
Wir Wenden uns an die Men-
schen, die schon seit vielen Jahren im 
Widerstand gegen Castortransporte 
aktiv sind; natürlich auch an die vie-
len neuen, die in den letzten Jahren 
ihr nein! zur Atomenergie auf die 
straße getragen haben; an diejeni-
gen, die massenhaft gegen den sozi-
alraub der regierung protestierten; 
an die Zehntausende, die bundesweit 
etliche naziaufmärsche entschlossen 
stoppten; an die Leute in dörfern, 
in kleineren und größeren städten, 
die nicht bereit sind, angesichts der 
herrschenden Atom-Politik die Hän-
de in den schoß zu legen:

Gemeinsam mit euch und 
hunderten, tausenden von Men-
schen wollen wir während des 
Castortransportes mit der großen 
Aktion „Castor? Schottern!“, steine 
aus dem Gleisbett räumen und da-
mit die Castorschiene im Wendland 
unbefahrbar machen.

GenuG ist GenuG – GeMein-
sAM koMMen Wir ZuM ZuG
so als wäre nichts gewesen, soll 
im Herbst wieder hochradioaktiver 
Müll nach Gorleben gebracht wer-
den. Hunderttausende Menschen 
haben in den letzten Jahren ihr 
nein! zu Atomkraft an vielen orten 
öffentlich sichtbar gemacht. die 
katastrophalen Zustände im Atom-
lager Asse und ständige störfälle 
in Atomkraftwerken unterstreichen 
einmal mehr die unkalkulierbaren 
Gefahren der Atomtechnologie.

trotz allem soll es heißen: 
Weiter so! trotz allem sollen die 
Laufzeiten für AkWs verlängert 
werden. trotz allem soll der end-
lagerstandort Gorleben weiter aus-
gebaut werden. es ist nun an der 

Zeit, nicht nur das nein! gegen 
die Atomenergie auf die straße zu 
tragen, sondern beim Castor einen 
schritt weiter zu gehen.

unsere Aktion: sCHottern
Gemeinsam mit hunderten, tausen-
den Menschen, aus dem unterschied-
lichsten politischen und sozialen 
Alltag, wollen wir am transporttag 
auf die schienenstrecke gehen. Wir 
sind entschlossen, die strecke für 
den Atommüllzug unbefahrbar zu 
machen, massenhaft den schotter 
aus dem Gleisbett zu entfernen, also 
die Gleise zu unterhöhlen und sie 
in kreativer Weise unpassierbar zu 
machen. Wir wählen für die Aktion 
einen schienenabschnitt, auf dem an 
diesem tag kein Zugverkehr außer 
dem Castortransport stattfindet.

es ist ALLes GesAGt – es ist 
LeGitiM Zu HAndeLn
Wir wissen, dass unsere bewuss-
te Veränderung der Castortrans-
portstrecke nicht vom Gesetzbuch 
gedeckt ist. dennoch ist unser 
Handeln notwendig und legitim, 
um dieser menschengefährdenden 
technologie einhalt zu gebieten. 
Mit unserem schottern wollen wir 
der Atomlobby den Boden entzie-
hen, auf dem sie ihren Müll gegen 
den Willen der Bevölkerung durch 
die Lande schickt. Mit uns gibt es 
kein „Weiter so!“. der Weg wird un-
terbrochen.
 
MAssenHAft und GeMeinsAM
Während der Aktion wollen wir eine 
situation schaffen, die für alle dar-
an Beteiligten transparent ist und in 

der die Aktionsteilnehmerinnen soli-
darisch aufeinander achten und sich 
unterstützen. um auf die strecke zu 
kommen, werden wir gemeinsam 
Polizeiabsperrungen überwinden, 
umgehen oder durch sie hindurch-
fließen. Wir lassen uns nicht stop-
pen. Ziel unserer Aktion ist es, die 
schiene unbrauchbar zu machen, 
und nicht, die Polizei anzugreifen. 
unser wichtigster schutz ist die 
massenhafte Beteiligung, unsere 
Vielfalt und entschlossenheit: Wäh-
rend Hunderte oder tausende die 
schottersteine entfernen, werden 
andere durch den einsatz körper-
schützender Materialien wie Luft-
matratzen, Polster oder Planen die 
schotternden schützen. Wir bleiben 
so lange auf der schiene, bis diese 
unbefahrbar ist.

Im November 2010 ins Wendland:
den Castor stoppen!

Schienen können auf vielfältige aRt unbRauchbaR gemacht weRden
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Wer sind Wir?
Gruppen und Menschen aus der Anti- 
Atom-Bewegung, aus der klima-
bewegung, aus globalisierungs-
kritischen netzwerken, aus der An-
tifa, aus verschiedenen spektren der 
Linken und aus weiteren gesellschaft-
lichen Bereichen haben sich für diese 
kampagne zusammengefunden. Als 
teil des vielfältigen und bunten Wi-
derstands im Wendland wollen wir 
unsere erfahrungen aus den erfolg-
reichen Massenblockade aktionen in 
Heiligendamm, Jena, köln und dres-
den einbringen. Wir verstehen uns 
solidarisch zu den anderen Aktionen 
des Protests und Widerstands gegen 
den Castortransport.

