schulz
abzusteigen, denn ich sei wegen Körperver-
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voll beladen mit Heu. Diese drei Personen
konnten die Festnahmen und das brutale
Vorgehen des BGS sehr genau beobachten.
Insbesondere die Frauen forderten die
Beamten auf, nicht mit einer derart un
glaublich brutalen Härte vorzugehen. Der
Einsatzleiter, die Sinnlosigkeit seines Unter
fangens gegenüber den Demonstranten wohl
einsehend, wendete nun seine Aggressionen
gegen die Treckerbesatzung. Er erklärte sie
plötzlich für verhaftet. Als er gefragt wurde,
aus welchem Grunde, antwortete er nicht,
sondern gab vielmehr seinen Beamten den
Befehl sich wieder um die Gruppe der
Demonstranten zu kümmern. Einen Beamten
ließ er am Trecker zurück.
Die 30 — 40 BGS-Beamten gingen nun er
neut zu den Demonstranten und drängelten
sie weiter in Richtung Gedelitz. Auch hierbei
ist es wieder zu Schlagstock-Einsätzen und
nach Berichten zum Einsatz von der Chemi
schen Keule gekommen. Nach ca. 10 Minuten
kamen die Beamten zum Trecker zurück. Hier
wurde dann plötzlich ohne ersichtlichen Grund
die gesamte Besatzung des Treckers von etwa
20 Beamten heruntergerissen. Die Arme wurden
auf den Rücken gedreht und mit einer un
glaublichen Brutalität die drei Personen abge
schleppt. Dieser Einsatz des Herm Wahl bildete
den traurigen Höhepunkt dieser Auseinander
setzungen.
In der Folgezeit erschienen Kriminal
Die Gruppe bewegte sich nunmehr weiter
SPAZIERGANG MIT FOLGEN
beamte und Bereitschaftspolizei. Zu
auf das Trafo-Häuschen zu, wurde aber plötz weiteren Übergriffen kam es nur noch
lich von einer ganzen Reihe von BGS-Leuten vereinzelt. Festgenommen wurden
Bohrlochbesichtigung
verfolgt. Man schloß sich fest zusammen,
zwei der Demonstranten und die drei
Am 25.8.1979 fand in den Trebeler
und es kam zu ersten Auseinandersetzungen Personen, die sich auf dem Trecker be
Bauernstuben das regelmäßig statt
mit den BGS-Beamten. Von Seiten des BGS
funden hatten. Diese wurden zur Üfest
findende ,.Widerstandstreffen“ mit
wurde offensichtlich versucht, die Gruppe
nach Woltersdorf. dem Sitz der Bereit
auswärtigen AKW-Gegnern statt. Gegen
den Parkplatz zu drängen, ein sinnloses schaftspolizei , gefahren und dort über
16.15 Uhr beschlossen die Versammelten auf
Unterfangen, da die Gruppe sich sowieso in
sechs Stunden lang verhört. Die Polizei
eine Pause einzulegen, einer der Teilnehmer diese
Richtung bewegte. Die Auseinander
verweigerte Rechtsanwälten über eine
schlug vor, die Pause zu nutzen und eine
setzungen hörten dann für kurze Zeit auf.
Stunde lang ein Gespräch mit ihren
Besichtigung der Bohrstelle 1003 vorzu
Aus unerfindlichen Gründen kam es dann zu Mandanten.
nehmen. An diesem Platz sind zwischen
erneuten Rangeleien, wobei zu betonen
zeitlich bereits 2 hydrogeologische Boh
Kopflose Einsatzleitung verursacht Chaos
ist, daß die Spaziergänger sich ruhig ver
rungen niedergebracht worden. Nachdem
hielten und auf dem Parkplatz zusammen
Insgesamt ist zu diesem Geschehensabdie PKW am Trafo-Häuschen, welches sich standen. Der Einsatzleiter, sein Name soll
lauf zu sagen, daß aufgrund der ihn
ca. 1 50 Meter von der Bohrstelle entfernt Wahl sein, blies nun zum erneuten Angriff. überfordernden Situation, der Einsatz
befindet, abgestellt worden waren, begab
leiter Wahl verantwortlich für den ge
Es kam zu neuen Auseinandersetzungen,
man sich zur Bohrstelle 1003. Eine Gruppe als
die BGSler sich gegen die Spaziergänger samten Ablauf nach dem Plattschrauben
der Spaziergänger beschäftigte sich sogleich stemmten. Befragt, was dieser Unsinn solle, des PKW gewesen ist. Seine Einsatzbe
mit den in Beton gefaßten und mit einem erklärte der Einsatzleiter, man müsse die
fehle waren sinnlos, unüberlegt und ge
