
                                                          Kapitel 5:

                                   Unser gemeinsamer Widerstand 
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Am 28. Februar 1981, an einem Sonnabend, bei Minusgraden, es fegt ein eisiger 
Ostwind über Norddeutschland. Aus allen Teilen der Republik machen sich dennoch 
Menschen auf in die Wilstermarsch. In der flachen Region an der Unterelbe gut 60 
Kilometer nordwestlich von Hamburg liegt ein kleiner Ort, der seit Mitte der 70er-
Jahre in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt ist: Brokdorf. 1972 hatte die Kraftwerk 
Union AG beschlossen, dort ein Atomkraftwerk zu bauen. Dagegen formiert sich in 
den Folgejahren ein breiter Protest: 

Im November 1976 kommt es bei einer ersten Großdemonstration mit rund 30.000
Teilnehmern zu Gefechten zwischen Polizei und Demonstranten. 

                                                           Foto – Ausschnitt: Film „Unser gemeinsamer Widerstand.“

Im Oktober 1977 verfügt das Oberverwaltungsgericht Lüneburg einen unbefristeten 
Baustopp, weil die Entsorgung noch nicht geklärt ist. Gut drei Jahre herrscht Ruhe, 
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bis das Gericht am 22. Januar 1981 den Baustopp aufhebt.

Daraufhin kündigen Atomkraftgegner eine Großdemonstration für den 28. Februar 
1981 an, die der Landrat des betroffenen Kreises Steinburg für die gesamte Wilster- 
Marsch verbieten lässt. Einen Tag vor den geplanten Protesten hebt das 
Verwaltungsgericht Schleswig das Verbot zum größten Teil auf. Nur wenige Stunden 
später - in der Nacht zum Sonnabend, als bereits zahlreiche Demonstranten 
angereist sind  - verhängt das Oberverwaltungsgericht Lüneburg erneut ein 
Demonstrationsverbot für die ganze Region. (Das Oberverwaltungsgericht in 
Lüneburg erklärt 1985 das Verbot für unzulässig.)

Die Großdemonstration bei Brokdorf fand am 28. Februar 1981 statt, die von 
zahlreichen Bürgerinitiativen organisiert wurde; sie erfolgte trotz eines gerichtlich 
bestätigten Versammlungsverbotes unter Teilnahme von über 100.000 
Demonstranten und galt bis dahin als größte Demonstration in der Bundesrepublik.

Dazu nachfolgend einige Impressionen:

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

                                                                   Foto – Ausschnitt: Film „Unser gemeinsamer Widerstand.“
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Als Atomkraftgegner die Tore zum Baugelände in Brokdorf blockieren, setzt die 
Polizei Wasserwerfer ein. 10.000 Beamte sind am 28. Februar 1981 im Einsatz, um 
das Baugelände in Brokdorf zu sichern. Am Nachmittag kommt es am Bauzaun zu 
gewalttätigen Übergriffen. Einige Demonstranten werfen Steine.

                                                          Foto – Ausschnitt: Film „Unser gemeinsamer Widerstand.“

Am frühen Morgen des 28. Feb. 81 kommt es auf der Itzehoer Delftor-Brücke zu den 
heftigsten Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Polizei, einer Einheit
aus Bayern, die buchstäblich von der Brücke verjagt wurde. Anschließend wird eine 
Barrikade aus 2 Reihen Reifen in Brand gesetzt. Die Rauchwolke ist weithin sichtbar. 

                                                           Foto – Ausschnitt: Film „Unser gemeinsamer Widerstand.“
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Dieser Sticker wurde von der ganzen Anti-AKW.Bewegung getragen:

Und die Atomkraftwerksfirma bringt diese Pressemeldung über ein Loch im Zaun:

                                                                      Plakat der BUU Itzehoe und Bwegung weiße Rose
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Die BUU-Itzehoe und Bewegung Weiße Rose veröffentlichte in ihrem Rund-
schreiben vom Mai 1981 diesen Bekennerbrief über 5 zeitgleiche Aktionen:
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Als im großen Saal des Restaurants Lübscher Brunnen in Itzehoe auf einer CDU – 
Parteiveranstaltung der damalige Schleswig-Holsteinische Ministerpräsident Gerhard
Stoltenberg eine Rede hält, rufen 6 Leute aus der Itzehoer BI Weiße Rose mit voller 
Lautstärke ununterbrochen die Parolen „Freiheit für Michael Duffke und kein AKW in
Brokdorf und auch nicht anderswo!“  Damit hatten die Veranstalter nicht gerechnet, 
weil sie beim Einlass jeden der Sechs gründlich untersucht hatten und nichts fanden, 
womit sie die Veranstaltung hätten stören können. Nun aber störten die Rufer und 
Ruferinnen allein mit ihren lauten Stimmorganen die Veranstaltung total – sie hatten
sich extra in die äußerste Ecke weg vom Eingang gesetzt, so dass die Polizei jede 
Person quer durch die Publikumsreihen schleifen musste, wobei reihenweise das 
Gestühl umfiel und die Besucher auseinander stoben. 

Stoltenberg trägt in Schleswig-Holstein maßgeblich die politische Verantwortung für 
den Bau des AKW-Brokdorf und die Polizeigewalt gegen die Demonstranten.

Als die Rufer und Ruferinnen im Itzehoer Polizeihochhaus in den Zellen sitzen, 
explodiert vor dem Polizeihochhaus eine Bombe. Dazu gab es diese Pressemeldung
in den Kieler Nachrichten (die wir aus „unserem“ Anti-AKW-Film ausgeschnitten 
haben):
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Ein Vorfall am Rande: Als Dieter seine Schuhe wieder anziehen wollte, die er vor der
Zelle abstellen musste, fand er darin eine Heftzwecke vor, die er in den hoch 
-schäftigen Schuhen nur durch Zufall entdeckte.

Nachfolgend Dieter im „Dialog“ mit der Polizei – das Foto drückt die Spannungen 
zwischen der Weißen Rose und Polizei in Itzehoe aus.

                                                                                                                                                      Foto: Eigen

Zur gleichen Zeit gab es ein kurioses Beleidigungsverfahren:                                           
Die Bewegung Weiße Rose hatte in ihrem Rundschreiben 2 Fotos neben einander 
abgedruckt. Auf einem Foto wurden Ordensverleihungen an verdiente Offiziere 
während der Nazi-Zeit – und auf dem anderen Foto wurden Ordensverleihungen an 
verdiente Polizisten während der Brokdorf-Demo vom 28.2.81 abgebildet. Darunter 
stand der Satz „Es gibt sie immer noch.“

Dagegen wurde ein Strafverfahren wegen Beleidigung zum Nachteil von                       
Ministerpräsident Dr. Stoltenberg,                                                                                       
Innenminister Dr. Barschel,                                                                                               
Landrat Dr. Brümmer,  u. a.                                                                                                      
eingeleitet.                         

Nachfolgend die Originalanzeige von Ministerpräsident Stoltenberg:
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Um dieses offensichtlich hoch politische Verfahren kümmert sich dann sogar der 
Polizeioberrat Alfred Funk persönlich mit einem Besuch am Infotisch der BI – sein 
nachfolgender Bericht besagt alles – dazu bedarf es keines weiteren Kommentars:
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Nun soll die Dimension des Atomkraft-Verbrechens wieder in den Fokus rücken:

                                                                                    Plakat der BUU Itzehoe und Bewegung weiße Rose

Seite 12 



Mit dieser Grafik versuchte die Weiße Rose Itzehoe in einer ihrer Flugblätter die 
herrschende Lethargie in der Repräsentativen Demokratie auszudrücken, wo der 
Nachrichtensprecher mit seinem strahlenden Lächeln die Menschen nicht erreicht:

                                                                               Plakat der BUU Itzehoe und Bewegung weiße Rose
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Vor diesem Hintergrund passierten Angriffe gegen die Atomindustrie u. ihre Helfer,
wo die TAZ aus dem Verfassungsschutzbericht zitiert „Nur Sägefische und Weiße 
Rose stören Innere Sicherheit“  :
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Im Bericht steht ferner: 19 Brandanschläge – meistens gegen das KKW Brokdorf und 
19 an- und abgesägte Strommasten sowie ein Sprengstoffanschlag hätten (allein) 
1986 die innere Sicherheit bedroht. Nachfolgend eine Info zu Strommasten:

                                                                                    Plakat der BUU Itzehoe und Bewegung weiße Rose
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Und hier ein Bild aus einem Bekennerbrief der Sägefische:

                                                    Foto – Ausschnitt: Film „Unser gemeinsamer Widerstand.“

Um die Strommasten vor Anschlägen zu schützen, wurden bei allen Masten in der 
Wilstermarsch dicke 3 Meter hohe Betonfüße angebracht.

                                                                                                                                                   Foto: Eigen 
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Die Zeitschrift Spiegel berichtet dazu:

                                                                                Plakat der BUU Itzehoe und Bewegung weiße Rose
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In der Nacht zum 24. 4. 84 wurde ein Strommast am AKW-Brokdorf gesprengt – 
dazu ging dieser Bekennerbrief ein mit dem bezeichnenden Text, „dass auch bei 
der Ideologie und scheinbaren Allmacht des Staates angesetzt werden müsse“: 

                                                                                Plakat der BUU Itzehoe und Bewegung weiße Rose
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Die Bürgerinitiative konnte inzwischen einen alten ausgedienten Trecker von 
einem Landwirt gratis bekommen. Wenn so ein Trecker von einem KFZ-Meister 
bescheinigt auf 6 km/h gedrosselt ist, kann jedes Kind ab 12 Jahren ihn ohne 
Führerschein im öffentlichen Straßenverkehr fahren – wovon dann auch reichlich 
Gebrauch gemacht wurde – besonders auf der Strecke nach Brokdorf, um so 
praktisch den gesamten Zulieferverkehr zu blockieren:

                                                                                                                                                       Foto: Eigen 

Oben auf dem Trecker war eine weit hin sichtbare große Tafel angebracht für 
politische Botschaften und besonders auch „Zum aktuellen Brokdorf-Widerstand 
und den Sabotage Aktionen“:
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Den Ursachen-Zusammenhang zwischen dem ständig propagierten u. angebeteten 
Wirtschaftswachstum und seinen verheerenden Folgen bis hin zur Energie durch 
Atomkraftwerke verglich die Weiße Rose sinnbildlich mit dem Turmbau zu Babel:

                                                                                    Plakat der BUU Itzehoe und Bewegung weiße Rose
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Die wahnhafte Dimension des geplanten Atomkraft-Verbrechens allein im 
damaligen Westdeutschland weist diese Karte aus – die real werden sollte:
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Es wurden 1975 für die Bundesrepublik Deutschland Standorte für 578 
Atomkraftwerke und 14 Wiederaufbereitungsanlagen ausgewiesen. 

Dass es dazu nicht gekommen ist, verdanken wir dem Anti-AKW Widerstand.

Das AKW-Brokdorf wurde zwar noch gebaut –                                                                    
- aber danach hat der Staat nicht mehr gewagt, auch nur noch ein einziges AKW 
überhaupt zu planen.                                                                                                                
Allein an der Elbe waren über 10 weitere AKWs vorgesehen. In Kollmar an der Elbe 
hatten die AKW-Betreiber dafür schon einen Bauplatz gekauft. 

Eine Wiederaufbereitungsanlage WAA konnte verhindert werden. Jedoch hat 
dieser Atomstaat es dennoch geschafft, 17 Atomkraftwerke zu bauen und so 
Atommüll für die Ewigkeit zu produzieren. Ca. 2.000 Castoren lagern derzeit 
bundesweit in 16 Zwischenlagern. Auf 340 Billiarden Becquerel beläuft sich das 
radioaktive Inventar eines einzigen Castor-Behälters mit abgebrannten 
Brennelementen, das entspricht fast sechs Hiroshima- plus sechs Nagasaki-
Atombomben. Zusätzlich entsteht sogenannter schwachradioaktiver Abfall. Allein 
aus den 3 AKWs in Schleswig-Holstein sind das 50.000 Tonnen, die einfach auf 
Mülldeponien gelagert werden sollen und deren radioaktive Strahlung die 
Bevölkerung belastet. Die Auswirkungen des Atomkraft-Verbrechens machen 
deutlich, wie wichtig der Widerstand dagegen war und ist. Nachfolgend noch 
einige Impressionen zum Anti-AKW-Widerstand:

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

Auf der Bohrstelle 1004 bei Goleben wird der Platz besetzt und das berühmte 
Hüttendorf errichtet. Daran beteiligte sich u. a. auch die BUU Itzehoe und 
Bewegung Weiße Rose:

                                                              Foto – Ausschnitt: Film „Unser gemeinsamer Widerstand.“
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Die Republik Freies Wendland wurde am 3. Mai 1980 durch eine Initiative der Anti-
AKW-Bewegung in der Nähe von Goleben ausgerufen. Sie bestand einen Monat 
lang als Hüttendorf auf der geplanten Tiefbohrstelle  1004 und wurde am 4. Juni 
1980 von Polizei und Bundesgrenzschutz geräumt.

                                                            Foto – Ausschnitt: Film „Unser gemeinsamer Widerstand.“

Die Besatzer patrouillieren mit ihren Polizeischilden und Helmen nach der 
Räumung lässig über den Platz:

                                                          Foto – Ausschnitt: Film „Unser gemeinsamer Widerstand.“
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Eine Wiederaufbereitungsanlage WAA konnte sowohl im Wendland als auch später
in Bayern verhindert werden. 1975 waren sogar 14 WAA für die BRD ausgewiesen.

                                                   Foto – Ausschnitt: Film „Unser gemeinsamer Widerstand.“

Das geplante Kernkraftwerk Wyhl sollte zwei  Reaktorblöcke der 1300-Megawatt-
Klasse umfassen, erhielt jedoch nur für Block I eine Teilerrichtungsgenehmigung. Mit
dem Bau eines Reaktorgebäudes für Block I war bereits begonnen worden; infolge 
massiver Proteste der sich zu der Zeit noch im Entstehungsprozess befindenden Anti-
AKW-Bewegung und eines vom Verwaltungsgericht Freiburg veranlassten Baustopps 
wurden die Bauarbeiten 1977 eingestellt; das Projektvorhaben selbst allerdings als 
politische Entscheidung erst 1994 "offiziell" beendet.                                                 
Damit ist das KKW Wyhl das erste (geplante) Atomkraftwerk in Deutschland, 
dessen Bau auf Initiative der Anti-Atomkraft-Bewegung verhindert wurde:

                                                          Foto – Ausschnitt: Film „Unser gemeinsamer Widerstand.“
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Platzbesetzung in Whyl:

                                                               Foto – Ausschnitt: Film „Unser gemeinsamer Widerstand.“ 
Aber auch hier hat die brutale Räumung diesmal von der CDU-Filbinger-Regierung 
nicht mehr dem Bauversuch des geplanten Atomkraftwerkes in Whyl genutzt:       
(Anmerkung: Filbinger war NSDAP Mitglied und hat als Marinerichter noch wenige Tage vor 
Kriegsende 1945 den Matrosen Gröger zum Tode verurteilt und auch noch hinrichten lassen.)