ALLe können siCH BeteiLi-
Gen! WAs können ALLe tun?
damit unsere Aktion gelingt, wol-
len wir viele werden.
||  ihr kündigt an, dass ihr bei „Cas-

tor? Schottern!“ mitmacht. ihr/
eure Gruppe unterstützt die Ak-
tion „Castor? Schottern!“ durch 
euren namen.

|| ihr bildet Gruppen vor ort und 
bereitet euch gemeinsam auf die 
Aktion vor. Wir vermitteln trai-
nings für Aktionsgruppen. Mel-
det euch bei uns.

|| ihr organisiert Veranstaltungen 
bei euch vor ort. Wir kommen 
gern zu euch, erzählen über den 
Castor und Atomkraft und be-
richten über die idee der kam-
pagne „Castor? Schottern!“.

CAstor? sCHottern!
AtoMAusstieG BLeiBt 
HAndArBeit!

Eine Liste der UnterstützerInnen 
dieses Aufrufs findet Ihr auf Seite 4

In den letzten zwölf Monaten ist er-
staunliches passiert. der atomkonsens wird 
abgewickelt, die laufzeiten verlängert. Und 
das, nachdem seit über drei Jahrzehnten 
immer neue Generationen gegen diese tech-
nik anrennen, versuchen, mit der Macht der 
besseren argumente das Blatt zu wenden. 
doch die klügere Meinung zählt nicht. das 
lässt wut aufkommen und uns wieder zu  
tausenden auf die Straße gehen. 50.000 

waren es in Berlin, am tschernobyl-Jahrestag 
2010, dann 120.000 in der Menschenkette 
und 20.000 an den anlagen in Biblis und 
ahaus – deutliche zeichen gegen das fossile 
denken der Kohle- und atomlobby. doch als 
wäre nichts geschehen, wird über den Protest 
hinweggegangen. das ist bitter, aber nicht 
ungewöhnlich. es geschah bereits bei den 

Protesten gegen die Hartz-IV-Gesetze und 
geschieht aktuell bei den Protesten gegen 
Stuttgart 21. wir müssen die dinge selbst in 
die Hand nehmen, aus Protest widerstand 
machen, damit die atomanlagen nicht weiter 
betrieben werden können. 

Unsere Chancen stehen gar nicht 
schlecht. der ehemalige Vorstandsvorsitzen-

de von e.on, Hans-dieter Harig, sagte in ei-
nem Interview mit dem Spiegel: „wenn wir 
uns heute entscheiden würden, ein neues 
atomkraftwerk zu bauen, dann müssen wir 
sicher sein, diese Investition wieder zu ver-
dienen. wenn der Staat nicht einmal in der 
lage ist, notwendige eisenbahnschienen vor 
zerstörern zu schützen, dann müssen wir 
davon ausgehen, dass wir diese Investition 
nicht machen können.“

zum widerstand gehört es, sich zu 
überlegen, wie und an welcher Stelle es 
angebracht ist, in den gesellschaftlichen 
normal betrieb einzugreifen. die Kampagne 
„Castor? Schottern!“ ist das ergebnis sol-
cher Überlegungen. damit Menschen wie 
Herr Harig auch weiterhin nicht auf die Idee 
kommen, den Betrieb von atomanlagen in 
deutschland für möglich zu halten.

Gruppe Anna-Liese

Damit kommen sie nicht Durch!
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DienstAG | 4.11.2008 | HAmburG
13:22 Vattenfall-transporter angezündet: 
explosion +++ Unbekannte haben einen 
mit vier Gasflaschen beladenen trans-
porter in Hamburg-Hamm angezündet 
und dadurch eine explosion ausgelöst. 
es gab keine Verletzten, die druckwelle 
richtete jedoch einen Schaden in Höhe 
von mehreren zehntausend euro an, wie 
die Polizei mitteilte. erst in der nacht von 
Sonntag auf Montag hatten Unbekannte 
laut ndR 90,3 am eimsbüttler Marktplatz 
versucht, einen firmenwagen von Vatten-
fall in Brand zu setzen

FreitAG | 7.11.2008 | ZeDi
23:54 es ist der dritte tag auf dem för-
derturm des atommüllendlagers asse II. 
Greenpeace-aktivistInnen protestieren 
dort seit Mittwoch gegen die lagerung 
von atommüll in Salz. am freitagmorgen 
haben sie ein neues Banner hochgezo-
gen: „asse – Gorleben, es gibt keine si-
cheren endlager!“

sAmstAG | 8.11.2008
14:11 ein Stück hinter der französisch-
deutschen Grenze wird der transport er-
folgreich blockiert +++ In Gorleben de-
monstrieren mehr als 10.000 Menschen 
+++ 16:14 Meldung des RBB: Bahnver-
kehr nach Sabotage noch behindert +++ 
Unbekannte haben in der nacht zum 
Samstag in Brandenburg Signalanlagen 
der Bahn in Brand gesetzt. der fern- und 
Regionalverkehr ist behindert. die züge 
auf der ICe-Strecke Berlin-Hamburg 
müssen über Stendal umgeleitet werden 
und verspäten sich deshalb +++ 16:57 
Castor steht weiterhin vor der Blocka-
de bei Berg. drei aktivistInnen haben 
sich dort im Gleisbett einbetoniert +++ 
16.000 Menschen und 300 trecker auf 
der demo in Gorleben +++ Sitzblocka-
de von x1000malquer hat sich vor dem 
zwischenlager eingerichtet +++ 20:11 
Sieben Stunden nach Start der Blockade-
aktion im rheinland-pfälzischen Berg bei 
wörth hat die Bundespolizei erst einen 
von drei angeketteten aus dem unter 
den Gleisen versteckten Betonblock be-
freit +++ der Block soll angeblich bis 
zu einem Kubikmeter groß sein+++ ein 
ende der Blockade ist weiterhin nicht 
abzusehen +++ „wir ketten uns an in 
Solidarität mit atomkraftgegnerInnen in 
frankreich, im wendland und weltweit“, 
schrieben aktivistInnen in einer anony-
men e-Mail +++ die vier nicht angeket-
teten UnterstützerInnen der Blockierer 
sind nach Personalienfeststellung inzwi-
schen wieder auf freiem fuß +++ Rund 
70 demonstrantInnen hatten am Mittag 
am Bahnhof wörth mit einer ironischen 
„Castor-Jubel-feier“ gegen den weiter-
betrieb der atomanlagen demonstriert

