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Wister 13.9.77 - als eine unerhörte provokation empfanden es 
die menschen der wilster-marsch, als ministerpräsident dr. 
stoltenberg mit großem gefolge von großindustrie, kommunal
politik undmassenmedien im "colosseum" - wo einst der Kampf 

' gegen das akw-brokdorf im rahmen- der erörterungstermine seine_ 
ersten höhepunkte erreichte - ein großes "festliches" Gelage 
veranstaltete. anlaß war die grundsteinlegung des chemie-kon
zerns der schelde chemie bei brunsbütt el, wo die umwelt durch 
die metas_tasenartige-. wucherung der großindustrie total zer
stört wird. Menschen aus der wilster marsch bereiteten stolten
berß ~ in wilste~ vor dem colosseum den gebührenden empfang. 
anstatt argumente- ließ er seine polizei und das MEK aufmarschieren 
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INTERNATIONALE DEMONSTRATION GEGEN DEN BAU DES SCHNELLEN BRÜTERS 
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in. BUttel/BrunsbUt tel am 13. 
enber 

All H. 9, legte Stoltenberg den Grundstein fiir ein Chemiewerk der 
"Schelde-Chemie" unmittelbar in der Nähe der beiden Orte Bilttel 
und Brunsbfittel, rd. 1 km vom AKW-Brunsbüttel entfernt und in un-

, mittelbarer Nachbarschaft der Chemiefabriken von Bayer und VEBA. 
Die Schelde,-Chemie ist ein Tochterunternehmen der Chemie-Konzerne 
Bayer AG, L~verkusen und der schweiz.erisohen Oiba-Geigy AG, Basel. 
In dem 500 Mill. DM kostenden Werk sollen ab 1980 Farbstoff-Pro
dukte hergestellt werden. 

-iüncfeteinfegüligiplat"i~ zu-gelanßen·:-""Dref Poüaefiipernn -bn;· . ~:-kon
rollen waren dabeil zu Uberwinden. Verboten · wurde uns, Tran1tparente 
tzunehraen. Zwei EinhBimiAche waren quer Uber dae freie Sandgelände 
rsohiert. Sie waren die einzigen, die deshalb ·ein Transp&rent hat~en 

ittUhren könn:en. Der SlogAn auf diece11 Transparent lautetet 

SOHELDES GRUNDSTEIN • BfJTTELS GRABSTEIN. 

.aum war dae Transparent entrollt worden ·, -stUrzten sich bereits uni-
ormierte Ordnungshüter auf sie und zerrissen das 'l'ranape.rent. " 

JW!r haben . inabesonde~-Sto-Üen-be rgs-·Rede . :::-;c;,·- BJ>~C-h;,:{·:;,1-1;~dlitgs ' .·. 
auch noch der 'Wirteohaftsilliriieter von Schleswig-Holstein, Jn:. J. ·· 
Westphal, der Landrat des Kret.ses Steinburg, ·Brti,mroer1 :·der Bürger- •.. 
meister von BUttel und Vorstandsvorsitzende der '3 Chemiekonzerne · 
:Bayer, Ciba-Geigy und Schelde-Chemie - mtt einz_el\len Zwi~qhen.fr&- , , 
1

1

gen und Sprechchören kommentiert, worauf ~er nicpts bes_eere .!! zu ··· 
sagen wußte, di·e Zwischenrufer seien ja eh alles .1tK-0mmunisten", 

:Oie Grundsteinlegung erfolgte zu einem Zei .tpunkt 1 zu dem weder Seine · Demagogie gipfelte darin - nachdem er allen aneiedlungswi 111-
dae Enteignungsverfe.hren ft11· das Gelände abgeschlossen (über die gen Konzernen Ansiedlungs flächen fUr ihre Industrien versp:rochen · 
Höhe der "Entschädieung" ist noch nicht entschieden) 1 noch das Ge- und nachdem er allerha nd Uber "aktiven Umweltechut z" gef)chwätzt 
nehmigungaverfahren abgelaufen ist: die Einwendungsfriet . endet erst hatte -, zu jenen tlenachen der Wileter-l'iarecb, den~n ee hier n.icht 
am }O. 9, .1977, der Erörta.nmgstermin ist sogar erst sm 26. 10. 77, mehr gefalle, zu empfehlen , dann .sollten sie dpoll, wegziehen. Das 
Dieses Vorge,h&n der Behörden hat die Erbitterw:ig der Menschen aus sagt so ein T;)'p, de r sonis,t unt er Krokodilstränen das Recht auf 
der Gegend dort weiter gesteigert. Sie erleben mit, wie die Wilster- Reimc.t !Ur die Vc:'t riebenen '1!ld Flüchtlinge zu jeder Gelegenheit 
Marsch durch das wie ein Kreb sge echwUr wuchem4e Industrierevier- , :r:eklamiert. Als unsere Zwi schenf ragen und Sprechchöre gar nicht 
:Srunebüttel systematisch zerstört wird: Zunächst der BrunsbUttler ond en wollt en, fühlte eich der "hohe Hern" offenaichtlioh eo ge-

. Elbehafen, dann das AKW Bruns bUttel, die Chemie-Wer ke von llayer-Le-: ·· sttlrt, daß er seiner Poli zei den Befehl erteilte , gegen uns in 

. verkuaen und die VEBA, jetzt die Sche lde-Chemie, das AKW-Brokdorf 1 Aktion 11:u tret en s Wir wurden von d en Polizisten umringt und allen 
die MUlldeponie in Ecklak (hauptsächlich f'fir den IndustriemUll der die vorläui'ize Festnahme a.ngfldr oht, falls die Zwiachenrufe nicht. 
Chemie!abriken), bald die Verlegung der :Bundesstraße s zwischen aufhören 'llilf'den, sie wUrien d i z Verai1staltwig stören. 

· Itzehoe und BrunsbUttel (die Umgehungsstraße Wilster war nur de r . .· · · · 
. erste Schritt) und die Verlegung der ll 431 Uber da s Stl5rsperr#e:l'k Im Ai\echlul'l an die Gr . .md ateinlegung haben wir mit ca. 15 Autos 
. mitten durQh's Naherholungsi;ebiet zwischen :Brokdorf und der Sttir. , . einen Autokors o durch die Orte Bii-t tel, St. fl.argarethen und Wilster 

. ·· · gemacht. In Wilste r vor dem 'Collo s seum•· - hier hmten sioh zwi-
Deehalb haben die . meisten Einwohner von BUttel a11 Tage der Grund- · echenteitlich erheblich mehr Jofensohen ve:r;-eammelt, die gege n Stol
steinlegung ihre Fahnen auf Halbmaat gesetzt: ein Teil ihrer .Grund- . tenber g &

1
00·. demonstrieren wollten, die hier im 'Colloseeum' im .„ 

etUcke ist bereits den Chemietabriken zum Opfer gefe.111'1; die Abgase Anschluß an die Grundsteinlegung , ein-sro!3es Festf:resaen veranetal- -
von Bayer und VEBA wehen ständig zu ihn~ herrUber und nnch dem taten - hatten Mitglieder der Wilsteraner. BI auf dem. Da.oh eine~ .„. 

; Willen der Landesplaner soll der 'Ort BUt.:tel bald gti.nzlicll von der , IUeinbusses ei r1 gr oßes Transparent 8n€ebmcht. Au! ihm standa . ' ' 
Landkarte verschwunden sein. · · 

. . - ,.. ., ., . .) , 

' Aus diesem Grunde sind am 1,. 9. zuerst oa. 30 Meneepen, die maißten 
aus den Bis der Wilster-Marsch, zur Grundsteinlegung~ :gezogen, ein(!r · 
zur Zeit noch - im _ wahrsten Sinne des Wortes rie·s~n, ,fümdwfüite-. . Wir 
haben uns zuerst· in Wilster getroffen und uns -do.rt mit.·, tirte~ren , PKWa, 
die mit Transparenten beklebt waren, wies · :c;· u: . ; 

SCHELDB CHEMIE - lrOOH MEHR . Gil!r · 

STOLTENBERG UJfD ,,. BRlMMER - DIE TOTENGRÄBSR DER 
WILSTER-MARSCH. 

Durch dieses Plakat filhl:t;e sich Stoltenberg beleidigt. Ein an dem 
großen Pressen teilnehmender Stae.taanwal t ordnete daraufhin die 
:Beschlagnahme des Transparentes an und sofort etilrzte sich die :' 
schwarze : Lederjacken-Gang namens Polizei auf denlCleinbus bzw, das 
e.ut dem Dach befindliche Traneparent. Sie vollbzachten die polizei-
taktische Meisterleistung, außer dem Transparent auch noCh drei j 

. . . „„ ..... . ~itglieder ,,der Wileterane.r Bla festsunehmen, _daruntel'.' .. eine Jiltare L . 
- ·DREHT DIR IHWS!RIB . .. JJ!M . . GIP!HAllK .'- zu ,•:-, ... . · .. ·· :Prau,. weil .49.ie ,;-sioh;.an 193:$ ·ar.iJ1J11ert :: filhite und '4iea. auoll o.ff'en ''"·; : 

. . · . ·· ··· · · .. · : ·. ·· · ..... ··· · , :· ;, . _ .. aµegesproohend1atte. E'inheilllisohe Polizieten·'bat'ten MUhe, ihre t ·t 
in den offiziellen :Buskonvoi der Journalisten. uni Etire?)gti~t~ einge-. .· von aus:wärts ·:zugerehten Kollegen h~dg119·iflich von diesem. Sohnel~L 
reiht. Vor dem eigentlic~~n InduetrlegellJ,zide-ange~onµ11~~. llut<te,n .. 'f1.r kure_ ··_1_n,, S'baatsbUrge.rkunde abzubringeJ\f ''·ei}Wr der Hrtliah.en l'oliz:l„ ~( · 
TOn z. f. mit MaAChlnenpistolen bewaftneten Pdlil!listeti ..; aus 'dem s_ten 4tetans,ie:X"": -eiah offen Yon dieeer Vandalenaktion eei~r !e-.:(.' i 
offiziellen Konvoi berau~gew1lµct •. ~v1r -versucht~~ ;~~. , Z\J ; l'ajl ;.:.~ . ' .• t ' ' .'.).' -~ ' :.;:. 'L .' ' " • :>J. n·.:': :· ".,, 
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.utiolcollegon. Al• Stoltenberg oobiteBlioh abfuhr - angerei„ war ~ der buu-... burg ••in• gruppenpolitik aurauzwllngOQ vereuohta •. 
er 111~ einem .B.u.baohnluba~. ai:t- de• e.r ..a..4h .S\Ull <lwnda\.etnlegunstt- tleinellt -~ eine .organiation~ .4:1.e .f.Ur •ich in anapruch 

•plah Jlath tliepit ·i„„-...~"': wrda. :fn'•, yon uns lld.t .d~ . Spre.Ohchor ~. :..„~ Jco~wi.1.etdsdl.e polit.ik, $U"U~ret.n-1 d.i.e.~gabe .bat, •ich · „~ 
• ~t eigenständigen gruppen politiaoh ause nanderzusetzent dieae ~ 

S!OLfENBERG UID BRUMMER, BAUM DIE MARSCH IB !RllMMBR ppen in ihrer selbatändigkeit su zeret8ren, sie zu maJori-
. aieren und aut dieaea weg die eigene politik formal durchzu-

,.,,erabeohiedet. aet•en ( machtpolitikl). seit der apaltung treten kb-tun.ktionli.re 
berall in der brd als apncher der b.uu-haJlburg aur. 

