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Vorwort 

Mit dem Praktikum im Diplomstudiengang Politikwissenschaft an der Universität Bremen ist 

es eine zweischneidige Sache: Betrachtet man es von den formalen Anforderungen der Pra-

xisordnung her, so kann man nur zu dem Ergebnis kommen, daß es sich um eine überholte 

Institution handelt, denn das Studium der Politikwissenschaft an der Uni Bremen bereitet nun 

wirklich nicht auf mögliche Berufsfelder vor.1 Es gibt schlichtweg keine nennenswerten au-

ßeruniversitären, spezifischen Beschäftigungsfelder für Absolventen der Politikwissenschaft. 

Eine ältere Verbleibsstudie belegt dies, neuere sind mir nicht bekannt.2 Hinzu kommt, daß die 

von der Praxisordnung geforderte Infrastruktur fehlt. Es gibt zwar einen Praxisbeauftragten, 

aber kein Verzeichnis möglicher Praktikumsstellen und von Betreuung der Praktika kann 

auch keine Rede sein.3 

In Anerkennung dieser Mängel wird jedoch den Studierenden bei der Wahl einer Prakti-

kumsstelle vom Praxisbeauftragten quasi freie Hand gelassen, so daß sich ein großes Spekt-

rum an Betätigungsfeldern bietet. Sieht man also ab von den formalen Anforderungen, so 

erhält der/die Studierende in der Praxis eine Gelegenheit, die er/sie nur zu nutzen wissen 

muß. So kam es dazu, daß ich von September 1990 bis Ende März 1991 mein Praktikum als 

"volunteer" bei SCRAM4, der Schottischen Kampagne gegen die Atomare Bedrohung, im 

fernen Edinburgh ableisten konnte. 

Im Folgenden wurde versucht, so gut es geht, einen Praktikumsbericht, gemäß den Anforde-

rungen der Praxisordnung Punkt 8., vorzulegen. 

                                                 
1  "Das Praktikum soll - auf der Grundlage der Lehrveranstaltungen des Grundstudiums - auf mögliche Berufs- 

und Tätigkeitsfelder vorbereiten und die Studierenden mit den Bedingungen, Möglichkeiten und Anforde-
rungen der Praxis konfrontieren." (Praxisordnung für das Halbjahrespraktikum im Studiengang Politikwis-
senschaft, Diplom, vom 2.12.1987, Pkt. 1.). 

2  Bezugspunkt ist eine Studie über Berliner Absolventen der Politikwissenschaft, in der ein rasantes Anwach-
sen der Grauzonen-Beschäftigung prognostiziert wird. Dieser lag 1979/80 schon bei ca. 30%. Bemängelt wir 
vor allem die nicht vorhandene Abstellung der Ausbildung auf die veränderten Beschäftigungsmöglichkei-
ten. Festgehalten wird weiterhin an der Ausrichtung auf eine inneruniversitäre Laufbahn (vgl. Grottian 1985, 
640ff). 

3  "Der Beauftragte berät die Studierenden, insbesondere bei der Auswahl möglicher Praktikumsstellen, und 
sorgt für eine angemessene Betreuung der Praktika" (Praxisordnung für das Halbjahrespraktikum im Stu-
diengang Politikwissenschaft, Diplom, vom 2.12.1987, Pkt. 2.) 

4  SCRAM, Scottish Campaign to Resist the Atomic Menace, 11 Forth St, Edinburgh EH1 3LE, Scotland. Die 
Abkürzung >scram< ist ein Fachbegriff der Atomwirtschaft und bezeichnet die Notabschaltung eines Reac-
tors. 
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Abkürzungsverzeichnis 

AEA  Atomic Energy Authority 

AGR  Advanced Gas-cooled Reactor 

AKW  Atomkraftwerk 

ANC  Anti-Nuclear Campaign 

BNFL  British Nuclear Fuels 

CEGB  Central Electricity Generating Board 

CND  Campaign for Nuclear Disarmament 

CPRE  Council for the Protection of Rural England 

CS  Conservation Society 

DTP  desktop publishing 

FBR  Fast Breeder Reactor 

FOE  Friends of the Earth 

GAU  Größter Anzunehmender Unfall 

Magnox magnesiumoxide 

MP  Member of Parliament 

MW  Mega Watt 

NII  Nuclear Installations Inspectorate 

NIMBY not in my backyard 

NNC  National Nuclear Corporation 

NPT  Non Proliferation Treaty 

NUM  National Union of Mineworkers 

PWR  Pressurised Water-cooled Reactor 

SAND  Scotland Against Nuclear Dumping 

SCRAM Scottish Campaign to Resist the Atomic Menace 

SDP  Social Democratic Party 

SNP  Scottish National Party 

SSEB  South of Scotland Electricity Board 

TCPA  Town and Country Planning Association 

THORP Thermal Oxide Reprocessing Plant 

TUC  Trades Union Congress 
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1. Die britische Anti-Atomkraft-Bewegung 

Dieser Abschnitt liefert einen Überblick über Stärke, Struktur und Wirkung der britischen 

Anti-Atomkraft-Bewegung. Diese Erweiterung der Perspektive vom rein schottischen Be-

zugsrahmen erscheint notwendig aufgrund des nationalen Charakters der Energiepolitik, 

weshalb die schottische Anti-Atomkraft-Bewegung eine enge Verbindung mit separatisti-

schen Bestrebungen nach einer größeren Unabhängigkeit Schottlands aufweist. 

Im Vergleich zu anderen Ländern, insbes.. den USA und der BRD, hat die Anti-Atomkraft-

Bewegung in Großbritannien nie einen besonders großen innenpolitischen Stellenwert er-

reicht. Atomkraft wurde nie zu einem nationalen Wahlkampfthema, Demonstrationen von 

Kernkraftgegnern blieben relativ klein (max. 12.000 Teilnehmer) und deren Protestformen 

gemäßigt. Herausragende Bedeutung im Kampf gegen atomare Projekte erhielten public in-

quiries, von der Regierung einberufene öffentliche Untersuchungsausschüsse, an denen sich 

die konfligierenden Interessengruppen, vertreten durch Experten, beteiligen konnten. 

Wieso die Regierung von sich aus, freiwillig diese Ausschüsse eingerichtet hat und mit wel-

chen Auswirkungen für die am Konflikt beteiligten, soll auf der Basis eines Policy-Stil Kon-

zepts  britischer Politik untersucht werden5. 

Grob können auf einer Zeitschiene in Bezug auf die Atompolitik 4 Phasen unterschieden 

werden. Bis in die 70er Jahre war die Atompolitik im wesentlichen das Geschäft einer klei-

nen, eng miteinander vernetzten Gruppe von Akteuren. Erst Ende der 70er Jahre, mit der Ein-

richtung der 1. public inquiry, bei der es um die Pläne zur Errichtung einer neuen Wiederauf-

arbeitungsanlage ging, kann man von einer öffentlichen Debatte sprechen (Entstehungsphase 

der Anti-Atomkraft-Bewegung, 1974-1978). Die zweite Phase läßt sich charakterisieren als 

ein Prozeß der Radikalisierung und Formierung einer konzertierten nationalen Bewegung 

                                                 
5  Dominant für heutige Untersuchungen britischer Politikfelder, auf der Basis von Policy-Stil Konzepten, ist 

das policy community Modell. Betont wird der gruppenorientierte Charakter britischer Politik. Wichtig ist 
hierbei die Unterscheidung zwischen "insider" und "outsider" Gruppen. Schafft es eine outsider Gruppe so 
stark zu werden, daß sie nicht ignoriert werden kann, so wird die dominante Strategie der Regierung darin 
bestehen, diese an institutionalisierten Formen des Entscheidungsfindungsprozesses zu beteiligen. Somit 
wird eine outsider zu einer insider Gruppe, unter der Bedingung der Moderierung ihrer Politik. Dieser Form 
von "bureaucratic accommodation" widerspricht der konfliktorientierte Stil ("adversary politics" Tradition), 
der zumindest in einigen Politikfeldern (CND, Bergarbeiter) zu finden ist. Die public inquiries könnte man 
auch als einen Reflex auf diese Tradition betrachten, da sich hier Befürworter und Gegner in einem quasi ge-
richtlichen Verfahren Gegenübersitzen. Ein 3. wichtiger Faktor in der Formierung britischer Politik ist die 
formal quasi unbegrenzte Entscheidungsmacht der jeweiligen Regierung ("Prime-Ministerial government"). 
Mit dem policy community Modell wird versucht zu erklären, warum und in welcher Situation das eine der 3 
Grundmuster britischer Politik mehr zum Tragen kam als das andere, warum z.B. die Regierung in der Frage 
der Atompolitik dazu neigte den offenen Konflikt zu vermeiden. 
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(Radikalisierungs- und Konzertierungsphase der Anti-Atomkraft-Bewegung, 1978-1981). 

Anfang der 80er Jahre kommt es zu einem Erlahmen der Bewegung, nicht zuletzt zugunsten 

einer Anderen, der Friedensbewegung. In der zweiten Hälfte der 80er Jahren waren es die 

Pläne zum Bau eines Druckwasserreaktors, die zu einem Kristallisationspunkt für öffentliche 

Proteste wurden. Bezugspunkt wurde erneut eine public inquiry, die die Rekordzeit von 340 

Tagen beanspruchte. Bezeichnend für diese 3. Phase ist die Konzentrierung der Bemühungen 

der Anti-Atomkraft-Bewegung, Einfluß auf diese und andere kleinere public inquiries zu 

nehmen (Expertisierungsphase, 1982-1987). Die 4. Phase ist gekennzeichnet durch die Fol-

gen der Privatisierungpolitik der Thatcher-Regierung, welche zu einer Verlagerung der Ar-

gumentation auf die Kostenkrise der Atomwirtschaft führt (Ökonomisierungsphase, 1987-

1989). 

1.1. Entstehungsphase: Windscale und der Beginn des Konflikts 

um die "friedliche" Nutzung der Atomkraft (1974-1978) 

Erst 1977 wurde die Kernenergie zu einem bedeutsamen Thema der britischen Politik. Zuvor 

hatte es zwar langanhaltende Debatten um Pläne zum Ausbau der Atomkraft gegeben, jedoch 

waren diese im wesentlichen beschränkt auf die daran beteiligten Bürokratien, deren Reprä-

sentanten und einige Politiker. Aufgrund der geringen Anzahl bestehender Reaktoren und der 

Verzögerung der Verwirklichung von Programmen aus den 60er Jahren, aufgrund technischer 

Probleme, und dem Fehlen eines massiven Expansionsprogramms als Reaktion auf die Öl-

preiskrise 1973/74, erschien die Frage der zivilen Nutzung der Kernkraft für britische Um-

weltschützer nicht als ein vordringliches Problem, dessen man sich annehmen müsse. 

Bis dato war es der jeweiligen britischen Regierung immer wieder gelungen die jeweiligen 

Natur- und Umweltschutzbewegungen zu "domestizieren". Als in den späten 60er und den 

frühen 70er Jahren neue radikale Umweltschutzgruppen entstanden, gelang es diese im Mo-

ment ihrer Etablierung in bestehende Entscheidungstrukturen einzubinden, so daß sie eben-

falls zu "insider groups" wurden, unter der Bedingung, daß sie sich an einen moderaten Poli-

tikstil halten. Charakteristisch für die Arbeitsweise dieser Umweltschutzbewegung, die Mitte 

der 70er Jahre zu den stärksten in Europa zählte, ist die Präsentation von faktischem Material 

auf der Ebene von Parlamentsausschüssen, daß sich immer auf ein einzelne, konkrete Projek-

te bezieht und deren technische Praktikabilität in Frage stellt, ohne jedoch ideologische, prin-

zipielle Argumente vorzubringen. 
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Als 1975 die Pläne zum Bau einer Wiederaufarbeitungsanlage in Windscale für Mischoxid-

Brennelemente (THORP)6 publik wurden, änderte sich die Lage. Bestandteil der Pläne zum 

Bau der neuen Anlage war die Aquisition internationaler Aufarbeitungsaufträge. Die britische 

Presse thematisierte die drohende Internationalisierung der Atomwirtschaft einerseits unter 

dem Aspekt der Gefahr der Verbreitung waffenfähigen Materials7 und andererseits mit dem 

plakativen Hinweis auf die Möglichkeit zum "the world´s nuclear dustbin" zu werden. Für die 

Atomwirtschaft war THORP außerdem eine Vorbedingung zum Ausbau ihres Brüter-

Technologie Programms. 

Interessanterweise basierte der daraus resultierende erste größere Protest gegen ein ziviles 

Nuklearprojekt (1976) im Wesentlichen nicht auf der Ablehnung von Atomkraft per se. Ge-

meinsamer Nenner der sehr unterschiedlichen Gruppierungen8 war der Wunsch nach einer 

umfassenden öffentlichen Debatte dieses Projekts, der sich letztendlich auf die Forderung 

nach einer public inquiry9 zuspitzte. Auch die Regierung, entgegen den Wünschen der lieber 

unter Ausschluß der Öffentlichkeit operierenden "nuclear policy community"10, hatte nichts 

gegen eine solche Anhörung, glaubte sie doch, daß es der Umweltschutzbewegung nur an den 

nötigen wissenschaftlich fundierten Kenntnissen mangele, um sie von der Notwendigkeit des 

THORP-Projekts zu überzeugen. 

                                                 
6  THORP = Thermal Oxide Reprocessing Plant. 
7  Thematisierung möglicher Verletzungen des von Großbritannien mit unterzeichneten Atomwaffensperrver-

trages (NPT = Non Proliferation Treaty, inkraftgetreten im April 1970), insbesondere der sich aus Art. 1 und 
2 (Verhinderung der Weitergabe von Atomwaffentechnologie) gegenüber Art. 4 (Verpflichtung zur Förde-
rung der weltweiten Nutzung von Atomkraft) ergebenden Widersprüche. 

8  1. traditionelle Natur- und Landschaftsschutzorganisationen, wie die Town and Country Planning Associa-
tion (TCPA) und dem  Council for the Protection of Rural England (CPRE) 

 2. moderne gemäßigte Umweltschutzorganisationen, wie Friends of the Earth (FOE) und der Conservation 
Society (CS), mit nationaler oder internationaler Struktur 

 3. neue radikale Anti-Atom-Organisationen, wie Half-Life in Lancaster und SCRAM in Edinburgh, mit loka-
ler oder regionaler Struktur 

9  Im Rahmen des allgemeinen britischen Planungsrechts besteht für den zuständigen Minister die Möglichkeit, 
nach Genehmigung der Pläne durch die Kommunalverwaltung, eine solche öffentliche Anhörung einzuberu-
fen. Die Ergebnisse dieser Anhörung sind nicht Weise bindend und sie befaßt sich normalerweise mit den 
Einwänden unmittelbar Betroffener (Anwohner, etc.). 

10  Zu diesem Zeitpunkt war die Atomwirtschaft eine rein staatliche Angelegenheit. Zentrale Institution ist die 
staatliche, aber regierungsunabhängige Atomenergiebehörde AEA (= Atomic Energy Authority, gegründet 
1954), zuständig für Reaktorentwicklung und Brennstoffkreislauf. Aufgrund der Monopolisierung von Ex-
pertenwissen gelang es der AEA, die jeweilige Regierungspolitik in ihrem Sinne zu beeinflussen. 1974 wur-
den die Brennstoffaktivitäten (Urananreicherungs- und Wiederaufarbeitungsanlagen) an die neugegründete 
British Nuclear Fuels Ltd. (BNFL) übertragen, eine 100%ige Tochter der AEA. Seit 1946 war außerdem die 
Elektrizitätswirtschaft nationalisiert, ein Faktor der mit dazu führte, daß die beiden Betreibergesellschaften, 
das Central Electricity Generating Board (CEGB, zuständig für England und Wales) und das South of Scot-
land Electricity Board (SSEB, zuständig für Schottland), auf Druck von AEA und Regierung, sich in den 
60er Jahren mehr und mehr für die nukleare Option entschieden.  
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Die daraufhin anberaumte Windscale Inquiry dauerte 100 Tage und befaßte sich mit einer 

Vielzahl an Themen. Sie stellte gerade insofern eine politische Neuerung da, als das zum ers-

ten Mal auf einer solchen Anhörung ein Thema von nationaler und internationaler Bedeutung 

öffentlich diskutiert wurde. Seitdem wird der Begriff "big inquiry" benutzt für derartige, den 

ursprünglich lokalen Charakter sprengende11, Anhörungen. 

Der Glaube an die Beeinflußbarkeit der politischen Entscheidung, durch das vorbringen rati-

onaler Argumente auf dieser Anhörung, veranlaßte die Gegner des Projekts, insbesondere die 

immer wichtiger werdenden FOE, ihre Ressourcen hierauf zu konzentrieren. Das Interesse 

der nationalen Presse war groß, so daß es gelang, die Problematik erstmals einer weiten Öf-

fentlichkeit zu vermitteln. In dieser Beeinflußbarkeit lag letztendlich die Legitimität dieser 

inquiry begründet. Die Atomkraftgegner glaubten schon gewonnen zu haben, als all ihren 

Hoffnungen jäh ein Ende bereitet wurde. Im 1978er Abschlußbericht des Vorsitzenden wur-

den jegliche Einwände gegen THORP pauschal abgewiesen und die Verwirklichung des Pro-

jekts nach Plan empfohlen. Dieses drastische Mißverhältnis zwischen geweckten und erfüll-

ten Erwartungen führte zu einer Delegitimierung dieses politischen Verfahrens und zu einer 

Radikalisierung der Gegner. Wie sehr die Legitimität des Verfahrens in Mitleidenschaft ge-

zogen worden war, sieht man am Verhalten der Regierung. Anstatt zur Durchführung des 

Projekts zu schreiten wurden die Pläne zur Entscheidung dem Parlament vorgelegt. Diese 

prozedurale Wende war mit Sicherheit ein Versuch, die angeschlagene Legitimität der Ent-

scheidung wiederherzustellen. 

1.1.1. Auswirkungen auf die Anti-Atomkraft-Bewegung 

Ersteinmal führte die Windscale Inquiry dazu, daß man von nun an überhaupt von so etwas 

wie einer Anti-Atomkraft-Bewegung sprechen konnte. Viele der zuvor eher als neutral einzu-

stufenden Umweltschutzorganisationen, wie z.B. TCPA, wurden im Laufe der Anhörung zu 

strikten Gegnern des Projekts. Das Bewußtsein der Öffentlichkeit für die verschiedensten 

Probleme der zivilen Nutzung der Kernenergie war geweckt worden, so daß ein fruchtbarer 

Boden für folgende Anti-Atomkraft Kampagnien bereitet war. Der adversative Stil des Anhö-

rungsverfahrens hatte für die Umweltschützer den Eindruck verstärkt, daß es sich hierbei um 

die Konfrontation zweier unversönlicher Parteien handelt, eine Erfahrung die ganz im Gegen-

                                                 
11  "Lokale" Bedenken wurden auf der Windscale Inquiry überhaupt nicht vorgebracht, denn die Bevölkerung in 

und um die Wiederaufarbeitungsanlage war dem THORP-Projekt gegenüber positiv eingestellt. Einerseits 
wohl aufgrund der objektiven Abhängigkeit der Arbeitsplätze von der Atomindustrie, andererseits aufgrund 
eines psychologischen Phänomens. In Risikoindustrien Beschäftigte oder längere Zeit in ihrer Umgebung 
Lebende negieren anscheinend die vorhandenen Gefahren, um die als unausweichlich empfundene Situation 
ertragen zu können. Ein Faktor, der bei der Wahl von Standorten für neue Projekte eine nicht geringe Rolle 
spielt. 
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satz zu dem bisher stark konsensualen Ansatz der traditionellen Naturschutzorganisationen 

stand. 