sonntAG | 9.11.2008
02:26 Castor seit 01:15 wieder in Be-
wegung und um 02:05 in wörth ein-
getroffen +++ 09:18 Castor hat lauda 
(zwischen Heilbronn und würzburg) 
passiert, Verspätung derzeit über zehn 
Stunden +++ In der Göhrde/wendland 
hat die große Blockade-aktion „zum 
zug kommen“ begonnen +++ 10:17 die 
Menschen, die „zum zug gekommen“ 
sind, wurden durch einen massiven Po-
lizeieinsatz mit festnahmen, tränengas 
und wasserwerfern wieder geräumt +++ 

taGe | stunDen
minuten eines
castortransPortes

es BeGAnn AnfAnG der 1970er 
Jahre im Grenzgebiet zwischen der 
Brd, der schweiz und frankreich. 
nachdem die Bevölkerung lautstark 
gegen ein AkW in Braisach protes-
tiert hatte, erfuhren die Menschen 
im Mai 1973 aus dem radio, dass 

WiderstAnd ist MACHBAr
das AkW wird nicht gebaut, die 
filbinger-regierung stellt entsetzt 
fest: „Wenn das Beispiel Whyl 
schule macht, ist dieses Land nicht 
mehr regierbar.“ Zwei zentrale er-
kenntnisse, die sich wie rote fäden 

in der Brd wird der Bau von rund 
25 AkWs verhindert, für die bereits 
Bauanträge eingereicht waren. Vom 
nuklearen entsorgungspark Gorle-
ben ist heute nur ein nicht fertigge-
stelltes endlager und ein Zwischen-
lager übrig geblieben. für jedes 
AkW, das in der Brd gebaut wurde, 
konnte eines verhindert werden, 
und kein Atombefürworter hätte 
1977 bei der Benennung Gorlebens 
als endlagerstandort gedacht, dass 
33 Jahre danach nicht einmal die 
erkundung des salzstockes abge-
schlossen ist.

2. Wir müssen uns unser Leben 
wieder aneignen. im Widerstand 
sollte auch immer etwas von dem 
durchscheinen, wie eine andere 
Welt aussehen könnte. selbstorga-
nisation ist der Versuch, bereits ei-
nige zukünftige Praktiken zu leben. 
tausende haben in den vergangenen 
Jahren das, was sie in den Camps 
erlebt und praktiziert haben, mit in 
den Alltag genommen oder ihre er-
fahrungen aus einem selbstverwal-
teten Alltag in Wohnprojekten und 
kollektiven in die Camps hineinge-
tragen. es ist ja nicht einfach der 
Betrieb von Atomanlagen, der uns 
widerständig sein lässt. es ist der 
traum von einer Gesellschaft, die 
nicht einfach nur ohne AkWs aus-
kommt, sondern in der AkWs – und 
das denken, das sie trägt – grund-
sätzlich nicht machbar sind.

Anti-AtoM-Büro HAMBurG

Vom Protest zum Widerstand

So wenig Besatzung wie möglich?

Ein Blick zurück – nach vorn

Polizeitaktiken zur Aufstandsbekämpfung

und fdP, haben sich für den Bau 
von Atomanlagen ausgesprochen.

Am 27. April 1974 demonst-
rieren tausende, unterstützt von 
rund 400 traktoren, am geplan-
ten kraftwerksstandort. Am 18. 
februar 1975 entwickelt sich aus 

die kraftwerksunion (siemens und 
AeG) nur wenige kilometer von 
Braisach entfernt den damals größ-
ten Atomkraftwerkskomplex der 
Welt plante. Vier kraftwerksblöcke 
mit je 1.300 Megawatt sollten im 
badischen Whyl ans netz gehen. 
es ist eine Zeit, in der die Cdu in 
Baden-Württemberg unter dem 
nazi-richter Hans filbinger mit 
absoluter Mehrheit regiert. Auch 
die anderen Landtagsparteien, sPd 

einer freiluftpressekonferenz eine 
spontane Bauplatzbesetzung, die 
von mehreren hundert Beamtin-
nen am 20. februar geräumt wird. 
Am darauf folgenden Wochenende 
kommen fast 30.000 Menschen er-
neut zum Bauplatz. diesmal muss 
die Polizei das Gelände den Beset-
zerinnen überlassen. ein großes 
freundschaftshaus wird errichtet 
und die Volkshochschule Wyhler 
Wald gegründet.

durch die Geschichte der Anti-AkW-
Bewegung ziehen, sind hier bereits 
vorhanden.