                                       Foto – Ausschnitt: Film „Unser gemeinsamer Widerstand.“
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Und der Widerstand nahm auch gegen die Castortransporte massiv Fahrt auf:

                                                          Foto – Ausschnitt: Film „Unser gemeinsamer Widerstand.“

                                                       Foto – Ausschnitt: Film „Unser gemeinsamer Widerstand.“

                                                   Foto – Ausschnitt: Film „Unser gemeinsamer Widerstand.“                      
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Und natürlich weitere viele Demos – hier die Schüler-Demo vom 24.11.2010:

                                                 Foto – Ausschnitt: Film „Unser gemeinsamer Widerstand.“

Und hier eine Menschenkette mit 120.000 Teilnehmer*innen von Brunsbüttel, 
vorbei am AKW-Brokdorf bis zum AKW-Krümmel am 24. April 2010:

                                                      Foto – Ausschnitt: Film „Unser gemeinsamer Widerstand.“
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Und nicht zu vergessen die Brokdorf-Demo am 7. 6. 1986 mit 50.000 Teilnehmern:

                                                                Foto – Ausschnitt: Film „Unser gemeinsamer Widerstand.“

                                                   Foto – Ausschnitt: Film „Unser gemeinsamer Widerstand.“

Der damalige Bundespräsident Walter Scheel sagte in einer Rede: „Wie ist es zur 
Diskussion über die Kernenergie gekommen? Haben die friedlichen Demos der 
Studenten und Bürgerinitiativen etwas bewirkt? War es nicht vielmehr so, dass die 
staatlichen Stellen erst aufgewacht sind, als radikale Elemente zur Gewalt griffen?
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                                                                       Foto: Laika Verlag, “Bibliothek des Widerstands” Band 19

Vor 40 Jahren bildete sich ein Widerstand gegen den geplanten Bau des 
Atomkraftwerks in Grohnde. Die Proteste waren im Wesentlichen durch 
Bürgerinitiativen aus der Anti-AKW-Bewegung initiiert, die  versuchten, das 
Baugelände zu besetzen, um dessen Errichtung zu verhindern. Mit etwa 800 
verletzten Demonstranten und rund 240 verletzten Polizisten war dies die bis 
dahin gewalttätigste Auseinandersetzung in der westdeutschen 
Demonstrationsgeschichte. Sie ging als „Schlacht um Grohnde“ in die 
Protestgeschichte der Anti-Atomkraft-Bewegung ein. 

                                                                       Foto: Laika Verlag, “Bibliothek des Widerstands” Band 19

Seite 30 



Nachfolgend einige Impressionen von der Demo am 19. März 1977 in Grohnde:

                                                          Foto: Laika Verlag, “Bibliothek des Widerstands” Band 19

Besonders überrascht war die Polizei darüber, als der Bauzaun, den sie als 
UNEINNEHMBAR propagiert hatte, von den Demonstranten aus der schweren 
Betonverankerung gerissen wurde.

                                                         Foto: Laika Verlag, “Bibliothek des Widerstands” Band 19
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Darauf stürmte die berittene  Polizei rücksichtslos mit vollem Galopp in die Demo- 
Menschenmenge – so dass hier viele Personen zum Teil schwer verletzt wurden:

                                                              Foto: Laika Verlag, “Bibliothek des Widerstands” Band 19

                                                            Foto: Laika Verlag, “Bibliothek des Widerstands” Band 19
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Dennoch konnten sich die Demonstrant*innen danach wieder sammeln und einen 
Angriff gegen die Polizei starten, die förmlich vor den Demonstranten flüchtete.

                                                        Foto: Laika Verlag, “Bibliothek des Widerstands” Band 19

Die Demoteilnehmer konnten dann geordnet und singend den Heimweg antreten:

                                               Foto: Laika Verlag, “Bibliothek des Widerstands” Band 19
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Die Nuklearkatastrophe von Fukushima im dortigen japanischen Atomkraftwerk  
hatte eine Reihe von katastrophalen Unfällen und schweren Störfällen zur Folge.

Die Unfallserie begann am 11.März 2011 mit dem Töjoku Erdbeben und lief 
gleichzeitig in vier von sechs Reaktorblöcken ab. In Block 1 bis 3 kam es zu 
Kernschmelzen , dem GAU als Größten Anzunehmenden Unfall. Große Mengen an 
radioaktivem Material – rund 10 bis 20 Prozent der radioaktiven Emissionen der 
Nuklearkatastrophe von Tschernobyl – wurden sofort freigesetzt und kontaminierten
Luft, Böden, Wasser und Nahrungsmittel in der land- und meerseitigen  Umgebung. 
Ungefähr 100.000 bis 150.000 Einwohner mussten das Gebiet vorübergehend oder 
dauerhaft verlassen. Hunderttausende in landwirtschaftlichen Betrieben 
zurückgelassene Tiere verhungerten. Todesopfer durch Krebserkrankung infolge der 
Strahlungseinwirkung wurden erst 2018 bekannt.

Aufgrund einer Abschätzung der Gesamtradioaktivität der freigesetzten Stoffe  
ordnete die japanische Atomaufsichtsbehörde die Ereignisse auf der Internationalen 
Bewertungsskala für nukleare Ereignisse mit der Stufe 7 „katastrophaler Unfall“ ein.

Vier von sechs Reaktorblöcken des Kraftwerks wurden durch die Unfälle zerstört. 
Nach einer Erklärung der japanischen Regierung vom 20. März 2011 soll das 
Kraftwerk ganz aufgegeben werden. Seit Dezember 2013 führt die IAEO alle sechs 
Reaktoren des Kraftwerks als „dauerhaft abgeschaltet“. Die Entsorgungsarbeiten 
werden voraussichtlich 30 bis 40 Jahre lang dauern. 

Die Berichterstattung über die Katastrophe führte in vielen Ländern zu einer 
größeren Skepsis oder einem Stimmungsumschwung zulasten der zivilen Nutzung 
der Atomenergie. Mehrere Länder gaben ihre Kernenergieprogramme auf. 

Der Philosoph Günter Anders sagt vor dem Hintergrund des Fukushima-GAU:           

                                                     Foto – Ausschnitt: Film „Unser gemeinsamer Widerstand.“
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„Die Menschheit ist in Notwehr – sie hat sich als angegriffen zu betrachten und da 
kommen wir zu sehr heiklen Dingen, über die nicht zu sprechen, feige wäre – ich 
glaube „Gewaltlosigkeit gegen diese Gewalt reicht nicht!“

                                                    Foto – Ausschnitt: Film „Unser gemeinsamer Widerstand.“

       
                  Die Casilia in Wacken:                                           
Zwischendurch möchten wir auch noch daran erinnern, dass Siegrid aufgrund der 
Zerstörung des Topalow Unternehmens ihren im Bau befindlichen Topalow neben 
ihrem Elternhaus in Stockelsdorf bei Lübeck nicht mehr zu Ende führen konnte und 
Dieter ihr versprochen hat, später ein viel schöneres Haus zu planen. Das erfolgte 
dann mit der Planung dieses Hauses in Wacken im Kreis Steinburg, das Dieter den 
Namen Casilia gab. Es ist und blieb ein Unikat.
                                                                                                                                                  Foto: Eigen 
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                                                                                                                                                     Foto: Eigen 

(Anmerkung: Später – nachdem Siegrid sich von ihrem damaligen Freund trennte – verkaufte sie 
das Haus und bezog eine kleine Mietwohnung. Die Nachfolger haben das schöne Anwesen leider 
nicht pfleglich behandelt und alles zuwuchern lassen. Der Anblick dieses Zustandes hat uns in der 
Seele weh getan.)

                                                                                                                                        

Nun aber folgt die Fortsetzung des Anti- AKW-Widerstandes: 

Ein großer Erfolg für die Anti-Atomkraft-Bewegung:                                                       
Am 6. Juni 1989 wurde de facto beschlossen, den Bau einer atomaren 
Wiederaufbereitungsanlage in der Oberpfalz zu stoppen. Vier Jahre hatte der 
Kampf um die „WAA Wackersdorf“ gedauert.

Montag, 4. Februar 1985. Die „Deutsche Gesellschaft für Wiederaufarbeitung von 
Kernbrennstoffen“ verkündet, dass ihre Anlage im oberpfälzischen Wackersdorf 
errichtet werden soll, nicht in der Nähe Gorlebens. Der stabileren politischen 
Verhältnisse wegen: 

„Die Bevölkerung und der Gemeinderat sind mehrheitlich bereit und erfreut über 
diese positive Entscheidung zugunsten des Standorts Wackersdorf.“

SPD-Bürgermeister Josef Ebner gehört – wie der bayerische Ministerpräsident Franz 
Josef Strauß – zu den Befürwortern der Anlage. Seine Gemeinde, die in den 1970er-
Jahren noch eine der reichsten Kommunen Bayerns gewesen war, hat durch das 
Ende des Kohlebergbaus gerade einen massiven Absturz erlebt:

„Wir hatten damals die höchste Arbeitslosigkeit in der damaligen Bundesrepublik. 
Wir haben uns mit dem Landkreis Passau immer abgewechselt, so 20, 22, 23 Prozent
Arbeitslosigkeit“, erinnert sich Hans Schuierer. Auch ihm, dem SPD-Landrat, 
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erschienen die 3.600 Arbeitsplätze, die die Anlage bringen sollte, wie ein Geschenk. 
Dann entdeckte er bei einem der inoffiziellen Treffen mit dem Betreiber auf den 
Plänen einen 200 Meter hohen Kamin. Er fragte nach.

„Dann haben mir die – ich muss schon sagen – in deren Naivität, da gesagt, damit 
die radioaktiven Schadstoffe möglichst breit verteilt werden und die Bevölkerung vor
Ort geschützt wird. Und da bin ich hellwach geworden und hab‘ gesagt, wenn also 
hier radioaktive Schadstoffe ausgestoßen werden sollen, dann ist die Sache für mich 
etwas völlig anderes.“                                                                   Foto: frei zugänglich

                                    Foto – Ausschnitt: Film „Unser gemeinsamer Widerstand.“

Hans Schuierer schloss sich dem Widerstand an, der sich schon seit dem Auftauchen 
der ersten Gerüchte zu Beginn der 1980er-Jahre formiert hatte. Er weigerte sich, die 
Pläne für die Anlage zu unterschreiben.

Die Autonomen sägen Löcher in den WAA Bauzaun und dringen aufs Gelände ein.

                                       Foto – Ausschnitt: Film „Unser gemeinsamer Widerstand.“
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Hans Schuierer sagt: „Dass die WAA nicht gebaut wurde, haben wir hauptsächlich 
den Auswärtigen zu verdanken (er meint damit die Autonomen), die den WAA-
Bauzaun massiv angegriffen haben. Ohne diese Auswärtigen hätten uns die 
Betreiber noch lange um den Bauzaun herumtanzen lassen.“                                       
Nachfolgend einige Fotos von den Angriffen auf den WAA Bauzaun:
                                                                                                                                       

                                                         Foto – Ausschnitt: Film „Unser gemeinsamer Widerstand.“

Eine Szene von den Kämpfen am WAA Bauzaun:

                                                           Foto – Ausschnitt: Film „Unser gemeinsamer Widerstand.“
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In diesem Zusammenhang zitieren wir den Bayrischen Ministerpräsidenten     
Franz-Josef Strauß                                                                                                                
anlässlich der Atomkatastrophe in Tschernobyl, wie er auf den Standort des 
geplanten Endlagers in Gorleben in Niedersachsen und auf den aktuell geplanten 
Standort für die Wiederaufarbeitungsanlage in Bayern wie folgt Bezug nimmt:             
„Tschernobyl steht nicht in Bayern und auch nicht in Niedersachsen – es steht in 
der Ukraine und es ist kein marxistisches sondern ein murkszistisches Pfusch-Werk 
gewesen.“                                                                                                                                     
Im Gegensatz dazu schreibt die Zeitschrift „Atomwirtschaft und Technik“, das 
Fachblatt der deutschen Atomlobby noch im Dezember 1983 über die Kraftwerke 
vom Typ Tschernobyl:                                                                                                                 
„Die Kraftwerke sind mit drei parallel arbeitenden Sicherheitssystemen 
ausgerüstet.“                                                                                                                               
und                                                                                                                                             
„Die Verlässlichkeit des ganzen Systems ist sehr hoch.“             

Nichts desto trotz sagt der Niedersächsische Ministerpräsident                              
Ernst Albrecht:                                                                                                                        
„Ich habe immer gewusst, dass die Russen völlig unverantwortlich die 
Sicherheitsstandards, die bei der Kernenergie notwendig sind, missachten.“           
und                                                                                                                                                 
„Wir haben, als wir die Kernenergie in Deutschland aufgebaut haben, sorgfältig 
geprüft, ob das zu verantworten ist und sind zum Schluss gekommen – eindeutig ja.“ 
Den GAU in Harrisburg USA und die vielen Pannen in deutschen Reaktoren 
erwähnt er nicht. 

Hier nur als Beispiel der Störfall im Dezember 1987 im AKW Biblis, wo es nur knapp
an der Katastrophe vorbei ging – mehr durch Zufall als durch Vorsicht:
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Mit der nachfolgenden Pressemeldung vom 9.4.1981wollen wir die täglich 
stattgefundenen Sabotage-Aktionen abschließen – wir konnten nur einen Bruchteil
auflisten – in dieser Meldung wurden mehrere Betonmischer und LKWs für die 
Zulieferung zum AKW-BROKDORF beschädigt sowie das 2,25 km lange Transport-
band aus der Grube zum Zementwerk Alsen-Breitenburg zum Stillstand gebracht: 

Was ist unter der schon mehrfach erwähnten 

Autonomen-Bewegung zu verstehen?
Als Autonome ( altgriechisch: αὐτονομία, autonomía, „Unabhängigkeit, 
Selbstständigkeit“) oder autonome Gruppen werden heute Mitglieder bestimmter 
linksradikaler, unorthodox-marxistischer beziehungsweise anarchistischer 
Bewegungen bezeichnet. 

Autonome sind in Bezugsgruppen organisiert. Untereinander bestehen lose 
Verbindungen und Netzwerke. Die Autonomen streben danach, auch unabhängig 
von der bestehenden Gesellschaftsordnung , selbstbestimmte Freiräume zu 
schaffen. Im Allgemeinen verfolgen sie antiautoritäre, sozialrevolutionäre und dem 
Anarchismus nahestehende Ideale. 

Die dominante Perspektive, unter der die Autonomen in den Medien und der 
personell verwobenen Verfassungsschutz- und Extremismusliteratur 

wahrgenommen wird, ist die der Gewalt, während für die Autonomen selbst Militanz
nur eine neben geordnete Rolle spielt. 

Von den Staatsschutz-Behörden Deutschlands, Österreichs und der Schweiz wird die 
autonome Bewegung als linksextrem eingestuft.
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                                                                                                                                            Foto: Eigen 
Clown in einer Gruppe von Autonomen in einer Demonstration anlässlich der 
Sicherheitskonferenz in München 2011.
Die Autonomen werden über die Medienberichterstattung meist nur als 
"schwarzer Block" bei Demonstrationen wahrgenommen.                                       
Bilden die Autonomen nur eine Gruppe Gewalt fixierter Jugendlicher, geht es in 
erster Linie um das Ausleben von persönlichem Unmut, handelt es sich um eine von 
vielen Subkulturen dieser Altersgruppe, stehen sie für eine politische Bewegung mit 
konkreten Zielen? All diese Fragen lassen sich nur schwer beantworten, geht es hier 
doch nicht um eine politische Organisation mit klaren Strukturen und politischen 
Zielsetzungen. Selbst die eindeutige Identifikation einer Gruppe oder Person als den 
Autonomen zugehörig ist schwierig. Insofern kann die folgende Darstellung und 
Einschätzung dieses Teils des Linksextremismus hinsichtlich seiner 
Verallgemeinerung nur vorbehaltlich gelten. Immer wieder lassen sich von den 
allgemeinen Merkmalen abweichende Besonderheiten oder Unterphänomene 
ausmachen. 