Eisendeckel und Schloß versehenen hydro Personalien feststellen. Wie das durch die
fährlich. Durch die Art und Weise der
geologischen Bohrlöchern. Die Schlösser
Drängelei geschehen solle, konnte er aber
Einsatz lei tu ng wurde die Verletzung von
wurden aufgeschlagen und die Bohlöcher nicht
erklären.
Personen, gleich von welcher Seite, ein*
geöffnet. Eisenteile sowie Aludosen wurden
fach billigend in Kauf genommen.
des Einsatzleiters und
in die Öffnungen hineingeworfen. Während Die .Kopflosigkeit
.
Die
jungen BGS-Beamten - alles Leute
dieser Beschäftigung erreichte eine BGS-Bullider ihm unterstellten jungen Beamten
-- -Bohrstelle.
_Die _Beamten — 5--Personen — zeigt sich vielleicht besonders deutlich an aus Bayern - sind mit der Situation auch
die
dem Beispiel, als beim letzten geschilderten in keiner Weise fertig geworden. Eine große
fühlten sich wohl nicht in der Lage, gegen
Angriff eine außerhalb der Spaziergänger Zahl von ihnen hat sich mit dem Schlag
60 — 70 Leute anzukommen. Über Funk
stehende Person den BGS-Beamten befahl, Stock-Einsatz sehr zurückgehalten, andere
wurde offensichtlich Verstärkung herbei
gerufen. Ein weiterer BGS-Wagen erreichte sofort mit der Drängelei aufzuhören. Etwa taten sich als Scharfmacher und gefährliche
Schläger hervor. Bezeichnend für die ge
nunmehr die Bohrstelle 1003. Die ca. 60 — die Hälfte der Beamten folgte dieser Auf samte
Situation ist sicher auch, daß Frauen
forderung
sofort.
Nachdem
ein
zweites
70 Spaziergänger zogen sich daraufhin auf’
mit
Kindern,
die versuchten, auch dem Pulk
Mal
zum
Aufhören
aufgefordert
wurde,
die Straße zurück und gingen in Richtung
herauszukommen, durch BGS-Beamte wieder
Trafo-Häuschen, um nach Trebel zurückzu stellte auch der Rest der Beamten die
Aktivitäten zunächst ein. Danach gab es zurückgetrieben worden sind. Die Kinder
kehren.
wieder eine kurze Pause, bis der Einsatz wurden also der Gefahr ausgesetzt,sch wer
Rangeleien zwischen 'Spaziergängern
verletzt zu werden.
leiter zum erneuten Angriff blies.
und BGS-Beamten
Der Einsatz des BGS kann insgesamt nur als
Die seltsame Festnahme des
unverantwortlich bezeichnet werden. Eine
Es kamen immer mehr BGS-Beamte, am
Güterabwägung zwischen Sachbeschädigung
Landwirts Schulz
Ende waren es 30 — 40. Auf dem VVege
zum Trafo-Häuschen kam den Spazier
Das ganze Geschehen verlagerte sich jetzt und der Beifügung möglicherweise schwerer
gängern ein grüner VW-Käfer entgegen, die mehr zum Ende des Parkplatzes und zur Verletzungen ist überhaupt nicht getroffen
worden.
Straße hin. Die Beamten benutzten nun
Tarnung war so gut, daß man schon von
Schlagstöcke, Chemical-mace (chemische Anschließend sei noch eins bemerkt: Einem
weitem erkennen konnte, daß es sich um
zivile Kriminalbeamte handelte. Das Fahr Keule) wurde verteilt. Die neue Strategie Großteil der Spaziergänger ist nicht klar ge
zeug mußte stehen bleiben, da die Spazier bestand darin, einzelne Personen aus der
wesen, daß im Verlaufe der Besichtigung auch
Gruppe der Spaziergänger herauszugreifen die Bchrlöcher aufgebrochen werden sollten.
gänger die ganze Straßenbreite ausfüllten.
Einige aus der Gruppe hielten es offensicht und festzunchmen. Dieses ist dem BGS in Daß mit dieser Aktion verbundene Risiko war
zwei Fällen auch gelungen. Zu diesem Zeit- ihnen somit nicht bekannt. Ein anderer Teil
lich für richtig, dieses Fahrzeug an der
Weiterfahrt zu hindern, was mittels Platt punkt erschien plötzlich auf der Straße ein war mit dem Vorsatz zum Bohrloch gegangen,
schrauben dann auch in die Tat umgesetzt Trecker mit einem Gedelitzer Landwirt und dieses auch mit Gewalt zu öffnen. Das nicht
zwei Erntehelferinnen. Der Anhänger war offenzulegen, ist unverantwortlich und hat
wurde.
mit Solidarität nichts mehr zu tun.
Janus