1. Widerstand ist machbar, als 
Politik in der ersten Person. damals 
hieß es: „der Bauplatz muss wieder 
zur Wiese werden“, und die Leute 
überwanden Zäune, drückten tore 
auf. nach dem erfolg von Whyl 
greift dieser impuls um sich. in der 
schweiz verhindert wütender Pro-
test den Bau des AkW kaiseraugst. 

mit 130 PS gegen den caStoR – So Sieht ökologiSche landwiRtSchaft auS

daS modell »vogelScheuche«: StoPPelfRiSuR in StoPPelfeld

es Wird HerBst. obwohl die Bäu-
me ihre Blätter abwerfen, wird es im 
Wendland immer dunkelgrüner. die 
ursache ist nicht das Wetter, son-
dern menschengemacht: schwarze, 
grüne und blaue uniformen sowie 
einsatzfahrzeuge im neuesten Grün 
und silber, Polizistinnen entlang 
der Castor-transportstrecke – jede 
Woche mehr. die Gesamteinsatzlei-
tung bereitet das terrain für ihren 
nächsten Großeinsatz vor.

BeHeLMte uniforMierte 
und WirkunGsLose APPeLLe
Zwischen 15.000 und 30.000 
Beam te waren jeweils beim Cas-
tor bundesweit im einsatz, davon 
knapp die Hälfte im Wendland. 
stärke-zeigen-symbolik heißt es 
im Polizeijargon, wenn kolonnen 
von fahrzeugen Hofeinfahrten ver-
sperren, behelmte uniformierte 
vor Häusern oder in Läden quasi 
einmarschieren und kontrollen all-
gegenwärtig sind. selbst das poli-
zeiinterne Konfliktmanagement be-
schwert sich, wenn sich ein Pastor 
von einem Polizisten mit „Hau ab, 
sonst kriegst du eins in die fresse“ 
anbrüllen lassen muss und konsta-
tiert die Glaubwürdigkeit der vie-

len Beschwerden über das Vorge-
hen der einsatzkräfte. dies würde 
dem polizeilichen Leitmotiv zuwi-
derlaufen: so wenig Besatzung wie 
möglich, so viel Präsenz wie nötig. 
nicht umsonst forderte im oktober 
2004 der kreistag in Lüchow-dan-
nenberg mit Blick auf kommende 
polizeiliche Großeinsätze, es dürfe 
sich nicht wiederholen, dass hier 
Menschen gedemütigt und geschla-
gen werden. der Appell hatte nur 
begrenzte Wirkung.

dabei haben es bereits die ver-
hältnismäßigen polizeilichen Maß-
nahmen in sich. seien es juristische 
Ausnahmezustände wie Allgemein-
verfügungen zur wochenlangen 
einschränkung der Versammlungs-
freiheit, die einrichtung jahrelan-
ger sonderstäbe zur koordination 

zwischen Bundes- und Landespo-
lizei, die einschüchterung durch 
ständige Anwesenheit bewaffneter 
uniformierter Horden oder auch die 
massenhaften ingewahrsamnah-
men von potenziellen und tatsächli-
chen Protestierenden während der 
Protesttage.

PoLiZeiLiCHe ALLMACHt iM  
reGionALen AtoMstAAt?
Als „Gewaltiger frieden“ bezeich-
nete das komitee für Grundrechte 
die situation während des Castors 
und sprach angesichts der polizei-
lichen instrumente von einem re-
gional konzentrierten Atomstaat. 
kein Wunder, dass beim G8 in Hei-
ligendamm teile der polizeilichen 
Personal- und infrastruktur aus 
den Castor-einsätzen übernommen 

wurden. Proteste gegen in Gesetze 
und Verordnungen gegossene pri-
vate oder gouvernementale inter-
essen gelten hierzulande allemal 
als potenzieller Aufruhr und haben 
sich dem autoritären demokratie-
verständnis eines ständig weiter 
aufgerüsteten sicherheitsappara-
tes unterzuordnen.

Aber die Vorstellung polizeili-
cher Allmacht hat Grenzen: die Zahl 
der einsatzkräfte hätte jeweils aus-
gereicht, um eine geschlossene Poli-
zeikette entlang der transportstre-
cke zu errichten. trotzdem haben 
immer Menschen mit und ohne Ma-
terial auf der bestens überwachten 
transportstrecke einzeln, massen-
haft und zuweilen effektiv blockiert. 
das wird auch dieses Jahr so sein. 