Herkunft der Bezeichnung aus der Autonomia Operaia

Bereits über die genaue Herkunft der Selbstbezeichnung "Autonome" - was für so 
viel wie Eigenständigkeit steht - lässt sich keine genaue und zweifelsfreie Aussage 
treffen. Allgemein wird angenommen, dass man hier an die "Autonomia Operaia" 
(Arbeiterautonomie) im Italien Ende der 1960er Jahre anknüpfte. Dabei handelte es 
sich um eine Gruppe von jungen Fabrikarbeitern und Studenten, die sich mit ihren 
Aktionen bewusst gegen die etablierten Gewerkschaften und die Kommunistische 
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Partei stellten. Ihnen warf man Anpassung und Verbürgerlichung vor. Statt dessen 
setzten die Anhänger der Autonomia Operaia auf Sabotageaktionen und Streiks. Bei 
den heftigen Auseinandersetzungen in den Fabriken, wie etwa 1969 bei Fiat in Turin, 
spielten sie eine bedeutende Rolle. Im Unterschied zur Situation in Deutschland 
gelang hier teil- und zeitweise ein Bündnis von Arbeitern und Studenten. Es zerbrach
allerdings im Laufe der 1970er Jahre wieder. Gleichzeitig lösten sich viele Gruppen 
der Arbeiterautonomie aufgrund von internen Konflikten und Widersprechen wieder
auf. 

Die Spontis der 1970er Jahre als Vorläufer der Autonomen

Weitaus bedeutsamer für die deutschen Autonomen sollten die Spontis der 1970er 
Jahre werden, können sie doch hinsichtlich Aktion, Einstellung, Motivation und 
Organisation als direkte Vorläufer gelten. Bei den Spontis handelte es sich um ein 
spätes Überbleibsel der zerfallenen Achtundsechziger Bewegung und zwar von jenen
Teilen, die sich weder in Richtung der sowjetmarxistischen noch der maoistischen K-
Gruppen orientieren wollten. Die Spontis traten für organisatorische Autonomie ein 
und legitimierten sich durch ihr Betroffenheitsgefühl. Statt einer entwickelten 
Ideologie verfügten sie primär über einen subjektiven Voluntarismus. Insbesondere 
an den Universitäten entstanden zahlreiche studentische Hochschulgruppen, die von
Emotionalität und Lustprinzip geprägt mit humorvollen und unkonventionellen 
Aktionen auf sich aufmerksam machten. Die damalige Bedeutung der Sponti-
Bewegung veranschaulicht ein 1978 in Berlin durchgeführter "Nationaler 
Widerstandskongress: Reise nach TUNIX" mit 6.000 Teilnehmern. 

Ideologische Besonderheiten und Politik der ersten Person

Seit Beginn der 1980er Jahre kann von dem Bestehen der Autonomen als einer 
eigenständigen Subkultur gesprochen werden. Über ihr politisches Selbstverständnis
geben folgende Auszüge aus einem Thesenpapier von 1981 Auskunft:                        
"Wir kämpfen für uns und führen keine Stellvertreterkriege, alles läuft über eigene 
Teilnahme, Politik der ersten Person, wir kämpfen nicht für Ideologien, nicht fürs 
Proletariat, nicht fürs Volk, sondern für ein selbstbestimmtes leben in allen 
Bereichen. Wir haben alle einen „diffusen Anarchismus“ im Kopf, sind aber keine 
traditionellen Anarchisten. Die Begriffe Marxismus, Sozialismus und Kommunismus 
beinhalten für uns nach allen ihren Theorien und Praktiken den Staat und können 
somit von uns auch als „Zwischenstufe“ nicht akzeptiert werden" (Radikal, Nr. 
98/1981). Hier fällt auf, dass bei der positiven Beschreibung des eigenen Wollens 
kaum politische Inhalte formuliert werden. Identitätsstiftend wirkt primär eine 
Einstellung, welche Emotionalität und Subjektivität zum zentralen Maßstab des 
Denkens erhebt. 

Seite 42 



Die selbstgewählte Isolation von der Mehrheitsgesellschaft

Unmittelbar aus dieser subjektiven Prägung folgt das durch gewollte Abgrenzung 
und selbstgewählte Isolation bestimmte Verhältnis zur Welt außerhalb der Subkultur.
Offenbar befürchten Autonome mit dem Dialog mit oder dem Einwirken der 
Gesellschaft oder des Staates den Verlust von eigener Identität oder das 
Wegbrechen von Anhängern. Dies erklärt auch die unter ihnen immer wieder 
beschworene Notwendigkeit, sich nicht in das normale Arbeitsleben durch 
Berufstätigkeit integrieren zu lassen. Für die gesamtgesellschaftliche Umsetzung 
ihrer Auffassung können sie ebenso wenig Mittel, Strategie und Wege angeben. 
Vielmehr erschöpft sich die Haltung der Autonomen in der Verweigerung, die im 
politischen Engagement per se eine verwerfliche Handlungsweise sieht. Statt dessen 
strebt man die Eroberung und Verteidigung von Freiräumen an, welche in Form von 
besetzten Häusern oder dominierten Einrichtungen (z.B. Jugendclubs) gesehen 
werden. 

Die politischen Betätigungsfelder in Protestbewegungen ab der 1980er Jahre

Die politischen Betätigungsfelder der Autonomen sind für diese Frühzeit auf 
folgenden Gebieten zu sehen: Mit der Forderung nach eigenen "Freiräumen" kam es 
zu massenhaften Hausbesetzungen in größeren Städten, begleitet von gewalttätigen 
Auseinandersetzungen mit der Polizei. Großdemonstrationen gegen Atomkraftwerke
nutzten Autonome, um aus der überwiegend friedlichen Gruppe der Teilnehmer 
heraus Angriffe gegen Polizeiangehörige und Beschädigungen von Einrichtungen 
durchzuführen. Darüber hinaus kam es zu Angriffen auf Banken, Baufirmen und 
Militäreinrichtungen, was letztendlich auch die durch Differenzen zur Militanzfrage 
ausgelöste Abspaltung der Autonomen von der Friedensbewegung bedingte. Andere
friedliche Proteste gegen regionale Vorhaben wie die Startbahn West in 
Frankfurt/M. oder die bundesweit durchgeführte Volkszählung nutzten Aktivisten 
der Szene ebenfalls für ihr Vorgehen. 

Die politischen Betätigungsfelder in Protestbewegungen ab der 1990er Jahre

In den 1990er Jahren setzten die Autonomen auf weiteren Themenfeldern ihre 
Aktivitäten fort, sei es bei Protesten gegen den Golfkrieg oder gegen 
Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus. Gegen Angehörige dieses politischen 
Lagers gingen Autonome auch gezielt vor. In ihrer Hochburg Berlin bildete der 
"Kampf gegen Umstrukturierung" einen Schwerpunkt der Aktivitäten, wobei es um 
militante Protestaktionen gegen den Ausbau der Stadt zur Regierungs- und 
Dienstleistungsmetropole ging. Seit Ende der 1990er Jahre nutzten Autonome auch 
Proteste gegen die Globalisierung in Deutschland und im Ausland als Forum für ihre 
Aktivitäten und Ausschreitungen. Insbesondere bei den Demonstrationen gegen den
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G-8-Gipfel in Heiligendamm im Sommer 2007 zeigte sich die hohe 
Militanzbereitschaft der Szene. 

Die quantitative Entwicklung und soziale Zusammensetzung

Nach Angaben der Sicherheitsbehörden stieg die Zahl der Autonomen in den 1990er 
Jahren kontinuierlich an, gehörten ihnen 1990 : 2.300 Personen an, waren es 1996: 
6.000 und 2001: 7.000. Erst ab 2002 kam es zu einem Rückgang auf 5.500 Personen 
und um diese Zahl bewegte sich das Potential auch Ende 2006. Bis 2009 stieg die 
Anhängerschaft der Autonomen auf 6.100 und bis 2011 auf 6.400. 2013 ließ sich 
wiederum ein leichter Rückgang auf 6.100 konstatieren.                                                    
Über die soziale Zusammensetzung liegen keine Forschungsergebnisse vor. Auch hier
stützt man sich leider nur auf die Angaben der Verfassungsschutzbehörden. 
Demnach sind die Anhänger der Autonomen überwiegend zwischen 15 und 28 Jahre
alt, Schüler, Studenten, Auszubildende oder haben eine gescheiterte Ausbildung 
hinter sich, viele sind arbeitslos, jobben gelegentlich oder beziehen "Staatsknete" 
(Sozialhilfe). Die Verweildauer in der Szene betrage oftmals nur wenige Jahre. Wie 
bei allen Verallgemeinerungen gibt es auch hier Ausnahmen: In dieser Subkultur 
findet man auch Alt-Autonome, die schon die Grenze zum halben Lebensjahrzehnt 
überschritten haben und ebendort über ein hohes Ansehen verfügen. 

Die mangelnde Organisationsstruktur und der lockere Zusammenhalt

Bei den Autonomen existieren nur schwach organisierte 
Personenzusammenschlüsse, gelten doch festere Hierarchien und Strukturen als 
Ausdruck des abgelehnten autoritären Denkens. Einen Eindruck davon vermittelt 
folgende Beschreibung aus der Szene, wonach es nicht "die" typische autonome 
Gruppe gebe: "Statt dessen bilden sich die unterschiedlichsten Konstellationen: Aus 
Freundeskreisen werden mehr oder weniger kurzlebige Banden oder bei Bedarf 
aktivierbare Aktionsgruppen; aus Demo-Bekanntschaften ergeben sich spontan 
handlungsfähige und wieder zerfallende Chaoten-Combos; aus politischen Plena 
entwickeln sich dauerhafte Gruppen, die auch zur Tat schreiten, in wechselnden und 
sich auch überschneidenden Zusammensetzungen agieren Gruppen manchmal nur 
ein einziges Mal, manchmal über Jahre, einige verfestigen sich, andere bleiben lose, 
manche wandeln sich in Theoriezirkel oder Selbsthilfegruppen"

Die Bemühungen um eine Vernetzung der Aktivitäten 

Gleichwohl gab und gibt es immer wieder einschlägige Versuche, wofür Projekte im 
Sinne einer Vernetzung der Aktivitäten stehen. Als bereits älteres Beispiel dafür kann
seit 1989 "Avanti – Projekt undogmatische Linke" mit Ortsgruppen im 
norddeutschen Raum gelten, plädierte man doch etwa 2008 in der Erklärung 
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"Intervention braucht Organisation" um einer gemeinsamen Handlungsfähigkeit 
willen für mehr Verbindlichkeit und zentralere Strukturen. Mit der 2005 
entstandenen "Interventionistischen Linken" (IL) besteht gar ein bundesweit aktives 
informelles Netzwerk, worin aber einige beteiligte Autonomen-Gruppen die 
Entwicklung von festeren Organisationsstrukturen ablehnen. Und schließlich kann in 
diesem Kontext auch das 2010 entstandene "Revolutionäre Bündnis" genannt 
werden, beabsichtigt man doch den "Aufbau einer bundesweiten revolutionären 
Organisation".

Das besondere Verständnis von Gewalt als prägender Bestandteil der Bewegung

Die Gewaltbereitschaft bildet ein zentrales, nicht nur handlungs-, sondern auch 
identitätsbezogenes Merkmal des Agierens der Autonomen. So heißt es in einem 
Selbstzeugnis: "Aber allen ist gemeinsam, dass die Militanz zum identitätsstiftenden,
prägenden Bestandteil der Bewegungserfahrung wird" (A.G. Grauwacke, S. 142). 
Oder: "Militanz ist in unseren Augen notwendiger Bestandteil linksradikaler Politik, 
sowohl im allgemeinen Sinn der konsequenten, kämpferischen Haltung an sich, als 
auch im engeren Sinn von politischer Gewalt" (A. G. Grauwacke, S. 380). Dabei muss 
hervorgehoben werden, dass Gewalt nicht nur als Mittel zum Zweck verstanden 
wird. Vielmehr artikuliert sich in der Bereitschaft zu und der Anwendung von Gewalt 
auch ein für das Selbstverständnis wichtiges Lebensgefühl. Man empfindet derartige 
Handlungen als Akt der individuellen Selbstbefreiung von verinnerlichten 
Herrschaftsstrukturen. Insofern bedarf Gewalt auch keiner besonderen Legitimation,
gilt sie doch als normale Handlungsoption. 

Die Funktionen der Gewalt bei Gruppenintegration und Identitätsbildung

Das Überschreiten der Schwelle zur Strafbarkeit wird nicht nur nicht näher 
problematisiert, sondern als Ausdruck besonders konsequenten Agierens angesehen
und geschätzt. Zu ihrer Funktion für die Identitätsbildung hier ein weiteres 
Selbstzeugnis: "Der Krawall wird zum politischen Ausdruck an sich, der nicht gezielt 
eingesetzt wird, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, sondern der „den Preis“ 
hochtreiben soll, den „das System“ zu zahlen hat – für ein Atomkraftwerk, ein 
geräumtes Haus ..." (A. G. Grauwacke, S. 142). Und für die Funktion der Gewalt zur 
Gruppenintegration steht folgendes Selbstzeugnis: "Wenn Steine und Mollis flogen, 
dann war das häufig auch eine Befreiung – von den Zwängen des Alltags, der 
Unterdrückung und Entfremdung. ... Das mitzubekommen, dabei gewesen zu sein, 
selbst Hand angelegt zu haben – davon konnten wir tagelang zehren, das gab uns 
Nahrung für den grauen Alltag. Das stärkte aber auch unseren Gruppen-
zusammenhalt und das stärkte unsere Gruppe in dem Gesamtgefüge autonomer 
Zusammenhänge." (A. G. Grauwacke, S. 148). 
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Die Formen der Gewaltanwendung von Anschlägen bis zu Straßenkrawallen

Bei den Gewalttaten lassen sich unterschiedliche Formen ausmachen: Bei 
Demonstrationen kommt es häufig zu Krawallen, welche zumeist relativ spontan 
erscheinen, gleichwohl szeneintern vorbereitet sind. Dabei greift man nicht nur 
Einrichtungen, Fahrzeuge und Gebäude mit Feuerwerkskörpern, Flaschen und 
Steinen, sondern auch gezielt Polizeibeamte und Rechtsextremisten an. Darüber 
hinaus lassen sich klandestine Aktionen ausmachen, wobei geplant und gezielt 
Brand- und Sprengstoffanschläge gegen Autohäuser, Dienstfahrzeuge, 
Elektrizitätswerke oder Job-Center durchgeführt werden. Die jeweiligen 
Taterklärungen, finden sich häufig in gedruckter Form in dem Szene-Organ "Interim" 
wieder. Hierbei geht es den Tätern jeweils um die "Vermittelbarkeit" der Taten in das
eigene politische Umfeld hinein. Insbesondere die "militante gruppe" (mg) und die 
"Revolutionären Aktionszellen" (RAZ) steigerten in den letzten Jahren zeitweise 
derartige Anschlagsaktivitäten.