Ich war müde und ging sehr langsam an
der rechten Straßenseite. Der Polizist
hinter mir schob mich fast vor sich her.
Vor einer Straßenkreuzung zielte er mit
der Chemischen Keule zweimal an meiner
rechten Seite vorbei nach links in unsere
Gruppe. Beim erstenmal berührte der
Kampfstoff nur meine Hand, beim zweiten
mal das Gesicht. Ich fühlte etwas Klebriges
auf Augäpfeln und Zungenspitze. Ich
spülte mit meinem Mineralwasser den Mund
aus und wusch die Augen. Danach fühlte
ich ein Brennen um die Augen herum. In
den Augen brannte es nur, wenn ich durch
massieren den Tränenfluß anregte. Meine
Erfahrung entspricht den Aussagen eines

höheren Polizeibeamten, den wir später
trafen. Er sagte, der Kampfstoff habe ei
nen ,,Angora-Effekt“, er brenne, wenn er
mit Wasser in Berührung käme.
Den ganzen Tag über fühlte ich etwas
Klebriges auf den Augen, kein Brennen.
Erst nachts entzündete sich die Binde
haut, was sich am nächsten Tag noch
verschlimmerte. Mein Baumwollanorak
hatte den Kampfstoff nicht ganz abge
halten, so daß meine Kleidung verseucht
war. Deshalb wurde mir in geschlossenen
Räumen übel. Vermutlich bin ich von
einer Hautverätzung verschont geblie
ben, weil meine Haut mit einer Ölschicht
bedeckt war.
M.
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RECHTE DER GRUNDEIGENTÜMER
wieso enteignet würde. Beides sind glatte
BEI WEITEREN BOHRUNGEN
Falschbehauptungen, die die PTB öffent
lich zurücknehmen mußte.
Die erste Phase des hydrogeologischen
Bohrprogramms, d. h. sieben Bohrungen, Tatsächlich sind die rechtlichen Möglichist inzwischen abgeschlossen worden. Dem keiten der Grundeigentümer, sich gegen
zu wehren, zunächst ein
nächst soll nun die zweite Phase beginnen, die Bohrungen
relativ gut und vor allem ohne jedes
und auch die dritte wird bereits vorberei mal
finanzielle Risiko! Wer sich weigert, die
tet. Neu ist, daß die zukünftigen Bohr
Verträge — sei es in der vorliegenden oder
löcher nicht mehr auf DWK-Gelände
veränderten
Form — zu unterschreiben,
liegen, d. h. daß mit den jeweiligen
den
erwartet
eine mündliche Verhandlung
Grundeigentümern über die Duldung der
vor dem Oberbergamt; sie soll eine Art
Bohrungen verhandelt werden muß.
Schlichtungscharakter haben. Die Kosten
Von den nächsten etwa 20 Bohrungen
dieses Verfahrens trägt in jedem Fall der
Staat. Erst danach ist es möglich, die
sind insgesamt knapp 10 Grundeigen
Grundbesitzer in eine sogenannte vor
tümer betroffen, allein auf dem Gelände
zeitige Besitzanweisung zur Duldung der
des Grafen Bemstorff sollen mehrere
Bohrstellen eingerichtet werden. Grund
Bohrungen zu zwingen. Wichtig dabei
lage des gesamten Bohrprogramms —
ist, daß diese juristische Maßnahme
das ist besonders bemerkenswert —
keine Enteignung im normalverstande
nem Sinn, sondern nur eine befristete
ist weiterhin das integrierte Ent
Enteignung ist, die sich auf den be
sorgungskonzept der Bundesregierung!
Das bedeutet, es wird weiter davon aus
grenzten Zeitraum der Bohrungen be
gegangen, daß Endlager und Wiederauf
zieht. Niemand ist außerdem recht
arbeitungsanlage errichtet werden, und
lich verpflichtet, einen Vertrag über
daß mit den Bohrungen lediglich die Be die Gestattung hydrogeologischer
dingungen für die Entsorgung wiederauf Bohrungen abzuschließen.
bereiteter Brennstäbe erkundet werden
soll. Albrechts so groß in Szene gesetztes Nachteile für die Grundeigentümer
„Nein“ zur WAA in Gorleben wird bei
im PTB-Vertrag
der weiteren Planung völlig ausgeklammert.
Daneben enthalten die von der PTB
PTB setzt Grundeigentümer unter
vorgelegten Verträge Regelungen,
Druck
die erhebliche Nachteile für die Grund
Bei den Vertragsverhandlungen mit den
Grundeigentümer bewies die Physikalisch- eigentümer zur Folge haben können.
So sind bei der Schadensersatzregelung
Technische Bundesanstalt (PTB), daß sie
nicht alle möglichen Schäden und
genauso skrupellos und erpresserisch vor
Folgeschäden berücksichtigt. Bei
geht, wie die DWK seinerzeit bei den
spielsweise sehen die vertraglichen Be
Landkäufen. So wurden Grundbesitzer
stimmungen bei solchen Schäden,
einzeln besucht und mit falschen Be
die durch Polizeieinsätze durch Inan
hauptungen unter Druck gesetzt. Es
spruchnahme von Mannschaftsfahr
wurde mit hohen Schadensersatzforde
zeugen des Bundesgrenzschutzes und
rungen gedroht, einigen erzählte man,
der Polizei nur dann eine Entschädigungs
es sei das beste für sie, den vorliegenden
Vertrag zu unterschreiben, da sonst soiverpflichtung vor, wenn ein Verschulden