einiGe AnWoHnerinnen
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11:25 der Castor hat jetzt fulda passiert 
+++ In leitstade haben ca. 200 Men-
schen die Schiene kurzzeitig besetzt und 
den Bahndamm beschädigt +++ 12:25 
der Castor ist gerade in Bebra und fährt 
in Richtung Kassel +++ In Govelin, zwi-
schen lüneburg und dannenberg, ist die 
Schiene durch eine Kletteraktion blockiert 
+++ 13:41 der Castor ist gerade in Kas-
sel +++ auf der Strecke von lüneburg 
nach dannenberg wurden Bahnschienen 
verbogen und müssen ersetzt werden 
+++ weiterhin blockieren Hunderte das 
zwischenlager, viele Kundgebungen und 
aktionen entlang der Strecke im wend-
land +++ 18:00 Castor steht noch in 
lehrte +++ Verschiedene Party-, Klet-
ter- und Sitzblockaden erwarten ihn +++ 
20:03 nachdem der Castor in der letzten 
Stunde mindestens einmal gestoppt wur-
de, passiert er um 19:41 Uelzen. das sind 
mehr als zwölf Stunden Verspätung +++ 
die Sitzblockade in Gorleben umfasst 
nach letzter zählung mehr als 700 leute, 
tendenz steigend +++ 21:31 Castor hat 
lüneburg durchfahren +++ Bei Harlin-
gen erwartet ihn eine Sitzblockade mit 
500 teilnehmerInnen +++ 22:32 nach-
dem der Castor kurz vor und in lüneburg 
mehrfach anhalten musste, steht er jetzt 
vor einer Sitzblockade bei dumstorf +++ 
eine abseilaktion an der oldendorfer Brü-
cke wurde von der Polizei beendet +++ 
Bei neetzendorf ist die Strecke immer 
noch kaputt +++ 22:51 Sitzblockaden 
in dumstorf (wo der Castor noch steht), 
Harlingen und tollendorf werden gerade 
geräumt +++ neue Blockaden bilden 
sich spontan +++ 23:40 Bahnkilometer 
193: drei leute haben den Castor er-
klommen, dieser musste anhalten

montAG | 10.11.2008
0.03 die Straßenstrecke über Quickborn 
– sogenannte nordstrecke – ist dicht. 
etwa 40 traktoren blockieren hier. Gute 
Stimmung. +++ 01:54 der Castor ist in 
dannenberg angekommen und wird jetzt 
für die Straße umgeladen +++ 10:12 
der achte von elf Castorbehältern wur-
de gerade verladen +++ treckerblocka-
de in Quickborn +++ 1.000 sitzen vor 
dem zwischenlager, zusätzlich sind dort 
aktivistInnen in die Bäume geklettert 
+++ 13:08 die atombehälter wurden 
mittlerweile verladen +++ zahlreiche 
Blockaden: In Quickborn stehen trecker, 
in Grippel zwei Betonpyramiden, 1.000 
leute am zwischenlager und mehr +++ 
Greenpeace misst deutlich erhöhte Strah-
lungswerte +++ nach angaben der 
„Bäuerlichen notgemeinschaft“ stecken 
die beiden Pyramiden ineinander, so dass 
bei wegnahme der Äußeren Verletzungs-
gefahr für die demonstrantInnen besteht. 
die PolizistInnen arbeiteten mit verschie-
denen Gerätschaften wie Bohrmaschinen 
und Presslufthämmern. +++ 19:35 dank 
der Blockade mit Betonpyramiden hat 
der transport dannenberg noch immer 
nicht verlassen +++ weitere Blockaden 
in Quickborn, Klein Gusborn und laase 
+++ Kein Castortransport in der Ge-
schichte wurde jemals so lange aufgehal-
ten +++ 23:30 der Straßentransport hat 
vor 15 Minuten dannenberg verlassen 

DienstAG | 11.11.2008
00:39 20 Stunden später als geplant, auf-
gehalten durch viele kreative Blockaden, 
erreicht der Castor das zwischenlager 
Gorleben

die deBAtte um Laufzeitverlänge-
rungen für Atomkraftwerke ist ein 
Lehrstück für den Zustand unserer 
Gesellschaft. Auf der einen seite 
findet sich eine große Bevölkerungs-
mehrheit gegen Atomkraft. Auf der 
anderen seite stehen die vier großen 
energiemonopolisten e.on, rWe, 
enBW und Vattenfall, denen eine 
Verlängerung der Laufzeiten Milliar-
den an Extraprofiten sichern würde.

GrossteCHnoLoGien  
siCHern MonoPoLsteLLunGen
die konzentration auf Großtechno-
logien sichert die Monopolstellung 
der energiegiganten gegenüber 
kleineren unternehmen. sie diktie-
ren den strompreis und ziehen den 
Verbraucherinnen das Geld aus der 
tasche. Wenn sich jemand das nicht 
mehr leisten kann, wird der strom 
abgeklemmt – und schon ist rucki-
zucki schluss mit der teilhabe an 
den angeblichen kulturleistungen 
unserer Wohlstandsgesellschaft. 
die folgekosten hingegen – sei-
en es der vor sich hin gammelnde 
Atommüll oder die Auswirkungen 
des klimawandels – werden auf die 
gesamte Gesellschaft abgewälzt.

und die Bundesregierung? 
sie bedient mit ihrer energiepo-
litik ungeschminkt die interessen 
der energiemultis. Aber in die ka-
pitalistische Logik eingebrannte 
Energiepolitik, die die Profite der 
konzerne über die Gesundheit der 

rein destruktiver technologien 
geschöpft wird. es gibt aber ein 
recht auf ein gutes Leben für 
alle; dieses muss in ständig neu-
en Prozessen erkämpft werden. 
dies ist ein kampf gegen eine 
ordnung, die eher die eigen-

die Vergesellschaftung der 
energiewirtschaft ist die Voraus-
setzung dafür, aus der Atom- und 
kohleverstromung sofort aus-
zusteigen und statt dessen auf 
dezentrale und flexible Alterna-
tiv-energien zu setzen. die ener-

Energiekonzerne enteignen!