Die Schlußfolgerungen der verschiedenen Gruppen waren jedoch sehr unterschiedlich. Die 

etablierten Naturschutzgruppen und FOE hatten sich auf das Mittel Inquiry eingeschossen 

und konzentrierten ihre Bemühungen auf eine Reform des Anhörungsverfahrens. Insbesonde-

re versprachen sie sich viel von einer Ausweitung der dort zu verhandelnden Themen. Die 

neuen radikaleren Gruppen sahen in der Public inquiry nur eine manipulative Maßnahme der 

Regierung,  die es gilt zu meiden und wandten sich anderen Mitteln des Widerstands gegen 

die Atomkraft zu. 

1.2. Radikalisierungs- und Konzertierungsphase (1978-1981) 

Nach der Parlamentsentscheidung für THORP 1978 rechneten die Umweltschutzorganisatio-

nen mit verstärkten Bemühungen der AEA ihr Brüterprogramm durchzusetzen und bereiteten 

sich deshalb auf bevorstehende Auseinandersetzungen um den Bau kommerziell genutzter 

Schneller Brüter (fbrs12) vor. 

Hauptthema im Jahr 1978 wurde jedoch der geplante Bau eines neuen gasgekühlten Reaktor-

typs (AGR13) bei Torness in Schottland durch das SSEB. Eine public inquiry hatte bereits 

1974 stattgefunden, ohne jedoch nennenswerte Resonanz hervorzurufen. Die Auseinanderset-

zungen um THORP hatten jedoch das Klima verändert, so daß es SCRAM gelang eine groß-

angelegte Mobilisierung durchzuführen. Nachdem die Forderung nach einer 2. Inquiry zu-

rückgewiesen worden war, organisierte SCRAM im Mai 1978 eine symbolische Besetzung 

des Baugeländes. Im Oktober 1978 besetzte eine kleine Gruppe von Kernkraftgegnern ein 

leerstehendes Haus auf dem Gelände. Als im November mit den Bauarbeiten begonnen wur-

de, wurde das Gelände geräumt. Ungefähr 400 Demonstranten versuchten daraufhin die 

Bulldozer aufzuhalten. Als dabei versehentlich ein Polizist von einem LKW verletzt wurde, 

brach man sofort sämtliche Aktionen ab. Im Mai erlebte Torness den größten Aufmarsch von 

Gegnern des Projekts. 10.000 erschienen zu einer erneuten symbolischen Besetzung des Bau-

platzes. Eine relativ kleine Zahl von Demonstranten begnügte sich nicht mit symbolischem 

Handeln, sondern versuchte Baumaschinen zu zerstören. Daraufhin kam es zu langen Diskus-

                                                 
12  FBR = Fast Breeder Reactor  
13  AGR = Advanced Gas-cooled Reactor. Großbritannien gehört zu den Reaktorpionieren, insbesondere was die 

zivile Nutzung betrifft und entwickelte eigene Reaktortypen. Entgegen dem dominanten amerikanischen Typ 
des Druckwasserreaktors (PWR = Pressurised Water-cooled Reactor) setzte Großbritannien auf Gas-Graphit 
Reaktoren, bei denen Gas statt Wasser als Kühlmittel im Primärkreislauf verwendet wird. Die 1. Generation, 
die sog. Magnox-Reaktoren, war recht erfolgreich, die 2. Generation, die sog. agrs, leidet weiterhin unter 
technischen Problemen. 
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sionen unter den Demonstranten, an denen auch Vertreter der Polizei teilnahmen. Die Besetz-

ter entschieden sich den Platz friedlich zu verlassen. 

Torness war das erste Aufeinandertreffen von staatlichen Organen mit radikalen Kernkraft-

gegnern. Naturschutzgruppen und die FOE distanzierten sich von jeglicher Besetzung oder 

anderen illegalen Aktionen und es schien sich eine Spaltung zwischen reformistischen und 

radikalen Umweltschützern, die an den Erfolg direkter Aktion glaubten, abzuzeichnen. Ande-

rerseits hatte sich gerade hier die Abwesenheit konfrontativer Taktiken, sowohl auf Seiten der 

radikalen Kernkraftgegner als auch auf Seiten der Polizei, gezeigt. Auch bei späteren Ausei-

nandersetzungen um die zivile Nutzung der Atomkraft ist es in Großbritannien nie zu gewalt-

tätigen Formen des Protests gekommen. 

Mit dem Sieg der Konservativen bei der Unterhauswahl im Mai 1979 und dem Beginn der 

Thatcher-Ära, verschärfte sich der Kernkraftkonflikt, denn die Regierung verkündete im De-

zember 1979  einen Plan zum massiven Ausbau der Kernenergie. 

Der Konflikt fand im Wesentlichen statt auf 3 Ebenen. Einmal auf der Ebene der etablierten 

Parteien um den zu bevorzugenden Reaktortyp. Labour und die Gewerkschaften setzten sich 

für "British made" agrs ein, während die Regierung Reaktoren des amerikanischen PWR-

Typs bauen wollte. Es kam zu dem Kompromiß, Reaktoren beiderlei Typs bauen zu wollen. 

Die 2. war die lokale Ebene. Wann immer ein neuer Standort publik wurde, entstanden fast 

überall sofort lokale Anti-AKW Gruppen. Besonders stark war der Widerstand in Wales und 

Schottland gegen mögliche Standorte von Endlagerstätten. Die Stärke des Widerstands läßt 

sich einerseits damit erklären, daß diese "grüne Wiese" Standorte oftmals in landschaftlich 

schönen Gegenden lagen und die lokale Bevölkerung und Gemeindeverwaltungen sich dieses 

Kapitals für Grundstückspreise und Tourismus bewußt waren. Andererseits konnte man sich 

auf die "not in my backyard"  (NIMBY) Disposition der betroffenen Menschen verlassen. Ins-

besondere in Schottland konnte auch auf der Basis des weit verbreiteten Gefühls der Fremd-

herrschaft durch London mobilisiert werden: "No English poison in our hills"14. 

Eine 3. Ebene tat sich auf, nachdem einige entscheidende Minuten einer Kabinettssitzung im 

Oktober 1979 an die Presse durchgesickert waren: 

"...a nuclear programme would have the advantage of removing a substantial portion of 

electricity production from the dangers of disruption by industrial action by cole miners or 

transport workers" (Rüdig 1990, 22). 

                                                 
14  Im Rahmen einer public inquiry 1980, über eine mögliche Endlagerstätte in der schottischen Grampian-

Region, sagte ein Vertreter der Scottish National Party (SNP), daß "the SNP policy was one of complete op-
position to test-borings and disposal within Scotland, relating to nuclear waste produced elsewhere" 
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Diese von der Regierung geschaffene neue Konfliktlinie zwischen Nuklear- und Kohleindust-

rie richtete sich also im wesentlichen gegen die radikale Bergarbeitergewerkschaft NUM15, 

die mit ihrem sozialistischen Vorsitzenden Arthur Scargill der Thatcher-Administration ein 

Dorn im Auge war. Die NUM revidierte daraufhin ihre bisher befürwortende Haltung gegen-

über der Kernenergie. Im November 1979 wurde ein nationaler Dachverband der Anti-AKW 

Organisationen gegründet, die Anti-Nuclear Campaign (ANC). Die ANC wurde massiv von 

der NUM unterstützt, bemerkenswerter Weise jedoch nicht von FOE und den moderaten Na-

turschutzverbänden. 

ANC und mit ihr die radikaleren Kernkraftgegner verfolgten daraufhin eine Strategie der Be-

einflussung der Gewerkschaften und der Labour Party. Es gelang jedoch in beiden Fällen 

nicht, die Pro-Atomkraft Beschlußlage von Labour und TUC16 zu kippen. 

Auf der lokalen Ebene reagierten die mit der Auswahl von Standorten befaßten Betreiberge-

sellschaften auf die Erfahrung von z.T. massivem Widerstand der örtlichen Bevölkerung mit 

einer Ausweichstrategie. Die Auswahl von Standorten wurde abhängig gemacht von Mei-

nungsumfragen. Die akws sollten dort konzentriert werden, wo die Bevölkerung den Projek-

ten positiv gegenübersteht. Im Falle des CEGB waren die so gefundenen Standorte allesamt 

Orte mit bereits seit vielen Jahren in betrieb befindlichen Magnox Reaktoren. Diese Strategie 

der Minimierung von Opposition (anstelle einer Maximierung technischer und ökonomischer 

Vorteile) wurde auch von der Regierung, in bezug auf die Erschließung von Endlagerstätten, 

angewandt. Probebohrungen in Gegenden mit starkem Widerstand der Bevölkerung wurden 

immer wieder verschoben. In einer überraschenden Entscheidung beschloß die Regierung 

1981 die unbefristete Aussetzung des Testbohrungsprogramms. Da die Zwischenlagerung in 

bestehenden Anlagen über Jahrzehnte gesichert schien, hielten es die staatlichen Stellen für 

politisch klüger, einem größeren Konflikt auszuweichen. 

Auch auf der 1. Ebene, den Mitgliedern der Atomkraft-policy community, hatte es immer 

wieder Verzögerungen bei Planungsentscheidungen zur Verwirklichung des PWR-

Programms gegeben. Einmal aufgrund von Kompetenzstreitigkeiten zwischen CEGB und der 

National Nuclear Corporation (NNC), dem Zusammenschluß der Atomanlagenbauunterneh-

men, und zum Anderen wegen des von der Regierung für den PWR geforderten umfassenden 

                                                                                                                                                        
(SCRAM 1980, 34). 

15  NUM = National Union of Mineworkers; die letzte konservative Regierung war 1974 durch einen Streik der 
Bergarbeiter zu Fall gebracht worden. 

16  TUC = Trades Union Congress, Dachverband der britischen Gewerkschaften. 
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Sicherheitsberichts17. Das CEGB konnte die dafür nötigen Nachweise nicht rechtzeitig der 

zuständigen Kontrollbehörde, dem Nuclear Installations Inspectorate (NII), vorlegen. Diese 

schwerwiegenden Verzögerungen des PWR-Programms raubten der gerade erst entstandenen 

Bewegung die für eine Mobilisierung notwendigen direkten Ziele. 

1.2.1. Auswirkungen 

Einer Bewegung, die gerade begonnen hatte sich zu radikalisieren, fehlten durch den "low-

profile"-Ansatz aller beteiligten staatlichen Akteure (Regierung, CEGB, Polizei) sehr schnell 

die konkreten Angriffsflächen für Aktionen. Nur in einem Fall (Torness) wurde von dieser 

generellen Linie abgewichen und ein Nuklearprojekt gegen den Widerstand der lokalen Be-

völkerung durchgesetzt. Bemerkenswert erscheint daran, daß nicht zuletzt die Deeskalations-

taktik der Polizei vor Ort eine Radikalisierung des Widerstandes verhinderte. 

Indem die Regierung den Nachweis gesicherter Atommüllentsorgung, im Gegensatz zur 

Bundesrepublik und Schwedens, niemals zur Legitimation ihrer Nuklearprojekte heranzog, 

fehlt der britischen Anti-AKW-Bewegung außerdem ein wesentlicher Ansatzpunkt für Ein-

wände gegen den Bau atomarer Anlagen. 

Derart stagnierend wurde die Anti-AKW-Bewegung von einer Bewegung mit weitaus dringli-

cheren Anliegen abgelöst - der neuen Friedensbewegung. Viele der Aktivisten liefen über zur 

CND18, die nie in nennenswertem Umfang gegen zivile Atomprojekte mobilisierte. 

1.3. Expertisierungsphase: Die Sizewell Inquiry und der NIMBY-

Effekt19 (1982-1987) 

Sizewell war im Rahmen des 1980er Expansionsprogramms als Standort für den ersten PWR 

(Sizewell B) gewählt worden. Das CEGB hatte zuvor auf der Basis von Meinungsumfragen 

festgestellt, daß dort keine nennenswerte lokale Opposition zu erwarten sei. Sizewell war seit 

den 50er Jahren eine Produktionsstätte für Atomstrom. Die Meinungsumfragen erwiesen sich 

als zutreffend, so daß mit der Standortwahl von vornherein das Mobilisierungspotential für 

die nationalen Anti-AKW-Gruppen eine Begrenzung erfahren hatte. 

Bereits 1979 hatte die Thatcher-Administration in bezug auf das PWR-Programm eine "voll-

ständige" public inquiry versprochen. Durch verschiedene "Verbesserungen" wurde versucht, 

die Umweltschutzverbände nicht, wie zuvor bei der Windscale Inquiry, vor den Kopf zu sto-

                                                 
17  Ein solcher Sicherheitsbericht erschien notwendig, um möglichen Bedenken an der Sicherheit dieses Reak-

tortyps von vornherein den Wind aus den Segeln zu nehmen. Es galt zu beweisen, daß der britische PWR 
nicht zu vergleichen ist mit dem Unglücksdruckwasserreaktor von Harrisburg. 

18  CND = Campaign for Nuclear Disarmament 
19  NIMBY = not in my back yard 
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ßen.  Als Vorsitzender der Anhörung wurde ein Rechtsanwalt benannt, der schon als Rechts-

beistand von Umweltschutzgruppen20 in Erscheinung getreten war, und der Aufgabenbereich 

wurde so weit gefaßt, daß jedes im Zusammenhang mit diesem Atom-Projekt nur denkbare 

Thema behandelt werden konnte. 

Die einzige größere Unstimmigkeit zwischen Regierung und Umweltschutzverbänden 

herrschte in der Frage der Finanzierung. Aufgrund der ungleichen Finanzkraft der beteiligten 

Akteure forderten die Umweltschutzorganisationen eine Kostenbeteiligung des Staates an 

ihrer Kampagne zur Gewährleistung der Chancengleichheit. Dem wurde nicht stattgegeben. 

Dies nahmen einige Gruppierungen zum Anlaß sich nicht an der Inquiry zu beteiligen und 

diese als "Augenwischerei" zu bezeichnen. Diese radikaleren Gruppen, die zu Aktionen au-

ßerhalb der Inquiry aufriefen, wurden jedoch sehr schnell marginalisiert oder verschwanden 

ganz von der Bildfläche, nachdem die Anhörung ersteinmal begonnen hatte. 

Allerdings machten sich diejenigen Gruppen, die sich für eine Teilnahme an der Sizewell In-

quiry entschieden hatten, auch nur wenig Illusionen darüber, daß diese Anhörung von der 

Regierung als Legitimationsübung benutzt werden würde. Die beteiligten oppositionellen 

Organisationen deckten ein weites Spektrum ab: Etablierte Landschaftsschutzverbände 

(CPRE, TCPA), eine örtliche Lanschaftsschutzorganisation und FOE bildeten den "respektab-

len" Teil der Sizewell-Gegner. Die radikal-ökologische-Opposition war nur relativ schwach 

vertreten. Zu nennen sind hier Joint Ecology Parties und die Welsh Anti-Nuclear Alliance; 

CND nahm Teil, um auf die vermuteten militärischen Aspekte des Projekts hinzuweisen; an-

dere Teilnehmer waren die NUM und ein Anti-PWR-Konsortium von Gewerkschaften und 

Kommunen. 

Die Marginalisierung radikaler Anti-AKW-Gruppierungen 1982 kann jedoch nur vor dem 

Hintergrund eines generellen Niedergangs der Anti-Atomkraft-Bewegung verstanden werden, 

der ja bereits viel früher begonnen hatte. Wie bereits beschrieben, hatte daran 1981 die Ent-

stehung der neuen Friedensbewegung einen entscheidenden Anteil gehabt. Neben Sizewell 

gab es kaum Mobilisierungsbezugspunkte für radikale Aktionen21. Genauso wie das CEGB in 

der Frage von Kraftwerksstandorten, blieb die Regierung, im Hinblick auf die Standortwahl 

für mögliche Endlagerstätten, im Verlauf der 80er Jahre bei ihrer "low-profile"-Taktik: so-

bald es zu stärkerem örtlichen Widerstand (NIMBY-Effekt) kam, wurden die Pläne schnell 

wieder zurückgestellt. Obwohl der mit aller Härte geführte Bergarbeiterstreik von 1984-85 

                                                 
20  Er agierte als Vertreter von Umweltschutzgruppen bei der Windscale Inquiry. 
21  Am Beispiel BRD kann man diese Abhängigkeit radikaler Anti-AKW Opposition von physischen 

Konfrontationsobjekten sehr gut nachvollziehen: Was wäre die westdeutsche Anti-AKW-Bewegung gewesen 
ohne Brockdorf, Gorleben und Wackersdorf? 
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offensichtliche Verbindungen zur Frage des Ausbaus der Atomkraft hatte und Arthur Scargill 

ein entschiedener Gegner der Kernenergie ist, wurde dieses Thema während des Streiks nie-

mals explizit erwähnt22. 

So kam es dazu, daß die Sizewell Inquiry Mitte bis Ende der 80er Jahre in Abwesenheit nen-

nenswerter Bewegungsaktivität und ohne großes Echo in Presse und Öffentlichkeit hervorzu-

rufen,  stattfand. Gerade der Umfang und die Dauer dieser größten der "großen" inquiries 

machten das Wiederaufleben  einer starken Anti-AKW-Bewegung unmöglich. Ende März 

1985 wurde die Anhörung beendet. Es dauerte jedoch noch bis Januar 1987, bis der 

Abschlußbericht vorlag. Das Sizewell B Projekt wurde bestätigt, die entscheidenden Einwän-

de der Gegner als nicht zutreffend abgewiesen. Daraufhin wurde dem CEGB die Planungser-

laubnis erteilt. Im März 1987 wurde mit den Bauarbeiten für Sizewell B begonnen. 

Diese Entscheidungen und der Baubeginn 1987 waren bemerkenswerter Weise nur von ge-

ringen Protesten seitens der Gegner von Sizewell B begleitet. Die an der Inquiry beteiligten 

"Insider"-Gruppen beschränkten sich auf Pressemitteilungen, Konferenzen und weitere Be-

richte. Aufrufe zu Demonstrationen vor Ort waren nicht sehr erfolgreich. Aufgrund der klu-

gen Standortwahl durch das CEGB konnte die Bewegung nicht von einem NIMBY-Effekt 

profitieren. 

Die wohl größte unmittelbare politische Auswirkung hatte die Sizewell Inquiry auf die Atom-

industrie. Sie hatte wesentliche organisatorische Defizite offenbart und die entsprechenden 

Akteure dazu veranlaßt, ihre Position neu zu bestimmen und neue Management Strukturen 

einzuführen. Insgesamt lieferte die Inquiry einen entscheidenden Anstoß zur Rationalisierung 

des Kernenergie-Sektors. 

Die für den weiteren Verlauf des Konflikts um die zivile Nutzung der Kernenergie wichtigste 

politische Entscheidung fiel im Bereich der Wahl von Endlagerstätten für schwach radioakti-

ven Abfall. 1986 benannte die Regierung 4 mögliche Standorte. Entgegen ihrer bisherigen 

Haltung entschied sie sich für eine zügige Durchsetzung, ohne den Umweg über weitere öf-

fentliche Anhörungen. Das reguläre Planungsgesetz wurde mittels der Genehmigung der An-

lagen an den 4 Orten über eine außerordentliche, vom Unterhaus beschlossene, Baulander-

schließungsverordnung (Special Development Order) umgangen. Dieses Vorgehen der Ad-

ministration rief jedoch an allen vier Standorten einen massiven Protest der örtlichen Bevöl-

kerung hervor. 

