
                                                          Kapitel 4:

                                 

                          Die weiße Rose von Brokdorf!
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Von Windbergen zog die Familie Siegrid und Dieter Kröger 1977 nach Breitenburg bei
Itzehoe und konnte im Schlosspark preiswert einen geräumigen Bungalow mieten. 
Ab da war das Leben sehr stark vom Widerstand gegen das geplante Atomkraftwerk 
Brokdorf geprägt. Schon von Windbergen aus hatte Dieter an Demos gegen das AKW
Brokdorf teilgenommen, so dass dies auch ein Motiv für den Umzug nach Itzehoe 
war, um näher dran zu sein.

Siegrid und Dieter schlossen sich der örtlichen BUU (Bürgerinitiative Umweltschutz 
Unterelbe) an. Zusätzlich entstand die „Bewegung weiße Rose“, die fortan stets 
zusammen   mit der BUU Itzehoe auftrat.

Seitens einiger Jusos in Itzehoe wurde moniert, dass man sich nicht „weiße Rose“ 
nennen dürfe und meinte, dass dieser Name nur zum Widerstand der Geschwister 
Scholl gegen das Nazi-Regime gehöre. Diese Jusos blenden offensichtlich den 
Ursprung des Namens aus, den auch Hans Scholl für seine Flugblätter gewählt hat.

Der Name „Die weiße Rose“ ist der Titel eines 1929 erschienenen Romans von dem 
Anarchisten B. Traven, in dem es um das Schicksal der von Indianern bewohnten 
Hacienda La Rosa Blanca  (Die weiße Rose)  im Mexiko der 1920er geht. Traven 
beschreibt das harmonische und naturverbundene Leben der Indianer auf der 
Hacienda „Weiße Rose“. Weiter beschreibt er detailreich das gegensätzliche Leben 
des Mr. Collins, Chef eines Öl-Konzerns, welcher an dem Land der weißen Rose 
interessiert ist. Dann wird aber der Besitzer der Hacienda ermordet und C. Collins, 
Präsident der Condor Oil Company, eignet sich die Farm widerrechtlich an. Traven 
entzieht in diesem Buch dem Kapitalismus seine mystische Komplexität, indem er 
das System auf das Wechselspiel zwischen dem Protagonisten und Antagonisten 
beleuchtet und die Motivationen und Ursachen ihres Verhaltens deutlich werden 
lässt. Die letzte Zeile des Buches ist der Ausspruch des Mr. Collins: 
„Was kümmert uns der Mensch? Wichtig ist nur das Öl.“ 

In Travens Buch „Die weiße Rose“ geht es zentral um die Kritik an der Zerstörung der 
Umwelt. Diese Kritik wird auch beim Widerstand gegen das Atomkraft-Verbrechen 
der Gegenwart mit dem Namen Weiße Rose herausgestellt. 

Vom letzten Flugblatt Nr. 6 der Weißen Rose von 1943 führen wir den 
Text wegen seiner historischen Bedeutung hier in voller Länge auf:
„Kommilitoninnen! Kommilitonen! 

Erschüttert steht unser Volk vor dem Untergang der Männer von Stalingrad. 
Dreihundertdreißigtausend deutsche Männer hat die geniale Strategie des 
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Weltkriegsgefreiten sinn- und verantwortungslos in Tod und Verderben gehetzt. 
Führer, wir danken dir! Es gärt im deutschen Volk: Wollen wir weiter einem 
Dilettanten das Schicksal unserer Armeen anvertrauen? Wollen wir den niedrigsten 
Machtinstinkten einer Parteiclique den Rest unserer deutschen Jugend opfern? 
Nimmermehr! 

Der Tag der Abrechnung ist gekommen, der Abrechnung der deutschen Jugend mit 
der verabscheuungswürdigsten Tyrannis, die unser Volk je erduldet hat. Im Namen 
der ganzen deutschen Jugend fordern wir vom Staat Adolf Hitlers die persönliche 
Freiheit, das kostbarste Gut der Deutschen zurück, um das er uns in der 
erbärmlichsten Weise betrogen hat. 

In einem Staat rücksichtsloser Knebelung jeder freien Meinungsäußerung sind wir 
aufgewachsen. HJ, SA und SS haben uns in den fruchtbarsten Bildungsjahren unseres
Lebens zu uniformieren, zu revolutionieren, zu narkotisieren versucht. 
"Weltanschauliche Schulung" hieß die verächtliche Methode, das aufkeimende 
Selbstdenken und Selbstwerten in einem Nebel leerer Phrasen zu ersticken. Eine 
Führerauslese, wie sie teuflischer und zugleich bornierter nicht gedacht werden 
kann, zieht ihre künftigen Parteibonzen auf Ordensburgen zu gottlosen, schamlosen 
und gewissenlosen Ausbeutern und Mordbuben heran, zur blinden, stupiden 
Führergefolgschaft. 

Wir "Arbeiter des Geistes" wären gerade recht, dieser neuen Herrenschicht den 
Knüppel zu machen. Frontkämpfer werden von Studentenführern und 
Gauleiteraspiranten wie Schulbuben gemaßregelt, Gauleiter greifen mit geilen 
Späßen den Studentinnen an die Ehre. Deutsche Studentinnen haben an der 
Münchner Hochschule auf die Besudelung ihrer Ehre eine würdige Antwort gegeben,
deutsche Studenten haben sich für ihre Kameradinnen eingesetzt und 
standgehalten. Das ist ein Anfang zur Erkämpfung unserer freien Selbstbestimmung, 
ohne die geistige Werte nicht geschaffen werden können. Unser Dank gilt den 
tapferen Kameradinnen und Kameraden, die mit leuchtendem Beispiel 
vorangegangen sind! 

Es gibt für uns nur eine Parole: Kampf gegen die Partei! Heraus aus den 
Parteigliederungen, in denen man uns politisch weiter mundtot halten will! Heraus 
aus den Hörsälen der SS-Unter- und -Oberführer und Parteikriecher! Es geht uns um 
wahre Wissenschaft und echte Geistesfreiheit! Kein Drohmittel kann uns schrecken, 
auch nicht die Schließung unserer Hochschulen. Es gilt den Kampf jedes einzelnen 
von uns um unsere Zukunft, unsere Freiheit und Ehre in einem seiner sittlichen 
Verantwortung bewußten Staatswesen. 
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Freiheit und Ehre! Zehn lange Jahre haben Hitler und seine Genossen die beiden 
herrlichen deutschen Worte bis zum Ekel ausgequetscht, abgedroschen, verdreht, 
wie es nur Dilettanten vermögen, die die höchsten Werte einer Nation vor die Säue 
werfen. Was ihnen Freiheit und Ehre gilt, das haben sie in zehn Jahren der 
Zerstörung aller materiellen und geistigen Freiheit, aller sittlichen Substanz im 
deutschen Volk genugsam gezeigt. Auch dem dümmsten Deutschen hat das 
furchtbare Blutbad die Augen geöffnet, das sie im Namen von Freiheit und Ehre der 
deutschen Nation in ganz Europa angerichtet haben und täglich neu anrichten. Der 
deutsche Name bleibt für immer geschändet, wenn nicht die deutsche Jugend 
endlich aufsteht, rächt und sühnt zugleich, ihre Peiniger zerschmettert und ein neues
geistiges Europa aufrichtet. 

Studentinnen! Studenten! Auf uns sieht das deutsche Volk! Von uns erwartet es, wie
1813 die Brechung des Napoleonischen, so 1943 die Brechung des 
nationalsozialistischen Terrors aus der Macht des Geistes. Beresina und Stalingrad 
flammen im Osten auf, die Toten von Stalingrad beschwören uns! 

"Frisch auf mein Volk, die Flammenzeichen rauchen!" 