Kohle oder Atom?!

Nicht den Sauereien zugucken…

Falsche Fragen und eine andere Energiepolitk

Bevölkerung und den schutz der 
natürlichen Lebensgrundlagen 
stellt, ist keine schwarz-gelbe Erfin-
dung: Auch rot-Grün hatte mit dem 
Atomkonsens ein Gesetz vorgelegt, 
das vor allem den Weiterbetrieb 
der Atomkraftwerke sicherte. der 

starken Anti-Atom-Bewegung sollte 
der Wind aus den segeln genom-
men werden; gleichzeitig war klar: 
irgendwann kommt eine andere 
regierung und damit der Ausstieg 
aus dem Ausstieg.

es GiBt kein reCHt Auf 
Profit durCH 
destruktiVe teCHnoLoGien
Was tun? unversöhnlich bleiben! 
es gibt kein recht auf Profit, 
erst recht nicht, wenn er mittels 

tumsrechte als die ökologische 
und soziale Gerechtigkeit und 
Vernunft schützt.

Wir müssen alle gemeinsam 
entscheiden können, wie energie 
produziert und wie sie gerecht ver-
teilt wird. schließlich müssen wir 
alle mit den folgen leben. in einer 
Gesellschaft, in der die Betroffenen 
direkt über ein kraftwerk entschei-
den könnten, wäre Atomkraft nicht 
mehr möglich – wer will sich schon 
selbst verstrahlen?

wiR emPfehlen: atommüll zum abSendeR zuRück Schicken

für die AtoMLoBBy ist klar:  
Wer klimaschutz will, muss „Ja“ 
sagen zu Laufzeitverlängerun-
gen von Atom kraftwerken. die 
kohleverfechterinnen wiederum 
beteuern: Wer raus will aus der 
Atomkraft, braucht hocheffizien-
te kohlekraftwerke. teufel oder 
Beelze bub, so die Alternative sei-
tens des energiekartells. klar, 
alles nur als „Brücke“ ins solare 
Zeitalter – ohne erneuerbaren- 
Lyrik kommen auch die stromkon-
zerne nicht mehr aus.

doch diese Brücke führt in die 
sackgasse: Atom- und kohlemeiler 
blockieren den Ausbau erneuerba-
rer energien. das festhalten an so-
genannten Grundlastkraftwerken 
bedeute den „Verzicht auf einen 
weiteren substanziellen Ausbau 
der regenerativen energiequellen 
Wind und sonne zur stromerzeu-
gung“, so der sachverständigenrat 
für umweltfragen der Bundesregie-
rung. folgerichtig sehen die regie-
rungsberaterinnen die „notwen-
digkeit einer systementscheidung“ 

und führen so die Argumentation 
der energielobby ad absurdum. 

kein neues enerGiesysteM 
Mit sCHWerfäLLiGen 
krAftWerken
Atom- und kohlekraftwerke passen 
schon rein technisch nicht in ein auf 
erneuerbare energien orientiertes 
energiesystem. denn die Produk-
tion von strom aus erneuerbaren 
energien ist natürlichen schwan-
kungen unterworfen. Wind- und 
sonnenenergie sind mal mehr, mal 

weniger verfügbar – je nachdem, ob 
Wind weht oder die sonne scheint. 
Wächst der Anteil erneuerbarer 
energien, werden als ergänzung 
schnell regulierbare kraftwerke 
gebraucht, die innerhalb weniger 
Minuten angeschmissen werden 
können, beispielsweise Gaskraft-
werke oder Zusammenschlüsse 
kleiner Blockheizkraftwerke. kohle- 
und Atommeiler hingegen sind nur 
schwerfällig regelbar. entweder ist 
das schnelle Hoch- und runterfah-
ren technisch nicht möglich oder es 
verursacht hohe zusätzliche kosten, 
so dass sich der kraftwerksbetrieb 
nicht mehr rechnet. dies sagen 
nicht nur ein paar durchgeknallte 
Profs im sachverständigenrat, son-
dern auch das umweltbundesamt 
und studien im Auftrag des um-
weltministeriums. der regierung 
gehen die eigenen Beraterinnen 
von Bord.

die Antwort auf die frage 
„kohle oder Atom?“ lautet also 
nicht „entweder-oder“, wie uns 
die energiekonzerne suggerieren 
wollen, sondern „weder-noch“. 
eine ganz andere energiepolitik 
ist nötig.

GeGenstroM BerLin

giekonzerne werden an ihrer eige-
nen entmachtung kaum mitwirken 
wollen. den Atommüll zum Absen-
der zurückzuschicken, ist deshalb 
ein praktischer und wirksamer 
schritt hin zu einer überfälligen 
korrektur. nicht den sauereien 
zugucken, selbst Geschichte ma-
chen: die energieversorgung ver-
gesellschaften, energiekonzerne 
enteignen!

AVAnti – ProJekt 
undoGMAtisCHe Linke
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ALs iM soMMer 2007 der G8-
Gipfel in Heiligendamm durch das 
massenhafte überwinden der Po-
lizeisperren und dem ignorieren 
des demonstrationsverbotes in die 
Geschichte des Protestes einging, 
hatten wendländische Aktivistin-
nen nicht unbeträchtlichen Anteil 
am erfolg. Von ihnen stammten 
ideen und tipps in der Vorberei-
tung, sie waren am tag X vor ort 
und halfen, die Absperrungen zu 
überwinden.