Der Konflikt zwischen den Antideutschen und den Antiimperialisten

Innerhalb der Autonomen-Szene kommt es immer wieder zu heftigen internen 
Kontroversen, die mitunter die ganze Subkultur lähmen oder spalten. In der zweiten 
Hälfte der 1990er Jahre gehörte der "Sexismus" zu diesen Themen, warf doch ein 
gewisser Teil dem anderen Teil der Szene frauenfeindliches Verhalten vor. Danach 
bestand eine ähnliche heftige Kontroverse zwischen einem "antideutschen" und 
einem "antiimperialistischen" Flügel bei der Einschätzung des Nahost-Konflikts: Die 
erstgenannte Strömung orientiert sich an der Politik des Staates Israel aufgrund ihrer
Solidarität mit den Opfern des Faschismus, die traditionellen Antiimperialisten sehen
sich demgegenüber auf der Seite der Palästinenser. Ihnen werfen die 
"Antideutschen" Blauäugigkeit gegenüber dem "Islamo-Faschismus" vor. So 
rechtfertigten Antideutsche beispielsweise den Irak-Krieg und gingen mit 
amerikanischen und israelischen Flaggen demonstrieren. Die damit verbundene 
Kontroverse führte zu heftigen Auseinandersetzungen, die szene-intern auch 
teilweise gewalttätig ausgetragen wurden. 

Zusammenfassung

Das quantitative Potential in den letzten Jahren bewegt sich um 7.000 Personen, 
wovon ein bedeutender Teil in wenigen Hochburgen wie Groß- und 
Universitätsstädten präsent ist. Die Gewaltintensität stieg zwar qualitativ und 
quantitativ an, blieb aber unter der Schwelle eines strukturierten Terrorismus. Die 
Autonomen bilden für junge Menschen eine politische "Durchlaufstation", die mit 
entsprechenden Prägungen einhergeht. 
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                                                                                                                                                        Foto: Eigen 
Schwarzer Block der Links-Autonomen bei einer Demonstration in Hamburg, 2007

Nach dieser allgemeinen Beschreibung über die Autonomen – möchten wir 
nachfolgend eine eigene Formulierung zur Autonomen Bewegung vorstellen, die 
1977 im Rahmen des Widerstandes gegen das geplante Atomkraftwerk Brokdorf 
entstand, als durch einen Gerichtsbeschluss vom 17. Dez. 1976 ein vorläufiger 
Baustopp verfügt wurde und zunächst die Anti-AKW-Bewegung spaltete.                   
Im Anti-AKW-Film mit dem Titel „Unser gemeinsamer Widerstand“ durchlief der 
nachfolgende Text eine entsprechende Szene, den wir wie im Film farbig bringen:   

„In Hamburg waren es zuerst                                                                                                  
autonome undogmatische Linke,                                                                                       
die das Anti-AKW-Thema aufgegriffen haben.                                                                     
Autonome wollen nicht spalten.                                                                                       
Autonome versuchen, dass unterschiedliche                                                        
Widerstandsformen sich ergänzen können,                                                                          
die ja durch unterschiedliche persönliche                                                                         
Entwicklungen und Meinungen sich bilden                                                                        
und führten auch in Brokdorf hinterher                                                                                
den Widerstand zusammen.“
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                                                                                                                                                 Foto: Eigen 
Dagmar und Dieter zur Zeit der Groß-Demos gegen das geplante AKW in Brokdorf.

Ohne die Anti-AKW-Bewegung hätte es  keine 
Erneuerbaren Energien weltweit gegeben.                             
Auf der Platzbesetzung 1975 des dort geplanten AKW in Wyhl wurde die wichtigste 
Frage gestellt. Was ist mit "alternativen Energien"? Damals war bei uns alles 
Alternativ! Alternatives Leben, Alternative Müllentsorgung usw.
ES FOLGTE KEINE ANTWORT!                                                                                                    
Alle Wissenschaftler (männlich) waren auf Kohle und Atom fixiert. Alternative 
andere Überlegungen gab es nicht. Gas war damals nur als Stadtgas lokal bekannt. 
Erdgas spielte damals keine Rolle!                                                                                           

Die Anti-AKW-Bewegung ist eine Bewegung mit Charisma in der Sache, sonst 
hätten wir in (West) Deutschland und weltweit nicht so lange durchhalten können.
Die "alternativen Energien" wurden auf dem besetzten Platz in Wyhl und später in 
der alternativen Wyhler Volkshochschule weiter diskutiert. Die Studierenden in 
Freiburg an der Uni diskutierten heftig mit den männlichen Professoren über 
alternative Energien. So wurden erste Forschungsaufträge beantragt und bewilligt.    

Das Öko-Institut, eine Gründungsidee vom besetzten Platz in Wyhl, hat 1980 die 
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erste "regenerative Energien" Studie im Bessunger Forst bei Darmstadt, eine 
alternative Jugendherberge mit Bio Essen erstellt. Das Essen war fertig, wenn die 
Kuhglocke läutete. Das Buch dazu gab es vorab vom Verlag im Vordruck angeliefert. 
Die inhaltlichen Vorträge von Florian Krause waren einfach klasse dargestellt. In 
klaren einfachen wissenschaftlich gesprochenen Worten, die auch Laien verstehen 
konnten. Dass drei Säulen Modell für (West) Deutschland wurde erklärt und 
diskutiert. Energieeinsparung, Energieeffizienz und Erneuerbare Energien. Anwesend
waren nur Menschen aus der alternativen Anti-AKW-Bewegung. PC und die heutigen
Kommunikationsmittel gab es nicht! Es gab keine Umweltverbände, sie waren, wenn 
überhaupt, noch im Aufbau. Kein Greenpeace Deutschland, keine Erneuerbare 
Energiebewegung, die allgemeine Umweltbewegung war im Aufbau.                             

Wie stark die Anti-Atom-Bewegung auch in die schnell wachsende 
Umweltbewegung in der BRD hineinwirkte, kann am Beispiel von Frankfurt am 
Main kurz dargestellt werden. Im Rhein-Main-Gebiet wurden in den 70er bis 80er-
Jahre viele Umweltprobleme deutlich. So wurden auch Einzelpersonen aus den Anti-
AKW-Gruppen in anderen Bereichen aktiv und konnten so viele Umweltprobleme 
aufdecken und oder verhindern. Mensch war gemeinsam mit anderen lokalen 
Umweltgruppen aktiv an der Verhinderung einer Müllverbrennungsanlage im 
Frankfurter Osthafen und an der geplanten großen zentralen Hausmülldeponie in 
der Grube Messel beteiligt, heute ein UNESCO Weltkulturerbe, in der Studierende 
nach Fossilien graben. Die Hoechst AG war der Lieblingsgegner. An dem Widerstand 
gegen Startbahn 18 West, die Flughafenerweiterung war mensch ebenso beteiligt, 
wie an allen anderen sozialen Bewegungen auch und erreichte die Stilllegung der 
geplanten Giftmülldeponie Mainhausen bei Seligenstadt am Main, der geplanten 
Atommüllverbrennungsanlage (ARAK) in Karlstein und der geplanten Hanauer 
Atomanlagen. Menschen vereitelten den Bau des in den 1960er-Jahren geplanten 
1.300 MW Atomkraftwerks bei Hanau sowie später in diesem Jahrhundert den von 
Kohlekraftwerken in Mainz und in Staudinger (Block VI bei Hanau). 60 neue große 
Kohlekraftwerke sollten 2006 bundesweit neu gebaut werden. Die meisten konnten 
auch mit Unterstützung der Anti-AKW-Bewegung verhindert werden.      

 So eine Alternative zum Atomausstieg wollte mensch nicht. 2006 hatten CDU/FDP 
angekündigt aus dem Atomausstieg wieder auszusteigen. Was sie dann 2009 auch 
gemacht haben. Und 2011 dann wieder ausgestiegen. Der Druck der Anti-AKW-
Bewegung und der Bevölkerung war nach Fukushima zu groß.

Widerstand im Atomstaat und die „Geschichte der RAF“ :

 “Beim Widerstand geht es vorrangig darum, dass Menschen sich nicht der 
scheinbaren Allmacht des Gewaltmonopols unterwerfen, sondern seine 
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Widersprüche im Denken auseinanderhalten.” Genau hier ist die Schnittstelle im 
Verständnis, wie sich die einen verhalten, die nach Staats-Gewalt-Macht streben – 
ob offensiv oder latent – (Pro-Staat) und wie sich die anderen verhalten, die 
überzeugt sind, dass zuerst die Staats-Gewalt-Macht abgeschafft werden muss, als 
Grundvoraussetzung dafür, damit überhaupt jeder Mensch gleichberechtigt an 
sozialer Gerechtigkeit teilhaben kann (Anti-Staat). 

Und wie aber können wir den bestehenden asozialen Zustand verändern, 
überwinden?  „Wenn wir uns in vorauseilendem Gehorsam nach dem anpassen, was
evtl. irgendwelche Medien berichten könnten oder Staatsorgane daraus 
interpretieren, würde jeder Versuch zur Veränderung der “Herrschenden 
Unordnung” im “Sozialen Nichts” verkommen.”

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

“Wir werden eingelullt und eingenebelt und bekommen das Gefühl, gegen 
Windmühlen zu kämpfen. Kurzum: Wir befinden uns momentan jeden Tag und zu 
jeder Zeit in einer eskalierenden Situation! Wo drin befinden wir uns denn sonst 
wohl?

“Erinnern möchten wir an den Spruch, der 1981 mit dem Widerstandstrecker auf 
einem Großschild bei einer Demo um das AKW-Baugelände in Brokdorf gefahren 
wurde - der lautete: „Jede Einzelaktion bringt mehr Befreiung als massenhafte 
parlamentarische Anpassung!“ Und im Nachwort zum Anti-AKW-Film „Unser 
gemeinsamer Widerstand“ heißt es: „Wir müssen nicht nur die Symptome sondern 
die Ursachen bekämpfen und das werden wir nicht erreichen durch Argumente und 
juristische Prozesse oder Appelle an die Politiker/innen sondern da müssen wir 
schon selbst Hand anlegen.“

Und nun kommen wir zum berühmten “Pudels Kern”: “Die Auseinandersetzung 
innerhalb der „Linken“ ist dann besonders schmerzlich, wenn man erleben muss, 
wie Leute sich mit einem Dogmatismus geistig einbetonieren, der zu einer Religion 
verkommt und einer Propaganda aus dem Rechts-Sektor des post-autoritären 
Pseudo-Sozialismus zu folgen scheint. Wir müssen gemeinsam darum ringen, damit 
der Anspruch „Links“ nicht rechts um die Ecke guckt.” 

Zitat – sinngemäß - von Hans Scholl in einem seiner “Weiße Rose” Flugblätter: “Der 
Staat als Gewaltmonopol selbst kann niemals Zweck der Menschheit sein sondern 
allenfalls eine Bedingung als vorübergehende Entwicklung.”.
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“Es gibt genug Beispiele in der Geschichte, die deutlich machen, dass der libertäre 
Sozialismus ein Weg ist, womit man Menschen nicht einsperren und zwingen muss, 
um ihm aus tiefster Überzeugung von sich aus folgen zu wollen.”

 “Es genügt aber nicht, abstrakt mit Parteiprogrammen überzeugen zu wollen. Die 
Herzen der Menschen gewinnt man nur, wenn das gesetzte Ziel echt ist und nicht 
historisch an verfaulte Wurzeln erinnert. Das kann mensch nicht logisch wegblasen –
sondern ist emotional tief in den Gemütern abgespeichert. Auch in der katholischen 
oder anderen Religionen und einigen Parteien gibt es Leute, die wirklich helfen und 
Gutes tun. Das ändert aber nichts daran, welche Bedeutung ihre Herkunft und 
stehenden Vorbilder haben und welche Zukunft sie dadurch auf Dauer nicht haben 
können. 

Und nun kommen wir zur „Geschichte der RAF“ :

In einem ganz anderen Zusammenhang ist die RAF zu betrachten – Ihre Mitglieder 
haben persönlich sicher mehr als echt das gelebt, was sie auch erklärten. Nur unter 
dem Begriff Rote Armee Fraktion konnten sie die Menschen nicht in breiter Form 
gewinnen. Dass diejenigen nicht gewonnen werden sollten, die noch von den 
Nazigeistern in vielen Funktionen der neuen BRD eingenommen waren, ist schon 
klar. Aber darüber hinaus können letztendlich die Menschen, die antifaschistisch 
eingestellt sind, die Historie nicht verdrängen, die einfach ihre Gefühle
unausweichlich bestimmt. 

Mit der Tatsache, dass die Rote Armee zusammen mit den anderen alliierten 
Mächten das Nazi-Deutschland besiegt hatte, konnte man die Nazigeister in der BRD 
mit dem Begriff RAF sehr wohl schocken – aber man konnte damit nicht die Gefühle 
der Menschen gewinnen, die man eigentlich gewinnen wollte, die aber eben nicht 
verdrängen konnten, welche Gräueltaten unter der Herrschaft des autoritären 
Sozialismus begangen worden waren. Da gab es schon sehr früh anerkannte 
Literatur wie „Die Revolution frisst ihre Kinder“ und vieles mehr über den 
Stalinismus und auch dass ein postautoritärer sozialistischer Staat wie die DDR ihre 
Bürger einsperrte. 

Aber es gab auch Literatur über die anarchistische Machno-Bewegung in der Ukraine
schon vor Gründung der RAF. Es lag nicht an den tödlichen Angriffen, die teilweise 
von der RAF sehr effektiv und erfolgreich durchgeführt wurden und in breiten linken 
Kreisen die berühmte sogenannte „klammheimliche Freude“ auslöste, wo selbst das 
Freuen darüber dann schon unter Strafe gestellt wurde und wenn auf Demos auf 
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einem Transparent das RAF-Zeichen mit dem hinterlegten Maschinengewehr 
Kalaschnikow oder auch nur die drei Buchstaben RAF mit rotem fünfzackigem Stern 
auftauchte, stürzte augenblicklich ein ganzer Polizeitrupp wie von der Tarantel 
gestochen auf das Transparent, um es an sich zu reißen. 

Nein daran lag es nicht – sondern die „klammheimliche Freude“ für sich genommen 
war noch überhaupt keine gefühlte Zustimmung zur RAF. Die später öfter gezeigte 
Reue, die eine vermeintliche Erkenntnis hervorbrachte, dass Töten nicht richtig war 
(wie von Peter Jürgen Book, auf dessen Distanzierungen die Regierenden 
reihenweise bis hin zum Bundespräsidenten reinfielen – wo selbst sie sich aber 
irgendwann davor ekelten, noch mit ihm zusammen in einer Fernseh-Talkschow zu 
sitzen), war überhaupt nicht überzeugend. 

Töten völlig losgelöst allein zum Kriterium zu dogmatisieren, ist verlogen und zu 
durchsichtig. Überall, wo in der Welt im militanten Widerstand unter einem echten 
libertären linken Anspruch auch getötet wird, sind in erster Linie diejenigen dagegen,
die genau wissen, für welche Verbrechen sie zu Recht angegriffen werden. Kein 
Mensch hat Probleme damit, dass mehrfach versucht wurde, Hitler zu töten oder 
wenn Nazi-Schergen von Menschen im Widerstand angegriffen und getötet wurden. 

Auch bei Verbrechen, die vielen zunächst nicht so offensichtlich krass erscheinen, 
wird militanter Widerstand da akzeptiert, wo man sich nicht nur mit den Inhalten 
der Ziele sondern auch mit dem Auftreten durch Symbole und Vorbilder, die aus der 
Historie geschöpft werden, identifizieren kann. 