                                                 
22  Stärkere Verbindungen scheint es zwischen NUM und CND gegeben zu haben, jedoch wohl mehr unter dem 

Oberthema Rüstungsausgaben und Arbeitsplätze, z.B. erinnere ich mich an eine gemeinsame Solidaritätsver-
anstaltung der NUM-Kent und des CND im Sommer 1986, zur Verhinderung einer Zechenstillegung, die un-
ter dem Motto "Miners Not Missiles" stattfand. 
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Diese NIMBY-Oppositon setzte in ihrem Widerstand auf zivilen Ungehorsam (Bauplatzbeset-

zungen, Straßenblockaden, etc.). Nationale Umweltschutzorganisationen spielten im wesent-

lichen nur insofern eine Rolle, als das sie die lokale Opposition mit den notwendigen (wis-

senschaftlich fundierten) Informationen versorgte. Es kann hier m.E. von der Herausbildung 

einer gewissen Arbeitsteilung innerhalb der Anti-AKW-Bewegung gesprochen werden: Wäh-

rend die etablierten, meist national ausgerichteten Organisationen sich auf die Dröge Heraus-

arbeitung der harten Argumente gegen die Kernkraft und deren Weitergabe an Multiplikato-

ren beschränken, können sich die lokalen single-issue Gruppen auf die Vorbereitung und 

Durchführung von Protestaktionen konzentrieren23. Es wird jedoch auch die These vertreten, 

daß es sich hierbei schlichtweg um das Fehlen einer geschlossenen nationalen Bewegung 

handelt, da es keine formalen verbindenden Strukturen (keine nationalen Dachverbände) und 

keine nennenswerte landesweite Mobilisierung gab. 

Der Druck auf die Regierungsverantwortlichen, die Standorte aufzugeben, nahm zu. Ein Son-

derausschuß zur Energiepolitik (Select Committee on Energy) verwarf in einer Stellungnahme 

die regierungsamtlichen Endlagerpläne, mit dem Hinweis auf die negative schwedische und 

deutsche Situation. Die lokalen Oppositionsgruppen begannen engere Kontakte miteinander 

zu knüpfen und eine Transformation des Widerstands, von der rein lokalen Ebene zu einer 

nationalen Kampagne, schien unmittelbar bevor zu stehen. Hinzu kam, daß alle 4 Standorte in 

Wahlkreisen mit konservativen Mandaten lagen, so daß diesen Tory-mps24, angesichts der 

überwältigenden Ablehnung durch die lokale Bevölkerung, nichts anderes übrig blieb, als im 

Parlament gegen die Pläne ihrer eigenen Regierung zu opponieren. 

In dieser, für sie äußerst ungünstigen Situation, vollzog die Thatcher-Administration eine 

erneute Kehrtwende und zog 1987 sämtliche Endlagerpläne zurück - kurz vor den Wahlen 

zum britischen Unterhaus25. Mit dieser Entscheidung gelang es der Regierung zu verhindern, 

daß die Frage der "Entsorgung" von Atommüll zu einem Kristallisationspunkt für das Wie-

deraufleben einer radikalen Anti-Atomkraft-Bewegung auf nationaler Ebene werden konnte. 

1.3.1. Auswirkungen 

Somit waren die Regierung und die Betreibergesellschaften letztendlich bei ihrer "low-

profile"-Strategie geblieben. Indem der Bewegung einerseits mögliche Katalysatoren für ra-

                                                 
23  Genau diese Rollenaufteilung findet man zumindest in Schottland: SCRAM liefert die wissenschaftlich fun-

dierten Argumente für die lokalen Protestgruppen und Informationen für die Presse, Parlamentarier, Schulen 
und Universitäten, während diese lokalen Gruppen die Massenbasis stellen und die konkreten Aktionen 
durchführen. 

24  MP = Member of Parliament 
25  Es gelang allen 4 konservativen mps nicht nur ihre Sitze zu behalten, sondern ihre Mehrheiten sogar auszu-

bauen. 
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dikale Anti-AKW-Proteste immer wieder entzogen wurden (Standortwahl), und andererseits 

moderaten Kernkraftgegnern ein Forum für ihre Bedenken geboten wurde, gelang es den 

staatlichen Akteuren den Konflikt zu entschärfen und in arrivierte Institutionen der politi-

schen Einflußnahme zu integrieren. 

Neben dieser eher negativen Einschätzung der Entwicklung der Anti-Atomkraft-Bewegung 

kann man jedoch auch zu einer weitaus positiveren kommen: Der durch die Sizewell Inquiry 

ausgelöste Rationalisierungsschub auf Seiten der Atomindustrie hatte auch in der Anti-

Atomkraft-Bewegung eingesetzt; die Auseinandersetzungsform "Inquiry" förderte die Profes-

sionalisierung (effektivere organisatorische Struktur, Informationsaustausch, Medienmana-

gement) und Expertisierung (Rationalisierung der Argumente, verstärkte Beschäftigung von 

Wissenschaftlern) der beteiligten Akteure. Dadurch wurde ein Bezugsrahmen für die weitere 

Auseinandersetzung geschaffen, der es der Anti-Atomkraft-Bewegung ermöglicht in institu-

tionalisierten Formen, auch ohne aktive Massenbasis, fortzubestehen, mit der Fähigkeit 

schnell und effektiv auf neue Atomprojekte zu reagieren und die lokale Opposition mit Ar-

gumenten und Expertisen zu versorgen. Der NIMBY-Effekt hatte sich zudem als so stark er-

wiesen, daß es kaum vorstellbar erschien, daß es nach Torness erneut einer Regierung gelin-

gen könnte, ein Atomprojekt an einem Standort durchzusetzen, der nicht schon Standort für 

atomare Anlagen ist. 

1.4. Ökonomisierungsphase: Die Privatisierung der Atomindust-

rie (1987-1989) 

Die konservative Regierung war 1987, mit einer noch deutlicheren Mehrheit im Unterhaus, 

wiedergewählt worden. Bestandteil des Regierungsprogramms war ein weiterer Ausbau der 

Atomkraft. Der Chernobyl-Effekt war im Schwinden begriffen. Das CEGB setzte sich vehe-

ment für den Bau 4 weiterer PWRs ein. Nach Sizewell B sollte Hinkley Point zum zweiten 

Standort für einen PWR werden. Ebenso wie in Sizewell existierte dort ein seit vielen Jahren 

in betrieb befindlicher Magnox-Reaktor. Das Planfeststellungsverfahren wurde im August 

1987 eingeleitet. Die Opposition gegen ein solches Projekt war in der Region recht stark, 

angeführt von den Vertretern der Kommunen. Eine public inquiry wurde anberaumt und im 

Oktober 1988 eröffnet. 

Die Frage der Atommüllentsorgung blieb ein Problem. NIREX,26 die nationale Endlagerbe-

hörde für radioaktive Abfälle, bemühte sich um einen Standort für die Lagerung von schwach 

                                                 
26  NIREX ist ein 1982 gegründeter Ableger der AEA 
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radioaktivem Müll. Zwei bereits mit atomaren Anlagen belastete Gebiete wurden ins Auge 

gefaßt: Windscale und das nordschottische Dounreay, Standort des einzigen britischen FBR. 

Im Zusammenhang mit der Chernobyl-Katastrophe war es den innerorganisatorischen Geg-

nern der Atomkraft gelungen, TUC und Labour 1986 zu einer Anti-Atom-Haltung zu bewe-

gen. 1989 hatte sich jedoch der Wind wieder gedreht und der Labour-Parteitag stimmte gegen 

einen Antrag zum schnellen Ausstieg aus der Atomkraft. Die Liberale Partei, bisher zusam-

men mit den walliser und schottischen Nationalisten deutlichster Gegner der Atomkraft unter 

den im Parlament vertretenen Kräften, hatte durch die Verschmelzung mit der SDP27 ihre 

radikal ablehnende Haltung verloren. Somit blieb nur die Green Party28, als einzige nationale 

Partei, die für eine völlige Stillegung der Atomindustrie eintrat. 

An sich hatte also eine klare Kräfteverschiebung zugunsten der Atomstrom-Lobby stattge-

funden. Ein Passus des konservativen Wahlkampfmanifests sollte sich jedoch im weiteren 

Verlauf als ein schwergewichtiges Kuckucksei erweisen: Das Versprechen, die Elektrizitäts-

wirtschaft zu privatisieren. 

Die Privatisierung nationalisierter Industrien war zu einem zentralen Element der Regie-

rungspolitik der Thatcher-Administration in der 2. Legislaturperiode geworden29 und nahm 

eine Schlüsselrolle innerhalb der konservativen Vision der Verwirklichung eines "Volkskapi-

talismus" und einer "Aktienbesitzer Demokratie"30 ein. 

Nach längeren Streitigkeiten zwischen CEGB, AEA, BNFL und Kraftwerksherstellern auf der 

einen und Regierungstellen auf der anderen Seite, über den einzuschlagenden Privatisie-

rungsmodus (Privatisierung des CEGB in seiner gegenwärtigen Form versus Aufgliederung 

in mehrere Unternehmen zur Verhinderung eines Privatmonopols), wurde von Energieminis-

ter Cecil Parkinson Anfang 1988 entschieden, das CEGB in 2 unabhängige Unternehmen 

aufzuspalten. Das eine Unternehmen (National Power) sollte die Kontrolle über alle Atom-

kraftwerke und einen Teil der konventionellen Kraftwerke erhalten (ca. 70% der Kraftwerks-

kapazität des CEGB). Das andere Unternehmen (PowerGen) sollte die restlichen 30% der 

konventionellen Kraftwerkskapazität erhalten. Diese Form der Reorganisation stellte einen 

kalkulierten Kompromiß dar: Ein gewisses Maß an Wettbewerb sollte eingeführt werden, 

                                                 
27  SDP = Social Democratic Party 
28  Interessanterweise haben sich die schottischen Grünen vor ca. 1 Jahr aus wahltaktischen Gründen organisa-

torisch etwas von ihrer Mutterpartei gelöst und nennen sich jetzt Scottish Green  Party. 
29  Der Wahlerfolg von 1987 gründete sich nicht zuletzt auf den "Privatisierungserfolg" von British Telecom, 

denn der hatte dem Finanzminister genügend Geld in die Kassen gebracht, um Kurz vor der Wahl eine 
Staatsnachfrage-Konjunktur auszulösen und lange versprochene Steuersenkungen durchzuführen. 

30  im Englischen: "popular capitalism" und "share-holding democracy" (Rüdig 1990, 38). 
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aber die Atomkraft wurde durch die Integration in National Power vor einem direkten Sich-

Messen mit anderen Energieträgern bewahrt. 

Im weiteren Verlauf des Jahres 1988 wurden weitere Maßnahmen zum Schutz der Atomkraft 

vor zuviel Wettbewerb getroffen. Dem CEGB war die Kontrolle über das nationale Stromnetz 

entzogen und die Gebietsverwaltungen in England und Wales in unabhängige Versorgungs-

betriebe umgewandelt worden, die theoretisch von nun an ihren Strom vom billigsten Anbie-

ter beziehen konnten. Diesen regionalen Versorgungsbetrieben war jedoch gleichzeitig die 

Auflage erteilt worden, 20% ihres Energiebedarfs aus "nicht-fossilen Brennstoffen" zu de-

cken31, was aufgrund nicht erschlossener alternativer Energiequellen (Wind-, Wasser-, Son-

nenenergie) den Effekt einer starken Subventionierung der Atomkraft hatte32. 

Auf dem Papier hatte die Atomkraft einen starken komparativen Kostenvorteil. Diese Zahlen 

wurden jedoch sehr schnell von Londoner Wirtschaftsexperten in Frage gestellt33. Große Un-

sicherheit herrschte über die Kosten der Wiederaufarbeitung, der Atommüllbeseitigung und 

insbesondere der Stillegung ausgedienter Kernkraftwerke. National Power würde die alten 

Magnox-Reaktoren übernehmen, die bald stillgelegt werden müßten. Außerdem hatten sich 

die agrs als Problemkinder herausgestellt und die Bauarbeiten am ersten PWR hatten gerade 

erst begonnen. Alles in Allem erschien der nukleare Teil der Energiewirtschaft als keine be-

sonders vielversprechende Geldanlage. Im August 1988 hatten sich die Anzeichen verdichtet, 

daß in absehbarer Zukunft keine Hoffnung besteht, die Brütertechnologie zu einer wirtschaft-

lich vertretbaren Option zu entwickeln, woraufhin die Regierung die Forschungsgelder der 

AEA für das FBR-Projekt zusammenstrich. Das bedeutete, daß der FBR im nordschottischen 

Dounreay 1993 hätte abgeschaltet werden müssen, wären nicht Siemens/KWU so "freundlich" 

gewesen, die nutzlos gewordenen Brennelemente von Kalkar zur Verfügung zu stellen34. 

Obwohl die Aufgabe des Brüterprogramms von hohem symbolischen Wert war und die A-

tomkraft eindeutig in die Defensive brachte, blieb die Thatcher-Administration entschlossen, 

die Privatisierung durchzusetzen. Um die Bedenken der Londoner Finanzwelt zu zerstreuen 

wurde im Dezember 1988 dem Parlament ein Energiewirtschaftsgesetz vorgelegt, daß den 

                                                 
31  Diese "Non-Fossil Fuel Obligation" ist in der heutigen Diskussion ein wesentlicher Bezugspunkt der Kern-

kraftgegner, bzw. der Verfechter einer alternativen Energiewirtschaft, denn durch diese Abnahmeverpflich-
tung fällt ein wesentliches Investitionshemmnis für Wind- und Wasserkraftwerke weg. 

32  1989 betrug der Anteil der Atomkraft 23% der gesamten Stromproduktion (vgl. EEPT 1990/91, 106). Somit 
entsprach die 20%ige Abnahmeverpflichtung quasi einer generellen Abnahmegarantie für Atomstrom. 

33  Schon vor der Wahl 1987 hatten Experten gefordert die Atomkraft aus dem Privatisierungsprogramm  zu 
streichen  (vgl. Henney 1987). 

34  Demnächst (Winter 1993) sollen diese Brennelemente per Flugzeug nach Dounreay transportiert werden. 
Umweltschützer haben diesbezüglich erfolglos gravierende Sicherheitsbedenken geltend gemacht. 
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Energieminister ermächtigt, bis zu 2,5 Mrd. £ pro Jahr den Unternehmen zur Deckung uner-

warteter Kostensteigerungen für Wiederaufarbeitung, Atommüllentsorgung und Stillegung 

von Kernkraftwerken zur Verfügung zu stellen. 

Die Bedenken blieben, denn damit war klar, daß die Atomkraft auch künftig von staatlichen 

Subventionen abhängig sein würde, was im Falle anderer politischer Mehrheiten dazu führen 

könnte, daß diese Subventionen gestrichen werden und dann National Power allein die Rech-

nung begleichen muß35. 

Erneut modifizierte die Regierung den Privatisierungsmodus und garantierte nun, daß der 

Wettbewerb in den ersten 4 Jahren nach vollzogener Privatisierung stark eingeschränkt bleibt 

und die Atomkraft erst nach Ablauf von 8 Jahren uneingeschränkt dem Wettbewerb ausge-

setzt werden würde. Doch auch diese Maßnahme reichte nicht aus die Zweifler verstummen 

zu lassen, denn seit Dezember 1988 waren immer wieder neue Berichte durchgesickert, mit 

immer höheren Schätzungen, bezüglich der wahren Kosten der Atomkraft. Gemäß dem Be-

richt eines der führenden Wertpapierhandelsunternehmen, könnten die Kosten der Stillegung 

sämtlicher akws 12 Mrd. £ betragen, berechnet über den Zeitraum von 25 Jahren, was unge-

fähr dem Gesamtwert der Industrie36 entspräche. Selbst das Finanzministerium trat nun für 

den Verbleib der Atomkraft in öffentlicher Hand ein, um den finanziellen Erfolg des Privati-

sierungsprogramms nicht zu gefährden. 

Am 24.7.1989, dem letzten Tag der parlamentarischen Debatte über das Energiewirtschafts-

gesetz, verkündete der Energieminister, daß die Magnox-Reaktoren in öffentlicher Hand 

verbleiben würden. Sofort wurden daraufhin Stimmen laut, die das Gleiche in bezug auf die 

agrs forderten. Im September 1989 wurde bekannt, daß die Konstruktionskosten von Sizewell 

B, in den ersten beiden Jahren, um 170 Mio. £ gestiegen waren. Berechnungen von National 

Power ergaben, daß die Kosten für Atomstrom bis zu 3mal so hoch, wie die konventionell 

erzeugter Elektrizität, sein könnten. 

Letztendlich, im November 1989, beschloß der neue Energieminister John Wakeham, daß die 

gesamte Atomindustrie von der Privatisierung ausgeschlossen bleibt. Sizewell B sollte weiter 

gebaut werden, doch alle anderen Kernkraftwerkspläne, inklusive Hinkley Point C37, wurden 

auf Eis gelegt. l994 soll eine Wirtschaftlichkeitsprüfung der Atomkraft erfolgen, die über den 

weiteren Ausbau, bzw. die endgültige Aufgabe der Pläne, entscheidet. 

                                                 
35  Derzeit versucht deshalb die deutsche Atomwirtschaft die im Parlament vertretenen Parteien zu einem lang-

fristigen energiepolitischen Konsens zu bewegen. Ohne diesen Konsens wird der Bau neuer Kernkraftwerke, 
aufgrund ihrer Langfristigkeit, als zu riskant betrachtet. 

36  konservativ geschätzt 13 Mrd £. 
37  dem 2. PWR-Projekt. 
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Diese November-Entscheidung könnte das Ende der kommerziellen Nutzung der Kernenergie 

in Großbritannien bedeuten. Zumindest war damit allen deutlich geworden, daß die gesamte 

Geschichte der Atomkraft in Großbritannien, die eines finanziellen Debakels war. 

Was war jedoch dabei die Rolle der Anti-Atomkraft-Bewegung gewesen? 

1.4.1. Auswirkungen 

In dieser vorläufig finalen Phase der Auseinandersetzung um die zivile Nutzung der Atom-

kraft kann man mit Sicherheit nicht von einer starken Bewegungsaktivität im klassischen 

Sinne sprechen. Dafür fehlten schlichtweg die Bezugspunkte für Protestformen der Neuen 

Sozialen Bewegungen, wie ziviler Ungehorsam vor Ort. Entgegen der These, daß "the anti-

nuclear movement played a role in the privatisation debate, but it was a marginal one", kann 

man jedoch auch die Ansicht vertreten, daß die Anti-Atomkraft-Bewegung im Vorfeld die 

öffentliche Meinung derart beeinflußt hatte, daß an die Erschließung neuer Atomstandorte 

nicht mehr zu denken war; daß 2. durch die von ihr geltend gemachten Sicherheitsbedenken 

einerseits die Kosten in die Höhe getrieben wurden und andrerseits die Umsetzung von Pro-

jekten immer wieder verzögert wurde, was natürlich auch Kosteneffekte durch Planungsunsi-

cherheit mit sich brachte; und daß 3. es die Anti-AKW-Bewegung war, die zuerst auf die 

langfristigen "Nebenkosten" des Atomstroms aufmerksam gemacht hatte. 