Heiligendamm, Köln, Dresden – Wendland!
Varianten eines Konzepts

Tipps zum Schottern

Wieso sofort?

ein Jahr später, im Herbst 
2008, wurde bei der Blockade des 
rassistischen „Anti-islam-kongreß“ 
in köln die übertragung auf den 
großstädtischen Bereich erprobt. 
Wieder gelang es, mit Masse und 
entschlossenheit das Ziel zu er-
reichen – dank starker politischer 
Mobilisierung im Vorfeld und eines 
transparenten konzepts.

darauf aufbauend konnte im 
frühjahr 2010 zum ersten Mal in 
dresden der größte deutsche na-

ziaufmarsch umfassend blockiert 
werden. Auch hier gelang es, durch 
flexible und breitangelegte Bünd-
nisarbeit im Vorfeld ein politisches 
klima zu erzeugen, in dem der Preis 
für eine polizeiliche durchsetzung 
des naziaufmarsches als zu hoch 
erachtet wurde.

nun kehrt das konzept des 
massenhaften ungehorsams ins 
Wendland zurück und mischt sich 
dort unter die vielfältigen Varianten 
des Widerstands. Wie in Heiligen-

damm, köln und dresden wird der 
schlüssel zum erfolg darin bestehen, 
erstens in der Bevölkerung Legiti-
mation für das widerständige Han-
deln zu erringen, zweitens mehrere 
tausend Menschen zu ermutigen, 
sich an den Aktionen zu beteiligen 
und drittens, die organisatorischen 
Möglichkeiten zum massenhaften 
Handeln zu schaffen.

das erfordert die Bereitschaft, 
zuverlässig und kollektiv zu handeln 
– dezentral und zentral. das erfor-

dert dezentrale trainings sowie die 
schaffung einer koordinierenden 
struktur. und es erfordert die Bereit-
schaft und fähigkeit, der zu erwar-
tenden repression zu trotzen und sie 
in einen mobilisierenden faktor zu 
verwandeln. der Blick zurück macht 
dabei Hoffnung für die kommenden 
kämpfe – auch und gerade was das 
entwicklungspotenzial einer inter-
ventionistischen Linken angeht.

Anti-CAstor-AG des  
AntifA-kok düsseLdorf/neuss

MitneHMen
schlafsack, isomatte, warme klei-
dung, schnelle feste schuhe, trag-
bares radio, etwas Geld für die 
Vokü und die Camp-infrastruktur, 
edding (für die eA-nummer 05841/ 
979430), notwendige Medikamen-
te, karten (z.B. naturpark elbufer 
drawehn 1:50000), telefonkarte, 
kleine Verbandstasche, thermos-
kanne, Perso.

ZuHAuse LAssen
Alkohol und Gras (wenig hilfreich 
bei Aktionen), notizhefte, tage-
buch, kalender (sind nur für die Po-
lizei interessant).

WAruM eiGentLiCH immer wie-
der dieses lästige „sofort“, wenn 
es um die stilllegung von Atoman-
lagen geht? Wieso nicht einfach „in 
fünf Jahren“ oder „baldmöglichst“, 
das wäre doch „realistischer“ und 
weniger radikal? um dies zu erklä-
ren, muss die debatte um die Atom-
anlagen aus dem eigenen Wohn-
zimmer in die Produktionsstätten 
verlagert werden.

in den uranabbaugebieten 
zählt jeder tag. Hier werden immer 
neue Abraumhalden aufgetürmt, 
aus denen der Wind radioaktiven 
staub übers Land bläst. Auch an 
den Wiederaufarbeitungsanlagen 
wird täglich radioaktives Material 
freigesetzt. dies geschieht in ei-
nem Maße, dass z.B. tauben aus 
Sellafield offiziell als Atommüll gel-
ten. tag für tag wird in großem stil 
neuer Atommüll produziert, für den 
es kein endlager geben wird. und 
tag für tag besteht das risiko, dass 
eine dieser Atomanlagen in die Luft 
fliegt. Als Restrisiko bagatellisiert, 
wird dabei die Gefahr weiträumiger 
Zerstörungen in dicht besiedelten 
Gebieten in kauf genommen.

der normalbetrieb ist also be-
reits störfall und die radioaktive 
Verseuchung ein langsamer, ste-
tiger Prozess, der auch ohne GAu 
das Leben vieler Menschen zer-
stört. und diese Menschen wehren 
sich dagegen! in allen uranabbau-

organisiert euch schon zu Hause, 
kommt, wenn möglich, in Bezugs-
gruppen (schaut noch mal in den 
Bezugsgruppenreader).

es wird Camps in dannenberg, 
Hitzacker und Metzingen geben, 
wahrscheinlich auch noch mehr. er-
kundigt euch vor der Anreise noch 
einmal bei der Bi Lüchow dannen-
berg oder Contratom.de.

in vielen orten wird es info-
veranstaltungen geben, wenn nicht, 
versucht selbst eine zu organisieren. 
Wir helfen gerne dabei (Castor2010.
org bzw. castor-schottern.org).Ver-
sucht, wenn möglich, mobil zu sein, 
denn die transportstrecke ist lang 
(schiene 50 km, straße 20 km).

gebieten gibt es Widerstand, sei es 
in Australien durch die Mirarr oder 
die Adivasi in indien.