Allein das Auftreten mit dem Begriff RAF hat viele Menschen, die durchaus den 
Widerstand der RAF verstanden haben und unterstützen wollten, aber gefühlsmäßig 
zurückhaltend gemacht, so dass er nicht in einer breiteren Form flächenmäßig die 
Herzen der Menschen erobern konnte, um durchschlagend werden zu können. 

Die staatstreue Propaganda trug natürlich ebenfalls entscheidend dazu bei – aber sie
allein hätte die Distanzierung nicht geschafft. Sicher ist der Name als Vorbild nicht 
allein aber schon ein wichtiges Kriterium. Vielleicht waren auch die Themen zu 
„abgehoben“. Während zu der Zeit hunderttausende Menschen gegen die Atomkraft
demonstrierten, vernachlässigte die RAF das Thema Anti-AKW. Ob sie darüber 
ähnlich dachte wie die DKP (die noch immer mit dem bolschewistischen Symbol 
Hammer und Sichel nebst UDSSR rotem Stern in ihrem Emblem die Massen 
abzuschrecken trachtet), die Atomkraft in den kommunistischen Ländern für gut 
hielt – nur nicht in den kapitalistischen Ländern (was die Radioaktivität aber nicht 
politisch unterschied), ist nicht bekannt. 
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Die Katastrophe des Tschernobyl-GAUs muss nun auch noch für ewige Zeiten 
ausgerechnet in der Ukraine bedient werden. Nicht nur das Beispiel um das 
Atomkraftwerk Lemóniz im Baskenland dokumentiert, wie massenhafter Protest und
militanter Widerstand durchaus zusammengehen können sondern das war fast bei 
allen Protesten in der Anti-AKW-Bewegung so – auch wenn die Diskussionen darüber
immer dazu gehörten, so respektierte man sich gegenseitig bei den 
unterschiedlichsten Vorgehensweisen und mit großen Ausnahmen verfiel man nicht 
in diesen “erbärmlichen Distanzierungs-Reflex”. 

Agent-Provokateurs-Verdächtigungen äußerte man nicht schon vorauseilend zum 
Zwecke der politischen Diffamierung sondern sehr wohl dann, wenn dafür echte 
Anzeichen einen Verdacht berechtigten. Meistens ergänzte man sich konstruktiv. Der
Staat hat es geschafft, dass noch heute bei einer Betrachtung der RAF bei den 
meisten Menschen nicht nur sofort eine Schere im Kopf in Aktion tritt, sondern auch 
nur so mit Unterstellungen blind um sich gefuchtelt wird bzw. sogar auch gern 
vorschnell Vergleiche mit der RAF zwecks Diffamierung gezogen werden. 

Nun zu den politischen Gefangenen:

Es wird zu beweisen versucht, dass der Staat die Gefangenen ermordet hat und es 
kein Selbstmord war. Unter anderem wird Irmgard Möller zitiert, die als einzige 
überlebt hat: "Für uns war klar, Selbstmord ist nicht Sache. Wir sind entschlossen zu 
kämpfen .......... Ich habe mir die Verletzungen nicht selbst beigebracht." 

Da würde uns besonders der Text interessieren, der mit .........nicht erscheint – ob sie
schildern kann, wie viele Beamte in Zivil oder Uniform mit welchen Waffen in 
welcher Art und mit welcher Ansprache auf sie zugekommen sind. Die Aussage “Für 
uns war klar, Selbstmord ist nicht Sache. Wir sind entschlossen zu kämpfen.” reicht 
nicht. Das ist zunächst eine politische Absichtserklärung. 

Es gibt nun namhafte RAF-Versteher – nicht zuletzt aus der Reihe ehemaliger ernst 
zu nehmender RAF-Mitglieder, die die Version des staatlichen Mordes nicht teilen. 
Wer aber die Mord-These auch nur wagt, an zu zweifeln, wird von denjenigen, die 
die Mord-These vertreten, nicht selten schlimm angefeindet. Eine Diskussion ist 
dann nicht mehr möglich. Das hat dann etwas Dogmatisches an sich. In einem 
Aufruf-Plakat zu einer Veranstaltung wird u.a. die Mitteilung der RAF vom 19. 
Oktober 1977 zitiert:“Für unseren Schmerz und unsere Wut über die Massaker von 
Mogadischu und Stammheim ist sein Tod (Hans-Martin Schleyer)bedeutungslos.” 
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Mit dieser Gleichstellung von Stammheim und einer Passagiermaschine mit 86 
Passsagieren in Mogadischu wird der eigentliche als wichtig erklärte 
Widerstandsanspruch schlicht selbst diskreditiert. Ob da eine Veranstaltung noch 
mit diesem Satz aus der “Dunkelheit” führen kann – dazu fehlt uns die Phantasie.

Und “last but not least”, was ist denn daran so verwerflich, wenn es in Stammheim 
am 18.Oktober 1977 Selbstmord war? Wenn die Veranstalterfrage lautet “Was hat 
das mit heute zu tun?”, dann blockiert diese Mord oder Selbstmord-Frage eine 
politische Diskussion über Sinn und Zweck des Widerstandes heute.

Da wir in der damaligen Bürgerinitiative “Bewegung Weiße Rose” in Itzehoe 
(benannt nach dem gleichnamigen Roman “Die weiße Rose” des Anarchisten B. 
Traven) neben dem Kampf gegen das geplante AKW-Brokdorf u.a. auch viel 
Solidaritätsarbeit zu den politischen Gefangenen aus RAF und Widerstand gemacht 
haben, (u. a. zum Hungerstreik und zur Isolationshaft) ist es wichtig, auch mit diesem
Thema respektvoll umzugehen – dazu gehört auch eine solidarische Kritik. 

Hier nun ein längerer Text einer Einladung  - „als Version“ - 
von den Veranstalter*innen:

„Am Morgen des 18. Oktober 1977 wurden Andreas und Gudrun tot, Jan-Carl und 
Irmgard Möller schwer verletzt in ihren Zellen aufgefunden. Jan stirbt wenige 
Stunden später. Sofort wird die offizielle Version des Selbstmordes verbreitet. 
Irmgard, die einzige Überlebende, sagte am 16.1.78 vor dem Untersuchungs-
ausschuss des Landtages Baden-Württembergs aus:"Für uns war klar, Selbstmord ist 
nicht Sache. Wir sind entschlossen zu kämpfen ... Ich habe mir die Verletzungen 
nicht selbst beigebracht.“

Vier von den elf Gefangenen, die durch das Kommando Siegfried Hausner befreit 
werden sollten, überlebten die Haft nicht. Am 12. 11. 77 wurde Ingrid Schubert, 
auch noch eine weitere aus der RAF Gefangene, in München-Stadelheim tot 
aufgefunden. Für den Staat war es natürlich auch "Selbstmord". So wurde die 
staatliche verordnete "Wahrheit", die bis heute nie objektiv bewiesen werden 
konnte, zur herrschenden Wahrheit, die sich über die bürgerlichen Medien in die 
Köpfe der Menschen fraß. Alle Menschen und Initiativen hier in Deutschland , die 
das öffentlich in Frage stellten, wurden und werden kriminalisiert. Deshalb wurden 
nach dem 18.10.77 über 40 Menschen verhaftet, sie sich solidarisch zu den 
Gefangenen und der Guerilla verhielten: Anwält*innen, Angehörige, Drucker*innen, 
Besucher*innen, Aktivist*innen...Zu den Hintergründen, trotz diverser Hungerstreiks
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gegen die Vernichtungshaft war 1977 die geplante Zerstörung der Gefangenen durch
Isolationshaft in den Hochsicherheitstrakten, die absehbaren Verurteilungen zu 
lebenslänglich bis mehrfach lebenslänglich, und die Tatsache, dass 4 Gefangene den 
Knast bis zu dieser Zeit nicht überlebt hatten, offensichtlich. - Holger Meins befand 
sich seit dem 19.09.74 im Hungerstreik und starb am 9.11.74 durch systematische 
Unterernährung und Zwangsernährungsfolter. Siegfried Hausner nahm am 25.4.75 
als Mitglied des Kommandos Holger Meins am Versuch der RAF teil, über die 
Einnahme der deutschen Botschaft in Stockholm die Gefangenen aus der RAF zu 
befreien. Nach der Stürmung durch die Polizei wurde er schwerverletzt nach 
Stammheim gebracht, wo er auf Grund der fehlenden medizinischen Versorgung am 
4.5.75 starb.

Katharina Hammerschmidt starb draußen am 29.6.75 an den Folgen eines 
kindskopfgroßen Brusttumors, der im Knast nicht behandelt wurde. - Ulrike Meinhof 
wurde am 9. Mai 76 tot aufgefunden in ihrer Zelle in Stuttgart-Stammheim . Eine 
„Internationale Untersuchungskommision“ kam zu dem Schluß, „dass Ulrike...
(schon) tot war, als man sie aufhängte“ Das alles veranlasst die RAF, die Befreiung 
der GenossInnen zum Ziel der Offensive 1977 zu machen.

Die Offensive 1977 

Am 07. April 1977 wurde Generalbundesanwalt Buback von dem RAF-"Kommando 
Ulrike Meinhof" erschossen. Die Aktion nahm Bezug auf den Tod von Holger, 
Siegfried und Ulrike, für die Buback damals als Generalbundesanwalt, zuständig für 
die Haftbedingungen der Gefangenen, verantwortlich war. Am 30.07.77 misslang die 
Entführung des Vorstandsvorsitzenden der Dresdner Bank, Jürgen Ponto, der dabei 
erschossen wird.

Am 5. September 1977 entführte das "Kommando Siegfried Hausner" Hans-Martin 
Schleyer. Das Kommando forderte die Freilassung von 11 Gefangenen aus der RAF. 
Schleyer sollte freigelassen werden, wenn diese Eingekerkerten in ein Land ihrer 
Wahl ausgeflogen werden. Schleyer war Präsident des Bundesverbandes der 
deutschen Industrie (BDI), des Bundesverbandes der Arbeitgeberverbände (BDA) 
und Vorstandsmitglied von Daimler-Benz, war eine der mächtigsten Persönlichkeiten
der BRD, ("Boss der Bosse") mit einer allerdings von der Presse immer 
verschwiegenen bzw. verharmlosten Nazikarriere. 

Er war bereits 1931 als 16jähriger der faschistischen Bewegung beigetreten. Als 
Leiter des NS-Studentenwerks war er an der Gleichschaltung der Universitäten und 
der Entfernung der jüdischen und antifaschistischen StudentInnen beteiligt. Später 
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wurde er Leiter des Präsidialbüros im Zentralverband der Industrie für Böhmen und 
Mähren und war dort für die wirtschaftliche Eingliederung des 
tschechoslowakischen Industriepotentials in die deutsche Kriegswirtschaft zuständig.

Trotz Schleyers hohen Führungspositionen war die Bundesregierung zu keiner Zeit 
bereit gewesen, auf den vorgeschlagenen Austausch einzugehen. Schleyer sollte 
gefunden und befreit werden. Es wurde eine totale Nachrichtensperre verhängt. 

Außerdem wurde die Kontaktsperre für die ca. 100 politischen Gefangenen 
eingeführt: jeglicher Kontakt, auch zu den Anwält*innen, wurde untersagt, Radio 
und Zeitungen wurden entzogen. Die Totalisolierten waren damit gänzlich dem Staat 
ausgeliefert, der sogar in Erwägung zieht, Gefangene zu erschießen: jeweils einen für
jeden Toten, den es draußen gab. Diese Maßnahmen wurden nicht nur von 
Reaktionären wie dem damaligen bayerischen Ministerpräsidenten Franz-Josef 
Strauss oder von Bubacks Nachfolger Rebmann gefordert, sondern auch von seinem 
sozialdemokratischen Kollegen Heinz Kühn.(Welt 14.9.77) 

Auch der damalige Bundeskanzler Helmut Schmidt forderte indirekt solche 
Maßnahmen: „Der Staat muss daraufhin mit aller notwendigen Härte antworten" 
und „Ich bitte die Herren, doch jetzt auch einmal exotische Gedanken 
auszusprechen, was wir machen sollen“ 

Gleichzeitig wird eine totale Fahndung eingeleitet. So werden an wichtigen 
Verkehrsknotenpunkten Datenfunkstationen aufgestellt, über die alle 
vorbeifahrenden KraftfahrerInnen im Alter zwischen 30 - 35 Jahren über Interpol 
abgefragt werden. Das BKA verlangt Vertragsdurchschläge von allen in der BRD 
gekauften PKWs, in Köln werden alle Stromabnehmer auf ihre polizeiliche Meldung 
hin überprüft. 

Am 13. Oktober 1977 wurde die Lufthansa-Boeing 737 "Landshut" mit 86 
Passagieren während eines Fluges von Mallorca nach Frankfurt von einem 
palästinensischen Kommando entführt. Auch sie verlangten die Freilassung 
derselben 11 Gefangenen aus der RAF wie auch das Kommando Siegfried Hausner, 
zusätzlich noch die Freilassung von zwei Gefangenen aus der "Popular Front for the 
Liberation of Palestine" aus einem türkischen Gefängnis und ein Lösegeld von 15 
Millionen US-Dollar an die Freigelassenen. 

Die Regierung lehnte die Forderung ab. In der Nacht zum 18. Oktober wird die 
Lufthansamaschine in Somalia auf dem Flughafen von Mogadischu durch ein 
Kommando der GSG 9, einer Bundesgrenzschutzeinheit, gestürmt. Die Mitglieder 
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des Kommandos wurden, bis auf eins, Souhaila Andrawes, getötet. 

Der Kampf nach 1977 

Nach der Offensive der RAF 1977 wurden im Rahmen der staatlichen Kill-Fahndung 
kaum noch Gefangene mehr gemacht. Bis Juni 1979 wurden im Zuge der Fahndung 
drei Gesuchte erschossen: Willy Peter Stoll, Michael Knoll und Elisabeth van Dyck. 
Rolf Heißler überlebte schwer verletzt. Die RAF führte trotzdem den Kampf für 
Befreiung politisch und bewaffnet weiter u.a. vor allem mit der Stadtguerillagruppe 
Action Directe aus Frankreich, aber auch mit Militanten aus der BRD im Rahmen des 
„Frontkonzepts“, bis zu ihrer Auflösung 1998. 

Wie sieht es heute aus? 

Die Lebensbedingungen in der „3. Welt“ haben sich für die überwiegenden Teile der 
Bevölkerung verschlechtert, aber auch in den reichen Staaten des Nordens, den 
Metropolen, in den letzten 50 Jahren auch dort teilweise verschlimmert. Was hat 
das mit heute zu tun?

Wir berichten heute über den 18.10 1977. (Mit „Wir“ sind die Veranstalter gemeint.)

Unsere Fragen dazu: Obwohl wahrscheinlich viele zu dieser Zeit noch nicht geboren 
bzw. nicht politisch aktiv waren, was verbindet ihr mit diesem Ereignis? Wie 
bewerten wir das für die heutigen Kämpfe? Welche Bedeutung hat die damalige 
Zeitepoche für uns heute noch und für einen neuen Aufbruch? All diese 
Überlegungen stellen wir in den Zusammenhang mit: Revolutionäre Geschichte 
aneignen und verteidigen und weiter entwickeln! Das kann wichtig sein für einen 
weiteren und neuen Aufbruch hier und international! Gruppe Vorwärts und nicht 
vergessen!  