Resumea·i Dae Ganze war tur demonstm tionsgewohnte Leute eioher so gibt auch u.a. der kb seine arbeiterhilfe als ermittlungs-
keine gewaltige AngelegenheitJ ne.n hätte in der ta1; mehr machen ausschuß der buu-hambu.rg aus und hat einen eigenen sanitätsaus-
k6nnen. So waren z. B. keine faulen Eier oder vollreife Tol18ten schuß gebildet. · 
nr U.and. Eine Ti-~oker-DemonetraUon war nicht austandegeko1!1111en , . 
un4 unsere Zahl war auch .nur {gtring, gemessen an deJ" Zahl der Mit- ' . e ein beispiel i'Ur clie maJorieierung von koni'erenzen sei die 
glieder der Bie in der Y.ileter-Marech. · letzte konterens zur vorboreitung der demonstration in kalkar 
. . genannt. hier trat der kb allein aus hamburg mit Uber 2o ait-
lut der anderen-·· seite jedoch ist die gesamte Aktion von den einh!i,;. gliedern - zum größten teil waren es bekannte funktionäre des 
mischen Bls vorbereitet und getz:e.gan wo:r;den. Nach RUckeprache mit kb - els deligierte von bis auf. a~t diese weise versuchte, der 
ihnen eh h.' naoh ihren Informationen ist in den Hamburger Bis kb die vorschläge der bet~iligten ortlichen bis zu unterdrüo.ken 

• · , ·. ' · und verhinderte so, daß .über ziele, methoden und organisation 
nicht mobilisiert worden, Und im Nachhinein war das auch rl.cht!g. er demonstration ausreichend diskutiert werden konnte, so daß 
Wir Hamburg~r hätten uneexe Einschätzung der Staatsgewalt mal· . ie veranstaltung abgebrochen werden mußte. · 
wieder bestätigt ge:funden und die Menschen in der Marsch hätten . 
mal wieder das Schauspiel t (hauptRilch:t ich) auswärtige. Ökologen 
contra (hauptsächlich) ausw!1rtiee Polizisten erl<Jbt~ So aber ha
ben sie erfahren, wie mit ~ "Recht auf freie Meimmgaäußerung" 

r - die buu-hamburg ohne kb - arbeiten zur zeit auf' · der ebene 
er respektier\ing der autonemie und gleicbberechtigung der . 

wngeeprungen wird. . 
chkeitsarbeit, gibt. wir sind bemüht sie in einer offenen · ~
inzelnen bis und organisationen. obwohl es auch bei uns starke 
rrerenzen, hauptsächlich Uber die organisationsform und öttent-

Und noch ein weiterer wichtiger Punkt~ den w.l.r Auswärtige lernen olitischen diskussion auszutragen, unsere voratellungen von-
solltent die Menschen aus der Marsch wehren sich gegen die Zer- j nander abzugrenzen und auf der ebene von aktionaeinheit zu-
störung ihrer Heimat insgesamt. Filr uns heißt das, die Deachrän- isammenzuarbeiten. die zustimmung zu einem gemeinsamen prakti
lung auf den Protest gegen AKWa zu Uberwinden und im Falle Brokdorf~schen ziel, die $emeinsome aktion sind grundlagen !Ur diese 

; diesen Protest einzubetten in den Protest gegen die Zerstörung der ' ~ktionseinheit·und.nicbt die zustimmung zur kb-linie. diese 
Wilster-Marsch. inimalgrundlage läßt eine mita.rbeit tlller politischen strömun-

en zu und ermöglicht eine breite stoßkraft der aktionen gegen 
(Ubrigener wir haben uns ganz besondere über die zahlreichen Be- akv's. 
richte von der Grundsteinlegung der "Sohelde-Ch<:! mTell und dem Wider-
stand dagegen gefreut, die una erreicht haben . Wir bitten jedoch .in letzter zeit hat die majorisierung durch den kb auch in den 
mm Verständnis, daß wir diese vielen Berichte nicht alle einv.ieln gruppen, die zur marsehenkonferenz oder zu andeNn re§ional-
im •Anti-AKW-Telegramm" abdrucken können. Wer eich rur die Berichte konferenzen zusammengefaßt sind1 stattgefunden. da!J tiihrte z.b„. 
Briefe, Photos usw., die una alle erreicht }1:1.ben, kann sie im La- azu 1 daß in der vorbereitungss1tzung zu dieser landeskonterenz 

i den einsehen). am Clienstag 8 funktionäre des kb, ein oder zwei niehtorgani-
sierte und mehrere mitglieder verschiedener initiati,ven als 

bericht über die landeskon!erenz der buu vom ~.9. in wilster 

zur situa~ion der buu-hamburg 
( vorgetragen im namen des vorbereitungsausschuß des plenums 
der bUrgeriDitiat~ven der buu-hamburg ohne kb ) 

die buu-ha~burg ist gespalten. seitdem gibt ea jeddn donnerstag 
zwei plenarsitzungen, in der einen gruppe treffen sieb die vom 
kb do"inierten bis und die refnen kb-gruppen, in der anderen 
gruppe treffen sich die unorganisierten, außerdem kpd, kbw, gim 
u.s.w. die spaltung wurde notwenc!ig nachdem der kb durch schaffen 
neuer gruppen und indem er bereits bestehende kb-gruppen als . bis 
gegen atomkrar~wer~e uabenannte, die deligiertenmehrheit erlangte 

ibeobachter zum teil ohne rederecht anwesend waren. . 
hier m~ß"t;j~de~--deutlicb werden, welch;--poli tisc-he -g~ukel_;rl ' ' 
es bedeutet hier noch abzustimmen oder überhaupt zu disku
tieren. hinterher werden dann solche beschlüsse vom kb als 
" demokratische beschlüsse, die mit überwältigender mehr-
heit gefaßt wurden " ausgegeben. 

aus diesen er!abrungen heraus sind .wir nicht mehr bereit. 
deligierte für diese konferenz za stellen. wir werden uns 
nicht als demokratisches alibi für schon vorher festgelegte 
kb-resolutionen und erkiärungen hergeben. wir fordern den kb 
aut, seine politischen vorstellungen als kb zu veröffent
lichen und nicht als deckaantel den namen buu zu benutzen. 

sWI ••rl:_•u!_c!!!••~--~terens __ ~gen wir dee~al~_ !or._. ! __ „. 
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keine abetillltl\JJ\g darilber, was ia n~••n der buu gesagt wel'den 
dar:t 1 

zur tagesordnung r 

--iläu;~--ecliicJttii -·niöiiCiiiai-aellr- ·beobaohter:--- -·-···-·-- ·---·-··- ·- - ---
und dieaer delegiertenzue&1111enaetallng iat •• deDJl auch su Terdanlten, 
daß weder Uber die arbeit und probl••• der eiJl.aela•a initiatiTen, 
noch Uber politisch• •inachitzungen und Uber die koordinierung der 
zuaa„enarbeit gesprochen werden konnte. diese aituation hat ct.zu 

· 4 stellung der praktischen arbeit einzelner gruppen und der gefilhrt, daß 1-er aehr 11enachen und gruppen eich reeigniert zurilck-
d:ei au! ete.ucbten robleae ziehen - die cwar oft engagierte akw-pgner aind - aber nicht bereit 
öttentliogkeitsarbeit an den einzelnen orten aihd, eich an den aueeinandereetzungan gegen den 11acbtapparat dea kb 
broltdort-lager cu beteiligen. 
verhinderung der rGckfilhrung der bauaascbinen die land•akonfer•nz nrlief dann eo, daß der kb •rat dpal Hinen 
eraittlungsausacbuß r prozeeae, malville aueechlußantrag gegen den kbw bestätigte. (danach waren kb•-11itgli„ 
ge111einsaae·· . zulrllnttige aktionen der nicht 11ehr radeberechtigt 1 aie rauazuach111eiß•n wagte derkb nicht, 
prozeB in Schleswig ct. die and•ren anwesenden mit großer geschloasenheit den ausschluß 
llÖgliche demonstration in brokdorf a"1ehnten 111it de111 argWl•nt; daß •an nicht einerseits 11it d•11 kb• 
deaonatration· in kallcar rdi ierun praltti.wch zuaa11111enarbeiten kann, wie beilll brokdorf •lager und beilll 
verbesaerung des in!oraationaaustausch und koo n g -..ereuob, die rückfUhrung der bau~schiaen zu nrhindern, ihn aber 
der alctivitäten andererseits bei den koordinierungsgeispräch•n ausachliel~tJ ein ande-

- · . sollen vor estell res argu111ent war, daß wir der politisch•n auseinanderaetzung mit der 
vorschlage tUr erklärungen uni~ re~~l~iion~n li hkeit ha~ diese . politik dea kbw nicht durch aussehlliese ausweichen wollen.) dann ver
undausgelegt werdenl so ~aß . 8 ~l~ g d c n illl namen der abachiedete er seine erklärung für ,. die kalkar-demonatration. so auch 
zu unterzeichnen. d eae !rkl rungen so en an eine erklärunr;, daß die land•akonferenz der buu vertreter (KBI) in 
unterzeichnenden bis verorrentlicht werden. . . die demonstrationaieitung schicken will und daß sieden aul.r:uf der ört 

!il eine trucht liehen initiativen bei der vorb•reitungskonferenz in d11 ü 1burg verur-
dieses wäre unser ansieht nach :in~ grurull~f!rmi~ kBnnte er- teilt.(dieser auszug geschah aua proteist gegen das auftreten der kb-
bare zusammenarbeit auf dieser on erenz. eben einscbätzung delegierten)~ Es war nicht möglich, Uber die notwendie;keit der demon-
~ich~ werden, in. dt!r klarhei\j!r &oli!i~ aben ein stUck 8tration, Uber die voratellung•n der örtlichen initiativeh uni kalkar, 

und über unseren nächstden1 prait ~:m~~ z~ ~erbringen, wer .Uber die ziele der demonstration und Uber unsere beteiligung- und vor-
weiterzuko111D1en, anstatt e ze ·bereitung zu uden. 
waa im namen der buu sagen darf • . __ . _ ----------- ---------- „„.--- . bei de• punk,t "rüek!ührung der baurnaechin•n" eetzte der kb seine offe 

