 Atomstation Gorleben
Pastor, Castor, Grüne Bohnen und die Polizei
von Hans Jürgen Brüser, Polizeipfarrer

Kennen Sie Island und den Schriftsteller Halldor Laxness? Als nach dem Ende des 2. Weltkriegs die USA auf Island eine feste Basis für Atomraketen etablieren wollten, gab es zum ersten Male in der Geschichte Islands Demonstrationen mit Schlagstockeinsatz der sonst absolut friedlichen isländischen Polizei in Reykjavik. Halldor Laxness hat diese Problematik in einem Roman „Atomstation“ verarbeitet. Die USA haben ihren Willen durchgesetzt und sind bis heute beim NATO-Partner- ohne- Armee- Island mit  immerhin noch 3000 Soldaten präsent. Früher waren es 5000, bei 270.00 Einwohnern.

Diesen Roman habe ich nach 20 Jahren nun wieder einmal gelesen.  Im Wagen des Zugführers der TEE (Technische Einsatz Einheit), der vorn im Auto saß und ebenfalls las, einen Liebesroman. Gleicher Jahrgang wie ich selbst. Da wird noch gelesen. Beim Castoreinsatz? Zwölf Castorbehälter aus Frankreich rollten auf der Schiene bis Dannenberg-Ost, ab da hatte die TEE einen Abschnitt der Strecke, auf der die 12 Transporter nach dem Umladen  rollen sollten, zu sichern. Traktoren standen parat, die Bauern demonstrieren friedlich und lassen widerstandslos von den Beamten die Ventile aus den Reifen drehen, pfeifend entweicht die Luft.

TEE: das sind Wasserwerfer und Sonderfahrzeuge, die an Panzer erinnern. Das habe ich nun davon: keine Bundeswehr musste mich ausbilden, und nun verbringe ich meine Dienstzeit auf Wasserwerfern und in panzerähnlichen Fahrzeugen, ohne viel Fenster, unbequem, laut, aber zum Wegschieben von abgesägten Bäumen auf der Transportstrecke geeignet. zB. Der WaWe ist bequemer. Erhöhte, federnde  Sitze, gute Rundumsicht, hinten 9000 Liter Wasser. In Niedersachsen sind Reizstoffe verboten. Nur Wasser also, das wiegt  9 Tonnen, ohne das schwere Fahrzeug selbst.

 Ab Einbruch der Dunkelheit kommen LiMas zum Einsatz, Lichtmastenwagen. Licht ist gut. Weniger Angst. Viele Absperrgitter werden gebraucht und  VW-Bullis der Versorger: mitten in der Nacht . 

















Kaffee, Tee, Suppe, Würstchen, Obst, Schokolade und Kölner Zeitungen. Die Versorger sind aus NRW, aus Köln eben, sympathische junge Beamte, die sich freiwillig gemeldet haben, sagen, dass die Zeitungen kostenlos seien, weil vom letzten Tag. Es ist Null Uhr fünf. Großzügig

Atomstation Gorleben. November 2002. Jetzt stehen also bald über 20 Castorbehälter auf einer Wiese, Zwischenlager genannt, umgeben von einer nur gegen Regen schützenden Blechhalle. Der Schutz sind die Behälter selber. Es passiert nichts. Sie sind sicher, ein Mann von der Betreibergesellschaft führt uns, erklärt, dass der Mensch mit 37°C Körpertemperatur gefährlicher sei, als die Castoren, die nur 35°C Wärme abstrahlen. Da verdrehen auch Polizisten die Augen. Die Sicherheit der Castoren wird weiter verglichen mit dem System Grüne Bohne in ihrer Schote. Atomstation oder Trollstation. Trolle, die lieben isländischen Wesen, immer zu einem Spaß – auf Kosten anderer natürlich- aufgelegt.