Am 5.9.1977 entführte dieses Kommando der RAF Schleyer und forderte die 
Freilassung von 11 Gefangenen aus der RAF. Obwohl sie in ihrer Isolationszelle in 
Minutenabständen observiert wurden, wurden sie erhängt aufgefunden. RAF-Schrift 
„Guerilla, Widerstand und antiimperialistische Front vom Mai 1982. Und zum Schluss
noch der Kommentar “Herbst und Frühling” von Georg Füllberth vom 14.10.2017: 
Vor vierzig Jahren – das Scheitern der Roten Armee Fraktion als Alibi für eine 
abmarschbereite Linke. Georg Fülberth schrieb an dieser Stelle zuletzt am 2.12.2016 
über die erste große Koalition in der Bundesrepublik. Von seinem Bericht jetzt zur 
RAF mit dem Titel “Herbst und Frühling” bringen wir nachfolgend nur einige 
Auszüge. Die Bundesrepublik legte sich – ihrer Selbstwahrnehmung als 
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antikommunistischer Frontstaat entsprechend – zunächst den offiziellen 17. Juni und
dann inoffiziell den 13. August als Gedenktag zu. Ersterer wurde ab 1990 durch den 
3. Oktober ersetzt. Am 27. Januar wird der Befreiung des Konzentrationslagers 
Auschwitz gedacht – mit Fahnen auf Halbmast. Der 9. November bekam jetzt eine 
neue, festliche Bedeutung...) Und dann gab es den 18. Oktober 1977: die 
Geiselbefreiung von Mogadischu, die Todesnacht von Andreas Baader, Gudrun 
Ensslin und Jan-Carl Raspe in Stammheim, die Tötung des Arbeitgeberpräsidenten 
Hanns Martin Schleyer durch die Rote Armee Fraktion (RAF). Hierfür wurde das 
pathetische Wort vom »Deutschen Herbst« gefunden, der einerseits nur alle zehn 
Jahre medial begangen wird, andererseits jeden Tag: Es gibt kein anderes politisches 
Phänomen in der Geschichte Westdeutschlands, das so ausgiebig per 
Geschichtsschreibung, Journalismus und Film behandelt wurde wie die RAF, die 
während der fast 28 Jahre ihres Bestehens (1970–1998) nur etwa 60 bis 80 
Mitglieder zählte. 

Seriös ist Jutta Ditfurths Biographie über Ulrike Meinhof. 

Was ansonsten dazu bisher geschrieben, gefilmt und gesendet wurde und wird, ist 
mittlerweile nicht mehr interessant als Beitrag zur Tatsachengeschichte der RAF von 
ihrer Entstehung bis zu ihrer Selbstauflösung, wohl aber für den mentalen Zustand 
einer sich endgültig als Siegerin des 20. und des beginnenden 21. Jahrhunderts 
verstehenden Nation. Untersucht man dies, geht es nicht mehr um die Rote Armee 
Fraktion, sondern um das, was im Selbstverständnis der BRD daraus wurde und 
warum.

 Am 2. April 1968 legten Gudrun Ensslin, Andreas Baader, Thorwald Proll und Horst 
Söhnlein aus Protest gegen den Krieg in Vietnam Brände in zwei Kaufhäusern in 
Frankfurt am Main. Sie wurden am 31. Oktober zu drei Jahren Freiheitsstrafe 
verurteilt und am 13. Juni 1969 bis zur Entscheidung über einen Revisionsantrag 
vorläufig freigelassen. Als dieser abgelehnt worden war, trat Söhnlein seine Strafe 
an, die drei anderen flüchteten nach Frankreich. Thorwald Proll, der sich 1970 der 
Justiz stellte und 1971 vorzeitig auf freien Fuß gesetzt wurde, hat Jahrzehnte später 
in einer Veranstaltung eine Interpretation der damaligen Vorgänge aus seiner Sicht 
gegeben: Die Teilnehmer an der linken Bewegung erlebten seit Mitte der 1960er 
Jahre eine Zeit sich ständig erweiternder Horizonte. Ein Hindernis nach dem 
anderen, scheinbar unüberwindlich, wurde aus dem Weg geräumt, bis schließlich 
das jeweils nächste nicht mehr ernst genommen werden musste. Nach dem 
Kaufhausbrand wurden Grenzen sichtbar und damit die realen Bedingungen, unter 
denen nur weitergekämpft werden konnte. Hierher gehörte die Macht des Staates, 
seinen Strafanspruch durchzusetzen.(Unsere Anmerkung: Die Kaufhausbrände 
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richteten sich auch gegen den Konsumterror im Kapitalismus, der ja bis heute noch 
weiter zu einem hemmungslosen enthemmten Konsum mit seiner Wachstums-
Terror-Philosophie erbarmungslos ausufert.

Andreas Baader ging von Frankreich nach Westberlin, wo er im April 1970 verhaftet 
wurde. Während einer Ausführung in ein Institut der Freien Universität wurde er am 
14. Mai gewaltsam befreit. Ein Bibliotheksangestellter ist dabei durch einen Schuss 
schwer verletzt worden. Ulrike Meinhof, die an der Aktion beteiligt war,ging mit 
Baader und den anderen Beteiligten in die Illegalität. Von diesem Moment an waren 
sie und die Mitglieder der von ihnen gegründeten RAF Gejagte ohne jede Chance, 
das Gesetz des Handelns zu bestimmen – völlig im Gegensatz zu dem von ihnen 
1971 ausgerufenen »Konzept Stadtguerilla«. Dieses ging davon aus, dass akut die 
Alternative zwischen Faschismus und Revolution bestehe und dass eine latente 
revolutionäre Situation durch sie zugespitzt werden könne. 1972 waren alle 
führenden Mitglieder der RAF in Haft. 
Die Versuche, sie freizupressen, scheiterten am 18. Oktober 1977. Anders als 1975 – 
damals war der CDU-Politiker Peter Lorenz entführt und gegen Gefangene 
ausgetauscht worden – war nun klar, dass der Staat sich nicht noch einmal auf einen 
solchen Handel einlassen werde und dass der Druck nicht ausreichen würde, ihn 
dazu zu zwingen. Spätestens 1982 war auch die sogenannte zweite Generation der 
RAF zerschlagen. 
Die Anschläge der dritten bis 1993 standen in keinem auch nur im entferntesten als 
realistisch einzuschätzenden operativen Verhältnis zu der Möglichkeit einer 
Gefangenenbefreiung. Es waren politische Demonstrationsdelikte, die sich gegen 
Repräsentanten des politischen, vor allem aber des ökonomischen Systems der BRD 
richteten, einmal auch – bei der Zerstörung der noch im Bau befindlichen 
Justizvollzugsanstalt Weiterstadt – gegen eine Institution des staatlichen 
Repressionsapparats.  Mit der Verhaftung von Birgit Hogefeld und der Erschießung 
von Wolfgang Grams 1993 endete auch diese dritte Phase. 1998 löste sich die Rote 
Armee Fraktion auf. Ihre letzten Gefangenen kamen erst 2011 – nach Haftzeiten von 
bis zu 26 Jahren – frei. 

Der vorstehende kurze Abriss muss wahrscheinlich von allen überlebenden 
Beteiligten – auf beiden Seiten – als Beleidigung wahrgenommen werden. Alles, was 
ihnen wichtig war, fehlt. Diese Reduktion ist beabsichtigt, eine Verhöhnung aber 
nicht. Es geht nicht um die Rote Armee Fraktion, sondern um die Funktion jenes 18. 
Oktober 1977 für die Entwicklung der BRD. Und auch das ist schon wieder falsch. 
Seine Wirkung war eher ein Indiz als eine Ursache.
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Hier noch ein Pressebericht vom 28. März 1989 zum RAF-Hungerstreik:

Im Rahmen unserer Solidaritätsarbeit zu den Politischen Gefangenen sind wir von 
der Bewegung Weiße Rose Itzehoe nach Karlsruhe gefahren, wo Dieter die Mütter 
unter anderem von Christian Klar, Brigitte Mohnhaupt, Adelheid Schulz und Karl-
Heinz Dellwo interviewt hat. Darüber wurde ein Video-Clip erstellt.
Als wir später als Filmgruppe innerhalb der Bürgerinitiative „Altonaer Museum 
bleibt“ unseren Anti-AKW-Film mit dem Titel „Unser gemeinsamer Widerstand“ 
erstellten, wurden wir sehr stark von Karl-Heinz Dellwo mit Filmmaterial unterstützt.
Karl-Heinz Dellwo arbeitete nach seiner Freilassung 1995  als Dokumentarfilmer und 
gründete den Laika-Verlag, wo er die Bibliothek des Widerstandes als Buchbände mit
beigelegten DVDs herausbrachte. In dieser Reihe erschienen Bände zur Geschichte 
linker Bewegungen – so auch zur Anti-AKW-Bewegung. Die Bücher verbanden 
aktuelle und historische Texte von Autoren. Ohne die bereitwillige Unterstürzung des
Laika-Verlages hätten wir den Film in der Komplexität nicht machen können.
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                                                                       Foto: Laika-Verlag 

Karl-Heinz Dellwo als Vertreter des Laika-Verlages bei einer Pressekonferenz.
Natürlich haben wir auch von vielen anderen Gruppen Filmmaterial bekommen – 
insgesamt über 800 Filme, so dass wir wohl das umfangreichste Anti-AKW-Film-
Archiv haben, aus dem wir reichhaltig schöpfen konnten. Unser Film ist kostenlos 
aufrufbar, wenn Du diesen Link eintippst:  https://t1p.de/Anti-AKW-Video 
                                                          

                                                                         Foto: Laika Verlag, “Bibliothek des Widerstands” Band 19  
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Besonders die Film-Szenen auf dem AKW-Baugelände Grohnde verdanken wir dem Laika-Verlag.
Dass diese Entwicklung nicht selbstverständlich war, dokumentiert u. a. dieses 
Fahndungs-Plakat der BRD, dass einem damals an jeder Ecke entgegen sprang:
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Nun kommen wir zur Liebes-Geschichte von Antje und Dieter:

Antje besuche 1982 in Itzehoe einen Volkshochschulkursus über Kernenergie, wo sie 
sich, angesichts des geplanten AKW-Brokdorf, das in unmittelbarer Nähe zu Itzehoe 
entstehen sollte, nun genauere Erkenntnisse über die Funktion eines 
Atomkraftwerkes erhoffte. 
Dort sah sie das erste Mal Dieter, der sich im Kursus so vorstellte, dass er von der 
Bürgerinitiative komme und Zahlenmaterial sammeln möchte. Antje erinnerte sich 
an seine grünen Augen mit bernsteinfarbenen Sprenkeln und seine langen blonden 
Haare. Auch wenn beide während der Kursteilnahme noch nicht mit einander ins 
Gespräch gekommen sind, so waren beide sogleich an einander interessiert. 
Dieter nahm Antje als eine attraktive Frau mit einem schönen Gesicht war und 
behielt sie ständig im Auge. Bei beiden weckten von Anfang an jeweils gegenseitige 
erotische Gefühle bis hin schon zu konkreten erotischen Phantasien. 
Per Zufall sah Antje dann Jahre später, wie Dieter und Dagmar in dem 
jugoslawischen Restaurant unten im Holsten-Center von Itzehoe zusammen 
speisten. Antje war zu der Zeit als Rechtspflegerin beim Amtsgericht Itzehoe tätig.
Dort war sie zufällig mit dem Vorgang des Sonnenladens beschäftigt, der die 
Eintragung als Verein beantragt hatte. Dagmar führte ja den Sonnenladen.
Völlig ihrer sonstigen eher zurückhaltenden Art ging sie jetzt zu dem Tisch von Dieter
und Dagmar, die sie für die Schwester von Dieter hielt und stellte sich vor, dass sie 
den Antrag bearbeite. 
In Wirklichkeit suchte sie den Kontakt zu Dieter und war dabei etwas aufgeregt. Der 
Antrag zum Vereinsregister geriet auch sehr schnell zur Nebensache. Stattdessen 
sprachen sie über alle möglichen Themen von der Funktion eines AKW bis hin zu 
empfehlenswerten Naturkost-Produkten aus Dagmars Sonnenladen und sonstigen 
Erkenntnissen über gute Lebensweisen. 
Da Antje im selben Gebäude, dem Hochhaus Holsten-Center wohnte, lud sie Dieter 
und Dagmar noch zu einer Tasse Tee in ihre Wohnung ein. Dort gingen die Gespräche
dann bis weit nach Mitternacht weiter. Antje stellte ein Buch vor, dass sie gerade 
gelesen hatte. Es trägt den Titel „Reisen der Psyche“ und handelt von dem 
Phänomen von Körperaustritten der sogenannten Astral-Projektion – was ein Trance-
Phänomen ist.
Am Ende war Antje auf Bitten von Dieter bereit, ihm das Buch aus zu leihen.
Das Buch fand erst nach langer Zeit den Weg zurück zu Antje und war von Dieter mit 
etlichen Markierungen von Textstellen versehen, die Dieter interessant fand.
(Als Beispiel mal nur diese Stelle: „Der Schriftsteller Ernest Hemingway hatte eine außer 
körperliche Erfahrung, während er 1918 im ersten Weltkrieg in Italien kämpfte. Ein Schrapnell 
hatte sein Bein getroffen. Während er noch im Graben lag, hatte er plötzlich das Gefühl, als ob 
„meine Seele oder sonst etwas direkt aus meinem Körper käme, wie wenn man ein 
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Seidentaschentuch an einer Ecke aus der Tasche zieht.......Sie flog umher und kehrte zurück und 
kehrte wieder in mich ein......“  In seinem Roman „In einem anderen Land“, dem die 
Kriegserlebnisse zugrunde liegen, griff Hemingway auch auf diese Erfahrung zurück.“  Das ist nur 
eine Stelle – das Buch ist voll davon. Antje hat auch solche Erfahrungen gehabt.)
In der Nacht nach diesem Besuch hatten sowohl Antje als auch Dieter heftige 
erotische Träume. Die reale Umsetzung dieser Träume musste aber noch warten.
Antje zog dann aus dem Hochhaus im Holsten-Center in eine Wohnung direkt 
gegenüber von Dagmars Sonnenladen. Dort sah sie, wie Dieter öfter beim 
Sonnenladen ein- und ausging – sie hielt Dieter für einen Müsli-Verkäufer.
So begegneten sich die beiden auch mal nebenan morgens beim Bäcker und kamen 
dabei ins Gespräch. Auch hier ergriff wieder Antje die Initiative und lud Dieter 
nachmittags zu sich in ihre Wohnung ein – besorgte ein Bier und alles, was für so 
einen Besuch vorzubereiten ist. Dieter mochte aber kein Bier, so dass sie bei Kaffee 
und Kuchen sich lebhaft und einander sehr interessiert austauschten.
Bei dieser Gelegenheit gab Dieter das ausgeliehene Buch an Antje zurück und 
übergab ihr als Gegenleistung sein „Politisches Gedicht“, das er 1981 in dem kleinen 
Reetdachhaus in Ölixdorf geschrieben hat. Das Motiv für dieses politische Gedicht 
waren die ständigen Hausdurchsuchungen der politischen Polizei, wo die 
Aufzeichnungen zu politischen Ereignissen in Flugblatt-Texten zu Anklagen geführt 
hatten u . a. Wegen „Verunglimpfung des Staates“.
Dieter verbrämte dann alles in seinem politischen Gedicht – künstlerisch frei – mit 
dem Titel „Nichts davon ist!“. Die Inhalte als politische Aussagen umfassen viele 
Lebensbereiche und geschichtliche Hintergründe wie z. B.  den post autoritären 
Pseudo-Sozialismus unter Lenin, den Dieter genau so bloßstellt wie auch die Doktirn 
Mahatma Gandhis im Diskurs sozialer Bewegungen.
Antje konnte gar nicht glauben, dass Dieter das verfasst hat (noch dazu mit einer Reihe 
von ihm erstellten Grafiken), wo sie ihn doch für einen Müsli-Verkäufer gehalten hat – 
sie fragte Dieter, ob und wann er das veröffentlichen will – was Dieter eigentlich 
nicht vorhatte. Jedoch auf Antjes Drängen wurde das politische Gedicht dann erst  
viel später 2018 im BUS-Verlag unter der ISBN 978-3-944909-54-7 veröffentlicht.
Antje schwärmte von der Ausstellung „Eva und die Zukunft“, die sie schon zwei Mal 
in der Kunsthalle in Hamburg besucht hatte und überredete Dieter, mit ihr diese 
Ausstellung zu besuchen – gesagt getan. Antje fuhr mit ihrem PKW nach Hamburg 
und parkte ca. 1 km entfernt von der Kunsthalle – weil sie näher dran keinen 
Parkplatz wusste. Das war für Dieter alles in Ordnung und so verbrachten die beiden 
mehrere Stunden in der Ausstellung. Antje wurde dabei noch von einem 
Fernsehteam interviewt. Am Schluss kauften beide noch zur Erinnerung ein DIN-A-3 
Plakat – Kunstdrucke mit Bildern von Edward Munch - und kehrten spät abends noch
in Itzehoe in die damalige Szene-Kneipe „Permanente“ ein. Sie schrieben jeder für 
sich auf die Rückseite des Plakates eine Widmung, rollten sie wieder zusammen – 
keiner sollte sehen, was die/der anderer geschrieben hat.
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Auf der Nach Hause Fahrt rutschte Antje einmal beim Schalten mit der Hand auf 
Dieters Knie. Allein diese Geste reichte schon, um bei beiden innerlich erregt nach 
mehr zu verlangen – womit sie sich aber an diesem Tag noch zurückhielten.
Jede*r ging dann brav nach Hause, wo man die Widmung öffnen konnte.            
Antjes Widmung lautete „Für Dieter – zur Erinnerung an eine Sternstunde und einen 
aufregenden Nachmittag.“                                                                                                    
Dieters Widmung lautete „Für Antje - Der spannende Nachmittag ist noch lange 
nicht zu Ende.“
Bei beiden stand das Datum 3.9.86.Nach zwei Wochen gab es kein Halten mehr. 
Dieter lud Antje für die Nacht zu sich in seine Wohnung in der alten Kaserne 
Kaiserstr. 14 a  ein. Beide waren voll knisternder Erotik auf einander und gestalteten 
den Abend mit viel Phantasie und gegenseitigen Zärtlichkeiten – wobei Antje nicht 
mit ihren Reizen geizte:                                                                                             Fotos: Eigene
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Der Weg ins Bett dauerte viele Stunden, wo Zärtlichkeiten in der vielfältigsten Art 
voller Erotik ausgetauscht wurden und im Bett wurde das Vorspiel noch weiter 
ausgedehnt, bevor es dann irgendwann mitten in der Nacht zum finalen Sex kam.
In der Folgezeit übernachteten die beiden abwechselnd mal bei Antje und mal bei 
Dieter.