- ueaer Torschlag wurd<! TOD den kl:t~d.elegierten •it zynischem : ne hetze und diffamierung gegen diejenigen akw-g•gner fort, die die 
geliebter quittiert und TOD den anwesenden etwa 250 akw-gegnern Terhinderung dieser rUokfUhrung vorbe~eten. seine einzigen argumente 
pralttiach geechloaaen angenommen. Von den anweeenden delegierten waren dagegen1 abenteurertwa 
.stellte der kb die weitaua absolute mehrheit. das bedeutete, daß tr haben versucbt ___ darzusteljen~ W6Sbalb wir~-verbllideX'.Ungner 
du abatillllltungäergebnia jedee Torachlages, jeder erklärung und jed.er oktühru.ng der baumaecbinen tür einen wichtigen angriff gegen das 
reaolution Ton Yornherein feststand. die landeskonferenz di~nte dea kw brokdorr kalten. daß es wohl vieler solcher angriftE - und auch 
kb nur noch nach außen hin ala demokratische legit ima11on fUr edne. vielen stellen - bedarf; bis akw'e nicht weitergebaut werden. daß 
politik. wie die konferenz ablief, •a11 die teilnehmer diskutieren ir die rtickfilhrung nicht militärisch verhindern können, sondern nur, 
wollten, war ihm dabei gleiehgUHig. das zeigte eich. daran, dal~ er ~enn diese aktionen in ihren ziel und den methoden Öffentlich vor,be-
ej,ni'Uhrte, daß nur delegierte antraga berechtigt waren, da ß er jedes citet und getragen werden. daß diese ö!.t'entlicbe diskussion eine der 
the111a abbrach, das ih• nicht _paßte. · ichtigen aufgaben für die nächste zeit ist (siehe auch telegramm6). 
•i• weit mit dieser delegiartenpolitilt dee kb machtpolltik betrieben ls beiepiel führten wir vorbereitung· und durch!ilhrung des anti-akw
wird, erkennt man auch, wenn man untersucht, wer hinter den delegier- , agers am bauplatz in brokdorf' an. hier wurde die reaktionäre einatel
ten steht 1 in hamburg nreucht der kb als buu-hamburg aufzutr:ten .. ; \lllg des kb ern&ut klar, als einer seiner deligierten die erste de
und stellt alle 10 delegierten (er wollte una, wie er eagte • groß- fj onstration von 8 treckern , die gegen das lager gerichtet war, an-
sUgit und wohlwollend" J zuerkennen und dafUr nur 7 stellen)• • ührte als beispiel datUr, daß die bauern gegen das lage r waren. 
die regionalkonferenz oberel'be wurde Tom kb extra aua der buu-ham- · ~ dies, obwohl der k:l: genau wußte, daß die demonstration von einem 
burg herausgezogen, ua neue kb-delegiert~ zu stellen (mindeetena 5 1 estellten der nwk (hausmeister und stellvertretender bUrgermeister) 
-..on 8 delegierten eind kb-•itglieder). 7 Y<>D 10 delegierten der oat- 1 organisiert wurde4 die treckertahrer z.t. keine bauern waren oder 
kliatenkonferenz waren kb-11itglieder. und 3 Ton 10 der weatküatenkon- l abhängigkeitsverhältnie zur nwk etanden. . . 
ferep:r.. auf der letzten • .ihung der _weatkUetenkonterenz, wo die 10 1' dies, obwohl di. e organieatoren in der g&DJ. . en gegend herumteletoniert 
delegierten gewählt wurden, waren- nach eigenes aussagen -- 11 •it- hatt.e~ u,nd , ke.!I!-. ~·i~e~r . bauer ber,eit ~t s~ . eine„ d~.mon_str~tion zu 
.glieder .c1e.r . weet.kUatenkoafe1"CCZ ·alUJeHnd• YOn d•r aarecbenkonterenz~:s r~ „ ttnterstfltzen• · · · · · · ' • - , · . 
(15 gruppen - eollten bei abatim.mungen auf 10 normiert werden) •al".ttt clies-. obwohl ·transparente·· ait ·autscbrtften· Wie s.b.r wann sorgt un
nur noch 9 delegierte anwesend, da•on „ k--.itglieder. der alt-brok• :· · ser. etaat !ilr ruhe und ordnung? mitgetuhrt tnl1'4en und einife reak
dort (die 111.itiatben un11ittelbar ua brokdorf)t der aich nach de• ; tionlre mens~hen aue der wilster marsoh ill •rerein mit der bf.irp:er--
19.2.77•-u.oh den cle11onetrati0Mn bd brotdorf ucl itz.hoe, gebildet ~ initiative vernuntt naoh vorn" (frankfurter werbeeetntur} und !er 

~ · 

. „. 



·-------- -- - --
-~litlrgerwehr von h.aileiil -dleii.4eiio--ideolcigiech- unteretlitzten:---- ----
- dies, obwohl wenige stunden danach ze~ bauern eine de.monstration . 

durchtuhrten, ua sich mit dea leger zu solidarisieren, dagegen zu achd.ea du Lager von der _?oHui geräumt war_, \Dld ee nicht 
. protestieren, daB in ihrem namen eine -trecker-demo, ti1r das. akw . glich va:r,· einen ~iobeb StiitzpUnkt ,in der Marach autzu-

. durc~tUbrt wurde, und 1111 ihre wideretedsbereiteohai't su zeig~n. , auen liuBten , wir uns überlegen wie wir die Aufgaben, die 
- dies, obwohl an den abenden viele · •enschen aua den umgebenden .dör- · as ~ger Ubernebmen eollte, andersweitig anpacken können. In 

tern und böten enweaend waren un1 _ibre unterstUtzung u.a. durch · tseboe fand aarautbin regelmäßig ein1Coordinierungstretten 
sahlreiche · geld- und saohapenden ;bekundet haben. .. on BI · •ereehie<lener Städte statt die hauptsächlich die RUck-

· - diee, obwohl montag abend, ·naehdem· diesem leger ein ultimatwn fur Uhrung der ·BflUJDascbinen zum AKW Bauplatz in Brokdorf verhin-
: 20100· uhr für die räumung von der landes:egierwig gestellt worden ern woll~en. Dort entecblossen sich verschiedenen BI, haupt-
: war, Uber 500 mensehen diese rflWDung UJU18glicb .machten. · · Kchliob dar BUU-Bamburg• regelalBig Wachgrupp~n in der Wilater-
<tMnn man Verfolgt, Wie der kb die Vorbereitung fijr da8 leger sabo- arach ZU organisieren. .., . • , .,. ' ·· 
:tiert bat, wenn man erlebt, wie er sich hinterher darUber lustig . iese Wachen •ollen im weaentlicheh "folgertde Funktionen habeni 
macht 1 wenn man jetzt erlebt, wie er die vorbereitung zur verhindJ· · ; Die Gegend kennenlernen und nach ' Oesichts~unkten auskund-
~ aer rile~iihrung der baumaachinen offen bekämpft und 4ai:über lU~ chatten, diese Information testhaltem und veröt~entlichen 
gen verbreite~, dann muB san reststelleni der· kb ist auf der ersten wo k8nnte man ~aumaschinen anhalten (Kurven, Fähren ••• ) 
trecker-demo gegen die akw-gegner aitgetahren. dieser offen reaktio- · natürliche Sperren (Brilcken, Bäume ••• ) ·. . 
nl.re angriff des kb filhrte dasu! daß die kb-deligiert~n 11~brmals ~u1,'- Fluchtwege . . . 
getordert wurden, über d.ie mögl chkeit der verhinderung der ,rUckf\U\- • Kontakte zu den Leuten aus der Marsch ausbauen und _verbessern 
rung der baumaschinen, über·den anstehenden prozeß zum .weiterQau des Kennenlernen ihrer Vorstellungen, Ideen, Probleme 
akw brokdor! und Uber eitle groBkundßebung gegen das akw brokdorf zu z.B. welche Gefahren ergeben sich tUr ihren Lebensraum außer 
diskutieren oder den saal ~u verlassen• · em geplanten AJCW, z.B. Industrieansiedlung BrunsbUttel) . 
der kb entzog sich dieser diskussion, in~em er den ts.gungssaal ver.- Diskussion Uber die nächsten Aktionen gegen das AKW Brokdorf 
lie8 und in elmshorn isoliert von jeder otfentlichkeit seine rest- ~.B. Prozeß 'im Oktober in Schlewig vor dem OVG LUneburg, Bauma-
lichen erklärungen verabschiedete. der auszog .des kb wurde mit anhal- chinenrilckfilbrung möglicher Weiterbau) . 
tendem beifall quittiert. mit ihnen Möglichkeiten der praktischen UnterstUtzung bei 
wir haben uns dann zusammengesetzt und hauptsächlich über die mögli~h- tionen besprechen . · 
keit,die rilcktührung der baumasehinen zu verhindern und hier!Ur • Besetzung des Bauwagens (Informationszentrum der BUU) als 
menscben aus der unmittelbaren umgebung zu gawinnen, besprochen. aus aurpunkt Telefonkontakt . 

;seitgrUnden konnte nu.!' kurz die verschied.enen 111einungen zu dner • Im 'falle~ da& Baumaß~hf"9n .kommen können Leute direkt vor-
,gro8Jrundgebung in brokdorr ani:;esprochen,worden. es ~e zur. situa- rt, die auch ·die ape~t,•lte Situation ihrer BI (z.B. Vorberei-
\tion aut dieser landeskonterens. die anhängende erklerung erstellt. Ausrilstung ••• ) '. kennen, die Bdtuation genau ausscbecken :u.n auß sich jetzt die trage stellen, cb es richtig war, sich _Uber-- 1 

1 
lian geben. . ,.·~~ · . 