Jeder Beamte hat während seines Dienstes rund um und in Gorleben Anspruch auf mindestens fünf Kleiderbügel in seinem Spind. Außerdem sind die Matratzen neu. Die 8-Bettzimmer in Container und Holzschlichtbau werden höchstens mit 4 Personen belegt. In der Dusche wird vor Verbrühungen gewarnt, das Wasser ist ausgesprochen heiß. Wo kommt das eigentlich her? Frage ich mich jetzt. In Island kann man Würstchen im Waschbecken warm machen, aber da ist das Wasser natürlicherweise heiß, immer etwas schwefelig. In Island.

Zeit zum Lesen war da, denn die Demonstranten hatten sich auf die Schiene konzentriert, da ist der Bundesgrenzschutz, die Polizei des Bundes zuständig. Die haben ihren eigenen Pfarrer. Auf der Schiene gab es erhebliche Probleme, beinahe ein großes Unglück mit einem ICE und angeketteten Menschen. Wahnsinn.

Zeit zum Lesen war also da: die Straße blieb frei, am Morgen danach gab die Polizei die Ventile zurück, die Bauern ließen wieder Luft in ihre Traktorreifen. Bloß wie? Ich als technische Null bei der TEE: wie kommen die Traktoren ohne Luft zur Tankstelle, denn das weiß ich, da gibt es Luft. Aber nicht für Traktoren. Die haben selber einen Kompressor dabei, und ehe die Polizei mit den Ventilen zu den Bauern fährt, nachdem der Straßentransport der warmen aber völlig sicheren Behälter Marke „Grüne- Bohne -in –der- Schote“ vorbeigefahren ist, haben diese neue Ventile eingeschraubt und es zischt nur so, dass es eine Lust ist, und die Reifen sind wieder stramm gefüllt. 















Kein Schlagstockeinsatz in „meinem“ Abschnitt, kein Tröpfchen Wasser aus dem WaWe, kein noch so kleines Hindernis auf der Straße, die Panzer stehen am Rand, die jungen Männer und Frauen haben kleine private Fernseher mit und sehen sich Filme an. Polizeihund Rex.
In Island ist diese Serie ein Straßenfeger. Ich sah es selbst, der Film kommt OmU daher.

In Gorleben gibt es keine Untertitel. Viel Zeit zum Lesen. Noch mehr Zeit zum Reden: Pastor, Castor und die Menschen, die das durchführen müssen. Viele sagen: wenn ich hier wohnte würde ich auch demonstrieren. Keiner sagt: Wir tun nur unsere Pflicht. Darüber bin ich froh. 
Als die 12 Transporter mit einer unglaublichen Eskorte ca. 15 Minuten lang an uns vorbeifahren, stelle ich mich zu den am Rand stehenden Beamten dazu. Innerhalb der 4,70 m, da werden Messungen gemacht für die Menschen, die in der Nähe der Behälter sein müssen. Solidarität? Vielleicht. Oder mangelnde Fantasie und Schlichtheit im Gemüt.

Noch bis zum Jahr 2012 werden zweimal im Jahr 12 Behälter zur Atomstation Gorleben rollen, vertraglich geregelt. Nur ins Zwischenlager: Blechhalle auf Wiese mit viel Mauer und Stacheldraht drumrum. Der Salzstock eignet sich politisch und/oder physikalisch nicht, oder noch nicht?

Was, wenn eines Tages alles wieder raus muss, woanders hin, zum Granitbergwerk nach Bayern? Nein, lieber zahlt Bayern seinen Beamten den doppelten Verpflegungssatz für die Reise nach dem schönen Niedersachsen.

Fünf Bügel im Schrank ist ja auch was.

In Island verringern die USA ihre Streitkräfte. Unter dem schärfsten Protest der Isländer! Unsere Arbeitsplätze sind in Gefahr! schreien sie, auf isländisch, einer uralten Sprache, die nur Isländer verstehen.
Na gut, sagen dennoch die USA, sprachbegabt, statt alle abzuziehen, lassen wir euch diese restlichen 3000 da. Vorerst.

Was sind dagegen  12 Grüne-Bohne-in-Schote-Behälter, zweimal jährlich? Vorerst.


   