Unser Volk steht im Aufbruch gegen die Verknechtung Europas durch den 
Nationalsozialismus, im neuen gläubigen Durchbruch von Freiheit und Ehre!“

Weitere Textauszüge aus den Flugblättern der Weißen  Rose:

„Flugblätter der Weissen Rose“ überschreiben Hans Scholl und Alexander Schmorell 
die ersten vier Schriften, die sie im Sommer 1942 verfassen, vervielfältigen und 
verschicken. Unter dem Titel „Flugblätter der Widerstandsbewegung in Deutschland.
Aufruf an alle Deutsche!“ erscheint mithilfe weiterer Freunde Ende Januar 1943 das 
fünfte Flugblatt. Es folgt das größtenteils von Kurt Huber verfasste Flugblatt 
„Kommilitoninnen! Kommilitonen!“. Beim Auslegen dieses Flugblatts werden Hans 
und Sophie Scholl am 18. Februar 1943 in der Münchner Universität verhaftet. In 
seiner Manteltasche trägt Hans Scholl den Entwurf eines siebten Flugblatts, den 
Christoph Probst geschrieben hat.

Vom 27. Juni bis 12. Juli 1942 entstehen die ersten vier Flugblätter in Alexander 
Schmorells Elternhaus in München. Darin appellieren die Studenten vor allem an die 
politische Verantwortung der „deutschen Intelligenz“. Um besonders diese Leser von
ihrer moralischen Pflicht zum Widerstand zu überzeugen, argumentieren Scholl und 
Schmorell mit Auszügen aus der antiken und klassischen Literatur. Die Bevölkerung 
sollte aufgerüttelt werden, deshalb sprechen sie mehrmals von einer drohenden 
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militärischen Katastrophe. Sie selbst lehnen den Krieg ab und sehen in der 
Niederlage Deutschlands die Voraussetzung für einen Neubeginn.

Das fünfte und das sechste Flugblatt werden mithilfe weiterer Mitstreiter Ende 
Januar und Mitte Februar 1943 tausendfach auch in anderen Städten verteilt. Das 
fünfte Flugblatt richtet sich in klarer politischer Sprache an die breite Bevölkerung. 
Der Titel „Flugblätter der Widerstandsbewegung in Deutschland. Aufruf an alle 
Deutsche!“ soll den Eindruck erwecken, dass sich in Deutschland bereits eine große, 
zusammenhängende Opposition gegen die NS-Diktatur entwickelt habe. Das sechste 
Flugblatt, „Kommilitoninnen! Kommilitonen!“, wendet sich gezielt an die Münchner 
Studierenden. „Wir beginnen wirklich mit der Arbeit, der Stein kommt ins Rollen“, 
notiert Willi Graf am 13. Januar 1943 in sein Tagebuch.

„… ehe die letzten Städte ein Trümmerhaufen sind, gleich Köln“

Das erste Flugblatt knüpft an den Schock der Bevölkerung über das beginnende 
Flächenbombardement deutscher Städte durch die Alliierten an. Es führt den Lesern 
vor Augen, dass die Bombardierung eine katastrophale Folge des deutschen 
Angriffskriegs sei und appelliert: „… wo immer ihr auch seid, verhindert das 
Weiterlaufen dieser ateistischen Kriegsmaschine.“

„… dreihunderttausend Juden (…) auf bestialische Art ermordet“

Im zweiten Flugblatt verurteilt die Weiße Rose den Massenmord an den Juden in 
Polen. Sie sieht darin das „fürchterlichste Verbrechen an der Würde des Menschen“. 
Die Verfasser sprechen der schweigenden Mehrheit in Deutschland eine Mitschuld 
zu, weil sie dazu beitrug, dass „diese Regierung überhaupt entstehen konnte“. Es ist 
eines der wenigen bekannten Dokumente des deutschen Widerstands, das die 
Ermordung der jüdischen Bevölkerung öffentlich anprangert.

„S a b o t a g e …“

Um den politischen Umsturz einzuleiten, ruft die Weiße Rose im dritten Flugblatt zur
Sabotage auf. Widerstand gegen einen verbrecherischen Gewaltstaat sei „sittliche 
Pflicht“. Jeder Einzelne solle versuchen, den Nationalsozialisten in seinem jeweiligen 
Lebensumfeld entgegenzuarbeiten: „… in rüstungs- und kriegswichtigen Betrieben, 
(…) in allen Versammlungen, Kundgebungen, Festlichkeiten, Organisationen, die 
durch die nat.soz. Partei ins Leben gerufen werden.“ „Gebt nichts …“ … fordert die 
Weiße Rose und widersetzt sich damit den Kampagnen, mit denen das NS-Regime 
die Bevölkerung ständig zu Spenden drängt. So sollen etwa Altstoffsammlungen den 
kriegsbedingten Rohstoffmangel ausgleichen. Mit diesem Beispiel aus dem 
Alltagsleben will die Weiße Rose zeigen, dass „ein jeder in der Lage ist, etwas 
beizutragen zum Sturz dieses Regimes“.

„Jedes Wort, das aus Hitlers Mund kommt, ist Lüge“
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Der sprachliche Duktus im vierten Flugblatt zeigt deutlich den Einfluss eines Mentors
der Weißen Rose, des katholischen Schriftstellers Theodor Haecker: Die NS-Diktatur 
wird als „Macht des Bösen“ beschrieben, Hitler mit „Satan“, dem „Boten des 
Antichrists“, gleichgesetzt.

„… der Vormarsch im Osten“

Die Weiße Rose warnt vor „jedem Optimismus“. Die erfolgreiche Schlacht bei 
Charkow und die Sommeroffensive der Wehrmacht hätten bei den Anhängern 
Hitlers nur eine trügerische Hoffnung genährt. Hitler treibe vielmehr für seine 
Kriegsziele die deutschen Soldaten in einen sinnlosen Tod: „Täglich fallen in Russland 
Tausende.“

„Hitler kann den Krieg nicht gewinnen, nur noch verlängern!“

Im fünften Flugblatt der Weißen Rose ist dieser Satz eine zentrale Botschaft. Die 
Royal Air Force warf bereits zwischen Februar und August 1942 mindestens sechs 
Flugschriften mit ähnlicher Aussage in großer Zahl über deutschen Städten ab.

„Schutz des einzelnen Bürgers vor der Willkür verbrecherischer Gewaltstaaten“

Die Forderung nach einem freiheitlichen und gerechten Staat wird im fünften 
Flugblatt wiederholt und erweitert: „Freiheit der Rede, Freiheit des Bekenntnisses, 
Schutz des einzelnen Bürgers vor der Willkür verbrecherischer Gewaltstaaten“. In 
diesen Menschenrechten sieht die Weiße Rose die „Grundlagen eines neuen 
Europa“. Imperialismus, Militarismus und preußischer Zentralismus sollen abgelöst 
werden durch eine „grosszügige Zusammenarbeit der europäischen Völker“ und eine
„föderalistische Staatenordnung“.

Vergleichbare Forderungen finden sich auch in der Atlantik-Charta, die im Sommer 
1941 von Roosevelt und Churchill beschlossen worden ist. Nach dem Sieg über den 
Nationalsozialismus soll ein Europa geschaffen werden, in dem ein Leben „frei von 
Furcht und Mangel“ möglich sei.

„Deutsche Studentinnen haben (…) auf die Besudelung ihrer Ehre eine würdige 
Antwort gegeben“

Im sechsten Flugblatt solidarisiert sich die Weiße Rose mit den Protesten von 
Studierenden gegen die anzüglichen Bemerkungen, mit denen Gauleiter Paul Giesler
in seiner Rede zur 470-Jahrfeier der Münchner Universität im Januar 1943 die 
Studentinnen beleidigte.

„Es geht uns um wahre Wissenschaft und echte Geistesfreiheit!“ Das sechste 
Flugblatt attackiert die doktrinäre „weltanschauliche Schulung“ im 
nationalsozialistischen Bildungssystem, das jedes „Selbstdenken“ ersticke. Es ruft die
Studierenden der Münchner Universität auf, sich gegen die Unterdrückung der 
geistigen Freiheit aufzulehnen: „Im Namen der ganzen deutschen Jugend fordern wir
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von dem Staat Adolf Hitlers die persönliche Freiheit, das kostbarste Gut des 
Deutschen zurück, um das er uns in der erbärmlichsten Weise betrogen hat.“

„Hitler und sein Regime muss fallen, damit Deutschland weiterlebt“

Seit November 1942 ist die 6. Armee der deutschen Wehrmacht bei Stalingrad 
eingeschlossen. Hitlers Befehl, weiterzukämpfen, führt eine ganze Armee in Tod oder
Gefangenschaft. Die NS-Diktatur stilisiert diese Niederlage zum Heldenepos. Der 
junge Familienvater Christoph Probst nimmt Stalingrad zum Anlass, eine 
fundamentale Anklage gegen Hitler zu verfassen, „der die Juden zu Tode marterte, 
die Hälfte der Polen ausrottete, Russland vernichten wollte“. Dieser Entwurf für das 
siebte Flugblatt kann nicht mehr vervielfältigt werden.