Antje hatte gerade das dritte Mal bei Dieter in der Kaiserstraße übernachtet, da 
stand  am 24. September 1986 früh morgens um 5 Uhr ein Großaufgebot der Polizei 
vor der Kasernentür - teilweise mit MP im Anschlag und begehrte Einlass. 

Um nicht im Schlaf überrascht werden zu können, wo die Polizei plötzlich am Bett 
hätte stehen können, hatte die Bürgerinitiative seit geraumer Zeit für die Nacht die 
Holztür zusätzlich mit einer 1 cm dicken Stahlplatte verbarrikadiert. Die Polizei 
zerhackte mit Äxten die Holztür und scheiterte dann am Stahl. Erst nach über 90 
Minuten gelang es der Polizei mittels einer Drehleiter über das Flachdach der 
Kaserne um 6.30 Uhr einzusteigen.

                                                                                                                   Gemalt von unserer Freundin Kim.
Die Bürgerinitiative Bewegung Weiße Rose gab daraufhin  dieser Tür die Bezeichnung
B 90 in Anlehnung an die Bezeichnungen bei feuerhemmenden Türen – je nach dem 
wie lange sie dem Feuer standhalten von F 30, F 60 usw. mit hin bedeutete B 90, 
dass die Tür 90 Minuten den Bullenangriffen standgehalten hatte.
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Die größte Überraschung für die Justiz war, dass sie Antje hinter 
der Barrikade vorfand. 

                                                                                                                                                         Fotos: Eigen 

Noch am selben Tag ging die Meldung über den Generalstaatsanwalt in Schleswig an 
den Justizminister in Kiel. Antje bekam ein Disziplinarverfahren mit dem Vorwurf, das
Ansehen der Justiz geschädigt zu haben, weil sie als Beamtin den Polizisten nicht die 
Tür geöffnet habe. Die Justiz versuchte Antje Aussagen zu entlocken – insbesondere 
auch Infos über die „weiße rose“. Doch dieses Ansinnen der Justiz wies Antje über 
einen namhaften Hamburger Anwalt zurück.

Gegen die BI „Bewegung weiße rose Itzehoe“ lief ein Verfahren nach  § 129 und 
129 a StGB „Bildung einer kriminellen bzw. terroristischen Vereinigung“.

Da Antje damals als Rechtspflegerin im Rang einer Justizoberinspektorin beim 
Amtsgericht Itzehoe arbeitete, war die Beziehung zu Dieter aus Sicht der Justiz 
eigentlich nicht kompatibel. 

Parallel hatte sich Dieters bis Dato Freundin Dagmar mit Bernd angefreundet, der 
ebenfalls in der BI aktiv mitmachte. Alle wohnten zusammen in der alten Kaserne 
Kaiserstraße 14 a, wo sie am Morgen der Hausdurchsuchung gemeinsam Kaffee 
trinkend am Tisch angetroffen wurden:
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                                                                                                                  Gemalt von unserer Freundin Kim.
Das Verfahren gegen Antje wurde zwar eingestellt – jedoch kündigte sie ihren 
Staatsdienst, wo sie bereits Beamtin auf Lebenszeit war. Die Kündigung umfasste 2 
Ausarbeitungen mit den Titeln „Vom Staat zum Widerstand“ (39 Seiten) und 
„Kündigung“ (49 Seiten), wo sie ihren Schritt ausführlich begründet mit Grundsatz-
Vorwürfen über die Justiz-Strukturen. 

In dem Zuge wurde offenbar, dass auf Grundlage des § 129 a StGB  „alle“ - auch das 
Telefon von Antje - abgehört wurden – alle Gespräche waren in 5 Leitz-Ordnern 
säuberlich aufgeführt. Später bei Einsicht der Akten konnte man genau die Phase 
nachlesen, wo Antje und Dieter sich kennenlernten und Verliebtes ins Telefon 
säuselten.

Trotz der unangenehmen Begegnung der besonderen Art mit dem Staat sagt Antje,
dass die Zeit mit Dieter in der alten Kaserne in der Kaiserstraße 14 a zu den 
schönsten Erinnerungen in ihrem Leben zählt.

Die Bürgerinitiative machte diese Hausdurchsuchung durch ein 14 seitiges Flugblatt 
öffentlich, wo sie den Richter Penzlin, der den Durchsuchungsbeschluss verfügt 
hatte, verantwortlich machte.

Das Flugblatt wurde im ganzen Penzlin-Viertel verteilt, wo auch Antje mitmachte.

Da es viele Aspekte aus der damaligen Zeit politisch beleuchtet, bringen wir dieses 
Flugblatt nachfolgend als Faksimile in voller Länge:

Seite 68 



Seite 69 



Seite 70 



Seite 71 



Seite 72 



Seite 73 



Seite 74 



Seite 75 



Seite 76 



Seite 77 



Seite 78 



Seite 79 



Seite 80 



Seite 81 



                                                                               Flugblatt der BUU Itzehoe und Bewegung weiße Rose.
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Dagmar u. Bernd wanderten nach Schweden aus u. haben heute schwedische Pässe  .

Dadurch entstand viel Platz in der großen Wohnung in der Kaserne. Die schlechte 
Atmosphäre durch die Hausdurchsuchung vertrieben Antje und Dieter mittels eines 
Rituals durch Räucherstäbchen. Antje zog mit ihrem ganzen Mobiliar zu Dieter.
Beide verlebten dann dort eine schöne und glückliche Zeit:

                                                                                                                                                     Foto: Eigen 

Auch die politischen Aktivitäten in der Bürgerinitiative gingen unvermindert weiter.
 
Über mehrere Verteiler tauschen beide regelmäßig politische Ansichten u. Infos aus. 
Auf ihrer Webseite www.antjeundieter.de (nur1d) sind die Infos unterteilt in Rubriken: 

Film-Reise, 
Politische Berichte,
Gast-Beiträge,
XY-Beiträge,
Plakate.

Nachfolgend ein Foto von einem Bürgerinitiative-Treffen wieder einmal im Freien:
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                                                                                                                                        Foto: Eigen 

Die politischen Aktionen waren breit gefächert – wie hier in Glückstadt gegen die 
Zuschüttung des Hafens – schon um Itzehoe wurde ja die Störschleife zugeschüttet:

                                                                                                       Foto: Eigen 

Auf dem Foto: Dieter links und Sohn Sascha rechts mit den Enkelkindern               
von links nach rechts: Sarah-Marie, Sophie-Charlotte und Leon-Sebastian.
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Dieters Sohn Michael hat sich mit Natascha verheiratet, die aus Minsk – 
Weißrussland stammt. Auf der Hochzeit wurde eigens für die aus Weißrussland 
angereiste Verwandtschaft ein Dolmetscher engagiert. Die Kinder (derzeit Anna und 
Anton – es wird ein weiteres erwartet) wachsen zweisprachig auf. Natascha spricht 
mit Ihnen Russisch und Michael Deutsch. Auf dem Foto sieht man Anna neben Antje 
und Anton bei Dieter auf dem Arm:

                                                                                                                                                        Foto: Eigen 

Auch zur Familie von Dagmar und Bernd wird der Kontakt gepflegt. 

Antje und Dieter haben ihren authentischen Roman geschrieben mit dem Titel 
„Keine Zeit zum Schock!“– er umfasst 640 Seiten und wurde im August 2019 im 
Verlag „Books on Demand“ veröffentlicht – ISBN: 978-3-7494-0298-4.                            
Unter diesem Link siehst Du u. a. eine Autorenlesung im Altonaer Museum:         

https://t1p.de/Autoren-Nach-Lesung
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Hier die Buch-Titelseite: 

Und nachfolgend die Buch-Rückseite als Klappentext:

Seite 86 



          Keine Zeit zum Schock!

                         Antje Kröger-Voss                              Ferdinand Dieter Kröger

Der authentische Roman dieser beiden Autoren über ihren turbulenten 
Lebensverlauf voller Dramatik und Abgründigkeit zeigt auf, dass sie und ihre 
Mitstreiter*innen dabei sozusagen „Keine Zeit zum Schock“ hatten.  Antje musste 
schon seit Geburt unter dem Verhalten ihrer Eltern sehr leiden und konnte später 
nur mit viel Mühe und Hilfe von Dieter ihren ungeliebten Justizdienst verlassen, in 
den ihr Vater sie gleich nach dem Abitur aus Versorgungsangst gepresst hatte. 
Dieters Freund Ruven Strelnikov begründete mit seinem Passiv-Energiehaus-Konzept
die Firma PASKANIA, die besonders für Leute eine Existenz bot, die im Widerstand 
gegen das Atomkraftwerk Brokdorf aktiv waren – darunter auch eine Gruppe Punks. 
Ruven soll ein Nachfahre des im Film Doktor Schiwago gezeigten Strelnikov sein, der 
mit einer Lokomotive in die von der russischen Revolution eroberten Gebiete raste. 
Vermutlich auch politisch motiviert wurde PASKANIA durch die Steuerfahndung 
zerstört. Zu unrecht – der Insolvenzverwalter propagierte nämlich öffentlich eine 
Schadensersatzforderung gegen den Staat. Gleichwohl wurden Ruven und Dieter in 
einem Strafprozess durch die Justizmühle gedreht, wo Antje sich von einem 
Hochhaus stürzen wollte, weil sie als Zeugin gegen Dieter aussagen sollte. Ruven 
wurde mit einem Interpol Haftbefehl bei seinen Eltern nahe Moskau aufgesucht. 
Trotz vieler weiterer schlimmen Turbulenzen kreierten Antje und Dieter 2012 in der 
Bürgerinitiative „Altonaer Museum bleibt!“ mit einer Gruppe den Anti-AKW-Film
 „Unser gemeinsamer Widerstand!“, der „überall“ u.a. auch in Japan gezeigt wurde.
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Für die Autorenlesungen entwarfen die Veranstaltet jeweils eigene Plakate. 
Nachfolgend als ein Muster-Beispiel das Plakat für die Autorenlesung im         
Kultur-Raum „Plietschhuus“ in Brokstedt im Kreis Steinburg in Schleswig-Holstein:
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2005 zogen Antje und Dieter nach Hamburg-Ottensen und waren dort u.a. in der 
Bürgerinitiative „Altonaer Museum bleibt!“ aktiv. Der damalige Schwarz-Grüne Senat
in Hamburg hatte die Schließung dieses Museums beschlossen, was dann verhindert 
werden konnte. Antje und Dieter sowie ihr Freund Friedemann und Bettina aus der 
Hamburger Kultur-Szene schufen dann den nicht kommerziellen Anti-AKW-Film 
„Unser gemeinsamer Widerstand“, 
in dem alle Widerstandsformen gegen die AKWs gezeigt werden. Der Film wurde 
seither in zahlreichen Veranstaltungen – auch im Ausland u.a.  in Japan, Polen, 
Frankreich gezeigt.

Auch die Aktivitäten gegen die Atomindustrie gingen unvermindert weiter.

Hier ein Foto von einer Anti-AKW-Demo mit einer Gruppe aus der Bürgerinitiative 
„Altonaer Museum bleibt!“  Antje und Dieter - links - tragen jeweils ein Schild:

                                                                                                                                                      Foto: Eigen 

Neben den Aktivitäten in der Bürgerinitiative „Altonaer Museum bleibt!“ treffen sich
Antje und Dieter fast wöchentlich zu einem politischen Stammtisch im Hamburger 
Schanzenviertel mit anderen Aktivist*innen (einige kennen sie schon von Anbeginn des 
Brokdorf-Widerstandes) wo viele politische Themen behandelt  – auch Demos 
besprochen werden – u. a. der Protest gegen den G 20 Gipfel – wie die Demo 
„Welcome to Hell!“ und hinterher z.B. die Solidarität für die Gefangenen.
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Am 25. 8. 2006 heirateten Antje und Dieter in dem schönen Altonaer Rathaus. 

