Storyboard
Atommüll-Alarm – Tatort Deutschland

(laut rufend: mehrmals wiederholen bis genügend Zuschauer aufmerksam geworden sind sind)
Gehen sie weiter – es ist alles in Ordnung – es ist nichts passiert – wir haben alles im Griff – es besteht kein Grund zur Beunruhigung – Treten sie zurück das ist gefährlich – 


(auf der leeren Leiche rumlaufend)
Oh je, immer bekomme ich die schwierigen Fälle, so eine Leiche Versuchter Totschlag, vielleicht auch Mord. –Wissen wir noch nicht, das Opfer – Deutschland - ist in einem sehr kritischen Zustand.


Wer macht so was nur ? Überall Atommüll. Das ganze Land ist flächendeckend damit übersät.“

(Asse)
Hier: in der Asse! Unmengen von Atommüll, einfach in den Berg gekippt, total vergammelt, das muss da raus!

(Morsleben)
Und kein Einzelfall !  - schauen Sie mal hier – gar nicht weit weg davon: in Morsleben, der gleiche SchlammASSEl!“

Ach gibt es ja noch weitere Löcher ! 

(Gorleben/Konrad)
Eines hier in Gorleben und eines hier in Salzgitter – Schacht KONRAD – zwar noch nichts drin !

(Notizblock)
Muss ich mir mal notieren: sieht so als ob es immer wieder das gleiche Vorgehen ist, obwohl es doch schon beim ersten Mal in der Asse II schiefgegangen ist. – Das könnte ein Täterprofil ergeben – mit Indizien für vorsätzliches Handeln ! – Ja da könnten wir es mit einem Serientäter zu tun haben – mal sehen ob ich noch weitere Indizien finde ?“

(Jülich)
Was ist denn das hier in Jülich ?  Sieht so als als ob derselbe Täter hier Unmengen von Atommüll in die USA schmuggeln will. Wenn ich das hier richtig sehen sind das mindestens 450 CASTOR-Behälter. -  „Das ist ja hochkriminell!“ -  „Und nach dem Atomgesetz verboten, da ist jemand mit sehr viel krimineller Energie 	unterwegs. 

(Überblickend)
Aber diese Leiche hier sieht furchtbar aus. An allen Ecken und Enden überall Verletzungen und Wunden. 

(Thüringen)
Prüfen wir mal im südlichen Thüringen. Da sind wir mal von 7 Tatorten ausgegangen, aber tatsächlich gibt es dort 1900 Fälle, die ohne Ergebnis eingestellt wurden. Stillgelegter Uranabbau mit Abraumhalden und Klärbecken, unmittelbar neben Wohnhäusern und der Wind verteilt alles.“

(Braunschweig)
Und auch hier wieder kein Einzelfall hier: Atommüll direkt in einem Wohngebiet, mitten in Braunschweig, das ist ja unglaublich!“ 
(Duisburg)
Aber auch genau dasselbe hier in Duisburg.“

Allerdings: Die Duisburger Wunde sieht ein ganz kleines bisschen danach aus, dass sie vernarbt. Wenn der Vorgang sich wie geplant fortsetzt, wird 2019 der letzte Atommüll aus der Nähe der Wohnhäuser verschwunden sein.“

(nachdenklich): das bedeutet ja aber, dass wir es nicht nur im ländlichen Bereich mit Atommüll zu tun haben, sondern auch in dichter besiedelten Gebieten. Mal sehen was wir noch so finden.

(Hamburg)
Na da haben wir ja schon was - hier: Hamburger Hafen – quasi eine Drehscheibe für Atomtransporte. Per Schiff und Schiene und über die Autobahnen überall in die Welt.

(grübelt) Da stand doch auch schon letztes Jahr ganz kleingedruckt was in der Zeitung. Was war das für ein Fall erst letztes Jahr ?“-- Ja, der Brand auf der Atlantic Cartier, als grad der Kirchentag lief. – gerade noch mal gut gegangen, sonst hätte ich da auch noch hingemusst.

Unglaublich – aber alle sind noch auf freiem Fuß.

(NOK)
Ach du Sch....   Noch mehr Schiffe – auf einer der engsten und dichtbefahrendsten Wasserstraße dem NOK – jeden Tag mehrere Schiffe mit Atommüll hin und her, da werden wir wohl auch bald hinmüssen- ich befürchte schlimmstes !  

(Zurück nach BS)
Was ist den jetzt hier los ? Augenblick - die Braunschweiger Wunde sieht aus, als würde sie sich vergrößern. direkt neben lebenswichtigen Einrichtungen, wie Schulen Kindergärten, Jugendzentrum und Wohnen.
Hier beschließt die Stadt offenbar gerade, dass erheblich mehr Atommüll neben Wohnhäusern und Schulen zu verarbeitet werden darf als bisher schon.“

 Ja seht mal, da ist noch was: Auf dem Wundrand erkennt man Atommüllfässer mit der Aufschrift „schwach- und mittelradioaktiv“, aber mitten in der Wunde sind sehr stark strahlende Stoffe aus der Medizin und Messtechnik versteckt!  - Was in Braunschweig hier um die Ecke alles so geht und wenn kein Platz ist dann fahren sie es nach Leese“

Das kommt sicher noch hinzu. Wie kann man das nur zulassen? Wer macht denn sowas, ohne Sicherheitsabstände. „Unverantwortlich! Aber das kann doch nur funktionieren, wenn die Stadt Braunschweig und das Land Niedersachsen ihre Fürsorgepflicht sträflich vernachlässigen? Das werde ich wohl auch noch prüfen müssen.“
 