der PTB bzw. eines von ihr beauftragten
Dritten nachzuweisen ist. Bei forstwirt
schaftlichen Schäden ist lediglich ein
Ersatz des „Verkehrswertes“ zum Zeit
punkt des Einschlags vorgesehen. Da
durch wird der Eigentümer praktisch
gezwungen, seinen Baumbestand zu
einem bestimmten Zeitpunkt zu ver
kaufen.
Hinsichtlich der Verkehrswertminderung
muß der Grundbesitzer ausschließlich
selbst den „Nachweis“ für einen „kon
kreten Schaden“ beibringen Dies alles
sind Regelungen, die für den Eigentümer
langwierige und risikovolle Schadenser
satzprozesse zur Folge haben können.
Nachteilig ist auch die im Vertrag vor
gesehene Bestimmung, daß das Recht
der PTB , a uf einem Grundstück zu
bohren, für unbefristete Zeit ins Grund
buch eingetragen werden soll. Das be
deutet, daß der Eigentümer möglicher
weise niemals seine Einwilligung für die
Bohrungen zurücknehmen kann, z. B. bei
einem möglichen Verkauf seines Grund
Stückes.
Bisher haben nur zwei der betroffenen
Grundbesitzer unterschrieben. Alle ande
ren haben sich durch eine von der PTB
feesetzte Frist nicht unter Druck setzen
lassen, so daß die PTB sich jetzt ge
zwungen sieht, einen neuen, korrigierten
Vertrag vorzulegen. Auch die Verhandlungen
mit Graf Bernstorff sind entgegen anders
lautenden - absichtlich in die Welt ge
setzten? - Gerüchten gescheitert. Berns
torff hat inzwischen erklärt, daß er nicht
bereit sei, den Vertrag unter den gegebenen
Bedingungen zu unterschreiban. Er wird es
auf eine juristische Auseinandersetzung
ankommen lassen. Es wäre sicherlich ein
Erfolg, wenn die PTB bei möglichst
vielen Grundbesitzern zu Zwangsmaß
nahmen greifen müßte, da dadurch
offensichtlich wird, daß die Bohrungen
freiwillig nicht zugelassen werden.
GJ.