Die Mitglieder der Weißen Rose verfassten 6 Flugblätter, in denen sie zum 
Widerstand und zur Sabotage gegen das Nazi-Regime aufriefen – ihre Portraits:

                                                                            Fotos: Zum Gedenken – von allgemeinem Interesse

Wir möchten hier den 6 Mitgliedern der Weißen Rose gedenken.

Soweit diese historischen Infos vorweg – als Maßstab allen politischen Handelns.
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Nun wurde die Welt nach 1945 weiterhin in vielfältiger Weise massiv bedroht. Wir 
richten nachfolgend unser besonderes Augenmerk auf das Atomkraft-Verbrechen  
und zeigen dies am Beispiel des ehemaligen Bundeskanzlers Helmut Schmidt auf.

Das drückt unser Nachruf anlässlich seiner Beerdigung vom 23.11.2015 aus:

„Nachruf zur Heiligsprechung von Helmut Schmidt. Es ist immer wieder erstaunlich,
wie tugendhaft und bedeutend die Menschen werden, wenn sie einmal im Sarg 
liegen. Nirgendwo werden Tatsachen und Charaktermerkmale so geschönt und 
verdreht, nirgendwo wird so falsch geurteilt, wie bei Traueransprachen – im 
höchsten Maße aber speziell bei Helmut Schmidt, den Hamburgs SPD-Bürgermeister 
Olaf Scholz bei seiner Trauerrede im Hamburger Michel am 23.11.2015 (so wörtlich) 
als Giganten in den Himmel lobte.

Unserere Analyse über Helmut Schmidt zeugt nicht minder ebenfalls von einem 
Giganten und reicht vom “Nichts gewusst haben” von der Reichspogromnacht vom 
9. November 1938 und den KZs im Nazi-Reich sowie seine menschenverachtenden 
Sprüche, wie notwendig er das Massaker an tausenden Studenten 1989 in Peking 
auf dem Platz des Himmlischen Friedens gefunden hat bis hin, wo er Ende der 
70ziger Jahre maßgeblich mit der Fata Morgana Gorleben (als seine Vision ohne 
Arzt) als sogenannte Endlager-Erkundung hierzulande die Weichen für den 
Weiterbau von Brokdorf und dadurch den Weiterbetrieb aller Atomkraftwerke in der
damaligen BRD gestellt hat und so in hohem Maße verantwortlich beteiligt ist an 
einer der größten Verbrechen der Menschheit von gigantischer Dimension. 

Nachruf wie Donnerhall auf Helmut Schmidt, SPD: Antje war noch ein Kind, als 
1962 die Sturmflut war – nicht nur in Hamburg sondern auch direkt an den 
Nordseedeichen waren große Schäden entstanden. Als in Antjes Wohnort, der Stadt 
Marne in Dithmarschen eine Überschwemmung drohte, weil der Deich im 
Dieksanderkoog kurz vorm Brechen war, brachte ihr Opa die Familie in einer 
dramatischen nächtlichen Aktion mit seinem Auto zu Verwandten auf die Hoper 
Mühle, die auf der Geest höher lag. Dieses Ereignis hatte bei Antje eine solche 
Wirkung, dass sie noch lange Zeit hinterher immer heimlich eine Notfalltasche bei 
ihrer Oma nebenan versteckt hielt, wo drin neben einem Nachthemd ihre 
Lieblingsstofftiere – ein Bambi und ein Waschbär – deponiert waren. Im Radio und 
von den Erwachsenen hörte sie von Helmut Schmidt, wie er in Hamburg Großes 
während der Sturmflut geleistet hatte, so dass er unstreitig auch für Antje ein 
besonderer Held war, womit sie das Sturmfluterlebnis teilte. Dieter hatte zu dem 
Zeitpunkt auch mit viel Wasser zu tun – allerdings fuhr er zur See und befand sich 
auf großer Fahrt im fernen Südamerika. Auf dem Schiff gab es zu der Zeit beim Stand
der damaligen Technik nur einmal täglich Nachrichten im Telegrammstil, die per 
Seefunk übertragen wurden – so eben auch nur sehr knapp von der Sturmflut. Das 
war es dann auch schon, was wir über Schmidt aus unbedarfter Zeit wissen.
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Ein anderer Schmidt begegnete uns im weiteren Leben dann nur noch sehr negativ.
Zu seinem legendären Spruch „Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen!“ sagte 
Helmut Schmidt selbst einmal, den habe er aus Pampigkeit einem dummen 
Journalisten auf seine wirklich blöden Fragen als Antwort gegeben. In den Tagen 
nach seinem Tod, wurde das in den Medien auch noch mit Verständnis kommentiert.
Das liegt auf der gleichen Ebene, wo kurz zuvor Hamburgs SPD-Bürgermeister Olaf 
Scholz auf eine berechtigte Frage zu Olympia antwortete: „Das ist eine Arschfrage!“ 

Bevor wir zum eigentlichen großen politischen Verbrechen von Schmidt kommen, 
zitieren wir vorweg diese seine Sprüche, die aber in Relation noch harmlos sind:
.) Mopo 14.09.2012 - Schmidt redet das Massaker in Peking auf dem Platz des 
Himmlischen Friedens klein. Tausende starben 1989 in Peking. Altkanzler Schmidt 
macht dazu die ungeheuerliche Rechtfertigung, dass das Militär sich wehren musste.
.) Mopo 14.09.2012 - aus Zeit-Magazin , Dort wiederholt Schmidt seine dreiste Sicht. 
Laut Schmidt habe sich das Militär auf dem Tian  ́anmen-Platz nur zur Wehr gesetzt: 
„Sie haben zunächst ausgehalten, aber sie wurden mit Steinen und Molotow-
cocktails angegriffen und haben sich gewehrt.“ Das rechtfertigt für Schmidt das 
Massaker mit tausenden toten Studenten.

.) Mopo 8.10.2012, Der chinesische Friedenspreisträger des Deutschen 
Buchhandels Liao Yiwu ist empört über Helmut Schmidts Äußerungen zum 
Massaker gegen die Studenten auf dem Platz des Himmlischen Friedens.
.) Mopo 06.12.2014, Helmut Schmidt lobt Chinas Diktator und zwar überschwänglich
ein Buch des chinesischen Staatschefs Xi Jinping. Diskussionen über Menschenrechte
hält er für unklug. China ist das friedlichste große Land in der Welt. 

.) Die meisten Deutschen haben bis heute mit der Wehrmacht-Beteiligung ihrer 
Politiker-Vorgängergeneration wenig Probleme, obwohl in einer bundesweiten 
Ausstellung zur Rolle der Wehrmacht aufgezeigt wurde, dass eben diese sich voll an 
den Naziverbrechen beteiligt hat und keinesfalls "nur" einen ehrenwerten Krieg 
absolviert hat - wie sie uns jahrzehntelang unverschämt vorgelogen haben.Diese 
kalten Krieger haben eine Mentalität des militärischen Drills in die sogenannte freie 
Marktwirtschaft übertragen und diese letztlich als neues Betätigungsfeld mit 
anderen Methoden kultiviert. Es sind aber keine grundlegenden Visionen für die 
Zukunft formuliert worden sondern im Grunde nur platte Thesen von einer 
sogenannten Zivilisation und Demokratie, die in Wahrheit auf Ungleichheit und 
Ungerechtigkeit beruht.

.) Schmidt erzählte ein Leben lang, dass man ihm einfach nicht glauben will, dass er
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erst nach 1945 von der Existenz der KZs und der Reichsprogromnacht vom 9. Nov. 
1939 erfahren habe – wir glauben ihm das nicht nur nicht, sondern beweisen, dass 
er die Unwahrheit sagte. Schmidt als Leutnant der Nazi-Wehrmacht an der Ostfront 
wurde eigens wegen besonderer guter Leistungen zur Teilnahme als Zuhörer am 
Prozess  des obersten Nazirichters Freisler geschickt, wo es um das Attentat vom 20. 
Juli 1944 auf Adolf Hitler und die Umsturzpläne ging - wo die Verurteilten aber zuvor
die ganze Palette der Naziverbrechen mutig aussprachen – das kann Helmut Schmidt
nicht überhört haben - dafür aber hat Helmut Schmidt zum Massaker gegen die 
Studenten 1989 in Peking geäußert, dass “die Unterdrückung der Demokratie-
Bewegung 1989 in China vielleicht doch notwendig gewesen sei“ – das wusste er 
aber genau. Über den Prozess mit dem Nazi-Richter Freisler kritisierte Schmidt 
später nur den Ton von Freisler. 
 