'haupt 81_\ diese• -treffen zu beteiligen! obwohl die arbeitsbedingungen \ ; • Diese kontinuierliche Zus8.lllllenarbeit verschiedener BI direkt 
;yon vorilherein _kl&J' waren. wir sind b ngetabren, wa die machenechaf- : orort kann unabnängig von der Verhinderung der RUcltrilhrung der 
,ttn ctes kb autauzeigen und su versuchen. llit den anderen initiativen ; ' aumasohinen die Voraueeetsungen !Ur einen pralc
;t1b9;r ~ie ~liti~che sit~tion un_d notwef!~ige zukUott;l~, ~io~-~ _zu '; ~ iechen Widerstand (sil!. grolkundgebung) achatten. 
,nden. ""di""s war eine illusion, diiiiidem k~ feht es nich~ um· politische ! kann au! keinen !'all sagen, daß wir die Rßektilhrung der Bau-
:~~ei t b::~:rct;~~t!~in::r a~io~~' e:o~.tDr:nn:r~g s~:~e:~~?:!nn :l: aachinen aut jetten Pall verhindern verdenl sondern daß es im 
'.wir :i eelbat gegenseitig immer' wieder.„ ~~~en, daB ~er_ kb zu der r. :f~:!~il eine der schrierigsten Aktionen st, die wir vorbe
anti-altw-bewegung nichts zu sagen hat„ als t 6e. r seine de.nokrat~soinhen ' e11 ist nicht vorau~zusehen wann und wie s:t.e die Baumaschinen 
:etrukturen• zu reden und sich unverbiildlich .JPd opportunistisch h W»4 . · . ' 1· 1 b i „ b i 1'a bt 
'h hli.:„ ... · 1 es wlire richtig .,.8 veeen · 1n dieser kb-konterenz ,. UrncltrUhren werden zueu•en, e nze n, e ""ag• e o , · er zu ac a.uee n. „ ' · . lbrend der .lrbeitsseit) . 
)licht teilzunebaen, etatt dessen a~ch un&-hängig vom kb su tretten und daher e eben sieb Probleme des Alaraa und der Anfahrt, be-
;Uber die politischen ziele und zulcUnttig~ aktionen z~ reden ~d diese sonders t~ die Initiativen von weiter her (z.b. Hamburg, ~iel) 
zu koordinieren. · . . · •· . . . 88 wird auch schwierig ••rden, viele Leu~e bei . · 

!4ae muß in allernächster &ei.t unbedingt ,paebß!holt werden. inH Transport sclmell .sa Ort des G•scbebene zu aobilieieren, 

· ! lfh1111\l!M!j an Bamburs•r ll!gveg~f\ea;Mm 

' J>ie •~adUeilgruppe Bothe~ua• ' eohl,~ nr,, t&ich u den !Jilr
•pnoJlathwahlen .im April 1918 liu 'behl'tiee• 'Ubd war in Porm . 
einer Wllhl.erge•ineohatt 11Ato"1cratU •ein Dankei•. ·Der Voraohl.ag· 
eoll in allen Gruppen disltut1er~ werd,n. · . 

·.· ~.., . 

•ae u.a. eine gr6SeN Getlhrdung filr die Aktiven bedeutftt. 
betat aber nioht• . 4-1· ..,... von vorneherein die Aktion. als 

otitisch unverantwart'.JJ,:Ob, .Uttd ale nicbt4urc~bar . eria1rt. 
:ilOD4el'll kann nur bedeuten; 4al wir 41•8' Probleme wirklich 
· NHl~h Stttot tttr 8tttfet ·1~aen. ·Obal~ .k~ee Y•rbaltn we1'
.en wir dann · in•r vom · ~iligen StQA. · (i&i" · Yo~1rei tungen ab-

itäa „oben. · · 
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.V•• ist bisher gelaufen? 

wir haben intos Uber täbr-, bus-, zugfahrpline eingeholt und 
nach gewicbtsbescbränltungen von stra8en und brileken, nach 
teletonzellen und nach geeigneten natUrlicben sperren ausschau 
gehalten. 
außerdem haben wir den Bauplatz und die polizeistreifen beo
bachtet, das industriegelände brunabüttel auf die stationierung 
von baumaschinen hin ausgeschaut, mögliche sammelatellen für 
bau111$schinen abgefahren und leute, die wir vom lager her kennen 
besucht und mit ihnen über alction•n und mögliche unteratützung 
gesprochen~ 

' bericht Ubtlr eine konkrete aktion in der wilater marschc 
wir haben die nachricht erhalten, 

·daß eine 'auma-
achine kommen •oll. unser diattuaslonsergebnis war, daB wir im 
·•oment zu schwach und das into zu unsicher ist um voll zu mo-
bilisieren. so sind etwa 15 ·1e·ute rausgefahren, um mit den · 
:initiativen draußen den alarmplan und die zuaemmenarbeit durcb
zuprobieren, anzuschauen, wie so . ein transport aussiebt und um 
·dokumentieren zu können, äaB baumascbinen zurückgeführt werden. 
die .nacht über waren entlang den wichti5sten strecken und poli
.ze1stellen wachen aufgestellt. es kam aber keine baumasohine 
. ~d die aktion wurde morgens abgebrochen. 
' alingel haben sich darin gezeigt, daß der alarmplan unvollständig 
ist und die ~isten außerdem nicht zu erreichen sind1 deshalb 

;ist unser vorschlag, daß sich 3 leute aus einer bi oder eine 
'.wg, in der meistens jemand zu erreichen ,ist in den ala'.rn\)lan 
' eintragen. außerdem klappt die zusamr.enarbelt mit initiativen 
;aus der marsch und aus kiel nicht uitd der bauwagen ist bis je~zt 
·nicht regelmäßig besetzt. wir wollen deshalb noch einmal ver- · 
stärkt an ·die bis herantreten und dadurch versuchen, den bau- · 
wagen wenigstens einmal in der woch111 zu einem · festen zeitpunkt 
zu besetzen. · 
- ·· ---· ' Geplantes AKW Vel tbe 111 

Die Gemeinden im Raum WeRerknie habBl. eioh gesohloasen gegen den 
.:sau eines AKW gewandt, Es werden die 3.767 Unterschriften an die 
Staatskanzlei in DUsseldorf überreicht, denn dort soll auf Lan
desebene die .Fhtscheidung Uber Veltheim gefällt werden. 

-.-
Btroarechnungsrechnungsboykott - Hamburg 

cfbjcaitunßen-iiläkw brunsbUttel 

1. abaebaltung juli/august 
o~tiziel t routlneftberprlltung nach eine• ;Jahr betrieb, 

dabei wurden undichte wellendichtungen an 
den hauptkUhlmitt·llpumpen reatgeetellt. 

unsere infos t wärmeaustauscber in den kondensatoren mit 
muscheln zugewachsen; wellendichtungen 
undicht, ein brennstab leck, es wird be
echlos9en den brennat:a\J aus kostengründen 
nicht auszutauschen. 

2. abachaltung 2 monate später -
ot!iziell 1 diehtungen brauchen eine gew1sse einlaufzeit 

Wld müssen erneut überprüft werden. . 
unsere ini'os 1 die landesregierung droht gegenüber der 

nwk :nit stillegung bis ende des ;Jahres. 
vermutung 1 radioaktive abgase ai;,d wegen des defek

ten brennstabs zu hoch und soll jetzt 
ausgetauscht werden. 

inro vom 14.9.aabschaltung soll 4 wochen dauern; es wird 
reinigungspersonal gesucht. 

mopo 16.9. : soll noch ? wochen still!egen; angeblich 
wegen kleiner reperatur zur vermeidung 
von leistungsminderung im winter. 

rräiibnthällififili--
~1n• antrage der fr l&•te boi dem maaohinenbauuntornehmen klein, echan1l\n 

;und beoker (ksb) &11 mittwoch eine Ullfasssndo suobakUon au•, be\ der ein 

;nicht explodierter epreng- oder br~ndsatz entdeckt 1111rde, den offenbar 

: •re"fOlutionl.re cellen" gelegt hatten, die doll auoh 11Chon su d•• anschlag 

' ~g91\ da• aaeohinenbauuntet'tlehman 111Ut in nßrnberg a• 22.ausu•t betannt 

h&twn. 
lfn--ei;~.;--in ·k~blen;-- aufgegebene~-brief an die frw - redakUon, begrßnde\en 

:"revolutionl.re sellen" eine "akt1on" gegen dae frankenthaler unternehaen 

'damit, d~a dieses als der welt gr6Bter pumpenhereteller eine weeentlioh• 

:culieferrolle flll' ke?'l1kraftverke in aller welt spiele. In et.ne10 ceblude 

· i Ld&• von aulerhalb dH betriebsgellndea ldch t suglzl«Hoh Hi, eo erfuhr die 

fr, 1Nl'4• eln aprenc- oder brandaata pfunden, Die polizel stellte ihn 

. ·•ioher, In ein•• eohre11Mln der "revolution~-ren cellen• an 41• fr betat •• 
Au! der letzten Boykott-Vollvertiamml~ aa 1'.5. 1. 77 1n Hamburg '. 
Wu.rde ein 10 ~ _ strol'QrechnungaboJkoU gegen die HIW be echlose!'!n ;cur nohtfertJsung d•• aneohlapa cegen 11an Wld dea •UotlOokten aneohlace 
Beginn.i 1. 10. 197'1. Bieher haben sich oa. 250 Leute bereiter- :ppn ob, di• "uHenbencung" IJ•pn ltendcnftverke 'k6nne •in die cefdr 
klärt, aitsuaaohen. Am 1. 10. 11 ~Vortdttaga) eoll in diesem Zu- '. · 
8811Mnban.g eine Aktion etatttinden. Geplait iet, daS alle, die jllt•rller ohnmaoht PMten, 1"n11 ihr bine ne•n ideen einfallen, und al• 

=~JC:a::~:::.~:i:~u::i::::r b;!:!!!f:t r..:~~=~lO t; . !~t . U11C9ben .. ff~ll' YO~ l~~:i~n und . b\nt~rhl1Ucen _alttionen a11t :~le~ _•Wfen." 
. gektlrste ReobnWJB bezablens W9Nl dae i• JllY-Iundcaentrwa nicht IWin" aGffot'd•runa IMilHc „titt ._h, W'ld ~t ~awnaltf".atlf •. . . . 
. klappt, eoll dae .1Ji einer naheliegende Poet erfolgen. Rt•rsu 
8011 die Preeee eingeladen werde. · 

.. „ •. 
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e.r-eebidc-TsctW!Cien ~ i 
In B9raebftck soll sm· .10. der Zwelte A~ Bloclc tn Betrieb gehen. Aua dieel!lll 
Grunde fl!nd am 10.9. ein Antl-A~Mllrl!ICh statt. Pbbiliaiert hatten die CllA 
und MJAH (OOnemerk), M1lj6f~t (Schweden) und Akiljon fotit Atomkraft (Nor
wegen). Gekmrmen weren es. 20 CXXJ LB1Jte, heuptallchlich Offnen, denn l'iapt!llhl!lgen _ 
liegt rtir ce. 25 km Luf'.tliraie von Barsehllclc auf der anderen Set te rles Öre Sunds 
Man enllte d1eee Zahl nicht unterschätzen, wenn man sie mit unseren Oenls in 
Brokf;k>rf vergleicht:, dl!nn die drei Uinder heben zusellllll!n nur es. 18 Mill. Ein-
11Dhner (ca. 1/3 der BRO) l!Mdle Entfernungen sind wesentlich größer ela bei 
uns; :zum enrteren rruß men bedenken, claß die Dl!nen Pille mlt fl!hren Ober den SJnd 
Obersetzen nußten. Stellt man das in Rechnung, dann ist cbch l!ine ganz erhebli 