Bestätigung findet diese These in einer Studie von Arthur Andersen & Co., S.C., einer der 

weltweit führenden Unternehmensberatungsagenturen38.  Ziel der Studie European Electric 

Power Trends war es, Manager der Elektrizitätswirtschaft mit den nötigen Informationen für 

strategische Entscheidungen zu versorgen.  In bezug auf die Zukunft der Atomindustrie wird 

festgestellt, daß "local opposition has already effectively ruled out further expansion of ... 

nuclear ... facilities" (EEPT 1990/91, 10). Untersucht wurden die durch die Umwelt-

Problematik hervorgerufenen Einschränkungen  für die Energiewirtschaft auf drei politischen 

Entscheidungsebenen: der lokalen Ebene, der Nationalen und auf EG-Ebene. Die gravie-

rendsten Beschränkungen für die Betreibergesellschaften werden auf der lokalen Ebene, wie 

im Falle der Standortwahl für neue Kraftwerke, gesehen. Im Falle der Stromerzeugung aus 

Atomkraft lassen sich die umweltbedingten Einschränkungen für diese Art der Energiege-

winnung wie folgt darstellen: 

 

                                                 
38  Arthur Andersen hat weltweit ca. 56.000 Beschäftigte.  Andersen Consulting Europe arbeitet mit ca. 7.000 

Beschäftigten und hatte 1990 Einnahmen von ca. $ 653 Mio. 

21 



Internetversion – Vervielfältigung und Weitergabe nur nach Absprache mit dem Autor 

Tabelle 1. : Relative und absolute umweltpolitische Beschränkungen für die Stromer-

zeugung aus Atomkraft im Vergleich zu anderen Energieträgern39 

 Kohle Öl Gas Wasser Atom 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Standortwahl                

Sicherheit                

Luftverschmutzung                

CO2                

 

 Legende:   

 absolute Beschränkung 1 lokal 

 partielle od. kostenbezogene Beschränkung 2 national 

 potentielle Beschränkung 3 EG 

 keine Beschränkung   

 

So gesehen waren es zwar die konservativen "think tanks"40 und Experten aus der Londoner 

Finanzwelt, die mit ihren Berichten direkten Einfluß auf die Entscheidungen der Regierung 

hatten, die entscheidenden Argumente waren ihnen jedoch von der Anti-Atomkraft-

Bewegung geliefert worden. 

1.5. Fazit 

Zurück zum Anfang: wie läßt sich das Zustandekommen des vorläufigen Endergebnisses des 

Konflikts erklären? 

Entscheidend dafür, daß die britische Anti-Atomkraft-Bewegung nie zu einer Massenbewe-

gung von vergleichbarem Ausmaß wurde, wie die in anderen europäischen Ländern oder den 

USA, waren im wesentlichen 2 Dinge: 

1. gehörte Großbritannien zu den Atompionieren, so daß ein Großteil der Atomkraftwerke in 

einer Zeit errichtet wurde, als noch kein breites Bewußtsein über die Gefahren der zivilen 

Nutzung der Atomkraft vorhanden war. Der Harrisburg-Effekt konnte hier nicht greifen, da 

es sich bei den britischen akws um ein völlig anderes Reaktorkonzept handelte. 

                                                 
39  In Anlehnung an graphische Darstellung in EEPT (1990/91, 10). 
40  Insbesondere das in London ansässige "Centre for Policy Studies" hatte mit seinen im Auftrag des Energie-

ministeriums verfaßten Studien maßgeblichen Einfluß. 
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2. In der für andere Länder entscheidenden Phase der Auseinandersetzung um die Atomkraft, 

den 70er Jahren, gab es in Großbritannien kein vergleichbar umfangreiches Programm zum 

Ausbau der Atomkraft. Für die Regierung bestand keine Veranlassung bestehende Pläne zum 

Bau von Atomkraftwerken gegen starken Widerstand durchzudrücken, da auf absehbare Zeit 

kein Mangel an fossilen Brennstoffen, aufgrund eigener Erdöl- und Steinkohle-Vorkommen, 

bestehen würde. 

Diese Verzögerungstaktik der Regierung und die Einbindung "respektabler" Umweltschutz-

organisationen mittels der public inquiries führte, in bezug auf die Struktur der Anti-AKW 

Opposition, 1. zu einer Ausschaltung radikalen Protests und 2. zu einer Konzentration der 

Gegner der Atomkraft auf die Erarbeitung sachlicher Argumente und deren Verbreitung. 

Entscheidend für das vorläufige Ende des Konflikts waren 1. der NIMBY-Effekt, der einen 

Ausbau der Kernenergie in größerem Umfang verhinderte, und 2. die Übertragung der neoli-

beralen Privatisierungsideologie auf den Energiesektor, die zum Offenbarungseid der Atom-

industrie führte. 

Deutlich wird hierbei die zentrale Rolle des Staates. Von Anfang an handelte es sich um eine 

Auseinandersetzung zwischen staatlichen Stellen und den Gegnern der Atomkraft. Privatwirt-

schaftliche Akteure spielten nur eine untergeordnete Rolle. Erst mit der Privatisierungsdebat-

te traten sie in Erscheinung, bzw. eben gerade nicht. Es existierte eine klare Rollenverteilung: 

Der Staat, bzw. insbesondere die Regierung, agierte, während die Anti-Atomkraft-Bewegung 

nur reagieren konnte. Eine m.E. typische Rollenverteilung für oppositionelle Bewegungen41. 

Wesentliche strategische Entscheidungen, wie die Einsetzung von public inquiries oder die 

Aufgabe von Atomprojekten, waren, entgegen dem für das britische System typischen Poli-

tikstil, nicht das Ergebnis von Konsultationen und anderen konsensualen Maßnahmen, son-

dern wurden von der Regierung allein gefällt42. Durch die Konzentration der Entscheidungs-

befugnisse in den Händen der zuständigen Minister, war die Regierung zu einer effektiven 

Steuerung des Konflikts befähigt, in dem sie jeweils zur rechten Zeit die Pläne vorantrieb 

oder zurückzog. Eine derartige Steuerung des Konflikts war jedoch wiederum nur dadurch 

möglich gewesen, daß die Regierung es sich leisten konnte, das Tempo des Ausbaus der A-

tomkraft zu drosseln, wann immer es nötig schien. 

Befördert wurde diese flexible Haltung der Regierung vom konstitutionellen Aufbau des bri-

tischen Systems: 1. es existiert kein dem kontinentaleuropäischen Konzept der "Staatsraison" 

                                                 
41  Diese Rollenverteilung kommt schon in der Wortwahl zum Ausdruck: Anti- ist immer primär der Versuch 

eine bestimmte Politik zu verhindern und erst sekundär eine Alternative durchzusetzen. 
42  Auch gegen den Willen der Akteure der Atomindustrie, wie z.B. dem CEGB. 
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vergleichbares Prinzip, d.h. es wird einer Regierung nicht unmittelbar als Schwäche ausge-

legt, wenn sie spontan ihre Politik ändert. Ebenso wird der Regierungswille nicht als Aus-

druck der höchsten Ziele des Staates interpretiert, so daß z.B. Vertreter der Polizei sich nicht 

zur Durchsetzung politischer Entscheidungen anderer staatlicher Stellen verpflichtet fühlen. 

2. erlaubt die Unreguliertheit des britischen Systems einer Regierung mit einer starken par-

lamentarischen Mehrheit quasi unkontrolliert ihre Ziele zu verfolgen (vgl. Tabelle 2.). 

 

Tabelle 2. : Komparative konstitutionelle Merkmale1 

 Großbritannien BRD 

Staatsform demokratisch-parlamentarische 

konstitutionelle Monarchie 
demokratisch-parlamentarischer 

Bundesstaat 

Souverän Keine Regelung "Alle Staatsgewalt geht vom 

Volke aus. Sie wird vom Volk 

in Wahlen und Abstimmungen 

... ausgeübt" 

Gewaltenteilung Keine Regelung gesetzgebende, vollziehende 

und rechtsprechende Gewalt 

sind an das Recht gebunden. 

rechtsprechende Gewalt: unab-

hängige Richter 

Bestimmungen über Verfas-

sungsänderungen 

Keine Regelung Zustimmung beider Kammern 

mit je 2/3-Mehrheit nötig. Von 

Änderungen ausgeschlossen: 

föderale Struktur, Mitwirkung 

der Länder bei der Gesetzge-

bung, Grundrechte der Artikel 1 

und 20 

1 Quelle: Gabriel 1992, 452ff 

 

Unter dem Strich bleibt festzustellen, daß der britischen Regierung aus den genannten Grün-

den ein perfektes Konfliktmanagement gelang, so daß die Anti-Atomkraft-Bewegung nie zu 

einer wahren Massenbewegung werden konnte, jedoch auf Kosten der Durchsetzung ihres 

Atomprogramms: 
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"Thirteen years ago Margaret Thatcher, flush with victory, informed the nation of her nu-

clear vision. She wanted 10 PWRs built. Yet no little thanks to the anti-nuclear movement not 

one of these stations has been opened, indeed only Sizewell B, has been built. Even it is un-

finished and is in danger of falling massively behind schedule adding insult to the injury of 

being massively over budget" (Safe Energy 8/9 1992, 13). 
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2. SCRAM und die schottische Anti-Atomkraft-Bewegung 

In diesem 2. Teil sollen Vergangenheit und Gegenwart meiner Praktikumsstelle, der Scottish 

Campaign to Resist the Atomic Menace (SCRAM), beleuchtet werden. Die Angaben beruhen 

im Wesentlichen auf 3 separat geführten Interviews, die ich mit den damaligen festen Mitar-

beitern von SCRAM, Pete Roche, Mike Townsley und Graham Stein, geführt habe (vgl. An-

hang 1). 

2.1. Die Entwicklungsgeschichte 

SCRAM wurde 1975 als ein Ableger von FOE Edinburgh gegründet, um den geplanten Bau 

eines agrs bei Torness, in der Nähe von Edinburgh43, zu verhindern. Zu dieser Zeit steckte die 

britische Anti-Atomkraft-Bewegung noch in den Kinderschuhen, so daß Pete Roche, einer 

der Initiatoren, das Gefühl hatte, "when we were settiung up SCRAM, that we were basically 

inventing the movement in the UK" (Anhang 1, XIII). Die erste Aktivität bestand darin für 

eine Anti-Torness-Demonstration zu mobilisieren. Gezielt wurde landesweit für die im Mai 

1978 geplante Demonstration geworben, nach Torness zu kommen. 

2.1.1. Höhen und Tiefen 

Diese erste Demonstration gehörte mit ca. 4.000 Teilnehmern zu den Höhepunkten in der 

Bewegungsgeschichte von SCRAM. Die nächste, von starkem Medieninteresse begleitete 

Aktion, war die Besetzung des Bauplatzes und die Errichtung einer Hütte dort. Als dann ende 

1978, am Tag des Reaktorbaubeginns, diese Hütte unter Polizeieinsatz abgerissen wurde, 

ging die Abendzeitung davon aus, daß ihre Leser in Edinburgh wußten, was gemeint ist, als 

auf der ersten Seite, unterlegt mit einem Photo der Hütte, getitelt wurde "half-moon cottage 

bulldozed" (Anhang 1, II). Auch landesweit wurde relativ ausführlich berichtet. Neben der 

Windscale Inquiry war Torness damals das einzige andere Kernkraft-Thema, das für nationa-

les Aufsehen sorgte. 

Ein weiterer Höhepunkt war die 2. Torness Demonstration im Mai 1979, die mit ca. 10.000 

Teilnehmern zu den größten Anti-AKW-Kundgebungen in der britischen Geschichte zählt. 

Nach dem offiziellen Ende der Demonstration kam es jedoch zu einem Eklat. Eine Gruppe 

von Demonstranten, die an den Vorbereitungstreffen der Veranstalter nicht teilgenommen 

hatte, begann Baumaschinen und Bauzäune zu zerstören. Derartige Aktionen waren explizit 

                                                 
43  ca. 45-50 km östlich von Edinburgh. 
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auf diesen Vorbereitungstreffen als nicht sinnvoll abgelehnt worden. Danach befand sich 

SCRAM, als eine der Hauptinitiatoren, zwischen den Fronten. Einerseits begann die o.g.. mili-

tante Gruppierung nach der Demonstration Flugblätter zu verteilen, in denen SCRAM verant-

wortlich gemacht wurde für das Mißlingen der direkten Aktion und behauptet wurde, daß nur 

solche Maßnahmen Aussicht auf Erfolg bieten. Andererseits wurde SCRAM in der Presse 

dafür verurteilt, daß es überhaupt zu solchen Ausschreitungen kommen konnte. 

Zu dieser Zeit war es SCRAM gelungen ein relativ gutes Verhältnis mit der Polizei aufzubau-

en, das soweit ging, daß relevante Kräfte innerhalb der Polizeiführung SCRAMs Motivation 

als legitim betrachteten. Da aufgrund der Vorbereitungstreffen nur eine symbolische Beset-

zung des Bauplatzes erwartet worden war, die man tolerieren wollte, waren nur geringe Poli-

zeikräfte vor Ort eingesetzt, was die dann erfolgten massiven Zerstörungen ermöglichte. 

In den folgenden Jahren nahm die Bewegungsaktivität ab. Es kam zwar noch zu ein paar 

kleineren Demonstrationen, jedoch Anfang der 80er Jahre ging es mit der Anti-Atom-

Bewegung in dem Maße bergab, wie es mit der Friedensbewegung bergauf ging. Die Zahl der 

Teilnehmer an den regelmäßigen SCRAM-Treffen nahm ab und SCRAM begann sich stärker 

auf die Produktion des Journals zu konzentrieren. Außerdem fielen in diesen Zeitraum einige 

kleinere public inquiries, bezüglich weiterer baulicher Maßnahmen für Torness44, an denen 

sich SCRAM beteiligte. Die Fähigkeit, Massen gegen den Bau von Torness zu mobilisieren, 

hatte stark abgenommen. 

2.1.2. Veränderte Perspektiven 

Anfang der 80er Jahre, mit dem Abebben der Mobilisierungsphase und der Erkenntnis, daß 

der Bau von Torness durch große Demonstrationen nicht mehr zu verhindern ist, kam es zu 

einer Veränderung der Arbeitsweise und einer  Erweiterung der Zielsetzungen. 

Zu dieser Zeit arbeiteten 8 Vollzeitkräfte im SCRAM Büro, so daß die Möglichkeit bestand, 

auch andere Themen zu bearbeiten: 

"Originally it was just >shut Torness<, but when we had 8 people working here, there was 

one person for example working on uranium mining exclusively" (Anhang 1, III). 

Neben der thematischen Erweiterung Uran-Bergbau45, beteiligte sich SCRAM an public in-

quiries. Man habe jedoch keine Illusionen bezüglich des Charakters dieser öffentlichen Anhö-

rungen gehabt, sondern sie als ein Mittel benutzt, etwas Öffentlichkeit zu bekommen, damit 

                                                 
44  Es ging um den Bau eines Bahnanschlusses, eines Zwischenlagers und einer Überlandstromtrasse (vgl. An-

hang 1, III). 
45  Die Beschäftigung mit dem Thema Uranbergbau in Ländern wie Namibia erfolgte aus dem Grund, weil die 

Hoffnung bestand, daß die Kenntnis über die Mißstände dort dazu beitragen werde, daß sich die Bevölke-
rung gegen Kernkraft in Großbritannien wendet (vgl. Anhang 1, IV).  
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die Bevölkerung mehr über das Thema Kernenergie erfährt. Das Journal lief zu der Zeit mehr 

nebenbei, da es ausreichte kurzfristig alle Leute zu mobilisieren, dann war das Journal binnen 

einer Woche fertiggestellt. 

Dieser Prozeß der thematischen Erweiterung,  bei gleichzeitiger Reduktion der Mittel von 

Massenprotest auf Information, war verbunden mit einem Wechsel der Perspektive von sin-

gulär und kurzfristig auf umfassend und langfristig. Im Wesentlichen war dies die Folge der 

Desillusionierung über die Fähigkeit, weiterhin Massen gegen den Bau von Torness mobili-

sieren zu können, sowie die Einsicht, daß Torness und andere Nuklearprojekte am nachhal-

tigsten zu verhindern sind, wenn die Öffentlichkeit und die politischen Entscheidungsträger 

durch harte Fakten davon überzeugt werden können, daß Atomenergie ökologisch verhee-

rend, energiepolitisch unnötig und wirtschaftlich unrentabel sind. Ironischerweise begünstigte 

die Regierung durch ein Beschäftigungsförderungsprogramm die Umsetzung dieser Einsicht: 

Alle 8 Vollzeitkräfte waren vom Staat bezahlt.46 

Nach 2 Jahren waren diese Beschäftigungsmaßnahmen ausgelaufen, so daß SCRAM von 1983 

bis 1985 nur eine Vollzeitkraft beschäftigte - Steve Martin (Anhang 1, III). Letztendlich führ-

te dieser Umstand jedoch zu einer Verstetigung des eingeschlagenen Weges, denn Martin 

konzentrierte sich auf die Herausgabe des Safe Energy Journals, mit dem Ziel, die Zeitschrift 

in ein allgemein anerkanntes Fachblatt der Kernkraftgegner zu verwandeln, in dem sachliche 

Information an die Stelle von agit-prop Mitteilungen tritt. Martin blieb bis Mai 1989 Heraus-

geber von Safe Energy. 

Im Zusammenhang mit dem Chernobyl-Desaster kam es zu einem kurzen Rückfall in die 

Aktionsphase. Durch den GAU47 im Juni 1986 aufgerüttelt, waren die SCRAM Versammlun-

gen wieder gut besucht. Viele der neu Hinzugekommenen forderten eine weitere Torness-

Demonstration, da sie die aktuelle Lage für günstig ansahen, die Inbetriebnahme des Kern-

kraftwerks doch noch zu verhindern.48 Vier bis 5 hochmotivierte Freiwillige übernahmen die 

Vorbereitung und Durchführung der Demonstration, wobei sie diesmal auf die volle Unter-

stützung der Kommunen bauen konnten49. Aufgrunddessen konnte die Demonstration binnen 

2 Monaten durchgeführt werden, im Gegensatz zu jeweils 1jährigen Vorbereitungszeiten für 

die 1978 und 1979 erfolgten Märsche. Die Kommunen hatten wohl nicht zuletzt deswegen 

                                                 
46  Was als Zuschuß zur Schaffung von Arbeitsplätzen gedacht war, wurde von SCRAM an seine Mitarbeiter als 

Lohn ausgezahlt. 
47  GAU = Größter Anzunehmender Unfall. 
48  Das Kernkraftwerk Torness (zwei 660 MW Reaktorblöcke) wurde am 13. 5. 1989 offiziell in Betrieb ge-

nommen (vgl. SCRAM 1989, 22). 
49  Die Kommunen stellten die Busse für den Transport und Geld zur Verfügung (vgl. Anhang 1, V). 
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die Lager gewechselt, weil seit der Unterhauswahl 1979 mit Margaret Thatcher eine konser-

vative Regierung an der Macht war, die den labour-dominierten local authorities feindlich 

gegenüberstand. Für die 86er Demonstration mußte dann auch nur eine Ausgabe des Safe 

Energy Journals ausfallen (vgl. Anhang 1, IV). 