.) Wenn die SPD jemand ehren wollte, dann wäre es der ehemalige SPD-Minister 
Erhard Eppler. Die Hamburger Morgenpost vom 1. November 2015 titelt „Eppler 
rechnet mit Schmidt ab“ und berichtet über Epplers Buch „Links leben“. Darin 
rechnet der unbequeme Vordenker Eppler aus Ulm mit dem Alt-Kanzler aus 
Hamburg so richtig ab. Schmidts „Macher-Pathos“ bezeichnet Eppler laut „Spiegel“ 
als „albern“, abstoßend und „ziemlich naiv“. Schmidt habe sich über Menschen, die 
sich um die Umwelt sorgten, lustig gemacht. 

.) Am 9.11.2012 warnt Schmidt im Hamburger Abendblatt vor einer drohenden 
Revolution in Europa. Wie er die als großer staatsmännischer Ratgeber (nur dem 
Staatschismus verpflichtet) niederzuschlagen empfehlen würde, ist bei seiner 
staatsmännischen Rechtfertigung für die Niederschlagung in Peking durch ein 
Massaker wohl unschwer zu erahnen.

.) Dass Milošević in Den Haag als Kriegsverbrecher verurteilt wurde, müsste nach 
der Schmidt-Logik beanstandet werden bzw. gäbe es für territoriale Revanchismus-
Hetze in Den Haag einen Straftatbestand, wäre Schmidt dort schon längst auf der 
Anklagebank gelandet. Zur Erinnerung: Wladimir Putin sagte noch am Tag der 
Hamburger-Flora-Demo vom 21. Dezember 2013 auf einem Empfang für deutsche 
WM-Sponsoren in Sotschi: “Offensichtlich hat man auch in Deutschland endlich 
begriffen, dass Randalierer von der Straße gefegt gehören. Ich freue mich, wenn Ihre
Landsleute in Zukunft mehr Verständnis für unser entschlossenes Vorgehen gegen 
Störer der öffentlichen Ordnung haben.“ Da passen Schmidt und Putin zusammen 
wie die Faust aufs Auge. Wenn man als Linke/r nicht nur die Symptome bekämpfen 
will, sondern sich auch mit den Ursachen auseinandersetzt, so wird man sich weder 
von Helmut Schmidts Revanchismus-Argumenten noch von Berichten eines 
steinzeitlichen autoritären Stalin-Sozialismus dogmatisieren lassen. 
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.) Schmidt  ́s Ansichten als Putin-Versteher sind nationalistisch bis faschistisch und 
weit entfernt von ureigensten linken Bestrebungen eines internationalen libertärem 
Sozialismus - einer Welt ohne geistige und geografische Grenzen. Um rechte Politik 
bekämpfen zu können, ist Voraussetzung, sich genau zuerst auch mit dem linken 
Staats-Dogmatismus auseinander zu setzen. Jedoch die ukrainische Geschichte 
insgesamt geht in ihrer Bedeutung als politisches Lehrstück weit über ihre eigenen 
Grenzen hinaus. 

.) Die vom Altkanzler großartig geäußerten Ansichten zur Ukraine kann man sicher 
nicht unter unserer Aussage des eigentlichen großen politischen Verbrechens von 
Helmut Schmidt stellen. Gleichwohl wollen wir sie erwähnen, um sein unkritisches 
Geschnauze nach Staatsraison aufzuzeigen. Deshalb fügen wir hier einen 
umfassenden Bericht zur Historie der Ukraine ein (Auf den Infotischen der Bewegung 
Weiße Rose lagen auch immer Broschüren über die Machnowschtschina aus. Die anarchistische 
Bewegung in der Ukraine war ein praktischer Beweis für das politische Ziel nach Anarchismus:

„Ukraine zwischen Zusammenleben ohne Herrschaft und Staatschismus:    
Zwischen 1917 und 1922 verwirklichten überwiegend Arbeiter und Bauern in 
großenTeilen der Ukraine aktiv ein selbstbestimmtes Leben mit einer anarchistischen
Gesellschaftsstruktur. Unter dem Begriff Machnowschtschina  – benannt nach ihrem
Initiator Nestor Machno – steht sie für den Beweis, dass ein Zusammenleben ohne 
Herrschaftsstrukturen möglich ist.In der offiziellen Geschichtsschreibung wird jeder 
Versuch, den Anarchismus zu leben, jede anarchistische Revolution konsequent 
verleugnet, offiziell existiert diese anarchistische Praxis nicht. Jedoch gibt es in fast 
jedem Land eine verschüttete anarchistische Geschichte, mehr oder weniger 
erfolgreich, mehr oder weniger interessant.Eine eindeutig anarchistische Bewegung, 
die zahlenmäßig von Bedeutung war und den Versuch unternommen hat, ihre Form 
des Anarchismus auch zu realisieren, waren die bäuerlichen Anarchisten in der 
südlichen Ukraine. Sie bemühten sich zwischen 1917 und 1922 ihre Spielart des 
Anarchismus praktisch umzusetzen. Durch den Frieden von Brest-Litowsk war die 
Ukraine an Deutschland und Österreich gefallen und unter der Herrschaft des von 
den Deutschen eingesetzten "Hetman" Skoropadski erhoben sich die armen Bauern 
und Tagelöhner an vielen Stellen gleichzeitig und spontan. Die Revolte erstreckte 
sich auf ihre wahren Unterdrücker, die Staatsgewalt und Großkapitalisten. 

Untergeordnet war das Interesse von Seiten einiger Kleinbauern, denen es nur um 
den Erhalt ihres Besitzes ankam. Die "Anarcho-kommunistischen Gruppen", die teils 
von Kropotkins, teils von Bakunins Ideen beseelt waren und in der Ukraine auf einen 
jahrelangen Kampf gegen den Zaren zurückblicken konnten, verurteilten das 
Verhalten einiger Kleinbauern.Einer ihrer bekanntesten Kämpfer, Nestor Machno, 
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nach dem diese Bewegung benannt wurde, war durch die Revolution 1917 aus dem 
Gefängnis in Petersburg befreit worden. Dort saß er eine lebenslange Strafe ab, zu 
der er als 17-jähriger zum Tode verurteilt - dann "begnadigt" worden war. Umgehend
begab er sich in seine Heimatstadt Gulaj-Pole, eine ländliche Kleinstadt mit 
primitiver Industrie. Unverdrossen nahm er seine frühere Agitation wieder auf und 
kümmerte sich um die heruntergekommene Gewerkschaftsbewegung.

Sein Wirken war so erfolgreich, dass schon nach wenigen Wochen ein Kopfgeld auf 
ihn ausgesetzt wurde. Aber sein Rückhalt und der seiner Genossen war schon zu 
groß. Binnen kurzer Zeit konnten die Anarchisten aus der verbitterten Bevölkerung, 
die den Geruch der Freiheit witterten, eine kleine Guerillaarmee mit etwa 1.000 
Kämpfern gründen. Rasch war Gulaj-Pole befreit und der Kampf breitete sich wie ein 
Steppenbrand aus. Es gelingt den "Machnowzi", deren Guerillaarmee stetig anwuchs
in der Folgezeit den "freien Rayon" bis auf 100.000 Quadratkilometer auszudehnen. 
In dem Gebiet liegen mehrere Großstädte, dort leben ca. 7 Mio. Menschen. Überall 
gab es Räte aber auch für bestimmte übergreifende Aufgaben wie Transportkultur, 
Industrie und Kriegsführung. Übergeordnet tagte - wann immer dies möglich war, 
der "Rayonkongress", eine bunte Volksversammlung.Man muss sich das vorstellen: 
Bis zu 20.000 Menschen kamen zusammen und besprachen ihre Probleme. Dann 
gingen diese Leute wieder nach Hause und setzten die Beschlüsse um. Drei solcher 
Rayonkongresse wurden durchgeführt, viel zu wenig,um das Handwerk der Anarchie 
zu lernen, aber genug um zu sehen, mit wie viel Hingabe und Disziplin einfache 
Menschen in der Lage sind, ihr Schicksal in die Hand zu nehmen. 