Diskussionen , Unterschuchungen und Ent Scheidungen beteiligt werden.
Ihnen muß dann völlige Chancengleich
heit gewährleistet sein. Dazu gehören die
Publikationen sämtlicher Forschungsbe
5.
richte sowie eine begleitende Begutachtung
International tritt die ursprünglich opti
der Forschungsarbeiten.
mistische Haltung im Hinblick auf Salz
9.
gegenüber einer kritischen und skeptischen In
1.
bezug auf das Projekt Gorleben steht
immer
mehr
zurück.
Im Ausland, vor allem in den USA, be
bereits heute fest, daß der Salzstock in
ginnt sich die Einsicht durchzusetzen,
6.
Gorleben—Rambow als Deponie für radio
daß es gegenwärtig kein zuverlässiges
Auf absehbare Zeit ist eine Lösung des Pro aktive Abfälle ein erhebliches Sicherheits
Konzept für die Endlagerung von radio
blems der Endlagerung radioaktiver Abfälle risiko darstellt, da er mindestens ein, inter
aktiven Abfällen gibt:
nicht zu erwarten. Eine auf breite Basis ge national anerkanntes, Kriterium — nämlich
„...die Basis des Wissens und der Techno stützte Forschung benötigt Zeit. Bevor die
das der tektonischen Stabilität — nicht er
logie, die heute zur Verfügung steht, reicht Resultate dieser Forschung vorliegen, kann füllt. Er gewährleistet somit keinen mit den
noch nicht aus, um vollständiges Vertrauen nicht gesagt werden, ob eine sichere End
vorhandenen technischen Mitteln realisier
lagerung möglich ist. Bis dahin sollten keine baren sicheren Abschluß eingelagerter
in die Sicherheit irgendeines besonderen
Entsorgungskonzeptes oder in die Geeignet leuen radioaktiven Abfälle in kemtechnischen radioaktiver Abfälle von der Biosphäre.
heit irgendeines besonderen Standortes zu
Das gilt sowohl für hochaktive als auch für
Anlagen produziert werden.
haben“ (Übersetzt nach: Carter, LJ. In:
mittel- und schwachaktive Abfälle.
7.
Science 200, S. 1135, 1978).
Die bisherige Art und Weise, wie das Pro
Gez.: Dipl.Geol. D. Appel, Hannover;
2.
blem der Endlagerung radioaktiver Abfälle Prof. R. Bertram, Braunschweig; Dr. H.
Vor der Entscheidung für ein bestimmtes
in der Bundesrepublik gehandhabt wird,
Bloch, Hilchenbach; Dipl.Geol. M. Buser,
Entsorgungskonzept muß ein Katalog von
droht auf eine einseitige Betrachtungsebenc Zürich*; Prof. E. Grimmei, Hamburg;
verbindlichen, auch quantitativ formu
zu geraten und läßt die unbedingt nötige
Mag. P. Hofset’i, Oslo*; Dipl.Ing. H.
lierten Kriterien für eine sichere und
wissenschaftliche Vielfalt vermissen.
Jürgens, Braunschweig; Dipl.Phys. G.
dauernde Aufbewahrung aufgestellt sein.
Kirchner, Bremen; Dr. F. Mauthe,
8.
3.
Hannover; Dr. A. Paluska, Hamburg;
Um
wissenschaftliche
und
politische
Anhand dieser Kriterien sind alle Ent
Dr. J. Rothamel, Bremen; Dr. H. Stolpe,
Fehlentscheidungen
zukünftig
zu
ver

sorgungskonzepte und alle Gesteine auf
Aachen.
meiden, ist es erforderlich, daß möglichst
ihre mögliche Eignung zu prüfen.
♦ Stimmen dieser Resolution zu, nehmen
viele auch nicht-behördliche Sachver
aber keine Stellung zu innerdeutschen
ständige
aus
den
Fachbereichen
der
Geo
4.
wissenschaften, Chemie und Physik an den Fragen.
Salzgestein kann wegen seiner Inhomo

Resolution
der an der Informationsveranstaltung
zum Thema „Endlagerung radioaktiver
Abfälle“ der Bürgerinitiative Umwelt
schutz Lüchow-Dannenberg und des
ÖKO-Institutes am 1. Sept. 1979 in
Lüchow, teilnehmenden Wissenschaftler:

genität und seiner geringen physikalischen
und chemischen Stabilität nicht als ein
optimales Lagermedium bezeichnet wer
den.
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DAS MÄRCHEN VON DER ÖLKRISE

Wieder einmal spricht man von einer „Öl
krise“. Die Benzinpreise an den Tank
stellen haben schwindelnde Höhen er
reicht, und auch die Besitzer von Ölhei
zungen werden ihres Lebens nicht mehr
so recht froh. Die Vertreter der Atom
industrie hingegen reiben sich die Hände
und versuchen, unter Hinweis auf diese
angebliche Krise den Menschen die Kern
energie schmackhaft zu machen. In Wirk
lichkeit aber gibt es z.Zt. gar keine ,Krise
des Öls‘; und somit besteht auch kein
direkter Zusammenhang zwischen Öl
preisentwicklung und tatsächlichen Öl
vorräten. dafür aber ein wachsender Zu
sammenhang zwischen Ölkonzernen und
Atomindustrie.
Preisentwicklung auf dem Ölmarkt und
die Funktion der ,Ölkrise4