2.1.3. Fazit 

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die Wandlung von SCRAM als einer aktionsori-

entierten, auf die Verhinderung eines konkreten Atomprojekts ausgerichteten lokalen Grup-

pierung, die von der Aktivität ihrer Mitglieder und Sympathisanten lebt, hin zu einer überre-

gionalen Organisation mit langfristigen, umfassenden energiepolitischen Zielsetzungen, de-

ren zentrales Mittel die Herausgabe einer Fachzeitschrift für die Anti-Atom- und Alternative-

Energie-Bewegung ist, im Wesentlichen auf 3 Faktoren zurückzuführen ist: Einerseits war es 

immer unwahrscheinlicher geworden, den Bau von Torness zu verhindern. Andererseits hatte 

das Erstarken der Friedensbewegung viele Aktivisten abgezogen. Drittens hatte der rigorose 

Politikstil Margaret Thatchers über die Jahre sämtliche oppositionellen Bestrebungen derart 

frustriert, daß die einzige Hoffnung in der Abwahl dieser Regierung gesehen wurde, "because 

she wasn´t listening to anybody" (Anhang 1, IV). 

Insofern war der gewählte Ausweg, neben der Möglichkeit des völligen Verschwindens der 

Organisation, eine konsequente Reaktion auf die erfolgte Desillusionierung und die politische 

Lage. 

2.2. SCRAM heute 

SCRAM existiert nunmehr seit 19 Jahren und ist zu einem integralen Bestandteil der briti-

schen Anti-Atom-Bewegung geworden. Organisatorisch läßt sich SCRAM grob in die beiden 

Einheiten Büro und Journal trennen. Das Büro bietet Informationsdienstleistungen, Experti-

sen und die Vermittlung von Experten für Konferenzen und Diskussionsrunden. Nachfrager 

sind lokale schottische Gruppierungen, ausländische Organisationen50, Parteien, Behörden51, 

Schulen, Zeitung und Fernsehen. Die schottischen Gruppierungen52 sehen SCRAM als eine 

Art Koordinator, z. Z. insbes. in Fragen der Endlager-Problematik. Das Journal dient als Fo-

rum für Experten der Anti-Atom- und Alternative-Energie-Bewegung und der Verbreitung 

faktischen Wissens über die technologische und energiepolitische Entwicklung. 

                                                 
50  Green Peace Deutschland, Green Peace Australien, Radio-Active-Waste-Campaign in New York, Public 

Citizen in Washington und FOE Australien (vgl. Anhang 1, VIII). 
51  SCRAM arbeitet für die Scottish nuclear-free local authorities, welche 92 % der schottischen Bevölkerung 

abdecken (vgl. Anhang 1, VIII). 
52  In Schottland gibt es ca. 40 Anti-Atom-Gruppen, von denen 10 extrem aktiv sind. 
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Auf der schottischen Ebene und mit einigen lokalen Gruppen in England und Wales findet 

die Zusammenarbeit weitgehend als ein einseitiger Informationsprozeß statt und zwar "from 

us to them" (Anhang 1, VI). Mit Green Peace, FOE und den anderen Gruppen weltweit exis-

tiert jedoch ein wechselseitiger Austausch. 

2.2.1. Das Büro 

Zum Zeitpunkt meines Praktikums bestand das Büro aus 3 Vollzeitkräften, plus 1 oder 2 

Freiwilligen. Eine formelle Hierarchie besteht nicht. Im Wesentlichen findet Arbeitsteilung 

entlang des Kriteriums Kompetenz und Neigung statt, abgesehen davon, daß eine Aufteilung 

der Arbeitsbereiche auch als funktional notwendig angesehen wird: 

"It is because of the need for experts really, otherwise we would probably all try to do every-

thing" (Anhang 1, VII). 

Pete Roche ist zuständig für den Themenbereich Atomkraft und die Buchhaltung, Mike 

Townsley deckt den Bereich alternative Energieversorgung ab und Graham Stein ist verant-

wortlich für das Layout des Journals und DTP53 sowie die Abonentenverwaltung. Andere 

Arbeiten, wie z.B. das tägliche Exzerpieren und Archivieren von Tageszeitungen, werden 

gemeinsam erledigt. 

Aufgrund der kleinen Anzahl von Beschäftigten und dem guten Arbeitsklima finden Arbeits-

besprechungen im Wesentlichen informell statt, d.h. kurzes Abklären von "wer macht was" 

zwischendurch. Im Übrigen wird versucht sich zumindest einmal pro Woche zusammen zu 

setzen, jedoch ohne festen Tag.54 Was Auseinandersetzungen über politisch-strategische Ent-

scheidungen betreffe, wie z.B. die Frage, ob man mit Vertretern der SNP oder der Labour 

Party sprechen sollte, so sei es normalerweise sehr leicht Übereinstimmung zu erreichen. 

Strittig seien mehr Fragen wie, welche Überschrift für einen Artikel man nehmen solle. Je-

doch auch in diesen Fragen werde konsensual entschieden, verstanden als Verfahren in des-

sen Verlauf  irgendjemand aufhört Einwände gegen die Position des Anderen zu erheben: 

"It is better than voting in a sense, because the first one that backs down is the one that cares 

least about it. So it's sort of weighing the strength of opinion that somebody holds about it, 

rather than just giving each person one vote." (Anhang 1, VII). 

                                                 
53  DTP = desktop publishing; Computer gestützte Produktion von Printmedien. 
54  Es hatte auch andere Zeiten gegeben, in denen durch feste Mitarbeitertreffen gewährleistet werden mußte, 

daß jeder vom anderen weis, was er tut (vgl. Anhang 1, VII). 
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2.2.2. Das Journal 

Das SCRAM Safe Energy Journal55 erscheint seit 1977 regelmäßig alle 2 Monate. Anfangs 

als Mobilisierungsschrift mit Flugblattcharakter, anläßlich der ersten großen Torness De-

monstration, konzipiert, entwickelte es sich in verschiedenen Schritten zu der Fachzeitschrift 

für die britische Anti-Atomkraft-Bewegung, die es heute ist. 

Seit ende 1980 werden im Wesentlichen die Themen abgedeckt, mit denen sich das Safe E-

nergy Journal in seiner aktuellen Form beschäftigt. Davor behandelten die Artikel schwer-

punktmäßig Torness-spezifische Inhalte. Die erste wichtige äußerliche Veränderung erfolgte 

mit der Einführung des Farbdrucks für die Umschlaggestaltung, sowie dem Übergang zu ei-

ner graphischen Titelblattgestaltung anstelle von Artikeln, in Ausgabe 13, August/September 

1979. Nächster Schritt war der Übergang zu glänzendem Kartonpapier für den Umschlag im 

Juli 1988. Letzter Schritt war die vollständige DTP-Produktion des Journals mit Ausgabe 72, 

August/September 1989. 

Gegenwärtig gliedert sich jede Ausgabe in 6 doppelseitige Features aus den Bereichen Kern-

energie und Alternativen, sowie den Sparten Kurznachrichten, getrennt nach den o.g. Berei-

chen, Buchbesprechungen, einem tagespolitischen Kommentar und einer Satire-Seite. 

Die Zahl der Abonnenten schwankte in den Jahren zwischen 500 und 1000. Nach dem abso-

luten Tief von 500 Mitte der 80er Jahre, hat sich die Zahl nach Chernobyl auf den gegenwär-

tigen Stand von 600 Abonnenten eingependelt. Weitere ca. 400 Exemplare werden über 

Buchläden oder als Freiexemplar abgesetzt (vgl. Anhang 1, IX). 

Leser und wesentliche Zielgruppe des heutigen Journals sind Leute, die eher an detaillierter 

Information interessiert sind, als daß sie wissen wollen, wann die nächste Demonstration 

stattfindet, oder schlagwortartige Begründungen hören möchten, warum man gegen dies oder 

jenes protestieren soll. Von daher dominiert in den Artikeln z.T. ein recht dröger, technischer 

Stil. Der Kreis der Abonnenten besteht aus Forschern, mps, Stadträten, Kommunalverwaltun-

gen, universitären Fachbereichen und den Koordinatoren örtlicher Gruppierungen, sowie in-

ternationaler Organisationen. Auch Vertreter der Atomindustrie, wie NIREX, der nationalen 

Endlagerbehörde, gehören zu den Abonnenten. Derzeit wird versucht, die Abonnentenzahlen 

in Osteuropa und Indien zu erhöhen (vgl. Safe Energy 1992). 

Die Feature-Artikel werden normalerweise von Leuten geschrieben, die von SCRAM darum 

gebeten wurden, da man weis oder davon gehört hat, daß sie auf ihrem Gebiet kompetent 

                                                 
55  Seit der Ausgabe No. 84, August/September 1991, heißt das Journal, statt SCRAM - The Safe Energy Jour-

nal, nur noch Safe Energy. Die Umbenennung erfolgte, um endgültig vom Image eines Pamphlets der Spon-
ti- und radikalen Anti-Atomkraft-Bewegung wegzukommen und stärker Leser anzusprechen, die sich eine 
objektive Berichterstattung zu den Themen Atomkraft und Alternativen wünschen. 
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sind. Daraus hat sich ein Stamm von ca. einem halben Dutzend Leuten entwickelt, die von 

SCRAM mehrfach angesprochen wurden, einen Artikel zu schreiben (vgl. Anhang 1, X). 

2.2.3. Die Finanzen 

Generell kann gesagt werden, daß die finanzielle Situation von SCRAM seit Bestehen der 

Organisation prekär war und ist. In gewisser Hinsicht hat sich die Lage seit Mitte der 80er 

Jahre gebessert, als das die Bankkonten ein recht ansehnliches Guthaben aufzuweisen haben. 

Insbesondere 3 Ereignisse hatten dazu geführt, daß es zu einem starken Anwachsen der 

Spendengeldzahlungen gekommen war. 1983 war das Büro von Neofaschisten durch Brand-

stiftung verwüstet worden, was zu einer Welle von Spendenzahlungen führte, obwohl die 

Schäden im Wesentlichen von der Versicherung bezahlt wurden. Die Chernobyl Demonstra-

tion 1986 hatte ebenfalls einen recht großen Reingewinn erzielt und als das Büro erneut über-

fallen wurde, kam es erneut zur Zahlung größerer Summen von Spendengeldern. Auch hier 

zahlte Die Versicherung. Seitdem existiert ein recht erklägliches Guthaben, von dem bis heu-

te gezehrt wurde, jedoch in absehbarer Zeit verbraucht sein wird, falls nicht neue Gelder he-

reinkommen (vgl. Anlage 1, XI). 

Tabelle 3. : Jahresbilanzen 1989-93 

 1992/93 1991/92 1990/1991 1989/90 

 £ £ £ £ 

Einnahmen 

 
    

Abonnements 6894 5990 6519 6610 
Spenden 9507 11848 12732 6757 
Projekte/Aufträge 460 800 250 1680 
Zeitungsdienst 910 1270 1010 650 
Verkäufe 203 388 400 645 
Verkaufsstand 508 672   

Photokopierer 1038 528 1172 2638 
Bank Zinsen 103 418 1079 786 
Verschiedenes 

 

606 396 35 303 

Gesamteinnahmen 

 

 

24408 22311 23197 20068 
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Tabelle 3. : Jahresbilanzen 1989-93 

 1992/93 1991/92 1990/1991 1989/90 

 £ £ £ £ 

Ausgaben 

 
    

Journal 4038 3870 3962 3182 
Miete, Raten/Versicherung 2086 2475 1878 1374 
Stadtwerke 355 223 381 307 
Telekom 1071 1435 1309 760 
Postgebühren 419 598 746 729 
Büromaterial 1865 875 2878 512 
Photokopierer 5817 4977 4447 4081 
Bücherei 1038 916 859 761 
Gehälter 4625 6818 5819 4447 
Reisekosten 3052 3709 2118 1670 
Projekte/Aufträge 41   520 

Verkaufsstand 554 797   

Wechselgeld 407 271 254 239 
Bankgebühren/Steuern 508 219 294 165 
Verschiedenes 

 

757 686 231 554 

Gesamtausgaben 

 

26634 27869 25175 19302 

 

Gewinn-/Verlustsumme1 

 

 

-2225 
 

-5559 
 

-1977 
 

766 

Kontostand zu Beginn des Jahres 

 

6335 11893 13871 13105 

Kontostand am Ende des Jahres 

 

4110 6335 11893 13871 

1 negatives Vorzeichen (-) bedeutet Verlust 
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Aus der Tabelle ist ersichtlich, daß eine Tendenz zur Aufzehrung der Reserven besteht. Ext-

rapoliert man die Verluste von 1992/93, so wären die Guthaben im Finanzjahr 1994/95 auf-

gebraucht. Bereits 1992 war eine Vollzeitstelle eingespart worden, um die Kosten zu senken. 

Außer den Gehältern sind auf der Ausgabenseite keine Kosteneinsparungspotentiale vorhan-

den und das, obwohl nur ein Subsistenzgehalt von £ 45, 50 pro Woche gezahlt wird56. Pete 

Roche, auf Kosteneinsparpotentiale angesprochen, meinte dann auch sarkastisch : "Well, we 

could sack Mike" (Anhang 1, XI). Der größte Verlustposten, die Photokopierer, wird zumin-

dest in einigen Jahren aus der Bilanz herausfallen, nämlich wenn der Leasingvertrag ausläuft. 

Bis dahin bleibt nur die Option, die Einnahmenseite zu verbessern und zwar durch die ver-

stärkte Einwerbung von Spenden (vgl. Anhang 1, XII) und eine Steigerung der Abonnenten-

zahlen. 

Bisher ist es SCRAM immer wieder gelungen den unmittelbaren finanziellen Kollaps durch 

Spendenaufrufe kurzfristig zu verhindern, weshalb auch jetzt davon ausgegangen werden 

kann, daß entsprechende Appelle an die Bewegung ein Überleben der Organisation ermögli-

chen werden. Ein Ende dieser "muddling through" Strategie ist nicht abzusehen. 

Erklärte "finanzpolitische" Ziele sind eine ausgeglichene Bilanz und langfristig die Ermögli-

chung einer angemessenen Bezahlung für die Beschäftigten (vgl. Safe Energy 1993). 

                                                 
56  Das Gehalt entspricht der Höhe des britischen Arbeitslosengeldes, welches wiederum nur minimal oberhalb 

des Sozialhilfeniveaus liegt. 
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3. Das Praktikum 

Diesen Abschnitt werde ich knapp halten, da sich meine Tätigkeit für SCRAM durch relativ 

viele Routine-Jobs auszeichnete. Die inhaltlichen Arbeiten werden in Anlage 2 dokumentiert. 

Gleich nach meiner Ankunft wurde mir eröffnet, daß mir relativ frei gestellt sein wird, was 

ich während meiner Zeit tun werde. Es werde nur erwartet, daß ich mich auch, wie alle ande-

ren, an den langweiligen Routinearbeiten beteilige. 

Zu diesen Arbeiten gehört das allmorgendliche Durchforsten der überregionalen britischen 

Tagespresse57, sowie einiger schottischer Zeitungen58, nach SCRAM-relevanten Artikeln. 

Diese werden anschließend archiviert und zusätzlich zu einem monatlich erscheinenden Arti-

keldienst verarbeitet. Streß ist alle 2 Monate angesagt, wenn das Safe Energy Journal heraus-

gebracht werden soll. Regelmäßige Sonderaufgaben für mich waren das Übersetzen deutsch-

sprachiger Artikel, darunter fiel auch ein längerer Forschungsbericht über die französische 

Wiederaufarbeitungsanlage in La Hague. Außerdem übernahm ich die Führung der deutsch-

sprachigen Korrespondenz, sowie die Bearbeitung von Praktikumsplatzbewerbungen. Im 

Januar 1991 nahm ich Kontakt auf zu Bremer Atomkraftgegnern, um Aktionen gegen die 

bevorstehende Verschiffung von Atommüll der Physikalisch-Technischen-Anstalt von 

Braunschweig ins schottische Dounreay zu koordinieren. 

Während der 6 Monate meiner Anwesenheit erschienen 3 Ausgaben des Safe Energy Jour-

nals, für die ich jeweils einen doppelseitigen Feature-Artikel schrieb (vgl. Anlage 2). Konti-

nuierlich war ich von daher mit der Recherche für den jeweiligen Artikel beschäftigt. Zur 

Recherche standen nationale und internationale Fachzeitschriften bzw. Informationsdienste 

zur Verfügung.59 Den Themenkomplex Osteuropa hatte ich mir deshalb ausgesucht, weil mir 

die gegenwärtige Umbruchsituation (wir waren noch nicht "wiedervereinigt"!) sehr spannend 

erschien und ich auch alsbald Belege dafür fand, daß die westliche Atomindustrie einen neu-

en Absatzmarkt für ihre im Westen nicht mehr zu realisierenden Expansionsprojekte witterte. 

Man kann sagen, daß derzeit das Überleben der westlichen Atomindustrie von Aufträgen in 

Osteuropa und einigen Schwellenländern (insbes. Südostasien) abhängt, denn die Atomin-

                                                 
57  Guardian, Independent, Financial Times, Observer. 
58  Glasgow Herald, Scotsman und einige lokale Blätter. 
59  am stärksten fündig wurde ich in Power in Europe, einem Informationsdienst der Financial Times, sowie in 

Nuclear Fuel und Nucleonics Week, Informationsperiodika der Atomindustrie. 
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dustrie hängt am Forschungsgeldertropf, der bei begründeten Exporthoffnungen erhalten 

bleibt. 

Während meiner Zeit in Edinburgh nahm ich außerdem an 2 Konferenzen teil, einmal der 

Jahrestagung des CND und der "5th International Conference Of Nuclear Free Zone Local 

Authorities". Beide fanden in Glasgow statt. Im Dezember 1990 nahm ich an einer Flugblatt- 

und Spendensammelaktion für SAND60 teil. 

Erwähnen möchte ich ausdrücklich das hervorragende Arbeitsklima. Mir wurde jegliche 

Freiheit bei der Wahl meiner Themen für die Artikel gelassen und auch in den anderen Ar-

beitsbereichen konnte ich eigenverantwortlich handeln. Sofern ich irgendwelche Probleme 

hatte, insbes. bei der sprachlichen Überarbeitung der Artikel, wurde mir jegliche Hilfe zuteil. 

Arbeit und Freizeit waren keine völlig unverbundenen Bereiche, so daß ich sehr schnell sozi-

ale Kontakte aufbauen konnte. Gewöhnlich ging man nach der Arbeit noch ein Bier trinken. 

Eine sehr angenehme Tradition! 

3.1. Schlußwort 

Ich kann nicht unbedingt behaupten, daß mir das Praktikum bei SCRAM im Hinblick auf 

mein Studium nützlich war. Im Hinblick auf eine spätere journalistische Tätigkeit schon eher. 

Das sind jedoch Nebenaspekte. Weitaus wichtiger war für mich die Erfahrung ein halbes Jahr 

im Ausland gelebt zu haben. Nach dieser Zeit in Edinburgh habe ich zumindest die Sicherheit 

gewonnen, daß ich in der Lage bin für längere Zeit in einer relativ fremden Umgebung zu 

arbeiten, zu leben und soziale Kontakte aufzubauen. Mit Sicherheit von Nutzen für mein Stu-

dium war die Verbesserung meiner Englischkenntnisse, so daß ich nun in der Lage bin dies-

bezügliche Texte zu rezipieren als auch in englischer Sprache Texte zu verfassen. 