In der Regel bemühte man sich, Beschlüsse möglichst einstimmig zu fassen. Jedes 
Kollektiv, jeder Rat blieb aber autonom, die Entscheidungen anzunehmen oder 
abzulehnen. Dieses Prinzip galt ebenso für die Landwirtschaft, wie für die freien 
Schulen, als auch für die Partisanenarmee, die ihre "Führer" vor den Gefechten 
immer punktuell neu zu wählen pflegte. Dieses Experiment war natürlich noch weit 
davon entfernt den Idealvorstellungen eines Tolstoi, Kropotkin oder Proudhon zu 
entsprechen, aber es war der Beweis dafür, dass man Anarchie tatsächlich leben 
kann und dass es funktioniert. Sie scheiterten an einem übermächtigen Gegner, den 
Bolschewiki. Das Verhalten derMachnowzi den Bolschewiki gegenüber war geradezu 
naiv. Im Juni 1918 kam Nestor Machno in Moskau mit Lenin zusammen. Beide 
behandelten den Kampf gegen die weißen Generäle. Die Anarchisten Moskaus 
standen zu diesem Zeitpunkt schon auf den Hinrichtungslisten der Lenin-
Geheimpolizei. Als die weißen Generäle (= Truppen der Adeligen) mit 
hauptsächlicher Hilfe der Machnowzi geschlagen worden waren, erging es den 
ukrainischen Anarchisten wie den russischen. Die Rote Armee unter Lenin zerschlug 
das freie Gemeindewesen unter unerbittlichem Widerstand der Anarchisten. Der 
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Kampf zwischen libertärem und autoritärem Sozialismus hat zahlreiche Bauern- und 
Abeiter-Familien, die mit den Anarchisten sympathisiert hatten, das Leben gekostet. 
Die Masaker an den Zivilisten (Männer, Frauen, Kinder und Greise) wurden auf 
Befehl Lenins vollstreckt.

Die Machnowschtschina vertrieb den von den Mittelmächten eingesetzten Hetman 
Pawlo Skoropadskyj, machte die bürgerlich-liberale Regierung unter Symon Petjura 
bedeutungslos, enteignete die Großgrundbesitzer und Industriellen und organisierte 
die befreiten Gebiete, den so genannten „Freien Rayon“ nach anarchistischem 
Muster in einem Netzwerk selbstverwalteter Kommunen, in denen ein Rätesystem 
aufgebaut wurde.Die Kommunen und die verschiedenen Räte waren neben der 
Versorgung und Verteilung der Güter unter der Bevölkerung auch zuständig für alle 
anderen Politikbereiche wie etwa Transport, Industrie, Kriegsführung oder Kultur. 
Unter anderem gehörte dazu auch der Aufbau von Schulen, eine 
Alphabetisierungskampagne und politische Aufklärung der Bauern und Partisanen.

Viele Maßnahmen wurden infolge der militärischen Bedrohung im russischen 
Bürgerkrieg verzögert und behindert - zuerst durch die Weiße Armee von 
zarentreuen Militärverbänden und schließlich auch durch die Rote Armee der 
Bolschewiki. In der Zeit ihrer größten Ausdehnung im Dezember 1919 gehörten der 
Machnowschtschina 83.000 Infanteristen und 20.135 Kavalleristen auf einem Gebiet 
von etwa 100.000 km² mit 7 Millionen Einwohnern an.Während der ersten Phase des
russischen Bürgerkriegs war die Machnowschtschina zunächst mit der Roten Armee 
unter Trotzki verbündet. In einem aufreibenden und oft sehr grausamen 
Guerillarkrieg bekämpften die Machnowzi, wie die Anhänger der 
Machnowschtschina genannt wurden, die gegen Zentralrussland vordringenden 
Weißen Armeen unter den Generälen Anton Iwanowitsch Denikin und Pjotr 
Nikolajewitsch Wrangel. 

Die Machnowschtschina wehrte sich auch gegen weißrussische Generäle, welche die
Ukraine erobern wollten.Zerschlagung der Machnowschtschina durch die 
Bolschewiki unter Lenin:Nachdem die Bolschewiki mit Unterstützung der 
Machnowschtschina den Kampf gegen die alten Mächte - die deutsch-
österreichischen Besatzer und die Weißen Militärs - gewonnen und ihre Macht in 
Russland stabilisiert hatten, wandten sie sich gegen die Machnowschtschina, so wie 
sie zuvor in Russland anarchistische Kräfte niedergeschlagen hatten. Leo Trotzki 
führte im Auftrag von Lenin die Bekämpfung der Machnowschtschina an und 
ordnete eine Zerstörung der Dörfer an, welche loyal zu Nestor Machno standen. Als 
jedoch Pjotr Nikolajewitsch Wrangel, ein General der Weißen Armee den 
Bolschewisten zu gefährlich wurde, verbündeten sie sich erneut mit den
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Anarchisten.

Nach der Vertreibung Wrangels unterlagen letztlich die anarchistischen Partisanen 
der Machnowschtschina gegen die Rote Armee. Die letzten Gruppen der 
Machnowschtschina wurden bis zum Sommer 1922 besiegt und aufgerieben. Die 
Ukraine wurde als ukrainische Sowjetrepublik in die junge UDSSR einverleibt. Die 
Kommunistische Partei etablierte sich auch in der Ukraine zur beherrschenden 
Staatspartei bis zum Niedergang der UdSSR um 1991.Machno selbst konnte sich mit 
einigen Kämpfern verwundet nach Rumänien absetzen. Er verbrachte sein weiteres 
Leben im Exil. Er starb, unbeachtet von der Öffentlichkeit, 1935 in einem Pariser 
Armenhospital.Das Gespräch zwischen Lenin und Machno ist eine Offenbarung. Die 
Unterschiede zwischen einem autoritären - und einem libertären Sozialismus 
spiegelt das nachfolgende Gespräch zwischen Lenin und Nestor Machno wieder, das 
dokumentiert ist. Im Juni 1918 fährt Machno nach Moskau und trifft sich dort 
zunächst mit anarchistischen Gruppen, die dort aber inzwischen schon von den 
Bolschewiki in den Untergrund bzw. Halblegalität gedrängt worden sind und somit zu
schwach waren, um die Machnowzi in der Ukraine unterstützen zu können.Machno 
trifft sich in Moskau auch mit Pjotr Alexejewitsch Kropotkin, dem berühmten und 
selbst von den Bolschewiki geachteten anarchistischen Denker, wovon Machno sehr 
beeindruckt ist. Dann hatte Machno die berühmte Unterredung mit Lenin. 

Dass er nicht gleich verhaftet wurde, wie viele andere Anarchisten, verdankte er nur 
dem Umstand, dass die Bolschewiki in der Ukraine kaum Einfluss besaßen und Lenin 
sich von Machno informieren wollte. Machno konnte ihm wohl eher in der Ukraine 
als im Gefängnis nützlich sein. Die Ukraine stand für die Bolschewiki noch nicht auf 
der Tagesordnung. Während des Gespräches war auch Swerdlov, der Vorsitzende des
Exekutivkomitees, dabei. Die Unterredung wurde aufgezeichnet.Lenin, der sich rege 
für die Vorgänge in der von Invasionsarmeen besetzten Ukraine interessierte, fragte 
mehrmals Machno nach dem Verhalten der ukrainischen Bauern und wollte wissen, 
wie diese die Losung „Alle Macht den örtlichen Sowjets“ aufgenommen 
hätten.Machno antwortete, dass die Bauern diese Losung auf ihre Weise 
aufgenommen hätten. Er erklärte Lenin, dass die Losung so interpretiert würde, dass
die Macht in all ihren Gesichtspunkten vom Volk direkt ausgeübt werden sollte mit 
Billigung der Arbeiter und dass die örtlichen Sowjets nichts weiter tun dürften, als zu
koordinieren.