-ftlb1liaierung gelungen, die bei tina etwa 70 CXXJ bla 00 000 entsprechen i.ilrde. 
Oie Aktion veriief dlrcf'w!g friedlich und hat.te Volksfeatchl'lrakter. Polizei wer 
·kaum da, jedenfalls nicht sichtbar. Es bJRren nur ca , 100 bb 200 meist kl!iblicht! 
Polizisten eingesetzt, die den Verkohr regelten· ( der Marsch ging Ober ett.e 20 
k111 von lC1111118 naeh:Sarsebl:lck). Oer Zug näherte sich den A~'s nur bis 
auf' ca. 1,!J k111, eine Besetzung .war -nicht vorgesehen~ Das solite men nicfit ·91;- -
Unentschlossenheit oder ROckachrittl1chkeit interpretieren, denn in Skandina
vien ist der Stand der Auseinandersetzung etwas andere als bei uns. Dort ist 
es so (R>Ch), daß d1e Regierungen auch auf•rur viele Leute•-Oe111Ja reagieren. 
Daß die a&gierungen (zumindest .die Oeutscht! und die Dänische) delll Marsch dur
chaus nicht wohlgesonnen WBren, ze1gt folgender Bericht von 4 ElmabOttler 

. Altll-Gegenern: · 
, Barsebäck - ein Ver such· in drei Teilen 

·Eigentlich i.cllten wir nur ein paar Tage in Sct't.mdeh Urlaub machen und dabei am 
. Barsebäclc- t-terech teilnehmen. Es kam aber ganz ·ander s : 
·1. Tell 1 5 Mirtiten vor der Abfahrt de r f ahre in TrsvemOncle . 
Waa denkt e!n deutscher Grenzer beim Anblick e lneo 81 t er en \,"J-Bueeca in de;;i 

' I+ Leute 1111 t Ant1-Af11l- Pl al:ettfln sitzen? Ri chtig, er denkt : "Oie mOsaen ge
filzt werden!• Nach Abgabe der Auswei se b.llrden wir cuf die Seite dirigiert 

eereriiäi ta ;-·w.in:ten ünii·-unaere-Brosch0renu lld-Auu1 - - -zü?öckgegefii!n-:--
Ea .•i elne . fehtöJngeri!Sige CberprOfung gemacht worden, sagte uns auf intensive 
Befragung ein ll:Jerkonrnisser, laCZU enschelnend unsere Broschllren gebraucht 
wrden. So kann 1a einem (ele Al'Ül-Gegner)•rgehen, wem nan ganz friedlich rur 
ein oear Tage Uriaub in Schwedlln machen will. 

1iirpcior? 1-

Aut der letsten landeeltonferens hat ein .~itglied der diekuesionsleituns 

behauptet, die autonome bi bergedtt:rf wtlrd• kein• attentlioh'kei taarbei t 

leisten und Bioh gegen die malville- eolidaritllt aus epreohen. 

Dasu stellen wir reet1 der t yp tat e i n bekannter kb'ler und ·veil1 

- daB vir am 21.8.77 eine filmve:ranetaltung suM theiaa waa ge111a.Oht 

haben. 

- wi r in bergedorf einon aohaukas ten . zur aufkl ll.rung llbor alcws ange

mietet haben. 

- vlr une regel m!lig mittvooha treffen • 

wi l' uns ll1I dan vorbere itungen sur verhinderung der rl1okf!lhrung der 

· baumaeohine~ be teiligen. 

Zum punkt malv1l le- sol1darit~t haben wir erklärt, dae a wir auf gl'Und der 

·U1'1aubaze1. t und iroil wi r ns.oh der "abepal tung vom kb" als endlioh unab-

b!:lng1.gg bi noch in der aufbauphase etooltan, gar keine ltapaci tlltsn haU4n1 

um 11bsr di e vorg1!.nge ·in malville aufzukl l!.ren. fu.e hat i n keiner weise e twao 

damit 2u t un 1 daß 'lfir ·"' i t den verhafteten und gegGn die polizeiQbergritte 
:und e1ne11Hasr::hisch-Xor.trolle"gemocht. Wi r wrdan von 4 Grenzer n umstellt, 
;dallon einer mit ~P , und ein Hasctirund dlJrchachnDfl'elte un~r Auto. Als selbst 
'nach Abtast en uneerer Paroon kein Hasch zuti;~a trat , g~leng es uns noch in 
letzter Sekunde die f.f;lhre zu kri egen. Nun konnte e ig:mtlich ni chts l!Qhr achi e r-1 nioht solidnricoh si!'!:i. tläa l!obreiben vi r nioht alA rcoht fer t i gune, aondorn 
gehen. . um an d.! e M!ll punkt ti.ufzucetgen , daß dor kb in den bi' e eine poli tik dal' 
.2. Tell 1 3 1/3 Sttindan r;;:äter in Gedm?r die eter~typ<i Fragri : "Haben .iSie e twae · 
. hi verzollan? 11 , die wir ml t nein be1mtwi:Jrtete:i. Doch tillCh hi~r l d::mtlfizlert e 
der gesclttlte Zllllrerblick unsere 8ambuaetangen al e Trsnsparcnhttmg~n. Derauf 

•hln wrde unser Auto einer Verkehr6kcnt :rolle unterzog:m. 4 blti 5 Polizisten 
:r<lttelten und zerrten eol enge em Auto, bis d~ Ob1.wbulle .meinte: • Mit <!.iesern 
Auto kllnnen Sie in OOnelll!l!'k nicht fahren. In. Germny vielleicht , aber nicht 
hierl • Des Auto lalll'da solange beschl agnahmt , bis wir uns zur ROcl<fahrt nn-

· •tell ten. . . . 

dlff&intorung, bnrußten tagen und he tzt'! betrei bt. Denn dit> J alloe (s .o.) 
' . 

is t dem ty-p~n bekc.nnt und sndera &n\fecsndo k bhr, die dG.e auon c.lles 

wi o~an, h~h0n ds~ ni cht vidsrcproonan. " - mit 'aolohen lll8nern ltann 111an nioht sueammennrbei tan 

- ·diese ~s thodsn dllrfen s 1o~ nicht durohee tsen 
•·3;, Tell 1 J 1/2 Stunden sp!!ter begegneten wir; wiederum ctt.m Diensteifer der 
'mrutllChen Grenzer, die natUrlich ba t unserem Artil1ck. me•r scher f echlossan: 

. - . vir. volls l!I g-esen altva lt!l.mpfon und nioht gegen boet ir.mte fraktionen 

Alles Terroristen •. Die Ausweiskontrolle wer noch routineill\ißig, doch dann die 
:zollkCJ111trolle1 "Voll <k.rrcheuchan~llörten wir 1a kollegial flOstern. Endlich, 
:nechdenl sie schon in den fobtor geguckt hatten wrden ei~ in 'i!lner Aktei:itaeche 

innerhalb de:r bi~• 

'11t~o11141 bllrgerllil~iati'Ye berged~rt 

. · ~ f0nd1gi 2 Grohnde-6~ech1Jren1 2 Antl-AKIJ-Telegrenme, eirjle llldehrt Euch• ~ „ . 
. E!llJ..[itiittlungsaue~ und eil')f! Brokdorl'-6roechQre. Oe• Merl,cbll!ltt "llerool- · t :· · .- - · · ·· · 

ten bei Festnetwnen• dte una .wll'ltUch sls .Prafie 11r11Chelnctil ll!lseeri. Denn die . : ~Mlmttee AKW-Borlqtn / Kaes.ei 
Fr.g. ·, • Sind Sie bel'tiit, de'a fltsterlal Cl> zur V.rragut,g zu stellen?• Trqtz ·. ' ; .·· . . . · · . < · · · • . , 
·lbletnmder· Anti.art; unaeraralts wrdlt.daa .J!Hatertal11, "11tge10111nen. 1111.r -llll6hn ·' : I1najrruohel.11!it'en antordltrh bei i "BI gegen ilW" Emmeriohatr
• ldagen blatben. mm unaere Au..-lae WJl'dlm eberaltls ,:e1nlcesalstt. , ~ •tne,r-. ! :.~: ,a1 _ aSO.O--Xaeeel. · • • 
'l/r. Stundl 1i1trten - n .,.r . achon rast 23 Uhr - urd gesta1gftten Protesten un-

' 
1 

,· „ 
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betr. 24. 9, 77 

!..8!!~!!2!~ag:t_!!!.J!a..!!!S 

PUr allff, · die nicht nach Kalkar fahren können: 

.„ 

•· 

• 

sosialietischer K lturachaf

Mo., 26. 9. 77, 19, 30 Uhr, JQl.the-Kollwi ts-A'\e lie r, 2000 Hßlllburg 
19

1 
BellealllanceetraBe 56 as Werkstattgespräch zum Kinderbuch: 

•Kinder gegen AKW•. Kuchffn gibt•s ·auch. l) Gegenüber U-Bahnhof Sternsohan.ze am Samstag, Ihn 24. 9. 77, ll • .00 Uhr, 
tretfen eich Leute mit Lust, 1ahrrad, Atomgeklebtem, Ptei!en, ~rö
ten, um verschiedenen Stadtteilen einen kurzen Besuch abzustatten 
und dort Uber Kalkar zu informieren. • ;;' 

gunst im Kampf gegen AKW · 

Bine Auesteilung von der PH-Hannover (ehemalige WerkB~atts~hule) 12) 
eoll vorauesiobtlioh am 31. 10. 77 eröffnet werden. Jeder kann 

Dauer: ca. 1 Stunde. 

eioh llit Bildern, Graphiken, PlasUken ••• beteiligen"- Abgabe de --- --- ·-~ ··- - ----------- - ·------- ·---

PUr sehr weit abgelesene Bl's wird vorgeschlagen, daB sie dezen
tral au! diese Art (einer Fahrradde~) von ihrer. Meinungatreiheit 
Gebrauch machen und in den umliegenden. Wohngebieten umherfahren 
urid kurze Ansprachen machen. · 

Arbeiten bis 22' • . 10. 1977 beim AStA der JH Hannover;-:Pachbere ich 
iiheres hierzu kann noch am Do., 22. 9 •. 77; 19.00 Uhr, ·au! dem BUU-Kommunikati<Jns- und Produktgestaltung, :5000 Hannover, Herrenhäu
lenwn im Phil-Tura nachge·rra·gt werden. · serstr. 8. 

" 

T-· 
~- .J, . 

aialistiscber UmweltkonRreß n 

terminc '+: it1 28. 1.0. - 6. 11. 1977 

Jtµlgsozialieten Prankturt und Soz:fali.etisches- : 
BUro (SB), Of!enbeoh/M. 