Danken möchte ich allen Menschen, die mich in Edinburgh so freundlich aufgenommen ha-

ben. Mein besonderer Dank gilt Gill, Graham, Mike, Pete, Sarah und Tom mit denen ich ge-

lebt und gearbeitet habe. 

                                                 
60  SAND = Scotland Against Nuclear Dumping; SAND ist personell mit SCRAM eng verbunden, eine Mitglie-

derorganisation, die sich auf konkrete Aktionen vor Ort konzentriert. 
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Anhang 1 
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4. Die SCRAM Interviews 

Red line interviews recorded on compact tape with the current full-time workers at SCRAM, 

11 Forth St, Edinburgh EH1 3LE, Scotland: Pete Roche (26.02.91), Graham Stein (12.03.91), 

Mike Townsley (12.03.91). 

Interviews were taken by Sebastian Klinke. Questions printed in bold letters. Spontaneous 

queries printed in [italics]. 

4.1. The evolution of SCRAM 

Which were the ups and which were the downs in SCRAM's history? 

Pete: "The ups, I suppose, were the two big demonstrations in 1978 and 1979. And then after 

the 79 one, there was a tail end at the actual end of the demonstration, there was a big prob-

lem, because one particular group of people that were attending the demonstration who hadn't 

been involved in the meetings, [are you talking about the Torness demonstrations?]  Yes, the 

Torness demonstrations. [how many people approximately?]  in 79 there were 10.000 and 

about 4.000 in 78. You have to remember that this is 30 miles from the nearest big town, so 

it's a rural demonstration, so the numbers are quite big for a - this country anyway. 

This one group of people in 79 wanted to smash equipment and tear down fences and stuff 

like that, which had been explicitly agreed, that we would not do and the meeting was run-

ning up to the demonstration, so after that, there were a lot of incriminations. And the people 

that had been tearing down the fences, were churning out leaflets and booklets all over the 

country, about how SCRAM had let everybody down and why not tearing down fences and 

setting light to all the equipments and so on. At the same time we were pillared in the press 

for by some people for having allowed it to happen in the first place. The police weren't very 

evident at that demonstration, 'cause we had built up a certain amount of trust with them, so 

they weren't expecting that sort of thing to happen. They expected it to be a symbolic trespass 

on to the reactor sites. 

[did you have a lot of press coverage at that time?] Yeah, oh yeah, like at the end of 1978 

when the cottage at Torness site, that we were occupying, was bulldozed, on the day after 

they started work on the reactor. It was on the front page of the evening paper, a photo of the 

cottage being bulldozed. And the headline was something like "half-moon cottage bull-

dozed". You know, the paper was expecting all their readers to know what the hell they were 
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talking about, when they were saying >half-moon cottage<. 

[so most of the public in Edinburgh was aware of what was going on?]  Yes, there was na-

tional coverage as well.. It was the one thing that was getting outside the >Windscale-

Inquiery< in the antinuclear field. But then after 79, things started to tail off quite a bit and 

other people besides SCRAM organized some demonstrations in the early 80ies, but the 

peace movement was on the up then, so we tended to go down. The meetings got smaller and 

we concentrated more on things like  getting the magazine together. There were a few minor 

public inquiries to do with other things they wanted to built to Torness, like the railhead, the 

waste stag, the pylons, which we got involved with and we continued with a full time staff in 

the office, which was quite long at that time, about 8 full-time people, in the early 80ies. [how 

did you pay them?] There were government subsidies for low-wages, which was probably an 

equivalent to what we were paying anyway at the moment. So people were living on subsidy, 

although it was meant to be an addition to low-wage. 

Then I came back in about 81. They had advertised for a fund-raiser. I thought, oh perhaps 

they've got some money to actually pay a fund-raiser but it was all nonsense, there was no 

money at all. So anyway, I set up a bookshop and a mail-order service. But the bookshop 

quite heavily relied on  being able to sell peace literature, CND stuff and so did the mail-

order service. It made a bit of money for a while but it was probably just paying for itself and 

not paying any wages. It certainly helped us to help the peace-movement in Edinburgh to 

have a resort for a while. And then that closed when the peace-movement tailed off towards 

the end of the 80ies. 

[did you start the bookshop for the peace movement or as a fund-raiser for SCRAM?] Oh, it 

was meant as fund-raising for SCRAM. I am sure, it did raise some money to begin with and 

we probably closed it down at the right time because it was beginning to lose money. It was 

noticeable that the peace-books were getting bigger and more expensive and more detailed 

and people were less interested in that sort of thing. So we closed it down." 

In which way have the objectives of SCRAM changed over the years? 

Pete: "They have become wider. Originally it was just >shut Torness<, but when we had 8 

people working here, there was one person for example working on uranium mining exclu-

sively. Which is not a UK issue in particular, although there were plans to have a mine on the 

Orkney-Islands. But the theory had been, if the people would know about, what was happen-

ing in countries like Namibia, then they would be more likely to oppose nuclear power in this 

country. And we put in evidence to some of the public inquieries down south, about uranium 
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mining, from the hope that the plight of the uranium-miners would be considered as part of 

the reason for not building a nuclear power station. 

[when did you broaden your issues?] About 1980, when it was decided that there was no 

point in having large demonstrations at Torness any longer. We put effort into doing things 

like collecting information on uranium-mining in the south. [did you change from performing 

large demonstrations to inside work in commissions?] Well, we were appealing to the public 

really. We used public inquiries when they were there but we had no illusions. We used them 

as a way to gain some publicity, so the public would learn some more about the issues. 

[when did you start to concentrate more on the journal?] When there was 8 people here, it 

was easy to - the journal would certainly be realized one week, that in a couple of weeks 

time, the journal should come out, so everybody sort of dropped everything for a fortnight 

and it came out. Then, when Steve Martin was eventually left on his own, the organisation 

still had quite a big group coming to the meetings to help him  to decide what to do. That 

must have been in 1984 and he pushed further the idea of concentrating on the journal. So, 

obviously with one person, you probably spend most of your time with the journal, which is 

what happened. 

[when did you reduce the staff?] It just happened naturally. I mean, nobody was made redun-

dant or anything. I think, the government scheme was just for a year´s money. I mean, most 

people have worked while getting unemployment benefit and then got the subsidy, so they 

were here for two years altogether and then they wouldn't disappear immediately, they would 

clear up their affairs and go out at different stages. So they disappeared one by one.  ...  I was 

at the tail end of that for a year full-time and a year part-time. By the time I left, there was 

Steve. He must have been on his own - I mean, he wasn't involved when there was 8 people 

working here. It must have been a 6-months overlap, when he got sort of trained up. Then he 

was left on his own. And then, later on, Tom came along for a while. ...  Tom must have been 

here from 1987 to 1988. I think, Steve was here for about 4 years, 1983 to 87, originally on 

his own. That was the leanest period." 

What were the reasons behind these changes? 

Did changes in personnel affect the development of SCRAM? 

Pete: "I guess it must have done an end - there was a brief period after Chernobyl when quite 

a few people came and got involved, particularly an Australian woman, and they all wanted 

to have a demonstration at Torness again. It was seen  as a new opportunity to stop the open-

ing. And so that's what we did. It must have been four or five enthusiastic people which were 
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able to completely work full-time, practically 3 quarters of their time. So Steve was able to 

continue putting out the journal. Then in fact we skipped an issue, that we'd organized for 

quite a while. We organized a demonstration at Torness, this time with full support of the 

local authority, both the district and the region. 

[when did Steve start to concentrate on the journal?] It was his idea all along, so it must have 

been 83 onwards. We just had to skip an issue, so that he could organize this demonstration 

after Chernobyl which was in June 86. We organized it ... two months, whereas before it had 

taken a year, partly because of the support of the councils, so we didn't need to raise so much 

money. ... So they laid on buses and paid for all sorts of other things, so it was quite easy." 

Did these changes happen because of changes in the associated political 

area, or rather because of changes in the general political climate? 

[was it because people were frustrated by not being able to stop Torness or because it took 

such a long time to campaign? I mean, somehow it looks like as if there were less people will-

ing to work hard for such small wages?] Well, it was less obvious that Torness could be 

stopped. The peace movement was on a high. It was taking a lot of the activists away. But 

there was a lot of depression around as well because Thatcher had been around for so long. It 

didn't seem much point in protesting against anything, because she wasn't listening to any-

body. But the focus around the nuclear attention had moved south, down to Sizewell and then 

Hinkley. [so it was a mixture of people around you and the general political climate?] Yeah." 

What were the reasons behind those changes in personnel? 

To which extent were these changes provoked by political or economical 

frustrations within the work?  
Pete: "I don't quite know what you mean, really. [I mean, were they more due to political 

frustrations like the experience of not being able to stop Torness or the experience that they 

were not able to earn enough money, so that they basically had to stop working full-time?] I 

think, it was a bit of both. No human being could possibly work here for longer than two 

years when it was at it´s hectic stage and demonstrations were being organized. Even in the 

early 80ies you could see people were burning out, although there weren't demonstrations 

organized at Torness, they were just working at such a pace, that they couldn't possibly con-

tinue after a certain length of time. 

So, there was that, not quite the same thing as a political frustration, because if there had been 

a political frustration, they wouldn't have worked at such a furious pace. But also you have to 

consider the high level of unemployment in the country. They might have wanted to go off 
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and get a better paid job sooner. They couldn't because there weren't any jobs. And then, the 

government would change their short term employment schemes and it would certainly be 

easier again to get a short term job part-time scheme,..., that is what I did and what Sheila, 

who worked here, did. We both went off and worked in a community information project 

which the government made possible by setting up these short-term employment schemes to 

massage the employment figures. 

[out of which social and educational background did people come, who worked for SCRAM 

and what kind of age group?] Most of us had been at university. We were sort of in our late 

twenties, early thirties, mostly.  ...  There was one woman, who's children were all at school 

now, who was looking for something to get her back sort of into the idea of working. When 

she came, she worked issues, perhaps the exceptions. The rest of us had all come here after 

having done some dead end jobs after university for a while. That sort of thing." 

4.2. The present situation 

What is the relevance of SCRAM for the antinuclear and safe energy 

movement in Scotland and elsewhere? 

Is SCRAM co-operating with other groups, organisations (world-wide, in 

the UK, in Scotland, in Edinburgh)? 

Pete: "Yes. [with which groups?] People like Green Peace in Germany, Green Peace in Aus-

tralia, Radio-Active-Waste-Campaign in New York, Public Citizen in Washington, Friends of 

the Earth in Australia. In the UK we got a sort of network of groups. I do that in Scotland. In 

England and Wales there is a sort of network of groups that we are in touch with which isn't 

comprehensive by any means, it has just built up. Plus Green Peace in Gowa and the other 

four full-time groups like CORE. In Scotland, there is a network of groups that look to us as a 

resort for co-ordination, mostly on nuclear waste dumping at the moment. 

[how many groups are this approximately in Scotland?] I think it is 18. 18 affiliates to SAND 

but a lot of them are local authorities. Then, we do work for the Scottish nuclear-free local 

authorities anyway which covers 92% of the Scottish population. But as groups there is about 

40 groups, maybe 10 that are really extremely active, that we are constantly in touch with. 

[is there any other group in Edinburgh?] No, not at the moment. Community groups and po-

litical parties, those things crop up sometimes but at the moment there is a whole range of 

people involved with nuclear waste transport from Torness to Sellafield." 

What kind of co-operation is it? 
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Pete: "When your are on the Scottish level and some of the local groups in England and 

Wales, it's more a one way process from us to them, but with Green Peace and Friends of the 

Earth and the other groups world-wide, it's an exchange. 

[so, SCRAM is the Scottish and UK centre?] Well, if you are in Germany, let's say you want 

something done in Scotland, you either contact SCRAM or NENIGAN, Shetland,  ...  the 

North European Nuclear Information Group. They are slightly better funded. They have 

money from Green Peace and some of the Scandinavian governments and they are travelling 

around through Europe, particularly Scandinavia. They try to keep Iceland and Greenland and 

the Faroers and Norway, to keep them hustling against the various plans that Dounreay has 

come up with." 

Which groups, initiatives use SCRAM as their postal address? 

Pete: "It was because some of them have had offices in this building and were no longer able 

to afford them, they might be feminist publishers, just people that had offices. And then there 

is the Poll-Tax group, they just came one day and asked and we said yes. There isn't really 

any  connection to anything we do at the moment in particular. We were trying to get CND, 

to do this ... so that then there would be a little bit of coming and going. We thought, it would 

be a cross fertilisation, sort of thing,  in the mid 80ies, but it didn't work." 

What does work at SCRAM look like? 

Do you have "division of labour" in the office?  
Pete: "Mike does the alternative energy group: greenhouse-effect, acid-rain. I do nuclear 

things. Graham does the journal layout and desk-top-publishing and some of the other odd 

things like invoices and so on. And then I do the accounts as well. But it is only meant to be a 

convenient division of labour, it is not meant to be a hierarchy of any description. It is be-

cause of the need for experts really, otherwise we would probably all try to do everything." 

In which way do you settle arguments concerning work? 

Pete: "We just discuss things when they crop up, rather than having a particular time. We at 

least try  to have office meetings once a week, unless it's too busy. So we just do it when 

things crop up. It works O.K. at the moment, with different people you probably would have 

to make sure, you had office meetings. We definitely had to do that when Tom was here. We 

had our office meetings. You shouldn't blame Tom, it was probably Steve as well. We just 

had to make sure that everybody knew what everyone else was doing, whereas at the moment 

we tend to tell each other more about what we are actually doing, as we do it. 

[in which way do you settle arguments concerning work?] We just thrash it out, until we 
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come to a consensus. [is it always a consensus decision?] If it is policy, it is usually fairly 

obvious. If it's to do with, let's say, whether I should speak to the SNP or the Labour Party 

or... It is more about whether you should use such and such a headline for an article. You 

know, >I hate it<, >I think it's brilliant<. It depends on what you call a consensus - somebody 

will back down eventually. Is that a consensus? [well, phh I think it's quite difficult to reach a 

real consensus] It is better than voting in a sense, because the first one that backs down is the 

one that cares least about it. So it's sort of weighing the strength of opinion that somebody 

holds about it, rather than just giving each person one vote." 

For how long do people usually stay in SCRAM? 

Pete: "There is no usual about it anymore. Me and Mike have been here for 4 years and Gra-

ham 2.  ...  Before Steve, changes tended to be every two years. Then Steve was here for 

about 8. 

[so you 3 were the first to work as a trio, before that it was one or two?] There was me and 

Steve and Mike and Tom here for a while, so it was 5. Graham came when Steve left. Tom 

had already left..." 

What are the future prospects of SCRAM (politically, economically)?  

Pete: "Well, it depends on so many things. So many different things could happen. Probably 

the main thing is, who wins the next general election. [what kind of change would that bring 

about? Is Labour committed to safe energy?] Their policies are slightly better. I am very 

sceptical about what they will actually implement. It could have good effects and bad ones. 

The Local Authorities would stop campaigning, as they are mostly controlled by the Labour 

Party. They won´t campaign against their own government. If the Tories would make it, they 

will completely choke off any funds that might be put into campaigning." [you think a La-

bour government would enable SCRAM to apply for funds?] ... "We might feel, a bit more of 

lobbying could be more effective, direct lobbying to the government, but the Local Authori-

ties wouldn't feel the need to give us money to produce reports and donations and so on, en-

able us to stop campaigning. For some of the things that they are doing at the moment, we 

might have to take up. 

At the moment, if we want to get a message across to Labour MPs, across Scotland or to the 

Labour local MPs, than it is quite often better to leave that to the Local Authorities to do. We 

just provide them with information, suggestive wording of technical parts. That could all 

stop. [it seems, in general you don´t see much change in the situation of SCRAM?] I just find 

it very hard to predict. It will certainly soldier on for a while, whatever happens in the next 
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general election." 

4.3. The journal 

When has SCRAM started to produce the journal? 

Pete: "1978, same time - no 1977 it would have been, because it was developed to the first 

big rally at Torness. [since when has the journal been produced the way it appears now?] 

Depends on what you mean exactly. [the issues that are covered nowadays] I think of that 

number 20, a lot of it was fairly local and specific to Torness. We always had to put forward 

the alternative energy ideas anyway, to show that they were alternatives.  

In which way and when have size, publication dates, contents and quality 

changed? 

Pete: "It was always bimonthly. Number 16 had first colour on the front cover, rather than 

having stories on the front cover. Probably the next big change, we went glossy, in issue 67 ... 

and eventually we got proper desktop publishing, round about issue 72, I think." 

How many subscribers has got the journal? In which way have subscrip-

tion figures changed over the years? 

Pete: "They oscillated between about 500 and 1,000 I suppose. We are back to about 600 

actual subscribers. [was the highest subscription after Chernobyl?] I don´t know actually. Oh 

well, there must have been. I think we went down to about 500 before that and rose to about 

600 after that. [so at the moment you have got round about 1,000?] No, that is of how many 

we get rid of. Some of them go via bookshops, complimentary copies and so on [so real sub-

scription figures are around 600?] Yes."  

Has the quality of the readership changed over the years, and if so, in 

which way? 

Pete: "Well, it has more become a magazine for people that want detailed information, rather 

than tell people when the next demonstration is on, or give them some simple arguments why 

they should go to a certain demonstration or whatever. Now it can get quite technical at 

times. It provides campaigners with the detailed information that they need, to fight the nu-

clear industry. [what kind of people are they, these subscribers?] Researchers, MPs, council-

lors, local authorities, university departments. They are sort of information officers or co-
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ordinators of local groups. That sort of thing. [so mainly researchers and then?] All these 

people are all over the country, some act like one-person antinuclear groups. That is what I 

mean by independent researchers. And then there is the independent researchers that work in 

the universities, they are just sort of passing information from A to B,  rather than doing 

campaigning." 

Who writes the articles? 

Pete: "We just ask people as they occur to us when they come to our attention, for one reason 

or another. There is about half a dozen people that we ask to write an article more than once.  

Andrew Warner,  Association for the conservation of Energy, we got David Larry, he is one 

of the independent agitators, that I was trying to describe to you. Pat Green at Friends of the 

Earth, Mike Harper at Friends of the Earth. Steve, he has written one article but we probably 

ask him again, he is at the headoffice of the nuclear-free local authorities. And there must be 

other people as well. 

[just another question that comes to my mind: do you know where people that formerly 

worked for SCRAM, have ended up?] There is two that I can think of, that are involved with 

energy still. One is the energy manager for the university, then there is another, who is run-

ning an enormous insulation project in Sterling. Then it gets a bit random. There is people 

that teach English in Indonesia, somebody a tour operator, because he is good at languages. 

He takes German tourists around Scotland, wearing a kilt. Rowan is having children. Mike 

Holden is doing freelance journalism type of thing. Tends to be book reviews for the New 

Scientist, partly connected with the nuclear issue. Bernie is working for a welfare rights or-

ganisation in London. Cathy is doing a mixture of desktop publishing and teaching in Not-

tingham." 

4.4. Finances 

In which way has the financial situation changed over the years? 

Pete: "It has got better, in a sense that there is more money in the bank. We can afford to pay 

wages, even though they are tiny. It has been a few points where money has rushed in, ... like 

when the office got burnt down by fascists in 83 and then we got lots of donations. Most of 

the damage was actually paid for by insurance. [so at the moment you have still money from 

this?] Yes, and from the time of Chernobyl. [so there is a pile of money that is slowly dimin-

ishing?] Yes, we made a big profit on that Chernobyl demonstration. There was another at-
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tack on the Smiling Sun bookshop again, which we got donations for. But also, it was mostly 

paid for by the insurance. So that was the time when big surges of money came into the 

bank." 