Lenin fragt Machno: „Glauben Sie, dass diese Auslegung adäquat ist?“ Machno: „Ja.“ 
Lenin: „Die Leute in der Ukraine sind vom Anarchismus infiziert.“ Machno: „Ist das 
schlecht?“ Lenin: „ Nein – sondern es bereitet mir Vergnügen, weil es den Sieg des 
Kommunismus über die Macht des Kapitalismus beschleunigt.“ Machno: „Soll das 
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schmeichelhaft für mich sein?“ Lenin: „Ich betone noch einmal, dass diese Art des 
Kampfes in der Ukraine nicht den Sieg des Kommunismus über den Kapitalismus 
beschleunigt – ich glaube, dass das Phänomen unter den Bauern nicht natürlich ist. 
Die anarchistische Propaganda hat es in ihre Reihen getragen und es kann schnell in 
Vergessenheit geraten. Ich bin sogar geneigt, zu glauben, dass dieser nicht 
organisierte Geist, der sich den Schlägen der triumphierenden Konterrevolution 
ausgesetzt sieht, bereits verschwunden ist.“

Machno: „Ein großer Führer wie Sie sollte gegenüber einer anarchistischen 
Lebensweise nicht so pessimistisch und skeptisch sein.“
Lenin: „Was haben Sie noch in Moskau vor?“
Machno: „Ich habe nicht vor, in Moskau zu bleiben sondern reise in die Ukraine 
zurück.“
Lenin: „Werden Sie illegal in die Ukraine gehen?“
Machno: „Ja.“
Lenin: „Die Anarchisten sind immer zu jedem Opfer bereit – sie sind selbstlos – aber 
auch blind und fanatisch – sie lassen sich die Gegenwart für eine ferne Zukunft 
entgehen. Ich bitte Sie, meine Worte nicht als Anspielung zu verstehen. Sie, Genosse 
halte ich für einen realistischen Mann, den die gegenwärtigen Probleme 
beschäftigen. Hätten wir in Russland auch nur ein Drittel solcher Anarchisten, wären 
wir Kommunisten bereit, mit ihnen unter gewissen Bedingungen zum Wohle der 
freien Organisation der Produktion zusammenzuarbeiten.“
(Machno sagte später, dass er bei diesen Worten einen Moment lang daran 
zweifelte, dass er Lenin für den Schuldigen der Zerstörung aller anarchistischen 
Organisationen in Moskau hielt, was auch das Signal zur Zerstörung in vielen 
russischen Städten war. Er rang nach Worten.) Trotzki hat im Auftrag von Lenin die 
Bewegung in der Ukraine zerstört. Männer, Frauen, Kinder, Greise mussten sich mit 
dem Gesicht zur Wand vor Ihre Hütten stellen und wurden rücklings erschossen.

Nun zum eigentlichen politischen Verbrechen von Helmut Schmidt:
Schmidt hat maßgeblich die Weichen für das bestehende Atomverbrechen gestellt. 
Als bei dem massenhaften Protest gegen das AKW Brokdorf in dem Film „Das Ding 
am Deich“ die Kläger sagen, dass sie förmlich von Regierungs-Vertretern bedrängt 
wurden, doch endlich die Klage zur Stilllegung der Bauarbeiten einzureichen, weil 
kein Nachweis für den Verbleib des radioaktiven Abfalls bestand, wurde der Klage 
sofort entsprochen. 

Der Sieg vor Gericht lähmte den Widerstand am Bauzaun.
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Das Flugblatt zeigt die Gegendemo (nicht nach Itzehoe) sondern Richtung Brokdorf.

Seite 16 



Statt für eine Bauplatzbesetzung wurde nun von den Bauern, Gewerkschaften, 
Parteien wie SPD, FDP, DKP, Jusos und einigen anderen Gruppen unter dem Motto   
„Frieden in der Wilstermarsch“ zu einer friedlichen Demo nach Itzehoe aufgerufen.

Zusätzlich hielt Helmut Schmidt am Vorabend der Demo vom 19. Februar 1977 im 
ARD Fernsehen nach der Tagesschau folgende Rede:
„Am Baugelände in Brokdorf wollen einige Gruppen eine Demonstration machen, 
die diesen Namen nicht verdient. Es ist mir sehr wichtig, zwischen solchen Gruppen 
einerseits und andererseits denjenigen Bürgern, die sich wegen der Errichtung von 
Kernkraftwerken Sorgen machen und diese Sorgen durch Proteste verdeutlichen 
wollen, einen klaren Trennungsstrich zu ziehen!“

Der Sieg vor dem Verwaltungsgericht war nur ein Trick, um den Widerstand friedlich 
in der Wilstermarsch verlaufen zu lassen. Bundeskanzler Schmidt (SPD) verabredete 
mit dem Ministerpräsidenten Albrecht von Niedersachsen, dass es für den 
Weiterbau von Brokdorf genügte, in Gorleben ein Endlager zu erkunden – ohne real 
eines vorweisen zu müssen. Damit konnten dann alle Atomkraftwerke  weiter 
ungebremst Atommüll für die Ewigkeit produzieren.

Das Atomministerium wurde aus politischer Scham im Bewusstsein der Dimension 
des Atomverbrechens getreu nach Orwell neusprachlich modifiziert und 
wurde zum Umweltministerium mit einem Umweltminister. Was die Bayern mit 
ihrem größten Sohn vorgemacht haben in dem sie den Münchener Flughafen nach 
Franz-Josef Strauß benannt haben, will nun Norddeutschland ebenfalls mit seinem 
größten Sohn nachziehen – beide größten Söhne ergeben auch mit dem Atom-
Energie-Verbrechen eine der größten politischen negativsten Reihenfolgen. 

Die Zeitungen konnten sich gar nicht genug damit entblöden, diesen größten Sohn in
allen Variationen auf der Titelseite zu größter “Ehre” kommen zu lassen – bis auf die 
TAZ, die nur einen großen Aschenbecher zeigte, wo eine Hand die Zigarettenasche 
rein schnippte (als Persiflage auf Schmidts Raucher-Sucht) mit dem Titel: „Frieden 
seiner Asche!“ 

Diesen Frieden werden die nachfolgenden Generationen leider nicht finden. Seit 
Beginn unserer Zeitrechnung haben 80 Generationen gelebt. Seit dem Aussterben 
der Neandertaler vor 40.000 Jahren sind 1.600 Generationen vergangen. Der 
hierzulande vom großen Sohn Helmut Schmidt in hohem Maße mit zu 
verantwortende größte Berg von hochradioaktivem Atommüll wird noch in einer 
Millionen Jahre so gefährlich strahlen, wie jetzt der Müll in der Asse. Das sind 40.000
Generationen. Da versagt jede Größen-Vorstellung von aller größtem Leid.
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Es gibt nirgends auf der Welt ein Atommüll-Endlager. 
Nachfolgend das Beispiel eines Endlager-Versuchs in Bure Frankreich:

Seit über einem viertel Jahrhundert ruft ein Zusammenschluss aus Vereinen, 
Bürgerinitiativen, widerständigen Bewohner*innen und lokalen Unterstützungs-
Komitees gegen das geplante Atomklo in Bure zum Widerstand auf.

In Bure sollen im Rahmen einer 130 Jahre andauernden Baustelle 300 Km Tunnel 
entstehen, in denen 85000 m³ der schlimmsten radioaktiven Abfälle, garantiert mit  
Risiken und Nebenwirkungen, in 500 Meter Tiefe zunächst für 100.000 Jahre gelagert
werden. Hinter diesen abstrakten Zahlen verbergen sich reale Risiken: Brände, 
Explosionen, Kontaminierung, massive Ausstöße. 

Atomstaat und Atomlobby werben mit allen Mitteln für die Akzeptanz des Projektes. 
Dabei machen sie die Bevölkerung zu ihren Versuchskaninchen und bestechen die 
„Volksvertreter*innen“ mit illegalen Korruptionsmitteln bisher in Höhe von 
1.000.000.000 €.

Seit dem Sommer 2017 hat sich die Möhre zur Peitsche gewandelt mit einer in den 
jüngeren Protesten ungesehenen Repression und Kriminalisierung des 
Widerstandes: 60 Verfahren, 28 Aufenthalts- oder Betretungsverbote, mehrere 
Verurteilungen zu Haftstrafen, dutzende Monate Bewährungsstrafen und ein 
Verfahren wegen „Bildung einer Übeltäterbande“, welches neun Menschen 
verbietet einander zu begegnen. CIGEO (das Endlager in Bure) soll um jeden Preis 
gebaut werden, zur Not bei gleichzeitigem Beerdigen der Gegner*innen mitsamt 
dem Atommüll. 