die erste „Ölkrise“ ausgerufen. Die Kon
zerne hatten jetzt den Vorwand, den sie
brauchten, um die ölpreise überdurch
schnittlich zu erhöhen. (Fachleute wie
Prof. Adelman, Massachusetts Institute
for Technology, vermuten sogar, daß die
Drosselung durch die arabischen Förder
länder auf gemeinsame Absprachen mit
den ÖI-Multis zurückzu führen waren).
Schon diese erste sogenannte Ölkrise trug
ihren Namen zu Unrecht, hatte sie doch
nichts mit einem Versiegen der tatsäch
lichen Ölvorräte zu tun. Die Krisenstim
mung, die mit der Angst der Menschen
vor einer drohenden Energielücke speku
lierte, wurde künstlich inszeniert („die
Ölscheichs drehen uns den Hahn zu!“),
um den Ölkonzemen ungeheure Extra
profite zu ermöglichen. So verdiente die
Shell im „Öl-Krisenjahr“ eine Milliarde
Dollar mehr, was eine Steigerung von
1 59% zum Voijahr bedeutete. Im Brandurchschnitt kam man auf 60%.
Die Krisenstimmung machte sich aber
auch die Atomindustrie zunutze. Unter
der Parole „Mehr Unabhängigkeit von den
Ölscheichs!“ propagierte sie jetzt die mas
sive Nutzung der Kernenergie, und die
Bundesregierung nutzt die Situation, um
ihr Atomprogramm zu entwerfen.
Auch die aktuellen Ölpreiserhöhungen ba
sieren nicht auf einem plötzlichem Versie
gen der Ölquellen. Die Ölkonzeme benu
tzen wieder einmal die bewährte Schre
ckensvision der Krise, um „glänzende Ölge
schäfte44 zu tätigen. Daß für die Ölkonzernc in der Tat von einer ,Ölkrise4 nicht die
Rede sein kann, zeigt folgende Übersicht:

In der Liste der 200 größten multinatio
nalen Industrieunternehmen haben 30
Ölkonzerne ihren Platz. Aber 23 von
ihnen zälden in dieser Branche gar nicht
richtig mit. Unbestrittene Branchenführer sind die sieben Großen, im Branchen
jargon die „7 Schwestern“ genannt. Zu
den 7 Schwestern, die zusammen allein
schon die Hälfte der 1 5 größten Indu
strieunternehmen der Welt ausmachen,
gehören:
1. EXXON Corporation, Marke Esso
in New York
2. Royal Dutch/Shell, Den Haag und
London
3. Mobil Oil, New York
4. Texaco, New York
5. Gulf Oil. Pittburg/USA
6. Standard Oil, California, Marke
Chevron, USA
7. BP - British Petroleum, London ein Konzern, der zur Hälfte dem
britischen Staat gehört.
Diese 7 Ölkonzerne bestimmen maß
geblich und unkontrolliert (vgl. das hilf
lose Agieren des Kartellamtes anläßlich
der letzten Ölpreiserhöhungen!) den
Preis des Öls. „In den Vereinigten Staa
ten begnügen sie sich mit der Hälfte, aber
überall sonst in der Welt verfügen sie über
85% des .Schwarzen Goldes4. Die Quellen
ihres gigantischen Reichtums liegen haupt
sächlich in 1 1 Ländern, zusammengeschlos
sen in der .Organisation Petroleum expor
tierender Länder4. Jahrelang haben diese
Länder - wie der Iran — die Ölgesell
schaften zu immer stärkerer Förderung
angetrieben. Die volkreichen, weil sie Devi
sen brauchten, die anderen, weil sie ihren
Marktanteil nicht verringern wollten. Er
gebnis: Eine wahre ölschwemmc auf dem
Weltmarkt. Mit diesem Strom billiger Ener
gie konkurrierten die Konzerne zwar die
Kohle aus dem Markt — die sie übrigens
danach selbst aufkauften — aber, weil die
Ölschwemme die Preise drückte, drängten
die Konzerne die Ölländer wiederholt, die
Förderung zu drosseln. Lange vergeblich.“
(1)
Dies änderte sich erst im Oktober 1973
mit dem Blitzangriff Ägyptens gegen
Israel. Der vierte Krieg im Nahen Osten
war der Anlaß für die arabischen Förder
länder, gemeinsam ihre Produktion zu
drosseln und gleichzeitig die Rohölpreise
drastisch zu erhöhen. (Dazu kam ein di
rektes Embargo gegen Holland und Ame
rika wegen Israelfreundlichkeit). Der
langgehegte Wunsch der Ölkonzerne, die
ölschwemme einzudämmen, ging jetzt
endlich in Erfüllung. Und sofort wurde