Which have been and are the main sources of income (scale of sums)? 

Pete: "[are donations still a big part of SCRAM´s income?] Yes. [the biggest part or is it the 

journal?] There is a big part coming from standing orders into the bank, the others are ran-

dom donations.  Then there is money coming from local authorities, which is a sort of dona-

tion. And the journal is making a profit, though a tiny one. [but the journal is still making a 

profit?] Well, in the end it works out in the accounts, which does not allow for wages or any-

thing. It is allowed for postage and it is probably not allowed for envelopes and there is noth-

ing in  there, to allow for the depreciation of the computers or anything that is necessary to 

run a proper business. ... 

[so the main sources of income are donations and somehow the journal. What about the pho-

tocopiers?] No, the photocopiers are making a loss. See, this add figure is just printing costs 

and postage when it can be identified. Very little outs and that is subscriptions coming in. So 

there is not very much allowed for this journal add figure. [how much money are you dealing 

with, over a year?] Not a great deal. The turnover is less than 20,000 anyhow. [turnover, does 

that mean only the income without...?] The amount that came in without subtracting any-

thing." 

Which have been and are the main cost factors (scale of sums)? 

Pete: "Wages are cost producers, the journal and the photocopiers as well." 

Which options do exist to reduce cost factors? 

Pete: "Well, we could sack Mike!" 

Which options do exist to increase income? 

Pete: "Well, we need to increase donations, we get. We should do contracts but we can´t do 

too many because we are trapped, we can´t look for more work. What we want is money for 

the work we are doing right now." 
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4.5. Personal 

When and why did you become involved with SCRAM? 

Pete:"I got involved with SCRAM first of all when I was at university, when it started in 

1975. Then I started working full-time for the Friends of the Earth Edinburgh which were in 

the process of starting up SCRAM when I left university. Why? I suppose because I thought, 

nuclear power was the most important environmental issue at the time.   

[so you had been involved in environmental issues before? ] I had studied ecology at univer-

sity and I had been a member of Friends of the Earth at quite an early age. I had been in-

volved in a >save the wildlife campaign<. And at the time in 1978, the antinuclear side of 

things hadn't really taken off yet, so we felt, when we were setting up SCRAM, that we were 

basically inventing the movement in the UK and that's the way we looked upon the first dem-

onstration that we organized at Torness in May 1978, when we collected together people 

from all over the UK to come to Torness.  

[what were your main reasons to choose the environmental issue in the first place?]  ... I sup-

pose, at an early age, when you get into furry animals and things, one thing leads to another. 

There was a motorway planned through the suburb where I lived in Birmingham, which got 

me involved with the transport issue and I joined a thing, called >the Birmingham free public 

transport campaign<. ... but one thing led to another." 

 

Graham: "Well, you know, SCRAM demonstrations in the past. [when was that?] It was the 

post Chernobyl rally that I was on. Then I became a subscriber to the journal, having meant 

to subscribe for a long time. I had been a subscriber for just over a year when Steve Martin, 

the past editor, was leaving. I was unemployed at that time, so I phoned and offered to help. 

[So basically you got to know about SCRAM through the press?] Well, I mean, through my 

involvement in politics, I have known about SCRAM. And I have come to SCRAM in the 

past for information on antinuclear power campaigning. So that´s, I suppose, the first time, I 

came across SCRAM. 

[how would you describe your political background?] I was a non-party political person that 

is interested in various issues. And then I joined the Scottish Liberal Party in 1983, and got 

more involved in politics then. [what is your family and educational background?] You mean 

political? [Yes, well, how ...] I don´t know where my politics come from, to be perfectly hon-

est. My secondary education was at a grand, fee paying school, where socialist thought was 
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not on the agenda. But, I mean, I didn´t like that education. An interesting group of people 

have been to the same school, like Malcom Rifkind. He was also in the Young Liberals. My 

parents were not particularly political. I have been told that my grandfather and my great 

grandfather used to flypost for the Liberal Party. 

[what were your motives behind joining SCRAM?] Well, my interest in energy stems from a 

different source which is my mechanical engineering course. Amongst the subjects, I chose 

energy studies. It was that, that convinced me that nuclear power was wrong, that it was tak-

ing the resources from alternatives, which would be ignored. I was at university, it was my 

final year, it was when the Salthurst ... (?), they got their funding stopped that year. It was 

perfectly obvious to me that energy policies were going into the totally wrong direction. I 

became, I suppose, over those 4 years more and more antinuclear power. 

[so it was basically through your technical knowledge that made you choose this subject as 

your main issue?] Yes, I suppose so. I mean it is not a great in depth technical knowledge. It 

is a combination of some knowledge of energy, combined with the politics of it. Because 

there is no getting away from the fact, that energy policy in this country is a political deci-

sion, rather than based on scientific evidence or technical abilities. 

[why did you decide to become a full-time worker?] Because I had been unemployed and I 

wanted to do something. I started with SCRAM as a volunteer, 3 days a week. Then after a 

while, Mike and Pete offered me a paid full-time job. "Paid" in inverted commas. It was the 

obvious thing to do. [when was that?] Basically, I have been with SCRAM for 2 years. I have 

been here a few months, before I got offered the paid job. [so it was 1988?] It was somewhen 

in mid 1989." 

 

Mike: "About 4 years ago. The main reason why I joined SCRAM was that I had just stayed a 

year on the dole after leaving university, after getting thrown out of university essentially. 

Through mutual friends that suggested that I might be in a position to help out. I was kind of 

getting bored after a year, so I came along. That was January... [have you been involved in 

politics before?] Not really. I had joined CND when I was 16 but that wasn´t particularly for 

political reasons. I had more to do with a long blond haired girl and mini skirts. 

[why did the fight against nuclear power become your main political objective?] I didn´t 

choose it. It chose me. As I already said, it was an embryonic attitude. There was a gap within 

me to fill. And it filled the gap. Any commitment, that I have now, stems from that first en-

counter with SCRAM, four years ago. I didn´t choose it, it chose me. The wrong time, the 

wrong place. [your interest in the subject grew through your activity at SCRAM?] Yep, and 
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also my interest in politics. Not party politics. Politics for development, politics for the envi-

ronment but never party politics." 

Do you think that it was more an emotional than a rational decision? 

Pete: "Well, I suppose it was a little bit of both. It was safe because my dad was quite conser-

vative with a big >C<, so I did feel that I didn't agree with him even at 14 or 15. So if I had 

gone into something that attracted me, like a Marxist group, he would have gone completely 

bananas. So it was quite safe to get involved with Friends of the Earth. He was quite willing 

to let me get off to FE meetings. He hadn't realized, that in fact, most of the people that I was 

mixing with, were quite left-wing. He found that out when it was too late. 

[as far as I understood you ... you would also somehow consider yourself as a >socialist< or 

something of that kind?] That came later. I knew that I wasn't a conservative, but I didn't 

really know. I would toil with the Young Liberals. I think, I was always a libertarian, partly 

because I was convinced by some of my fathers ideas about this stupidity of nationalisation. 

And you could see in the car-industry in Birmingham particularly, that it didn't work. 

It gave nobody any incentive at all to produce cars in the whole industry. They smoked out 

tubes through constant strikes. There was no middle ground between the incentives of the 

hard edged free-market economy, where workers are treated like shit, and the nationalized 

industry, where the workers could basically get away with anything. And the industry finally 

goes down the tubes. So I suppose, that´s the libertarian that made me toil with the Young 

Liberals for a while. And then, eventually I realized, but much later, that there was a libertar-

ian tradition in the Labour Party as well. I had gone through a stage, as a member of an anar-

chist group at university." 

 

Graham: "I don´t think it is either, to be honest. It was never really a decision as such. It just 

sort of happened. The fact, that it was something, I was particularly interested in, which 

therefore gave me the opportunity to work for something I am interested in. I wouldn't say it 

was rational. I have really never been one for picking up banners and charging around the 

place. It is a reasoned, carefully argued argument - it is not. I spent 4 years at university, 

wrote antinuclear essays. [you spent 4 years on energy subjects?] Well, yes, my first project 

for my engineering course was on solar power. Just arguing for solar power, being used more 

and why it is not used more, or what is the great thing about nuclear power. All those ques-

tions evolve logically on from that." 

What is your family and what is your educational background? 
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Graham: "[...working class or whatever?] I hate to use such terms, really, but as a shorthand, 

you could probably describe my family lower middle class. Well off the fact that I went to a 

fee-paying school was, because my brother did and he did because he got a bursary, which 

meant he didn´t have to pay, which meant my parents could save money, to send me there 

and I felt guilty about the fact. 

[were they sort of politically minded, if yes, in which way?] I always thought my dad was a 

liberal. He is now a member of the Liberal Democrats which is what I am. I am not sure what 

my mum voted. Much the same, I guess. My parents never tried to pose any views on me, in 

matters like religion or politics. ... [are they studied people?] Neither of them went to univer-

sity. My brother was the first person ever in my family who went to university. ... My father 

was in the civil service. It gives you a different perspective, if your father  was a coal miner, 

for instance." 

 

Mike: "No, I mean, political activity wasn´t really encouraged at school, nor at university. I 

went to Harriot Whatt, which is a particular right-wing engineering based university. No, I 

wasn´t a political animal. [also not from your family background?] God no, I mean, politics 

never figured, I mean, I was a sexist antipolitical, like most of the people from my area. Not 

particularly racist but a lot of the people in my area were. I had the roots, sort of embryonic 

environmentalist attitude, but I have nothing done actively before." 

What do you think about the present working climate? 

Pete: "I think, it's really good, really. I enjoy it most of the time. It has been a bit of a trial at 

times in the past. If there is one person here, you don't get on with or even if it's two other 

people that don't get on with each other and you have to listen to them pickling all about, it 

can be a real pain in the neck and there is not an awful lot of incentive to stay around when 

things get nasty like that. It's not as if we are earning a lot of money or anything but at the 

moment, it's great, despite Graham and Mike constantly jibbing each other but it's all in fun 

usually." 

 

Graham: "Pete attempts to find a job elsewhere. I think the future is kind of vague. [the ques-

tion is meant as how you feel yourself] Looking into any distance in the future, I am not even 

sure what jobs I will be doing in SCRAM. I don´t know, if Pete does leave, we need to real-

locate the jobs between us and we need to find someone else. I think there is a bit of tension 

in the office that results from that, really. It is very difficult to plan anything, it is very diffi-
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cult to think of your own future. I mean, if Mike and me both left in the near future then 

SCRAM´s future is really in doubt.  

But therefore it puts pressure on you Not that you necessarily want or are thinking about leav-

ing but the fact, that you really can´t, really, puts pressure on you. I mean generally, working 

at SCRAM is a very relaxed atmosphere. We get on well together. ... It is quite a good at-

mosphere here." 

 

Mike: "Well, the present working climate within the SCRAM office is something that has 

evolved for 15 years of SCRAM´s existence. So, there is a historic factor, as well as a per-

sonality factor and a poverty factor. I mean, the synthesis of all the forces led to the current 

climate which is one of ... (?) However, the people in the office essentially, the core - myself, 

Pete and Graham - actually work surprisingly well together. We each have abilities, likes and 

dislikes which pretty much leads to what needs to be done. 

[is there any development between the three of you over the years?] Well, Pete and I  have 

been working together for 4 years and Graham, Pete and me have been working for 2 years 

together. Development...yeah, I mean inevitably there has been a development. You either 

develop or deteriorate. I don´t particularly believe in status quo. So, of course, yes, there has 

been development. Graham´s presentation skills have improved without end. Officially it is a 

far cry from what it was before Graham. Not to detract from Graham, but partly because of 

an expensive, powerful computer. And the pile of software has helped enormously as well. 

But without the basic concept, layout and design , the computer is useless. So, yes, the pres-

entation has developed over the 4 years, we have been working together. Pete´s writing style 

has developed and improved. It is less dry than it was, it´s clearer. My own writing style, in 

my opinion, has developed enormously. Again, it is less a list, more a story. Which I think 

can be said for the whole magazine." 

Are you satisfied with your work? 

Graham: "By and large, yes. I mean, I think being a good voice, SCRAM has been for about 

15 years. It has been saying all the right things for 15 years. It has been proved right for 15 

years. There is a bit of a hitting-head-against-the-great-wall-syndrom. [what about your spe-

cial part in the SCRAM work?] Well, part of it is certainly the journal production. ... I have 

worked on the journal for presentation. I am quite pleased about how it has improved but it 

could still improve further. 

The problem always is, how much do you spend on improving the quality. Once you have 
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improved the quality, a lot of people don´t even notice you have done it, but as soon as you 

lower the quality again, they do notice. I do think that people notice a change in presentation. 

There is more chance that they actually pick up the journal and read the article, rather than 

leave it lying on the coffee table for two months until the next one comes. I am well pleased 

with that. I would like to do more in other areas, especially as it takes less time to put the 

journal together, to do more writing, to do more research, and three or four various ideas. 

[sometimes I got the impression that you are not satisfied with your part in the work process, 

basically only doing desktop publishing?] It is not a great political outlet, it has to be said. 

The trouble is, if any nuclear issue comes up, waste transport or anything, Pete knows more 

than I do. Most renewable things with some political hinge, than Mike certainly knows more 

than I do. In all cases, almost everything that comes into the office is logically Pete or Mike 

does it. And also it is my personality or whatever: if I think someone else can do the job bet-

ter, I prefer that they did it. 

[that is a very rational attitude. You could still say, that I would like to write articles and 

that´s the only way, I can improve myself and gain knowledge?] Yes, it is partly the time 

thing and it is partly how I organize my work, but the way the journal is bimonthly and there 

is a lot of pressure on me. And if you haven´t written your article by then, it is just one more 

thing that... You just stop to write any article. Well, I have written a few articles and I´d like 

to do more, especially on that renewable thing. If Pete gets that job, I think that could be a 

chance for me, when Mike will do the antinuclear stuff and I do the renewables. Mike being 

Mike, he will spent most of his time complaining about why he is doing renewables." 

 

Mike: "No, because if I become satisfied with my work, I become bored with it. Satisfaction 

isn´t my goal. My aim is improvement. I always, after an article is finished and published, I 

reread it and a few areas could be improved or could be clearer. So, satisfied is not right. I 

don´t know, whether happy is the right word either. I am pleased with my development, with 

my writing skills and my commentary abilities but not satisfied, no. I am not happy about the 

way it is going but I would stress, that it is moving, not stationary. 

[but you are quite pleased with the work you can do for SCRAM?] Not entirely. The financial 

constraints are a problem. A bit more reportage, a bit more investigative journalism in the 

SCRAM work. Because of the financial constraint, I am not entirely happy with that. I find 

that quite unfulfilling. I would like to get out and about more. I never wanted to be desk-

confined. One of my big problems with SCRAM is my role within SCRAM." 

What do you think should be the perspective of SCRAM? 
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Do you think SCRAM should more or less stay the same, go back to its 

roots of being an initiative, being a meeting place for all sorts of ecological 

and left wing protest groups? Or should SCRAM follow its present devel-

opment towards being an editorial office for the journal, widen its reader-

ship, try to obtain acceptable wages for its employees through good man-

agement and internationalizing its contents? 

Pete: "Only in terms of raising more funds, so that we can continue with qualified, experi-

enced staff, being paid a decent wage, but not in terms of the ideas we promote. I mean, 

they're not particularly ideas that we've invented in any case. It's a sort of consensus which 

develops across the antinuclear movement throughout the country. There may be differences 

in tactics, like you get the anarchist fringe that wants to have direct actions all over the place 

and not the public inquiries. You get the other lot that want to prepare for public inquiries 

constantly and not have many events on the street, sort of thing. But, other than that, the sort 

of vague time table for closing down the nuclear stations, the plans for what to do with the 

nuclear waste, the dry-storage systems on nuclear power station sites and so on, it's all sort of 

arrived at by consensus really. Not just in the UK but the world. ...  

I think, we have been through the acting as a contact point role for all sorts of ecological and 

left groups and it hasn't done anybody any good. It just ended up in arguments and wasted 

SCRAM's time. Less campaigning has been done. The groups eventually have gone off, be-

ing pissed off with SCRAM." 

 

Graham: "I do think, SCRAM has evolved to the stage where it is, a small group of people 

working an office, producing a magazine, providing information. I don´t think we can go 

backwards. I don´t think we can become this sort of PS-group, protest rip-off, sort of anarchi-

cally run thing again, simply because you look around you, what kind of people we are in-

volved, that kind of thing, having grown beyond or whatever. That is not the way politics is 

working in this country at the moment. 

[would you like to be that way again?] No, I don´t. I mean, you can complain, you can pro-

test, you can shout - we have done that for so long, at the end of the day, SCRAM was about 

stopping Torness and it is up and running. It is much better now to point out, that it is not 

running well, that it is expansive, that it is dangerous, that they don´t know what they are go-

ing to do with the waste. They don´t even know how to decommission it. That is a much bet-

ter way of pressing, in the aim of stopping nuclear power, both for the 90ies and for the fact 
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that Torness is built. You can´t run away from those realities. 

I think, it is also much more suitable for me as a person. I am certainly more involved be-

cause of the way SCRAM has evolved, because my background is more a reasoned argument 

for something, rather than saying, I just don´t like it - I am not sure why, but I am going to cut 

some barbed wire fences down. I mean, there is - there was a place for that, but it is not the 

kind of thing I usually do. Because I do think, in a way it isn´t really a moral argument 

against nuclear power. I don´t know whether I have a moral argument against nuclear power. 

There are moral arguments involved, but it is not fundamentally a moral argument. I mean, 

the sort of thing, I would have a gut reaction, protest type thing, which is like apartheid, 

which I have been involved in the past and racism. 

These are moral arguments, gut reactions. You can sit and reason all the time you want, it is 

not actually going to change anything. But, going down to Safeway to cross out South Afri-

can products might cut, make a few people actually think what they are buying. [you think, 

SCRAM should professionalize further?] Apart from the fact that we don´t wear suits and 

apart from this poorly decorated office and apart from us providing information for a ridicu-

lously cheap price - apart from that, I think we are fairly professional. I mean, the amount of 

people that come to us for information, I think, say a lot for that we can provide high quality 

information. 

We can provide it quickly and accurately. It is really an economic thing that we are not pro-

fessional and that is it. I think, we are already there. If we would be paid properly, than I 

think, we might. Then our whole presentation and our attitude, our timekeeping and every-

thing else might be more professional. Looking from that point of view, but the standard of 

information we provide, already are. 

[which were your major frustrations, concerning work?] Money. I mean, I like doing what I 

am doing. Occasionally I get frustrated, occasionally I get uptight. That is partly due to work-

ing to deadlines. It is partly that there is a certain chaos around the office. Some people aren´t 

necessarily there when you need information from them or whatever. I think all that stems 

from the fact that we are all paid badly. The flip side of that is that we have a bit more free-

dom than people that get paid properly. I think it all stems from that. I mean, you could argue 

that it´s personalities of individuals that causes that and that´s why we don´t have earnings 

properly. I don´t actually think that is true. 

I mean, if  I was getting paid properly, for the work I am doing for SCRAM, I think I could 

do it better and work with more enthusiasm and I wouldn't think about moving on, looking 

for something else. It is really difficult for a while, if Pete is going, anyway. [do you think 
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there is a chance of achieving that?] Yes, but it would need several things. Some of which 

are contradictive, if you like. We could just get grants from people with lots of money who 

are as concerned as we are about nuclear power. We are not particularly good at approaching 

such people. 