Dennoch steht der Widerstand mehr denn je gegen diesen gesellschaftlichen, 
ethischen und umweltpolitischen Frevel ein und ist fest entschlossen, miteinander 
diesem düsteren Projekt einen Strich durch die Rechnung zu machen und gegen 
diese zerstörerische Maschinerie seine Stimme zu erheben. Es werden die 
radioaktiven Lüfte so sehr abgelehnt, wie die Wolken ihres Tränengases. 

Gegen diese repressiven und militärischen Angriffe in und um Bure und nach der 
Räumung des Bois LeJuc im Februar 2018 wird der Widerstand neue Ansätze und 
Ströme finden, einen Schritt zur Seite wagen und neuen Rückenwind suchen. In 
Sachen Bure-Widerstand steht viel auf dem Spiel: Vor Ort, im ganzen Land und auch 
international. Dieser Kampf geht uns alle etwas an. Wie die Radioaktivität, bleibt der 
Wind geruchlos und unsichtbar. 
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Es gibt keine sichere Endlagerung. Der Atommüll muss 

ewig 
bewacht und mit größter Sorgfalt bedient werden! 

Und last but not least zum Ursachen-Zusammenhang:  

Staatsgewalt vom Beginn der Neuzeit bis heute - Der Nationalstaat als Geburtshelfer 
und Dienstleister der Warenproduktion -.Gerd Bedszent: "Der Weg in die bürgerliche
Gesellschaft ist mit Leichen gepflastert. Die brutal agierende Staatsbürokratie war 
Instrument des Prozesses zur Durchsetzung von Arbeitsgesellschaft und 
Warenwirtschaft. Robert Kurz beschrieb diesen Vorgang wie folgt: »Erst der 
moderne Staat ist es, der durch seine Apparate der [...] Repression und 
Menschenverwaltung dafür sorgt, dass die Bevölkerung seines Territoriums als 
Material des kapitalistischen Verwertungsprozesses nicht nur definiert, sondern 
diese Definition auch durchgesetzt, durchgehalten und zur Gewohnheit gemacht 
werden kann«" 

"Im Verlauf des 19. Jahrhunderts setzte sich bei der damaligen Oberschicht die 
Erkenntnis durch, dass es zwecks Gewährleistung der Stabilität des Systems der 
Warenwirtschaft praktikabler sei, die sozialen Folgen krisenhafter Entwicklungen 
nicht nur rein repressiv, sondern auch sozioökonomisch aufzufangen. Der 
administrative Apparat wurde durch ein bürokratisch gesteuertes System der 
Sozialfürsorge ergänzt. Sozialgesetze sorgten zeitgleich für eine Begrenzung der 
täglich und wöchentlich zu leistenden Arbeitszeit. 

An die Stelle von kirchlich oder privat betriebener Armenfürsorge traten öffentliche 
Gesundheitseinrichtungen, Arbeitsämter und Sozialversicherungssysteme. Dies hatte
weniger mit humanitären Erwägungen zu tun, als mit der Einsicht, dass solche 
sozialstaatlichen Regularien kostengünstiger seien als der dauerhafte Unterhalt eines
gigantischen Repressionsapparates von Polizei und Geheimdienst, welcher 
ununterbrochen damit beschäftigt wäre, Aufstandsbewegungen zu ersticken und 
elendskriminelle Banden aus dem Verkehr zu ziehen. 

Selbst von liberalen Ökonomen wurde die Berechtigung von solch vermeintlich 
›unproduktiven‹ Sektoren der Volkswirtschaft nie ernsthaft angezweifelt – nur der 
Grad, in welcher Höhe diese finanzierungswürdig seien. Nicht in Frage gestellt wurde
auch die Rolle des Staates als Reparaturinstanz, der bei unvorhergesehenen 
Nebenwirkungen der Markt getriebenen Ökonomie regulierend einzugreifen habe." 
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Nun zunächst zurück zur BUU, Bürgerinitiative Umweltschutz Unterelbe in Itzehoe 
und der Bewegung Weiße Rose im Jahr 1977 nach dem Umzug der Familie Siegrid 
und Dieter von Windbergen nach Breitenburg bei Itzehoe – direkt im Schlosspark.

                                                                                                        Foto: Eigen         
                         Dieter auf der Brücke am Breitenburger Schloss.

Siegrid lernte Volkmar kennen, der sich in der Grünen Partei im Kreis Steinburg 
engagierte; sie lebte dann abwechselnd bei Volkmar am Uhrendorfer Deich und in 
Breitenburg. 

Dieter besuchte schon regelmäßig die Treffen der BUU Itzehoe. Bei einem der 
Treffen wurde ihm Dagmar vorgestellt; sie befand sich in der Ausbildung zu einer 
Apothekenhelferin. Dagmar war zu dem Zeitpunkt 17 Jahre alt und Dieter 36 Jahre – 
also mehr als doppelt so alt. Zwischen den beiden funkte es schon während der BI 
Sitzung, so dass sie anschließend zu Dieter zum Bungalow am Schlosspark fuhren 
und gleich eine erste sehr abenteuerliche aber schöne Liebesnacht verlebten. Am 
nächsten Morgen frühstückte die ganze Familie zusammen mit Dagmar, die als 
Dieters neue Freundin eingeführt wurde. 

Dagmar war erstaunlich stark politisch interessiert und verstand sich mit Dieter auch 
auf Anhieb in der politischen Zusammenarbeit; sie verfassten innerhalb der BUU 
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Itzehoe auch das erste Flugblatt der Bewegung Weiße Rose Itzehoe und nannten es 
bewusst Flugblatt Nr. 7 (aus Respekt vor den 6 Flugblättern, die von 1942 bis 1943 von der 
Weißen Rose gegen den Nazi-Staat verfasst worden waren). Fortan trat die Initiative stets als 
BUU Itzehoe und Bewegung Weiße Rose auf.

Siegrid zog bald mit den Kindern Michael und Sascha nach Rendsburg, wo die 
Kinder die Waldorfschule besuchten und Siegrid Ratsfrau bei den Grünen wurde. 
Norbert machte in Itzehoe in der BI mit. Dagmar und Dieter zogen nach Ölixdorf bei 
Itzehoe in das kleine Reetdachhaus, wo schon in der ersten Nacht wieder eine 
Hausdurchsuchung war. Dort verfasste Dieter schließlich das politische Gedicht. 
Dagmar sagte einmal: „Ein Jahr mit Dir – das erleben andere nicht in ihrem ganzen Leben.“ 

                                                                                                                                    Foto: Kristine Bienwald

Das kleine Reetdachhaus in Ölixdorf bei Itzehoe: Dagmars und Dieters neues Heim.

An einem Sonntag morgen, als beide noch im Bett lagen, kreierte Dagmar den 
nachfolgend abgebildeten Schriftzug „weiße rose“ für die neuen Flugblätter und 
sagte zu Dieter: „Ich stell mir vor, dass mit diesem Schriftzug  in Zukunft viele 
tausend Flugblätter am Kopf einen Wiedererkennungs-Effekt haben werden.“
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Nachfolgend das Original-Flugblatt Nr. 7 der Bewegung Weiße Rose in Itzehoe:
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Auf der Rückseite wurde dann ein aktueller Text der BUU-Itzehoe gezeigt:

Seite 23 



In den Flugblättern der BUU-Itzehoe und Bewegung Weiße Rose wurde mehrfach 
in aller Deutlichkeit auf die Dimension des Atomkraft-Verbrechens hingewiesen – 
wie beispielsweise mit dem nachfolgenden Textauszug: 

Oder beispielsweise auch mit dieser Passage:
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Nachfolgend einige Impressionen aus Brokdorf.
.) Dieses Bild zeigt den Graben zwischen Atomstaat und Bürgern. Dazu rief ein 
Sprecher auf einer Demo: „Jeder Bürger muss sich entscheiden, auf welcher Seite 
des Brokdorfer Zaunes er steht!“