Kalkar 
Die Hamburger BUU trifft sich Preitag, 23. 9. 77 1 22.00 Uhr 1

" auf 
dem 'Heilige1169ietfeld', um geschlossen zum zentralen Samm].ungspunlct 
nach Münster {BJ.B-Baetstätte MUneterland} zu fahren. Tref!punkt dort 
iet 4.00 Uhr. Es 1.et unbedingt notwendig, daß alle .i"hr pUnlctlich , 
kommen, da. mit starken Behinderungen durch die Poli•i 'zu rechnen iet 
Buekarten - das Stück zu IM 31.,- 1 gibt es ab sofort im Laden, BH 19 

' · · Pr0gra-1 1 • 

i) Umweltkrise und Produktionsweise 
Bin!Ubrungsveranstaltungs 28 • . 10. 1 20.00 Uhr 
Arbeitsgruppen: 29, 10., 9,30 - 18.00 Uhr 

2) Umweltkrise und Dritte Welt . 
Ein!i.lh.ro.J18averanstaltung: 29. 10., 20.00 Uhr 
Arbeitsgruppens 30. 10., 9.30 - 16.00 Uhr Lutterothstr. 33· und, bei Stadtteilgruppen. 

Der Btro-Aufrut · zu Kalkar (zWIL Verteilen} ist a'U.Ch noch im Laden vor-
rätig. · 1· Dar Laden Lutterothatr. ' ' ist ab Preitag, 2,. 9. 77 1 ab Bachmittags ,,) 

Perspekti~n und. Strategien 
Arbeiterbewegung, Umwelteohut z, Bürgerinitiativen 
Bin!UhrUngimtranataltuttgs 4. ll., 20.0I) Uhr 
Arbeitegruppena 5. 11., 9.30 - 18.00 Uhr rund Wll die Uhr besetzt. 

-·-
- ---· ·- -- ··------··- ----.- 4) Okologiefeet - 5. 11., 20.00 Uhr. ' 
1t1i der BU1f - Wilster 

aa Sa., 24. 9~ 77, 20.00 Uhr ia •Colloeeeua• in W1ls1lers "Danz ,· 
op de J>eel•. 

5) Podiums- und AbsohluBdisku.seiqns 6. ll., -11.00 - 1,.00 m.r 
In dar Woche · voa ,1-:10.--:-4:1~i:--i9fr - s0ii ·1Ji-jlBJikiürt7M~· -91n.-

Au.estellung - Schnelle Bi'Uter 

All 1. 10. 1977 ia laden der StadUei~ruppe lnnenstadt-leuetadt • 
20po Hnaburg ~. BrUderetr. 14. · 

-·-

Aktionawooha awa Okologieproble•, inabeaondere sur Atoaenergie, statt
finden. 

bntakt1 

•.. -·. 

·!'· 

Soaialhtieoher U•eltkongnB (Büro) · 
lleine HooJunrade 5 · 
6000 Prankfart/K. 
Tel. 1 0611 / 285 281 
Mo. - -b • · -15.00.-- ; J&,.·3() Uh~ - ~ . 

.„ \. p.-, ·~ 

' .' 
·.•.:. 

· ~ ·. ,. 

··.: -~ ·,.. 

„ .. ~„ :-'.; t I "t.,. ~: . ..,. 
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gi!•r~~ll 
in 4~ l!'Prl(,~ den lc&i„retllhl gibt•• •tMa ~'~!'MBÜr naaen• 
"raa'io' 'n~.!' { dtr eiob sur aufpbe gentst b:l d•n k.a~pt pgen aa· • 

. YOrtl'll•ut.~~i;~•n. •• handelt •1oh um einen 40 -.u, e•ndei-, der i• u11lcreh 

-.On 70 b :·.U Mren iet (freillurg,kaieeretuhl.eo-l•r.~baueen,marokolehei11, 

· etratlilÜ-~· und die dazwisohenllegenden d8rfer }„ Gt1Mndet vlrd TO!ll kaeeelten

reoorJler auf ukY 1o1 111egaherta auf franz!lsiscb. und elelleaieoh TOn jewelle 

.,.r~~bledenen stellen. Die eendungen dauern ~eile , 3o minuten und V'erden 

in a{r offiziellen elsllssisohftn prenee 1111 t VO:techau arigel<ilndigt. Die leute 

ha~ sogar 1~ormanten 111 akw- feseenheim. Ste sind erlclll.rt gewaltfrei, 

· · „bet'llrworten aber platzbe eetzungen und hucen d-:n eenc1ar schon na.oh larEao 

. '< und malville ausgeliehen. es giM eine poata.dreeae filr zuhörer. lliel iet 

' irgenteinmal legal senden zu k8nnen , "Wenn wir wirklich ein radio 

·der bevölkerung sind, wird e1e uns schUtzen und man mu8 uns anerkennen, 
ob .an will oder nicht." 

(k&nn~e lll&l1 bei uns nicht auob..ao etwas 1na l•ben rufen?) 

-----·------·- - --·--„ 
Neuer BUU-Stadtteilladen 

Die BUU-Gruppe Innenatadt-Neuatadt hRt jetzt auch einen Ladens 
2000 Hamburg 1, Brildel'8tr. 14, Tel.: 040 / 34 04 58 -.-

ANTI-AKW-KULTUR 

Lieder gegen .AKW 

"De Likedelers" (Bremen), VSK Musikgruppe (Köln/Stuttgart), Arno 
Pries (Köln}, Dirk & Michael (Hamburg)., . Olaus-Pater Lieckfeld (Ham 
burg) und andere Kernkraftgegner mit neuen Anti-AKW-Liederns 

Wir hf\ben Jet~ die Schnause voll - Brokdorf-Lied. - Das 
Lied von den vielen kleinen Zaunbct:l8erchen - Lied von der 
•'treifm" Presse - Kee nee neet Kein tAKW in Magdeburg! -
Liedchen von der kxanken Welt -JlUklear-Tango - Die Balla
de vom strahlenden Oskar - Die Li.chter dUrfen nicht ausse
hen - Kinderlied - Lied vom S'cbut'Saann - Leute, ko11111t lld.t 
une gua Bauplatz! . 
(AutttUhrlichee Beiheft 11U IOten· und ' Texten aller Lieder, 

. Brliiuhrunsen und JCoJUl8'l\area _..„politieohen Binteruund) 

Verlag HBOB WBL'f • Yerclerstr. 2'„ 5000 ' JCÖln 1, 'fel. a 0221/520'1'· 

Ofteet DIN A 4 Maschine . 
Man kann druokAn Iemen, eelbst drucken oder druckl!!n 
lA8tU!!l 

Potos Möglichkeit, DunkelkOl!lmer zu benutzen. Potoarchiv -zu 
verschiedenen Bereichen 

Pilrn: Projektoren zum Ausleihen 
Video: e. Katalog 
Geechichte:"Zur Geschichte des Medienladens /Zum theoretischen 

Selbstverständnis / Aufbau und Funktionen des Medien
ladena ••. " - extra Ma.nuscript Mfor~ern. 

:18.n kann das Vid e omagazin bein Medienladen bestellen (Themen: Video
rbeit im Ausland, Mediensituation, Technik), entweder DM 2,70 in 
riefmarken oder Abonnement (10 Exanplare) DM 18 1 -- + 11'! 7,-- Por

to = DM 25,--, PostAcheck Hamburg 2153 41-209 Birgit Dltrbahn. 

2000 HambUrß 1 1 Rostockerstr. 25, Tel.: 040 / 246384 
Montags bis Freitags von 11.00 bis 18.00 Uhr. 

"l.J.ttber heute aktiv als 111oreen radioaktiv", von Jrina Gladi tz (1976) 
Film Über den Kampf badischer und elsässischer Bevölkerung gegen 
Kernkraftwerk bei Wyhl (IJlri6e1 62 Min., :Pormat: 16 1'11111, Lichtton, 
Preiet DM 150,-- (Mindestleihmiete) . 

•Mehr Atolllkrattwerke", von Peer Mannstaedt (1976) 
Eine Analyse der Atomindustrie - von innen betrachte~, ausgezeich
net mit dem Goldenen Preis von Nyon 1976. (Länget 50 Kin., formats 
16 11111, Parbe, deutsch, Lichtton, Preis: DM 90,--) 

- "9robnde 19. März 1977", .von Fritz Poppenberg (DPPB, 1977) 
Dokument11.rfilm (Länger 13 Min., Por111at: 16 111!1, . echwarz/ve1S, Mae-
netton, 1-'reis1 DM 26,--) . 

"OHU 7. Mai 1977", von der InitiatiVß1"UpJle Atolllßegner - p\ 1m, 
München (1977) 
Doku111entarfil111 (Länges 22 Min., Pormat: 16 m, echwarz/vet.ß, Mag-
netton, Preist DM 44,--) . 

estellungen der Pilme möglichst schriftlich und spätestens 14 Tage 
or dem .YorrWa.rtermin. Verleihkatalos und Verleihbedingungen gegen 
• ·~.--in Brietmarken beim Pilmwrleih DUE ·WRL!, Werderatr. 2'• . 
1~ Uln 1. 

., ; l\..:i .„ .. , .· 
:.i.·. 
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--i:ilrißeiier „Sache 

s. hierzu telegraJH1 nr. 6, das anti-akW-telegramm ist iiber den 
Laden ak politische ökologie, lutterotkstr. 33, 2bh19, tel. · 
040-402782 postsoheck hab. 202322-208 . 
zu beziehen. tal~s ihr geld auf unser konto eingezahlt habt, be
lco-t lihr das tel:egramm so lange zugeschickt, bis der betrag · · ' 
aufgebraucht ist (telegramm und porto). 

"riöili6et8iiünß-!ußl.'~-;1.;:!;id:-{;~ -tel~gramm nr.6) 

.h 22.10 findet in g. keine nattonale p;roßkwidgebung statt, 
ea findet Zliffl'r. eine demoaa 22.10. in eehweinturt gegen die 
betriebqgenehmigung statt, es ist aber noch nicht klar, ob 
die demo nach g. geht oder nicht • . außerdem wird gewalt jeder 
J'orm abgelehnt. 