(am Telefon) „Das ist interessant, danke.“ 
(zum Publikum) „Ein Team vor Ort glaubt, dass die Politiker in Braunschweig nicht gut informiert sind. Es gibt ein Gutachten, das besagt: Das Gelände ist für die Anwohner bereits im Normalbetrieb risikoreicher als ein Atomkraftwerk.“ Und gleich um die Ecke ist ein Forschungsflughafen?“
Aber die Politik in Braunschweig will den Firmen trotzdem den Neubau einer großen Halle erlauben.“ Es geht noch weiter. Die Firma hat unlängst versucht, die Öffentlichkeit zu täuschen, indem sie behaupteten, vom Gelände ginge überhaupt keine Strahlung aus. Dabei gibt es offizielle Prüfberichte, die das widerlegen!“

Wer hat wohl alles sein Hände im Spiel? Da muss ich einen Kollegen ran setzen, da bleiben wir dran!“

(Hannover)
Und jetzt hier gleich dicht dran an Hannover geht es weiter -- Atomkraftwerk Grohnde – Da hat man gerade noch rechtzeitig lose Metallteile im Reaktor  gefunden, die vom Generator abgebrochen waren – man ist der Katastrophe gerade so entkommen und trotzdem hat man das nur schnell geflickt einen gebrauchten Generator eingebaut – das hat selbst den Umweltminister nicht in Ruhe gelassen und er hat eine Verlängerung der Abschaltung gefordert, aber die Richter betätigen sich als Techniker und geben das Ok – als ob man ein Atomkraftwerk mit Paragrafen reparieren kann – dann könnten sie ja auch den Störfall verbieten und wir wären alle Sorgen los.

(blick nach Bayern)
Ich war noch gar nicht so richtig im Süden, 

(zurück in den Norden) 
hier im Norden ist aber auch jede Menge los – Da eine ganz frische Wunde  – Atomreaktor Brunsbüttel – weil man Atomstrom produziert, ohne zu wissen wo der Müll gelagert werden kann – obwohl sie das vorher hätten klären sollen – stellt man das erst mal in den Keller und wundert sich wenn es rostet – 
---das hätte ich denen auch an meinem alten Fahrrad erklären können – aber ich darf immer nur die Ursachen suchen, wenn es zu spät ist, 
dabei sind schon seit Jahren überall Bürgerinitiativen unterwegs die ständig vor den Gefahren warnen und einen  ordentlichen Umgang fordern, aber keiner hört darauf, wenn das mal nicht irgendwann auf sträfliches Unterlassen hinausläuft.

(schulterzuckend)
So jetzt hab ich gar keine Karten mehr 
- dabei war ich noch gar nicht so richtig im Süden und Westen, da stehen ja auch überall AKWs und die haben auch bestimmt alle feuchte Keller, wie in Brunsbüttel – dass müssen wir jetzt auch mal untersuchen ! 
- und da im Norden – Lubmin/Greifswald auch Atommüll am Meer --- 

also irgendwer versteht hier den Zusammenhang nicht zwischen Atommüll - Metallfässern und SalzWasser nicht – das Lernen wir selbst hier auf der Polizeischule  -- wenn wir die Autos pflegen sollen nach einem Winter – Metall und Salzwasser das rostet und hält nicht für die Ewigkeit ! das weiß sogar die Polizei ! 

(Sorgenbericht)
So dann schreib ich jetzt noch schnell einen „Sorgenbericht“ mit einer tollen landkarte, wo man hier überall nicht ordnungsgemäss gelagerten Atommüll findet und den Bericht könnt ihr hier am Stand für 15 EUR kaufen und mal nachlesen, wo wir überall aufpassen müssen, dass wir nicht wirklich bald wirklich eine Leiche haben !

(...)
So das wird teuer hier, wenn EON, Vattenfall, ..... das alles wegräumen müssen – aber ich glaube, das werde ihr alle bezahlen müssen – ihr Steuerzahler! 









Nachsatz:
Dieses Theaterstück ist Teil der Herbstkampagne der Anti-Atom-Bewegung in Deutschland.
Wir sammeln, auch heute, Unterschriften, um sie im November im Bundestag abzugeben.
Es geht darum, dass die Entsorgungskommission, die vom Deutschen Bundestag eingesetzt wurde, sich nicht nur um den hochradioaktiven Atommüll in Castorbehältern kümmern soll, sondern umfassend um alle Atommüll-Standorte, die sowieso illegal sind, seit vielen Jahren nicht mehr genehmigungsfähig wären und jetzt mit Zwischen- und Ausnahmegenehmigungen und Sonderregelungen irgendwie betrieben werden und fast jeden Tag meldepflichtige Störfälle verursachen.


Unterstützen sie uns !
	Unterschreiben sie jetzt unsere Forderungen an den Bundestag !
	Nehmen sie unsere Infozeitung mit und verteilen sie auch Exemplare in ihrer Nachbarschaft auf Arbeit in Schulen, wo auch immer!
	Nehmen sie unsere Unterschriftslisten mit und sammeln sie Unterstützer in ihrer Nachbarschaft auf Arbeit in Schulen, wo auch immer!
	Spenden sie für die Refinanzierung der Kampagne !
	Seien sie jeden Tag aufmerksam, wenn unsere Umwelt zerstört werden soll - machen sie mit !  zeigen sie Widerstand ! Unterstützen sie die Aktiven.
	... 

 