trollieren. Indem sie in diese konkurrieren
den Sektoren investieren, können einige
von ihnen ihre langfristige Umstellung vor
bereiten und versuchen, die Monopol
stellung, die sie einst über das öl ausübten,
neu zu schaffen, diesmal aber eine Macht,
die sich auf alle Energiebereiche erstreckt.“
(2)
Um über das Kapital für Investitionen in
neue Energiesektoren zu verfügen, erfanden
die ölkonzeme — wie wir gesehen haben das Märchen von der Ölkrise, um so die
notwendigen Extraprofite zu erzielen.
Bei dem Bemühen der ölkonzeme, ihr
Kapital allmählich in andere Industrie
zweige zu übertragen, läßt sich nun ein
wachsendes Vordringen der Erdölgesell’
schäften auf dem Gebiet der Atomenergie
beobachten! Schon 1967 drang der
amerikanische Konzern Gulf Oil in die
Atomindustrie ein. Der Konzern kaufte die
Atomabteilung von General Dynamics, die
jetzt zur Gulf General Atomic wurde. 1973
wird dann bekannt, daß Shell sich neben

Welche Absicht verfolgen die Multinatio
nalen Ölkonzerne aber nun mit ihrer
Preispolitik?

Gemeinsame Interessen von Ölkonzernen
und Atomindustrie
Der - bislang auch geglückte - Versuch
der Ölkonzerne, in möglichst kurzer Zeit
möglichst riesige Extraprofite zu machen,
kommt nicht con ungefähr. Zwar fließt
das Rohöl nach wie vor ungehindert, und
von einer Krise kann nicht die Rede sein,
aber die Ölreserven sind in der Tat be
grenzt. Man schätzt, daß um das Jahr
2000 herum die Vorräte erschöpft sein
werden. Das Interesse der ölkonzeme zielt
aber darauf, auch nach dem Jahr 2000 im
Energiegeschäft zu bleiben, und das mög
lichst in einer führenden Position.
„Um das Ende des Erdöls so profitabel wie
möglich zu organisieren, müssen die Ölge
sellschaften deshalb die Konkurrenz, die
aus neuen Energiequellen erwächst, kon
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Packen wir’s an.
Gulf gegen einen Eintrittspreis von 200 Mio.
Dollar in die amerikanische Atomindustrie
eingekauft hatte. Grundsätzlich kann man
sagen, daß lediglich in der Aufbauphase
der Atomindustrie die Interessen von Liefe
ranten herkömmlicher Energieträger, be
sonders der Ölmultis, und die der Atomin
dustrie kontrovers waren.
„Die Erdölkonzeme plädierten wegen der
Preisvorteile für einen .freien Markt4, während
die Atomindustriekonzeme eine protektioni
stische Energiepolitik forderten, die ihr die
notwendige staatliche Kostendeckung zur
Entwicklung konkurrenzfähiger AKW bot.
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Nach Erreichung dieser Etappe be
setzten die Ölmultis mehr und mehr
strategisch wichtige Schaltstellen im
,atomaren Brennstoffkreislau f. Der
,Ausschuß für Energie und Rohstoffe4
des US-Senats mußte 1977 feststellen,
daß die Ölmultis im Besitz von 47 % der
US-Uranreserven waren. Bei der Uran-Ver
hüttung kontrollieren acht Konzerne, da
von fünf Ölmultis, 87,7 % der US-Kapa
zität von 25.000 t pro Jahr.“ (3)
Auch die deutsche ESSO macht keine
Ausnahme, wenn es gilt, ins Atomgeschäft
einzudringen. In einem Gespräch mit dem
SPIEGEL-Magazin betonte der ESSO-Vorstandsvorsitzende Wolfgang Oehme: „Wir
jedenfalls gehen in Bereiche, von denen
wir annehmen, daß sie energiewirtschaft
lich zukunftsträchtig sind und von denen
wir etwas verstehen. So haben wir beispiels
weise eine nukleare Brennelemente-Fabrik
in Lingen gebaut und sind in großem Um
fang in der Bundesrepublik auf Uransuche
gegangen.“ (4)
Die sogenannte Ölkrise, die wir zur Zeit
als Verbraucher in Form überhöhter Preise
schmerzlich registrieren, hat somit eine
doppelte Funktion. Zum einen finanzieren
die Ölkonzeme mit den so gewonnenen
Extraprofiten ihr Eindringen in andere
Energiesektoren, unter anderem in die
Atomindustrie. Zum anderen sollen die
Menschen unter dem Druck überhöhter
Ölpreise dazu gebracht werden, sich mit
dem Ausbau der Kemindustrie - als Ant
wort auf die,Ölkrise4 — abzufinden. Auch
dies ist im Sinne der Ölmultis, handelt es
sich doch bei der Atomindustrie um einen
ihrer neuen, wichtigen Investitionssektoren!