We are not going to become this sort of mass fund raising Friends of the Earth or Green 

Peace type organisation. ... The main thing has got to be funding, either from individuals or 

from groups and organisations. I mean councils are an obvious example. The trouble is, under 

the present government, everything else than the local government is pointless. Councils 

don´t have the money. ... And they are not likely to have the money, until there is a different 

government. Once there is a different government, it will more or less be committed to the 

phase out or reduction of nuclear power and those councils will therefore at the same time 

say, well, we don´t need to support SCRAM. So, the potential for more funds from councils 

is one thing that won´t get us anywhere. I mean, I personally do not have any confidence that 

any Labour government will end nuclear power in this country. Actually, I am too sceptical 

about the Labour Party, to believe that. I do think that Labour councils could or may then 

give us more money. ... 

[should SCRAM concentrate on the journal and become something like nuclear consultants?] 

I think, the journal is very important. It gives the structure to SCRAM. Otherwise there 

wouldn't be this regular time thing which, because of the chaotic nature of SCRAM, is an 

important constraint. I think it is also important to get the message across. The journal gives a 

lot of important information to people and local campaign groups. For our aim to get rid of 

nuclear power and to promote alternatives, the journal is vitally important. If you would run 

SCRAM as a business, than the journal doesn´t make a lot of sense. I am not sure that being 

against nuclear power makes much sense either. 

At the end of the day, what you are trying to do is, do yourself a job and not many businesses 

exist for their primary aim. If we were about making money than we could do a lot better. We 

could go on the information service and anything we want. We could provide information for 

people. I mean, the information we give to nuclear free zones for £ 400, can be sold to private 

companies for 1,000s, I am sure. The problem at the end of the day is, that SCRAM is not 

about making money. It is about stopping nuclear power. There is far more people with 

money and vested interests in keeping nuclear power going, than there is in the world oppos-

ing it." 

 

Mike: "[should SCRAM for example develop further towards a professional journal or being 
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consultants for the anti nuclear and safe energy movement?] Consultants would presuppose 

that there is a market, a financial market. I believe, there is a limited financial market, there-

fore the scope for consultancy is limited. The problem with that is again a historic one, per-

haps to some extend in the end of SCRAM which is vaguely misunderstood. It is a bit of a 

feedback, the sort of hippie, anarchist idealism of the 70ies. So, that we had to be distanced 

from, before we could pick up any credible contracts for consultancy. But yes, consultancy is 

one of the things that SCRAM could expand into. The magazine becoming a professional 

journal... 

[which would enable you to earn satisfactory wages?] No, I don´t think it should become a 

professional journal. I think it is quite sufficiently a professional journal. SCRAM, in some 

sense, bridges a gap between the professional journals and the environmentalists and I 

wouldn't like to change that. We have been proved to be not accessible enough. If we would 

be a professional journal, we wouldn't be accessible at all. So, no, I don´t want it to be be-

come a professional journal. I have no desire to become not, ahem - you know, it sounds like 

I have no desire to become a professional journalist, that is not actually what I mean - I have 

no desire to be what professional journalism stands for - dry, dull and boring. 

If that happened, I wouldn't like to be involved. Given that SCRAM is much the people in it, 

a team, I would be opposed to that, too dull and boring. See the scientific magazines. No, I 

think the magazine as it stands has the balance about right, which is born out of a question-

naire which we did last year. I wouldn't be opposed to an offshoot publication. [what is that?] 

Offshoot - second publication. If we did an offshoot publication, it will be more simplified, 

more grassroots, more popular. It would certainly not please academians, which make me 

want to puke!!! 

[SCRAM should continue with what it´s doing right now or, for example, put more effort into 

fund raising?] Referring to your previous question - I think it is very difficult because of the 

lack of funding. So yes, certainly, fund raising is an angle. It would be fairly difficult, if we 

then became dependent on donors, if they wanted to influence any sort of editorial control. I 

would rather be independent and poor than wealthy and muted. There is certainly more work 

to be done than there is possible for the 3 of us to do. I would like to expand SCRAM´s pres-

ence at conferences, public meetings and perhaps in the media also. 

Although I don´t think, we can really complain about our coverage in the quality papers. On 

tv, our coverage is not as good as it should be but that is mainly because of a public image 

problem. Again, which dates back to the sort of 70ies hippie, anarchist idealism, which is not 

relevant in the 90ies. On the other hand, I find the yokefication of the organisation just as 
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repulsive as the anarchist-hippy thing. It is very difficult to say to where the organisation 

should go. I think, we do a very, very good job. Reactions to what we do show that. 

[is proper payment vital for SCRAM´s future?] SCRAM has existed for some 15-16 years 

without proper wages. I can´t see us folding over the next couple of weeks because we don´t 

have proper wages. We all need to believe that what we are fighting against, what we are 

fighting for - if you want to be optimistic -, is worth believing in. Certainly, financial interest 

is not what draws people to the anti nuclear, alternative energy issues. So I don´t place enor-

mous value on the ability to pay big wages. I mean, if we did get big wages, we would loose 

the motivated individual and would end up with academic rejects. Not a situation I am par-

ticularly looking forward to. 

Big wages or decent wages will be nice, but I wouldn't want them to be the reason for people 

to campaign. It is useful to be poor because you get a higher level of commitment from poor 

people than from those that are just attracted by decent wages. However, it is also true that 

low wages mean that people don´t stay for very long because you can only be poor for so 

long. This is also good because it keeps an organisation young and mobile." 

Are you satisfied with the contents of the journal or do you think some 

changes in style, contents or orientation are necessary? 

Pete: "Well, not necessarily improving the journal but improving the whole professional out-

look of the organisation in general. And looking for opportunities to do contracts with differ-

ent people, like local authorities and MPs and so on. And continue our close relationship with 

newspapers as an information source for journalists and so on. 

[as antinuclear and safe energy consultants?]  Yes, but not expanding the field that we have 

covered too much either, because then you just start to water down the amount of information 

you can pass on. There is no group as small as this, that can possibly know about more than a 

few issues. If we would start to write about furry little animals or start off on tangents about 

CFCs or something, then we would have less time to look up information at the interest of 

dry storage systems or the puzzles of nuclear waste disposal sites. I mean, even now there are 

people that specialize a lot more than we do on one particular aspect, like nuclear waste dis-

posal. And make themselves experts on geology and microbiology and so on, so that they can 

fight nuclear waste disposal. We have to refer inquiries onto them, if people need very de-

tailed information. That situation would get worse if we would try to expand into wider eco-

logical issues." 

 

Graham: "If by contents you mean words, rather than the graphics for instance, than... Occa-
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sionally, if we get an article late, we don´t have the time to edit it, but generally speaking, the 

quality of the articles we get is very good. By and large, it is stuff that is new and original. 

Occasionally it will be published elsewhere at about the same time. And because we got such 

a long lag from commissioning to publication, occasionally other people are getting ahead of 

us, because those people are getting to us and then give the article to someone else. And 

given our financial resources there is no way around that. We have got to give it to the printer 

early because it is cheap. 

Basically, on a lot of issues we are first with the news and it is good news. It is accurate and it 

is not available elsewhere. The analysis is good as well. Basically I am happy with the con-

tents. Well, it has it´s bad moments - the odd article that is not as good as it could be. [are 

there any additional subjects that you would like to be covered?] Personally we just don´t 

have the resources to do it, but I would like us to cover gas and oil, just everything on energy, 

not just nuclear energy and renewables. Because I think, they all become part of it. ... But 

SCRAM hasn´t got the resources to do it. We did a readers survey a couple of years ago. By 

and large, most of our readers are very happy with the contents. Some people want us to 

cover more of this sort of environmental stuff, but I think we covered it with waste energy 

and we covered it well."  

Will SCRAM be able to cope with major changes in personnel? 

Graham: "Maybe, when all you can offer to people financially is a penny, you can´t advertise 

a vacancy. You can´t tempt people who are in any other organisation, any other group, to 

move to SCRAM. You are dependent on, that at the time of the vacancy, there is someone, 

for whatever reason, that is prepared to or wants to work in a kind of organisation SCRAM is, 

for not very much money. And I can´t predict that. I can not say, we expect a vacancy at that 

stage, adverts here and that´s that and this is how we get someone else. 

[so at the moment you are in big trouble?] No, we are not in big trouble. When Pete leaves 

and we get no one to replace him and then either Mike or me want to leave, because Steve 

Martin ran SCRAM basically on his own for a couple of years. I think, SCRAM has evolved 

to the point where it couldn´t be run by one person. Either the content of the journal would 

drop dramatically, in which case people that were happy with journal in the past, would sud-

denly say, oh, SCRAM is not as good as it used to be and would go to Green Peace rather 

than to SCRAM. Or there just wouldn't be the time to do fund raising, to get money in from 

councils and we are still stuck with those bloody photocopiers for another 2 and a half years. 

[so you think, if Pete leaves, it wouldn't be that much of a problem as you and Mike continue 
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to work?] That will be a problem. It will be a lot more work. It may well be office politics 

problems about who does what, what Pete did. [do you think, it could be a chance for you to 

fill the gap?] I think, he does what I do. [well, it would be additional work...] It would be in-

teresting to know, what Pete and Mike got to say about what I did. I do work better to dead-

lines and, dealing with stuff like presentation, you can spend 10 minutes on a graphic and it 

would be O.K. or you spent a day and it would be really good. 

The question is, is it worth the difference between 10 minutes and a day. Things like that 

could slip without being the end of the world, but it is the administrative work that Pete does, 

that could become difficult somehow. And there is a hell of a lot of it. I mean, I was around 

Steve´s last month or so and a couple of months after that it was chaos because he had his 

own system and no one else understood it, because he never let anyone near it. ... And to 

some extent, Pete is similar in the things he does. Mike and me know he does them but aren´t 

exactly sure how. I mean, we don´t understand his filing system. It is a card index system, it 

is a mystery to me. And always will be. And he does more than his share of the ... (?) There 

got to be, if there is a split up between the two of us, and all of Pete´s work is split up be-

tween the two of us, that means we have to give up something or to work a lot harder." 

 

Mike: "It always has in the past. [can the present quality of the journal be maintained or is it 

too much linked to the individuals that have achieved this increase in quality over the past 4 

years?] Sure, the people that are currently here are very good, but that doesn´t mean that, if 

they stay for many more years, they will continue to be very good. They will get bored. Most 

campaigns or many campaigns, come full circle. And when that happens, motivation starts to 

vain, so what you then need is new blood, new people. 

We have faced this situation before. Enthusiasm, that is what SCRAM benefited from when 

Susan and I joined, because I hadn´t been involved at all. Pete, as you already know, has been 

involved since the beginning and he had been away and come back, had been away and come 

back. That maintained our enthusiasm. His sort of loss of shine, I came brand new, fresh, I 

was full of ideals, I was very keen, I was phoning everybody, pushing this, pushing that. I 

have begun to stop doing that. That - more than reasons of finance -  is why I am thinking to 

leave. Because I am becoming dry. It is becoming no longer exiting and that is why I think, 

we need new blood. I don´t want people to campaign for financial reasons. It would be nice 

to be able to give them decent wages but I still want them to work for nothing for 3 months. 

To test the metal of, would be an appropriate linguistic term. 

No. I don´t want to see SCRAM keeping the same staff. A slow turnover - if we had a total 
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turnover of staff that would be a problem. [so if Pete goes, you see no problem?] There are 

plenty of intelligent people out there who don´t necessarily fit into the conventional work-

place. We can offer them a job worth doing. We can´t offer them money. We can offer them 

a wage that you can live on. And I have done it, I have lived on it for 4 years. It can be done. 

I don´t have holes in my shoes, I have got a nice pair of brand new ones on. I am not in dire 

poverty. O.K., I have done some other work but there is no reason why somebody else 

couldn´t do it. There is nothing particularly inspired about me, there is nothing particularly 

inspired about Pete. 

You need to decide what it is you want. I could work for an insurance company, I could have 

a good salary, I could have a company car - I could be bored shitless!! There are plenty of 

people who think like me. So, I wouldn't say it is not a problem - sure it is a problem, but I 

don´t think it is unmountable. I think it will be difficult but I don´t think it is impossible. I 

mean, that again is the difference between problem and impossible. I think it is possible. It 

might not happen, the organisation might die. But to have a future on the basis, that you want 

to maintain the status quo, that you are always worried that the organisation might fall, you 

can end up with an organisation that quite frankly doesn´t matter a toss, if it falls or not, be-

cause it is not worth anything. 

You got to take risks, the organisation has got to grow, it is going to expand, it is going to 

twist and turn, whatever. So, I am not worried about it. I think, you have got to, I think it is 

necessary. I don´t see a bleak future for the organisation. Sure, Pete could leave, I could 

leave, the organisation could die. I don´t think so. I don´t think it will. If me and Pete both 

leave at the same time - I have faith in Graham, but - don´t tell him. 

[you don´t think SCRAM needs strong funds for the future?] Need and like are interesting 

terms: Sure, I would like them, need them - no. [would you call yourself committed to the 

organisation?] Me? I am not committed to any organisation. I am committed to certain goals, 

certain objectives. I have a loyalty to the organisation, but I am committed to the movement 

which is a much wider thing than SCRAM. SCRAM is not the anti nuclear movement. It is 

really a machinery. If SCRAM goes, it would be a blow to the anti nuclear movement, sure 

but it wouldn't kill it. Arrogant - sometimes I might be arrogant. But no, I am not committed 

to the organisation. I would be sad, if it went. I only get one kick of life - I might be selfish. I 

might not be as committed as Pete but I see, you want earnest answers so, no. 

There is so many things I want to do. I am not immortal. I see it in some ways as I have given 

4 years of my life to the organisation, to the movement. I would see no disgrace, no personal 

disgrace, if I moved on. It is not religious." 
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What could be a reason for you to leave SCRAM? 

Graham: "Money. A job offer, I couldn´t refuse. I mean, at the moment I am not actively 

looking for anything else. I can get by with the money I have got. I have to earn quite a bit 

more to be way off the benefit system ... and because I have got a low rent... a job offer, I 

could not refuse. 

 

Mike: "A better job, boredom, death. Well, I mean... [I will write that in my report: One of 

SCRAM´s workers said, well, well, death could separate me from SCRAM. And he also said: 

I don´t want to be a martyr. I don´t know how to fit this together but...] Immortal! I don´t give 

a damn about being a martyr, that doesn´t make me immortal, it just makes me dead!! And 

completely incapable of coming to work, you Wally!! [O.K., I think you made your point...] 

I mean, it could be a number of reasons. It could be a better job and I don´t mean by better 

job more money. Although any other job would unlikely mean less money, to be honest. 

Boredom: If I could no longer motivate myself to come in and it became a major draw. It is 

becoming a draw or parts of the job are becoming a draw. It has started to walk that path. 

Dire poverty is a possibility. After 4 years of non existent wages, loss of my freelance stuff - I 

am not in a great financial situation." 

Are you thinking about leaving SCRAM at the moment and if yes, why? 

Pete: "Well, only because I need more money. And sometimes I get a little bit pissed off with 

the things you have to do in a small organisation like this, because we don't have secretaries 

and we don´t have people to do the photocopying and I have to manage the building for about 

six businesses, which involves everything from making up the electricity bills to reminding 

people to pay their rent. And then there is all the schools requests. Sometimes I'd just like to 

get on with the campaign and other times I'd like to do some a bit more positive rather than 

antinuclear all the time. 

As an organisation, we do positive things but that's Mike's responsibility. So I have applied 

for some jobs involved in setting up community energy projects and things like that, things 

which I have done in the past. I have not been at SCRAM since 1978. I have been away and 

worked in community energy projects. I worked for an energy consultancy, in very shitty 

gardening jobs and things, like cutting the grass at Westerhails. 

[would you, at the moment, say that you are satisfied with your work? ] Yeah. I just would 

like a bit more money. And now where I have a family, it's important. I end up with no 

money of my own, because the demands of the family take the cash first. My reward is sup-
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posed to be being allowed to continue working here for such a low wage, as far as the rest of 

the family is concerned." 

 

Graham: "Not at the moment. I have given it some but not very much thought about what, if 

Mike and Pete leave SCRAM too, about what I might want to do. I certainly don´t follow 

Pete and get a job in London. I would hate that. The thought of moving out of Scotland, I 

think, I would rather go to another European country, possibly even America. just for a while 

it would be far more interesting than moving to London. Well, finally there is this recession 

in the South of England, that in the past, jobs are always in London or in the Southeast, I 

mean, it was like that when I went to university. 

The height of the recession was in Scotland and in the North of England. There were large 

companies that wouldn't even take on a single graduate, when in the past, they would take on 

40-50 graduates without thinking. At that stage I was quite clear that I didn´t want to go to 

London. I did apply for a couple of jobs there, but I am not sure whether I would have taken 

one, if there would have been an offer. So, I have given it some thought of where I go but I 

haven´t come up with any answers. Two or three years ago I have applied for a lot of jobs, 

even one´s that I don´t want to do, so what else can I do? 

Than SCRAM came along, so these things tend to, at least for me, to happen rather than to be 

planned. [so you are not actually thinking, it could be time for a change?] No. I would much 

rather commit myself to staying with SCRAM for a while and if I felt that I really need more 

money than I would stay at SCRAM, if I had more money, I would say, right, lets forget 

about the quality of the journal, let´s not answer any schools requests, or any university stu-

dents requests, ditch all that...and put a great effort into raising from whatever means, to see 

if SCRAM could have that extra income to pay properly. And it would be much easier then, 

if that would be achieved, A. to stay on for a bit longer and B. to leave and someone else 

could take over. I don´t know quite how the transition could happen, but I think, I would do it 

that way. But SCRAM isn´t good at fund raising, partly because people at SCRAM aren´t 

into fund raising. 

But, I think, rather than just packing my bags, give up and probably cease SCRAM... [so eve-

rything revolves around money?] Yes, I think ironically everything turns around money, be-

cause none of us is interested in money."  

 

Mike: "Yes, I am not looking excessively but I am keeping my eyes open for other opportuni-

ties. I always have, the whole time I have been here. One of the things I have always been 
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keen on is books, I have always been keen on writing. One of the reasons why I went to 

SCRAM is the facilities to improve my writing skills. It is probably fair to say that I have 

been fairly successful as a freelance, given no training whatsoever. I have worked for most of 

the quality newspapers. I have worked for Channel 4, I have worked for the BBC. There is a 

power in these organisations that appeals. It certainly, I mean television, is not as sterile, that 

appeals to me. And they also pay well. So I get it both ways. 

So, I am looking around for that kind of journalistic opportunity. [the opportunity has grown 

bigger?] They appeared to be, doors started opening up for me. One possible option is, that I 

don´t leave SCRAM without having another job because I feel , if I spent a couple of months 

actually chasing, then I probably will get a job. Well, that is fairly arrogant but with the 

newspaper cuttings file also my ego-file develops here." 
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Anhang 2 
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5. Feature Artikel im SCRAM Safe Energy Journal 

Während des Praktikums wurden drei Feature-Artikel von mir publiziert, die auf den folgen-

den Seiten dokumentiert sind. 
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aus: SCRAM 1990/91, 18f 
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aus: SCRAM 1991a, 18f 
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aus: SCRAM 1991b, 12f 
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