PROZESSE 

1 JtOid.ort-Prozee--

.Am 11./12. 10. 1977 findet in Sohle8i!f.der Gerichtstermin über di 
eotortige Vollziehbarkeit dee Baubeg des .AKW Brokdorf vor dem 
Oberverwaltungsgericht (OVG) LUneburg statt. Ea eoll darüber ent
achieden werden, ob die sofortige Vollziehbarkeit der ersten Teil-
genehmigung . weiter .ausgesetzt bleilft oder nictlt . 
:Dei'Tusgang dieses Prozesses wird fiir unseren Widerst.end in der 
gesamten BRD von besonderer Wichtigkeit sein. Denn hier stehen 
nicht nur einige Kläger mit ihren Rechtsanwälten und Gutachtern 
vor Gericht, sondern viele 1000 Menschen, die z.t. schon be
wiesen haben, daß sie bereit sind, das AKW auch praktisch zu 
verhindern. Demzutolga ~erstehen sich die Kläge~, Juristen · 
und Gutachter als Vertreter aller illf-Gegenr • . ·Dies heißt tiir uns 
den Prozeß öffentlich vorzubereiten und zu fiihren. Bisher sind 
geplant t lilmveranstal tungen in den Dörfern um · .• d.en Bauplatz, 

.Proze8veranataltun in Bambu am • • 1 .oo im Martin-

-~ ..... ~ 

'"' 

tn "--.itpro„t"(•o 4-r breMr pneraletaataan•lt) Wird gegen 
" II . . ·:. ' 
· ~· it0heer -.o:rberet tet. Vol'1ftlrfe alnd neben "haue- und landtrteden ... 
bruoh"(brokdo'l'f I,II,III} vor all•• "auftorde:rung su strafbaren 

bandlunpn" ~.d "and:rohungeinee p~1npt'lhrliohen. nrbreohens"(sahl
reiobe vortr~ bet bi·a, bei den•~ er naoh t'laratellung der gefahren 

"'°" atar•e aut .4te ~otwendiglQtit von platabeaetaunpn hingewiesen bat, 
sowie t'laa "1piegel" interrtew r~~: brokdort III). Dar proael wtrd tur 

Kerbet ernrtet1 sur"einstf...ung• wurde ein · tau aua .de• jahre 1973(f) 

hervorgekraat (anseblioha ~te111gung am .harauaV1.trf des rode aus der 

bre•er uni) ebenfalls tur den herbat wird nach ttber dreijlhr1ger vorbe"". 

rei tung der IStfenU iohe · berutaverbot.proaa 1 wegen 1tpd •i t!l 1edeohatt er-. 

wartet. 

·Brokdort-st;atprozesee gegen AKW-Gegper 

- Di., 20. 9. 77, 9.00 Uhr • 

'· Anklage: "Verstoß gegen dae Wa.!f'engeset.z". 
' Dem qeklagten .wird vorgeworfen, Material 
im Auto gehabt zu haben, um damit einen 
Molli zu bauen. 

J)o., 22. 9. 77, 14.00 Uhr. ' 

All.klage: "Aufruf zu et ~arbaren Handl~en" 

·15 :00 Uhr. Anlclage:-'-„unerlaubter Biic~-rti-sch" {• 
fort eet zunge pro~ ß) 

- - --- ·-· - - · ·-----------
- Di., 21. 9. 77, 9.00 Uhr. 
! De~-,-.---P ro ~;a··~eee ~-·„ schwe ~ n Landf.rle dens
bruoh" ( 11 ! ) 

, 
,u er- n - aus r n e a ee.. , resse on el".9nz rec er
.eao, a a e, ug a er, onatafe u 11.10-1~.10. in · .. 

Schleswig. Vir ~aben tiir de• Prozeß e nen großen Saal beantrag 
(118glichst das Colosseua in Wilster). Boll~e d~s Gericht. den 

·weiterbau anordnen, so heißt d~e, daß wir unseren Widerstand 
•erstärkt tortse~en. Initiativen aus den Marschengebieten 
und Kiel und Ralllburg bereiten zur Zrit die Verbinde ... nig der 
RUckfUhrung der BaU11aschinen vor. E be erneute, internatio
nale Gro8461ilon&t•ation aa Bauplatz unaittelbar nac~ Gerichts
•ntscheid wird diskutiert. 

le Prozesse finden wieder im Amtepri~~;-1; It~b';-;t-;t~-Gem~·eaJlle ·
.btahrt i1111er 1 1/2 Stunde vor Proze.13begim 'f'on Hamburg aue. !retf'punkts 
arkplatz vorm 'Abaton-Kino', Huburg 13, von-M•Ue-Park. 

...... ~„A~· · 

.~·,; 

"~ 
-...: ;. 

•. 



~ ~"!_.„a~'!_„.' __.,,_"'"'.~.~·:..,..."l"'~-.,.,..._,..„~~-:~':,:.f•-.~.·7~~;""'-~~~;'l,..e~-.t,-~7:>~ -;_,-~-·\',_.. '!~ ·t • , .,.....,,_,.., .• , -~·~, 
., .. , ~ .., . ... : ... ··~.... ...... "t"-1··--· 

-, 

20 1971 in '"Tfrren Holete ni--::; -aus-zlie-ähwärmert- unlCcfie . Gruppe wn-Mens"Chen-;-ii ie--'• ·Prozeß gegen Banjo aus Bremen in Itzehoe 
8111 

• 
9

• · hier auf dem Platz in der Einkaufsetmße stand, zu umzingeln. Der 

. _ insatzleiter gab über Megallt;i.on bekannt, innerhalb von 10 Minuten eei __ .:-u ·-t»lllt'sen--"faSe- fand. der Pro•·B'-gegen Han30 vor dem Aategericht U)ze- er Plats bzw. die Strae„· ·isti· l'ät.iJlt'en·. 'Glei'chselt!g "Wti.rden Uber WallJd.e- 1·t 

;hoe etatt. Anklagoepunkts •unerlaubter Waftenl;>eeitz• {am 13 •. ~ 1; i~ S h allc7s !ransportwagen der Polisei angefordert, · um die Menschen nach 
'angeblich aoll er in eeinsa Gepllck eine mit Benzin gefüllte e n 80 e, blaut der 10 Minuten au.Czuheh•n und abzutransportieren. innerhalb 
:wattelihnlichen Stoff \Uld Streichh8lzer gehabt mben. Jet.st • 1i d:f1Pr~- er 10-Minutenfrist begann die Pol~zei bereits damit, -ron verechiedeen 
zeS etaUfindet, iat dae (angebliche) Benzin in der Weinflaac ~ Ger , enaohen die Persow\lien festzustellen. Die gezeigten Transparente · 

•dinge unauffindbar. Die Staatsanwaltechaf~ orientiert si~ r' dem W el _ 1 ~i:<ten von den Bullen beachlaß?lah11t. Auf diese :lineohränkung der Kei-
: ruohHirin von Folizeizeugen, sie wollen nillllich Benzindu n er· e n ' unge- und VerBa111J11llUlßs!reiheit durch die Polizei .re [\ßie rten wir ~t 
inaache e. z. wahrgenommen .tll. ben· pre chchtlren. Interessant und erfreulich ZUßhich war !Ur uns; da.B 

- ·~ _ _ in Teil der Passanten, die wegen des 111Srt:lalischen Aufzugs der Bullen· 
. 'Rd. eo Leute aus :Bremen, Haaburg und aus Orten Schlesw1ß-;Holeteins n.n stehenblieben bzw. aus den Wllliegenden Penetem musschauten, ihren 

!den eich heute (20. 9.) Morgen vor der Zutahr1;eetraße zum AmtngeJi~~t nwillen bzw. ihr Unverständnis gegenflber dem Aufzug und vorgehen der 
jein, weiter vorrUcken durften sie allerdi}\gs nicht, denm der e 0 

1
:- , olizei ausdrUckten . 

. •komplex wal\_von einem größeren Polizeiaufgebot hermetisch abgeriege • . 
l;e lant war „al1erdings Tage vor Prozeßbeginn, zueallllllEln mit dem Ange- - ~um Prozeßverlauf wäre hier noch zu sagen (wegen RedAktionsechluß , kl~gten überhaupt nicht in dem Gerichtssaal zu erscheinen. Sondern man \l'Ur diese Ausgabe dee Anti-.AKW-Telegmmms konnte das heutige ProzeS-
'wollte eich in Itzehoe in einem Saal . versammeln und das Gericht - wegen nde allerdings nicht abgewartet werden), daS die Verteidigung von 
' dee ll8n elhaften Platzangebote fUr Zuhörer im Gerichtssaal ·(ca. 35 Plätze anjo nach einer kurzen ProzeBpause gegen den Staatsanwalt einen Be-
·.;.. auffo~dem, dort, "'° tatsächlich Öffentlichkeit hergestellt sein wUr- ar:tßenheitsantrag stellte, der vom Gericht Jedoch verworfen wurde. 
· de zu erscheinen und zu verhandeln. Denn HanJo war/ist schließlich orauagegnngen war. folgendes: Nachdem man in die Prors ßpause einge-: et~llvertretend ang'8kiagt fUr die gesamte Anti-AKW-Bewegung• Diese reten war, le~t e die. Staateanwaltecha.ft - also außermlb der Haupt-
Kon111tption ließ eich jedoch leiiier nicht durchsetl!l9n, weil Hanjo s~~st el'.handlung ( ! ) - den bereite gehörten Zeugen der Polizei (tii.sgesamt 
:den Prozeß möglichst rasch hinter sich bringen :wollte und nicht Ge r J 2 wan :n bereits gehört, aJ.lerdillße noch nicht. förntliah entlaeRen 
)laufen wollte, seinen Arbeitsplatz zu verlieren. ,' nd auch noch nicht vereidigt worden) _ein Photo von der lestnahme 

· , : nJ011 vor, um die beiden Bullen zu animieren, HanJo auf dem Photo 
Der KBW, der u. a. !Ur den heutigen Taa mobilisiert hatte, rette Tage · u identifizieren. Dies war ein eindeutiger Verstoß gegen.die StPO, 
ivorher beantragt, eine Damonstration vor dem Gericht und/oder in ei~r onach 1) sämtliches Ermittlungsmaterial Beetaniteil der Akte zu sein 
iru-sglngerpaeeage von Itzehoe durchzuführen. Beide wurden verboten. - t und 2) dae Ermi ttlilngs111aterial nur innerhalb der Hauptverhandlung 

. [crUndungs Daa Gericht 'fi!rde in eeine.r "Unabhängigkeit• bei Statt~~en · ingetUhrt werden darf. Aber die deutsch9 Juötiz ficht eo was natUr-
!etner solchen Demonstration beeintluSt1 in der PuSgängerpaefage De 9 ich nicht an. lPUr eie war die StA nicht befangen. 
'eine J>emonstmtion deswegen nicht atattf:lnd91 1 weil durch e ne mon-
:nration Kinder gefährdet werden köt~nten. 

Der Zuhörernum i11 Gericht W&r von :5 Zivilbullen beeettt. Interessierte · ··:an de-r Hauptverhandlung . fanden nur dann Binla8, wenn sie Platzkarten 
_.orweieen konnten . und i .hren Personalausweis hinterlegten. 

'zu Beginn der Hauptverhandlung wurden an der Zutahrteetraße sum Gericht 
;an ~en polis~iliohen Abaperr11ngen und an den Maaten von swei Verkehre- f' 
:eohildem je 1 Transparent 11U Slogans angebxaoht, welche den Zuaamen- . i 
i:bang dee ProzeH„• tUr die Bevl$lkerung nrauchten, hllrzuetellen. Das . · ! 
i3edooh durfte eelbetwretäncD.ich nioht sein, denn sofort beeilten llioh 
: •ex·vile Polillisten, die Traneparente ab_sureiSen. 