                                                                 Foto – Ausschnitt: Film „Unser gemeinsamer Widerstand.“

                                                    Foto – Ausschnitt: Film „Unser gemeinsamer Widerstand.“              
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                                                                   Foto – Ausschnitt: Film „Unser gemeinsamer 
Widerstand.“                                                                                                   

In der Anti-AKW-Bewegung entstand der Spruch:

„Zäune aus Beton und Stahl können wir überwinden,            
wenn wir anfangen, die Zäune in uns selbst zu überwinden.“

                                                                      Foto – Ausschnitt: Film „Unser gemeinsamer Widerstand.“
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Dagmar und Dieter organisierten ihre Existenz so, dass sie jederzeit zuerst für den 
Widerstand gegen das geplante Atomkraftwerk Brokdorf präsent sein konnten. 
Nachdem Dagmar die Ausbildung zur Apothekenhelferin abgeschlossen hatte, 
entschied sie sich, in Selbständigkeit einen Naturkostladen zu betreiben. Dieter half 
ihr beim Ausbau. Als Name wurde Sonnenladen gewählt. Es war der erste 
Naturkostladen in Itzehoe. Dort lagen am Tresen stets die Flugblätter der BUU- 
Itzehoe und Bewegung Weiße Rose aus. Hier ein Foto vom Sonnenladen:

                                                                                                                                         beide Fotos: Eigene 

Das nachfolgende Foto zeigt Dagmar in ihrem Sonnenladen:
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Die im Sonnenladen ausgelegten Flugblätter informierten  sowohl über den 
Widerstand als auch über aktuell anstehende Demo-Aufrufe.

Aber gleich einige Häuser weiter in einem Eckhaus wurde ein Raum für die Treffen 
der Bürgerinitiativen hergerichtet und auf einer großen Tafel an der Außenwand 
wurden die jeweils aktuellen Widerstandshandlungen einschließlich der Sabotage-
Aktionen angeschlagen. Das Eckhaus erhielt als Pendant zum Sonnenladen den  
sinnigen Namen „Neumondladen“.

Es herrschte in Itzehoe regelrecht Krieg zwischen der Bewegung Weiße Rose und den
Verfolgungsbehörden wie Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichten. Haus-
Durchsuchungen unter den fadenscheinigsten Vorwänden gehörten zum Alltag.

Nachfolgend Berichte von einigen  Aktionen – als nur einen kleinen Ausschnitt:

                                            Bericht in der örtlichen Presse.
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Bekennerbrief vom 7.7.1981:                                                                                  
Durch  Sprengladungen wurden am 27.6.1981 auf dem Erweiterungsgelände bei 
Mercedes 3 Baumaschinen zerstört. Zum Anschlag bekennt sich eine  
„Aktionsgruppe Michael Duffke“. Michael Duffke saß im Gefängnis; ihm wurde 
zusammen mit Markus Mohr vorgeworfen, bei der Großdemonstration am 28. 
Februar 1981 am Rande eines Wassergrabens am Bauplatz Brokdorf auf den Helm 
eines Polizisten gehauen zu haben.  

Die Szene wurde dadurch so bekannt, weil ein Journalist von der Szene ein Foto 
gemacht hatte und dafür einen Preis erhielt.
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Beim folgenden Bekennerbrief                                                                                       
wird einer Firma aus Wilster vorgeworfen, dass sie schon seit 1976 in Brokdorf 
beteiligt ist. Es wurde ein Bagger und ein Lkw durch Brandsätze völlig zerstört 
sowie ein weiterer Bagger stark beschädigt – als Teil des Kampfes gegen den 
Atomstaat. Unterzeichnet ist der Bekennerbrief mit „Wir kriegen alle 
Atomschweine: Die Brandstifter.“                                                                                           
Das könnte eine Hommage an den Brandstifter Marinus van der Lubbe sein, der 
ein politisch links orientierter niederländischer Arbeiter war, der am 27. Februar 
1933 im brennenden Reichstagsgebäude in Berlin festgenommen wurde. Vor der 
Polizei legte er ein Geständnis über die Brandstiftung ab, in dem er angab, der 
alleinige Brandstifter gewesen zu sein. 
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Diese Meldung in der Norddeutschen Rundschau  vom 20. April 1985 über 
Brandanschläge auf die Firma Mathiessen in Puls ist deshalb besonders, weil hier 
eine Gefährdung von Menschen konstruiert wird, wofür es keine Beweise gibt und 
besonders ist, dass die Inhaber – die Eheleute Mathiessen in der Fußgängerzone in 
Itzehoe an den Infotisch der BUU-Itzehoe und Bewegung Weiße Rose kamen und 
dort die Infos aus der Presse – wie sie nachfolgend abgedruckt wurden, vom Tisch 
an sich reißen wollten.

Und sie wurden auch noch aktiv, indem sie oberhalb der auf ihre Bauwagen 
gesprühten Parole „ Kein AKW in Brokdorf“ ein fein säuberlich gedrucktes Schild 
anbrachten mit der Aufschrift „Ist das Umweltschutz ???“  mit 3 Fragezeichen!!!
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Das wiederum kommentierte vorstehend die Bürgerinitiative in einem Flugblatt.
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Es wurden aber auch Symbole angegriffen wie das Kreuz am Itzehoer 
Germanen-Grab. Selbst aus dem Kieler Kulturministerium kam der Spruch „Das 
Germanen-Grab ist kein Kulturdenkmal sondern eine Nazi-Kultstätte.“ Die 
alljährliche Feier vor dieser Stätte wurde dann 1 x durch die Sprühparole „Nazi-
Kultstätte“ - und ein andermal durch das Absägen des Kreuzes gestört.
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Zur Eröffnungsfeier des vom AKW-Betreiber gespendeten Schwimmbades in 
Brokdorf verteilte die BUU-Itzehoe und Bewegung Weiße Rose dieses Flugblatt:
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 Die Kriminalpolizei in Kiel richtet eine Sonderkommission ein, die die vielen 
Brandanschläge klären soll:

Aber es wird auch eine Einschüchterung versucht, indem Dieter vorgeladen wird 
wegen Verdachts verfassungsfeindlicher Sabotage. Die BUU-Itzehoe und Bewegung
Weiße Rose veröffentlichte nur Bekennerbriefe, die ihr zugegangen sind. Das sollte 
offensichtlich mit diesem Einschüchterungsversuch unterbunden werden:  
Wörtlich schreibt die Kriminalpolizei Kiel am 14.03.1988 an Dieter Kröger  

Vorladung   -  Sehr geehrter Herr Kröger,                                                                              
Gegen Sie wird ein Ermittlungsverfahren wegen Verfassungsfeindlicher Sabotage 
gem. § 88 StGB  (Anschläge z. B. z. N. der Deutschen Bundesbahn) geführt. Nach § 
163a der Strafprozessordnung ist Ihnen Gelegenheit zu geben, sich zu den 
Beschuldigungen zu äußern, die vorliegenden Verdachtsgründe zu beseitigen, zu 
Ihren Gunsten sprechenden Tatsachen geltend zu machen und zu Ihrer Entlastung 
einzelnen Beweiserhebungen zu beantragen. Aus diesem Grunde werden Sie 
gebeten, bei der Dienststelle Kriminalkommissariat SH West, Itzehoe, Große 
Paschburg 66 am 18.03.88 (Freitag) um 10.00 Uhr zu erscheinen.  
…...........................................................................................................................   
Mit freundlichen Grüßen                                                                                                          
Im Auftrag   Mesterjahn, KOK   
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Dann folgt noch als Keulenschlag der Vorwurf 
einer Terroristischen Vereinigung:
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Die Anti-AKW-Bewegung reagiert am 15.8.1981 mit einer Demo. Zu den Sprüchen 
vom CDU Landtags-Abgeordneten und Kreisrat Rösler erübrigt sich ein Kommentar.
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Hier nochmal eine Vergrößerung des Demo-Transparent vom 15.8.1981:

Die Treffen der Bürgerinitiative fanden durchaus auch öfter mal im Freien statt:
                                                                                                                                           Beide Fotos: Eigene 
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Dieses Kapitel möchten wir mit dem Aufruf zur Großdemo vom 28. Februar 1981 
abschließen. Alles weitere folgt im Kapitel 5  „Unser gemeinsamer Widerstand.“
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