Jöögden is mannig een de seggt: Jung
an‘n Galgen hang‘n, is beter, as old
Wat seggt man uns nich all’ns no: Wi
Glimmstengelstummel seuken. Versünd Lüüd, de toveel von’ne Steentied
steihst datt? Na, denn kannst di ok
hollt, gröne Weltverbederer, Koom dinken, watt dorbi ruutkomen kann,
freeter, bunte Veugel, Nessbeschieter,
watt datt for‘n Danz geven kunn. Heidi,
’ne vigeliensche Sippschaff, överleidige,
kanndiedel dor juucht de Fiedel. Ic!k
afsiedige Spinners and so on, and so on.
heff de Hoffnung, datt hier un dor keen
een‘n lütten anne twolf hatt, un lett datt
Nu kunn ick mi jo op lang un breet doop ankomen.
röber utlaaten, wat sick so in uns Oogen
för getachte Fieselwarks bi uns Wider
Nu nochmol to de Olleren un Jöögden.
parts dorstellt. Uns Sünnschien sünd
4N Kirl hätt mi verteilt, dor hefft eenige
disse Dibberer, de sick denn ganzen
ollere Lüüd de Idee hatt, sigg sülven
Schiet so klamüüstert hefft, ok nich
„Siechen Gruppe“ to benoo‘m. Ick kann
grood.
mi nich helpen, ick finn‘t de Lüüd hefft
Humor, kann‘s nix bi moken. Un de .
Gemach, gemach — wie geseggt, ick
Jöögden? Doröber hett doch mol son‘n
will mi datt Schinken.
kloogen Minschen in‘ne Elbe-Jeetzel
Uns Liddmaten sin to’n eersten Lüüd wi
seggt: Dieses ist der bessere Teil unserer
du un ick. Fruuns un Mannslüüd, Öllere
un Jöögde, Dickde un Dünne un so wieder. Jugend! Mann, watt‘n Woort, kott un
knapp un wohr.
Se sünd wiß nich mallerig, un se mokt
Watt nu datt bieenannersien un datt
ehr‘n Wedeistand nich so for paßlatant.
miteenannermoken anlangt, so hätt
Se sünd opstemaatsch, wenn man ehr
datt schon mannigmol ‘n bet‘n watt
Ruum enengt, se sünd nich Obrigkeitsanarschscht an sigg. Nu segg man nich
gläuvig, se froogt nc, se twievelt. Un sc
glieks „sühste“, kiek doch ers mol in‘t
sett watt in, Tied un Manni, Himsmolt
kloge Book, watt datt denn dormit
un Knööv. Se hevt een Stannpunkt, un
eentlich so op sick hett.
de is dörch Diukien un arbeiten jümmer
Wi mokt all‘ns freev/illig, ahn Twang un
faster worin, un so lett se sick ok nich
Befehl, jede een no sie Gusto, mit eegen
einfach ümpuusren. Un wenn se jümmer
Verantwortung all de annern gegenöver
wedder fiotzig bescheeten wan‘n schüllt,
so good as een kann un soveel as man
ward se mihr un mihr gresiger. Un bi de
irgend geiht.
C.S.WA
DUTT UN DATT

(1) Manuskript zum NDR-Fernsehfilm
„Konzerne, die die Welt regieren, die Herr
schaft der sieben Schwestern.“ Ein Film
von Gerhard Bott.
(2) J.-M. Chevalier, Energie - die geplante
Krise, Frankfurt am Main 1976, S. 122.
(3) Lutz Mez, Zur Krise der Atomindustrie.
In: links, Heft 112/113, Offenbach 1979,
S. 20.
(4) DER SPIEGEL, Heft 32, 1979, 33. Jg.
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IN EIGENER SACHE.............
GORLEBEN INFORMIERT erscheint
unter 'normalen’ Umständen alle zwei
Monate. Durch aktuelle Ereignisse sind
wir jedoch nicht immer in der Lage,
diesen Termin genau einzuhalten.
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2 Hamburg 19
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sten für den Vertrieb zu überweisen.
Ein Jahres-Abo kostet uns etwa 10 DM
einschließlich Porto etc.
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Alternativenergie auf dem Platz:
ein fast 10 m hohes Windrad fördert
jetzt Wasser für die jungen Pflanzen