An der frage, ob sofort oder 
bald oder irgendwann entscheidet 
sich, welche interessen sich durch-
setzen: die der konzerne, um die 
Anlagen so lange laufen zu lassen, 
wie sie profitabel sind. Oder die der 
Grünen und der sPd, um sich stim-
men zu sichern und gleichzeitig 
standortpolitik zu betreiben. das 
interesse der Betroffenen an den 
Anlagen und in den uranabbauge-
bieten ist der sofortige stopp und 
eine entschädigung für die entstan-
denen schäden, soweit dies über-
haupt möglich ist.

die forderung nach der sofor-
tigen stilllegung aller Atomanlagen 
weltweit ist also keineswegs radika-
ler als die Verhältnisse. es ist die ent-
scheidung für die Betroffenen und 
gegen neo-koloniale Verhältnisse.

Anti-AtoM-Büro HAMBurG

inforMAtionen 
iM internet

Wendland
ea-gorleben.nadir.org,
bi-luechow-dannenberg.de/, 
ligatomanlagen.de, castor.de

überregional
contratom.de, aku-gronau.de, 
nadir.org/nadir/initiativ/sand/, 
neckarwestheim.antiatom.net, 
atommuell-endlager.de/, 
atomausstieg-sofort.de

international
antenna.nl/wise, 
sortirdunucleaire.org

Medien
anti-atom-aktuell.de, 
graswurzel.tv, de.indymedia.org

wIR UnteRStÜtzen Und MaCHen MIt: anti-atom-Plenum Berlin, antifa-KoK düsseldorf/neuss (Il), Klima!Bewegungsnetzwerk, faU flensburg, arbeitskreis Umwelt wiesbaden(aKU), 
avanti - Projekt undogmatische linke (Il), anti-atom-Büro Hamburg, transact!, Mobile Volxküchen, Radikale linke nürnberg (Il), Gegenstrom Berlin, linke und Kritische StudentInnen 
(luks) erlangen, Projekt Interventionistische linke Ravensburg (Il), aktionsbündnis Münsterland gegen atomanlagen, felS - für eine linke Strömung (Il), faU nürnberg, food for action, 
ak - analyse & kritik (Il), anti-atom-Plenum Braunschweig, S.C.a. [SaltCityantifas], Sofortiger atomausstieg (Sofa) Münster, internationale sozialistische linke - isl (Il), Klimaplenum leipzig, 
Gruppo diffuso erlangen, anti-atom-Plenum wendland, Interventionistische linke München (Il), BI Moorburgtrasse-stoppen, glocal Hanau, Kampagne libertad! (Il), Umweltzentrum 
Münster, aponaut - zeitung für kulturelle entwicklung, SdaJ München, Infogruppe Rosenheim, autonome Jugend antifa (aJa) nürnberg, Interventionistische linke Köln (Il), atmospheric 
disorder, waldautonome Berlin, Kritisches Kollektiv (Il), aktivistInnen aus Bremen, autonome antifa teltow-fläming, Rote aktion Kornstraße - RaK Hannover (Il), RSB/IV. Internationale, 
Klimaplenum Hamburg, Gruppe d.i.s.s.i.d.e.n.t. Marburg (Il), „Sonne, Mond und Sterne“ Köln Kalk, Kommuja - netzwerk der politischen Kommunen, linksjugend [‚solid] landesverband 
Rheinland Pfalz, linksjugend [‚solid] Bremen
sowie zahlreiche einzelpersonen u.a.: Hannes wader (liedermacher), Prof. dr. Ulrich Brand (Universität wien), Prof. dr. alex demirovic, Matthias Schmelzer (attac Koordinierungskreis), 
Prof. Michael Brie (direktor Institut für Gesellschaftsanalyse, Rosa-luxemburg-Stiftung), Pedram Shayar (attac Koordinierungskreis), Prof. dr. Peter Grottian, Prof. dr. Peter Herrmann (Uni-
versity College Cork), dr. Rasmus Hoffmann, Prof. dr. Clemens Knobloch, dr. phil. wolfgang neef, laura wollny (Bundessprecherin linksjugend[‚solid]), franziska Stier (Bundessprecherin 
linksjugend[‚solid]), Hannah Heyenn (Bundessprecherin linksjugend[‚solid]), Peter Schrott (Stellvertretender Vorsitzender ver.di Berlin/Brandeburg), thomas Seibert (Il), alexis Passadakis 
(attac Koordinierungskreis), Monty Schädel (Bundessprecher der deutschen friedensgesellschaft-Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen [dfG-VK]), Prof. ekkehart Krippendorff, erhard Renz, 
Hubertus assmann, thies Gleiss (stellvertretender landessprecher dIe lInKe nRw), Jan duschek (Gewerkschaftssekretär, Berlin), Ringo Bischoff (Gewerkschaftssekretär, Berlin), Jaana 
Heider (Gewerkschaftssekretärin, nürnberg), Moritz Braukmüller (Gewerkschaftssekretär, Göttingen), tjark Sauer (Gewerkschaftssekretär, düsseldorf), fabian Rehm (Gewerkschaftssekretär, 
Marburg), Pascal Röckert (Gewerkschaftssekretär, Gießen), david Matrai (Gewerkschaftssekretär, Hannover), andré Kretschmar (Gewerkschaftssekretär, Hamburg)