                                                                                                                                       Foto: gemeinfrei
Sie sind mit ihren Gästen zu Fuß zum Rathaus und nach der Trauung von dort zum 
Restaurant Kattelbach gewandert, wo eine schöne Feier stattfand. Antje trug ein 
schwarzes Gothic-Kleid und Dieter eine schwarze Lederhose mit einem roten 
Oberteil. Unsere Freundin Jana Nitsch, die wir quasi vor unserer Wohnung als 19 
jährige Straßenmusikerin kennen und schätzen gelernt haben, die alle Passanten mit 
ihrem virtuosen Akkordeon-Spiel verzückte, trug auch auf unserer Hochzeitsfeier 
ihre selbst getexteten Lieder vor.

Die beiden führten in Hamburg-Ottensen ein sehr erfülltes und glückliches Leben.

                                                                                                                                                            Foto: Eigen 
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Es folgt nun die Film-Reise des in der BI AM-bleibt gedrehten Films mit dem Titel:
                         „Unser gemeinsamer Widerstand“

Info zur Vorführung des Films: Es sind 2 Filme, die ohne Pause hintereinander gezeigt
werden. Der Hauptfilm dauert 75 Minuten und das Nachwort zur aktuellen Situation 
dauert 6 Minuten. Der Film ist nicht kommerziell – ist deshalb auch nicht käuflich 
und wird auch nicht ausgeliehen. Wir möchten auch nicht, dass bei der 
Veranstaltung für unseren Aufwand gesammelt wird. Wir möchten auch keine 
Spenden oder Kostenerstattung für die Anreise etc. Wir gestalten unseren Aufwand 
als Gruppe innerhalb unserer BI “Altonaer Museum bleibt!”. Gleichwohl ist es den 
Veranstaltern unbenommen, für die Raumnutzung Eintritt zu nehmen. 
Neben eigenem Material haben wir aus über 800 zeitgenössischen Dokumentar-
Filmen aus der Anti-AKW-Bewegung u. Archiven sowie Fernsehsendern das Film-
Material bekommen, so dass wir ein umfangreiches Anti-AKW-Film-Archiv haben.

Wir stellen den Film mit dem Versprechen zur Verfügung, dass er nicht ins Internet 
gestellt wird oder Teilausschnitte gezeigt werden. Insofern ist der Film auch eine 
Rarität – ihn zu sehen eine Besonderheit. Wir möchten, dass der Film mit Nachwort 
ohne Unterbrechung in einem Stück vorgeführt wird. Neben dem Film können vor 
und während der Veranstaltung noch Begleitexponate zum Film ausgestellt werden.

Der Film kann auch kostenlos angesehen werden, wenn Du diesen Link eintippst:
https://t1p.de/Anti-AKW-Video 

Solidarische Grüße von Antje und Dieter
Antje Kröger-Voss, Dieter Kröger, Bettina Beermann, Friedemann Ohms,                    
als Videogruppe innerhalb der BI „Altonaer Museum bleibt!“.
Wenn jemand Fragen hat - Kontakt unter 
pog_kroeger@web.de  

Beschreibung des Films “Unser gemeinsamer Widerstand”

Der Film zeigt auf eindrucksvolle Weise den jahrzehntelangen Kampf gegen die 
Atomenergie in Deutschland. Zigtausend Akteure sind bei ihren Aktionen an 
Bauzäunen und Bahntrassen zu sehen – von den 70er Jahren bis heute. 

Bilder von Kundgebungen, Sabotageakten, Protesten sowie von jeder nur 
erdenklichen Form des Widerstandes und der politischen Auseinandersetzung der 
größten außerparlamentarischen Bewegung in der Bundesrepublik wechseln sich in 
rasanter Folge ab. In dem 75-minütigen Querschnitt des nicht kommerziellen Films 
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erzählen die Filmemacher als Aktivistinnen und Aktivisten über den Widerstand, in 
den sie auch direkt eingebunden waren und noch sind. 

Der Film wurde anlässlich des GAUs in Fukushima am 12. März 2011 von einer 
eigenständigen Videogruppe innerhalb der Bürgerinitiative “Altonaer Museum 
bleibt!” 2012 produziert. Der Film macht einfach Mut, sich zu wehren gegen die 
Atomenergie und ihre fatalen Folgen für alle Menschen weltweit. 

Der Film verfolgt keine zeitliche Chronologie – sondern hat eher eine “emotionale 
Ordnung” und ist dadurch sehr spannend. Es werden jeweils in sich geschlossene 
Themen behandelt.

 So wird zunächst vom Widerstand in Wyhl 1973 bis 1977 erzählt, dann von 
Gorleben, wo es 1977 begann und der Widerstand bis heute anhält. Daraufhin 
folgen Sequenzen zu einer der historisch bekannten Demonstration in Grohnde am 
19. März 1977. 

Weitere sehr spannende Sequenzen schildern die Vorgänge in Brokdorf und 
Wackersdorf. Zudem werden Ausblicke z. B. zu Anti-Castor-Aktionen in Frankreich 
gezeigt und vieles mehr. 

Der Film zeigt verschiedene Widerstandsformen gleichwertig nebeneinander und 
favorisiert keine bestimmte Widerstandsform und propagiert auch keine Weisheiten 
oder Patentrezepte. 

Er zeigt allenfalls Aussagen von Aktivisten/innen.Es sind viele Szenen von 
Widerstandshandlungen zu sehen, die noch nie zuvor gezeigt wurden und andere, 
die wenig bekannt sind. Alles was gezeigt und gesagt wird, sind Dokumentar-
Darstellungen (es handelt sich nicht um einen Spielfilm).

Gesichtet und verwendet wurden eigene Filmaufnahmen, aber auch etliche Szenen 
aus mehreren Hundert anderen Filmen aus der Anti-AKW-Bewegung, einem 
Landesarchiv sowie von Fernsehsendern, die alle das Material dankenswerter weise 
zur Verfügung gestellt haben. Der Film ist darum bemüht, einen kleinen Beitrag zur 
Veränderung der herrschenden Unordnung zu leisten. 

„Allein schon die hohen Betonfüße von Strommasten, deren Bedeutung mit dem 
Widerstand die wenigsten kennen, zeigt, wie wichtig der Film ist, damit diese Infos 
nicht in der Geschichte vergraben werden. 

Eine unserer Absichten ist uns mit dem Film sicher gelungen: Nach dem Film haben 
die Menschen das Bedürfnis über die Dinge, die sie – angeregt durch den Film – 
bewegen, zu diskutieren. Es fanden bisher sehr ernsthafte tief bewegende 
Gespräche statt. Auffallend ist, dass er auch besonders jüngere Menschen anspricht“
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Nachfolgend ein Plakat – Beispiel, mit dem wir zu den Vorführungen mobilisierten:
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Das vorstehende Plakat mobilisierte zur Film-Vorführung in Bure, Frankreich.   
Über das dort geplante Endlager haben wir ja schon im Kapitel mit dem Titel „Die 
weiße Rose von Brokdorf“ ausführlich berichtet. Hier nochmal ein Auszug:                  
„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 €.“    

So, wie hier anlässlich der Film-Vorführung in Bure erstellten wir zu jeder 
Veranstaltung ein solches Plakat und einen Bericht, den Du auf unserer Webseite  
www.antjeundieter.de  unter dem Button „Film-Reise“ abrufen kannst. 

Die Vorführungen fanden u. a. statt: in Hamburg (mehrmals), Itzehoe, Neumünster, 
Göttingen, Anti-Atom-Camp Metelen, Köln, Uelzen, Bremen, Japan Tokio und Kyoto, 
Kiel, Trier, Oldenburg i. O., Ludwigsburg, Döbeln, Hanau, Warschau Polen, 
Darmstadt, Aachen, Harburg, Langen, Marktredewitz (2x), Oberfranken, Landshut, 
Dannenberg, Bure Frankreich, Bielefeld, Glenze Wendland, Weiden Bayern, 
Karlsruhe, Meldorf, Trostberg Oberbayern, Grohnde, Ortenbuerg Bayern und vielen 
weiteren Orten, die nicht alle in der „Film-Reise“ erfasst sind.

Von diesen vielen Veranstaltungen beschränken wir uns hier auf Drei mit den 
entsprechenden Plakaten. So möchten wir besonders das nachfolgende Plakat 
hervorheben, dass die Veranstalter*innen in Japan gestaltet haben und deutlich 
machen soll, dass der Film in jeder Sprache gezeigt werden kann, ohne dass der 
ganze Text im Film übersetzt werden muss – stattdessen wird während der 
Vorführung von Muttersprachlern simultan übersetzt. Das meiste erklären ja 
ohnehin die Bilder der Film-Szenen. Hier noch 3 Sätze aus dem Text der Film-Reise:  
„Wir waren richtig gerührt von diesen japanischen Original-Plakaten und Texten mit 
den japanischen Schriftzeichen, die wie ein Gesamtkunstwerk wirken.                           
Der Film wurde im Vorwege zur Hauptveranstaltung (Tokyo) spontan aber gut 
vorbereitet über eine Universität in einem Kulturzentrum in Kyoto am 13.02.14 
gezeigt. Ein Professor und ein Student übersetzten synchron ins Japanische. Es war 
ein ausgewählter Personenkreis anwesend, aus dem rege Nachfragen kamen.             
Am 16.02.14 wurde der Film in der Tokyo Metropolitan University gezeigt.                 
Es waren auch hier ausgewählte Symposium Teilnehmer*innen anwesend.“
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Als letztes der 3 ausgewählten Plakate darf dieses über die Vorführung zu Brokdorf
im Film-Theater Itzehoe natürlich nicht fehlen.
Anlässlich der Anti-AKW-Demo in Brokdorf am 24. April 2016 zum Gedenken an den 
Tschernobyl-Atom-GAU vor 30 Jahren erfolgte vorweg die Film-Vorführung mit 
anschließender Diskussion am Sonntag 17. April 2016 vormittags 10.30 Uhr als 
Matinée im Cine Motion Itzehoe. Veranstalter: BUND Steinburg + attac Itzehoe.        
Die 70 Besucher*innen drückten durch längeren Beifall ihre Zustimmung über die 
Dokumentation aus. In der Pressemitteilung der Veranstalter steht:                                
„Noch nie habe ich die Auseinandersetzungen in solch einer Konzentration erlebt. 
Und vieles war neu und aufschlussreich. Die Heftigkeit der Zusammenstöße mit der 
Staatsmacht hat mich selbst überrascht.“                                                                        
Vom BUND Steinburg kommt im Zusammenhang der Vorführung in Itzehoe noch 
dieser Bericht: „Am 14. Januar 2016 fuhren einige Steinburger AKW-gegner*innen 
zur Vorführung des Anti-AKW-Films „Unser gemeinsamer Widerstand“ ins Altonaer 
Museum und waren beeindruckt von der Fülle der Informationen über die 
verschiedensten Widerstandsformen gegen die Atomkraft von den frühen 70er 
Jahren an bis heute. 
Es wurde erstaunt festgestellt, dass es viele Szenen gab, die man noch nie gesehen 
hatte. Darunter u. a. brennende Reifen auf der Störbrücke in Itzehoe. Man darf 
davon ausgehen, dass seinerzeit über viele Ereignisse bewusst nicht in den Medien 
berichtet wurde bzw. werden durfte. Für mich als BUND-Mitglied, das erst Anfang 
der 80er Jahre in den Norden gezogen ist und sich erst dann mit den beiden 
Atomkraftwerken Brokdorf und Brunsbüttel in unmittelbarer Umgebung und 
Tschernobyl als Auslöser gegen die weitere Nutzung dieser hochgefährlichen und 
unverantwortlichen Technologie gestellt hat, war sehr schnell klar, dass das 
unermüdliche Engagement der damaligen Aktivisten mit dazu geführt hat, dass nach 
Brokdorf nicht mehr gewagt wurde in Deutschland überhaupt noch ein weiteres 
AKW überhaupt zu planen. Es waren auch jüngere Leute im Kino anwesend. Die  
nächsten Generationen müssen sich sehr ernsthaft mit dem Entsorgungsproblem 
beschäftigen. Großer Dank an die Produzenten dieses historisch sehr wichtigen und 
interessanten Films – besonders an Antje Kröger-Voss und Dieter Kröger, die bei der 
Diskussion anwesend waren – sie haben in 2012 zusammen mit Bettina Beermann 
und Friedemann Ohms ein Jahr lang Berge von Filmmaterialien gesichtet und 
bewertet, um diesen Film so zusammen zu stellen, dass er die Zuschauer mit 
Spannung begeistert – es gab – wie schon im Altonaer Museum – auch in Itzehoe 
einen lang anhaltenden Applaus.“ - soweit der Bericht vom Veranstalter - Einige 
Stimmen aus der anschließenden lebhaften Diskussion: „Der Film zeigt gut auf, dass 
wir eine Veränderung nicht durch Appelle an diejenigen erreichen, die an der Macht 
sind, sondern da müssen wir schon selbst Hand anlegen.“ Ein Herr neben Antje sagte
spontan nach dem Film zu ihr, auf Plattdeutsch: „Dat hebt jie gaud mokt!“
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Antje und Dieter sind 2017 wieder von Hamburg zurück nach Itzehoe gezogen -    
Sogleich haben sie sich „brokdorf-akut“ angeschlossen, wo sie sich engagieren:

Info von „brokdorf-akut“: „Wir wollen unser Ziel erreichen durch Aufklärung über 
die Gefährlichkeit und Überflüssigkeit der atomaren Stromerzeugung.“ Des weiteren 
nehmen Antje und Dieter an jedem 6. des Monats an der Mahnwache in Brokdorf 
teil und soweit möglich halten sie weiterhin den Kontakt zum Politischen Stammtisch
im Schanzenviertel. Durch einen täglichen Spaziergang am Lohmühlenteich in 
Hohenlockstedt versuchen sie aufzutanken, um sich neue Kraft zu holen: 

                                                                        Fotos: Eigene

Fazit: Gestohlene Lebenszeit - Warum Kapitalismus zu Verzicht nötigt und wir viel 
weniger arbeiten könnten. Die Welt, die wir kennen, zerfällt im Eiltempo. Seit 
Jahren stellt sich wie von selbst das Wort Krise ein – gleich ob von Klima, Finanzen, 
Wirtschaft, Sozialsystemen, Demokratie, Migration oder internationalen 
Beziehungen die Rede ist. In den kritischen Sozialwissenschaften ist von einem 
Zeitalter der multiplen Krisen die Rede. Mit der Ausbreitung von Corona hat sich 
diese allgemeine Krise in einer Geschwindigkeit und einem Ausmaß zugespitzt, wie 
es sich bis dahin kaum jemand vorstellen konnte. Ewiges Wachstum, maximaler 
Profit und steigende Aktienkurse sind das Lebenselixier der Wirtschaft. Die 
Klimakrise offenbart, dass ein auf Unendlichkeit programmiertes Wachstum schon 
mittelfristig auf die Zerstörung des Planeten hinauslaufen wird. Corona führte damit 
bemerkenswerterweise im Handumdrehen vieles ad absurdum, was bis dahin als 
unumstößlich und heilig galt – von der Schuldenbremse bis hin zum Glauben an das 
angeblich so segensreiche Wirken des Marktes selbst.                                                        
Das ist eine wichtige Erfahrung, die wachgehalten werden sollte, denn sie ist von 
großem Wert für jede emanzipatorische Bewegung.
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