1Jla ~u.t der B~ral• vor d•• Gerioht wenig Publikuae-.erkehr llerreohte, 

•: •.·· ; , 

~·: 
•. ~:. 

betriftta•große freiheit•, die nullllller 6 kann nicht gedruckt werden, 
wenn nicht küH?ristig 2000 - 3000 dm aufgetrüben werden. (tast 
alles druckerelsobulden) nummer 6 kann erst ersche~nen, wenn die 
acbulden weg sind, jeder heiel"llann (5.'-) hilttl pacha .haaburg -
37o4 o9-2o2 u.penaelin oder hllb.sparkaase 1241/55o6o5 ~u.penaelin. 

-v 

.- ,bepb eioh .dann . ein P"6hrer !eil wn une ine 8ta4t&entrwa auf einen 
••Wa• größeren Plats in einer •kauteladennraae, U11 dort an die le
\T#lb~ JlliaaW•t•'-" :IDl _,_ lft. h'o•I und sua Anti-JJ:W-1'.aapf all«-
aei1' su nrteilen: Gudgt wurden auch einige 'fran•parente;· ehe al- -· 
!~•rdinc• keiJien direkten. waait~dl;aren Bezug -au d• lfd. 11ro•8 und 
·,MiJMln Zue.-nhlngen batwn. •a.oh nur wenigen Minuten .rfleltteri clam . 
iin den Seitenetfti•n aehrere '10llbe.-tste Mlna9obai'ewagen der Kieler 
Ben iteobathpolisei an, ua 90clann - in -.Oller Lederm~tur und b„ 
••ria'ht 111 t Heaen, Bchild.•n, Gw.iaiknUppeln un4 Ohltai•l-aan-Pietol• 

Lka.t . 
· 1·- waaeitiges plakat kann 4in-a-4 oder 4in-.. ... 2 (atk. 0,20 + porto) ·-·1 
: beia alt politische 6kologie oder bei• eraittlungeauaachu.8 der buu 

' ~~ (t.4.~ikat, 2 hll 13, rappetr.1~) beatellt werden. · · .· 
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ATOMKRAFT· · ODER,0SIE 
WERKE BAUEN1 VERHIMJERN? 
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Der Schnelle Brüter spielt eine zentrale Rolle im · Atomprogramm.
Des·hal b 'leisten :wir -den Wide:tst·and '' ge·gen ·den Schnellen -Brüter 
SNR 300 bei Kalkar soweit es in 'unseren Kräften steht. 
In den Auseinandersetzungen um Atomari.1-agen, die wir mit Poli ti
kern, Behörden und Gerichten seit Jahren führen, haben wir ge
lernt, daß wir durch Diskussionen und wissenschaftliche Argumen
te allein nichts erreichen. Wir haberi gelernt, daß wir prakti
schen Widerstand leisten müssen, um unser Recht auf Leben durch
zusetzen. 
Die Bauplatzbesetzungen in W;yl_;ll, die Verhinderungen der Probe
bohrungen im Lichtenmoor, die Besetzungsversuche und die ·Lager 
in Brokdorf und Grohnde und viele weitere Aktionen von Bürger
initiativen haben dazu geführt, daß eine breite -Diskussion über 
die Atomenrgie entstand, sich immer Menschen unserem Kampf an
schlossen, und der Bau einiger AKWs vorläufig gestopt wurde. 

TROTZ KRIMINALISIERUNG UND SPALTUNGSVER$UCHEN: DER KAMPF GEHT WE ITER 

Jetzt werden einige von uns wegen des gemeinsamen Widerstandes 
vor Gericht gestellt, um sie stellvertretend für die gesamte Be
wegung zu Kriminellen zu stempeln. Die Atomindustrie initiiert 
Schein"bürger"initiativen, wie die Bürgerinitiative Vernunft 
nach vorn, die sich als Frankfurter Werbeargentur entpuppte; um 
mit Hetzschriften und Angriffen gegen die Bürgerinitiativen vor
zugehen. Im Weserbergland w·u.rden AKW-Gegnern Seheiben eingeworfen 
und in einem Falle sogar versucht einen Privatwagen anzuzünden. 
Für die Demonstration in Kalkar droht die sozialdemokratische ge
f ührte Landesregierung mit Demonstrationsverbot außerhalb von 
Kalkar und weist uris darauf .hin, daß wir ja auch ·auf der anderen 
Seite · des Rheins demonstrieren können (wie 'Stoltenberg, der . uns 
im · Februa~ vorschlug statt in Brokdorf in Kiel ~u de~onstrieren). 
D-en Niederländern, die sich an der Demonstration beteiligen wol-

. len, wird erwogen den Zutritt · in die BRD zu verweigern. Der Pla
nungsausschuß der nordrhein-westfälischen Bürgerinitiativen arbei
tet nur noch unter massiven Polizeischikanen: Durchsuchung von" 
Personen, Aufbrechen von Autos von AKW-Gegnern, ständiges bes.pit
zeln und massives Auffahren von Polizeikräften in der Umgebung 
von ,Tagungsorten soll . jedem Bürger klarmachen; · daß es kriminell 
ist, 'gegen Atomkraftwerke zu kämpfen. · · · . · 
Wir dürfen uns nicht von den Angriffen der Atomindustrie und des 
Staatsapperates einschüchtern lassen- Unser Ziel bleibt die Ver
hinderung alier Atomanlagen. 

Wir werden die Atomanlagen überall dort angreifen, wo wir dazu 
- in der Lage sind; ' Es:' wird vieler solch.er Angriffe 'bedürfen und 

auch an vielen Orten, bis wir das .Ato_mprogramm verhindert haben. 
Wir. werden diesen Kam~f offen führen und je erfolgreicher wir 
'üm :führen, Um.so ·mehr Vertr.auen werden· ander~ ~enschen zu uns 
haben Und .sich am Widerstand beteiligen. Formen und Or-ganisation 
de_s - 'v/ider,st:andes we~den'. ·dabei "verschieden :sein• ' Die- Grundlage 
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für ein breites Bündnis von AKW-Gegnern verschiedener politi
scher Richtungen wird die Zustimmung zu unseren konkreten, 
praktischen Zielen und die gemeinsame Aktion sein. 
So unterstützen wir die Vorbereitungen, die Rückführung der Bau
maschinen auf die AKW-Baustelle in Brokdorf zu verhindern. 

Wir bereiten den Prozeß gegen die "sofortige 'V"ollziehbarkei t" 
der ersten Teilgenehmigung des AKW-Brokdorf mit vor, der am 
11. und 12.0ktober in Schleswig (vor dem OVG aus Lüneburg) 
stattfinden wird„ 

Der Prozeß muß ein öffentlicher Angriff gegen die Praktiken · 
der Atomindustrie und der Hegierung werden und aufzeigen, wie 
Recht, wirtschaftliche tnteressen und politische Macht miteinan
der verflochten sind. 
Sollte in Brokdorf weitergebaut werden, so werden wir die Vorbe
reitung und Durchführung ein~r internationalen Großkundgebung 
am Bauplatz in Brokdorf unterstützen. · 

A U F N A C H K A 1 K A R ! 

Auch auf der Kundgebung in Kalkar muß demonstriert werden, daß 
der praktische Widerstand gegen Atomanlagen notwendig und legitim 
ist. Es ist falsch, von vornherein auf jede Aktion zu verz.ichten, 
die den AKW-Betreibern Schaden zufügen könnte. Aber wir wissen, 
daß wir gegen chemische Waffen, Gasgranaten, Maschineppistolen, 
gepanzerte Fahrzeuge und einer Regierung, die bereit ist, ihre 
militärisch geschulte Polizei und ihren Bundesgrenzschutz gegen 
die Bevölkerung einzusetzen, militärisch nichts erreichen können. 
Politische Kraft wird jedoch nicht allein durch die Anzahl von 
AKW-Gegnern erzeugt, sondern auch dadurch, wozu die AKW-Gegner 
praktisch bereit sind, Wir werden deshalb verstärkt andere For
men des praktischen Widerstandes entwickeln, an denen sich viele 
Menschen beteiligen können„ .So wurden in Grohnde und Brokdorf 
Anti-Atom-Dörfer mit Unterstützung der örtlichen Bevölkerung 
aufgebaut, in Grohnde versperrten AKW-Gegner Baumaschinen die 
Zufahrt zur Baustelle und verzögerten so den Weiterbau, in 
Brokdorf soll die Rückführung der Baumaschinen verhindert werden, 
in He:i, terem besetzte die Bevölkerung einen im Bau befindlichen 
Hochspannungsmasten des AKW-Fessenheim, im Elsaß wurden solche 
Masten sogar öffentlich von französischen Bauern zerstört. 
Unser Nein zum Atomprogramm hat viele Stufen: dazu gehören Pro
tes~briefe, Unterschriftensammlungen genauso wie gerichtliche 
Klagen und Bauplatzbesetzungen und große öffentliche Kundgebungen. 
In diesem Sinn ist die Großkundgebung auf der Wiese beim Bauplatz 
bei Kalkar ein wichtiger Schritt, die Gefährlichkeit von Schnellen 
Brütern in der Öffentlichkeit bekannt zu machen und breit zu dis
kutieren. 
Gerade, weil alle Formen des Kampfes gegen Atomanlagen ihren 
Platz in der Anti-AKW-Bewegung haben, wird es niemandem -weder von 
innen noch von außen:- gelingen, die Bewegung in "militante, Krimi
nelle" und friedliche AKW-Gegner zu spalten. Versuche dies zu er
reichen hat es immer gegeben. Die Bewegung hat ihnen noch immer 
eine Abfuhr erteilt und .wird sie auch in Kalkar zu verhindern wissen. 

Wir rufen Euch deshalb alle auf, nach Kalkar zu kommen. Wir meinen, 

daß eine große, internationale, geschlossene Demonstration mit Nie

derländern, Franzosen, Dänen unseren Widerstand gegen den Schnellen 

Brüter weltweit sichtbar macht. 

Außerdem werden wir .die Möglichkeiten nutzen, mit AKW-Gegnern aus 
vielen Ländern Erfahrungen austauschen und Kontakte zu knüpfen, um 
so de~ Wider~tand international zu stärken und zu verbreitern. 
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Die besondere Gefährlich ~ei.t cles 5chneLL~n B..-u.fer:. 
Ein Schneller Brüter ist ein Atomkraft
werk, in dem über Kernspaltung elektri
scher Strom erzeugt werden soll. 
Der Schnelle Brüter in Kalkar ist ein 
Gemeinschaftsprojekt von Elektrizi
tätsproduktionsbetrieben aus Deutsch
land (RWE), Niederlande (SEP), Belgien 
(SYNATOM) und England (CEGB). Mit dem 
Bau der Anlage wurde im April 1973 be
gonnen. Die Fertigstellung ist ' für 
1981 geplant. Es handelt sich um einen 
Prototyp von 300 IJfW elektrischer Lei
stung. Durch den Bau und Betrieb die
ser Anlage will die Atomindustrie ex
perimentell nachweisen, daß Schnelle 
Brüter größerer Leistung mit "ausrei
chender Betriebssischerheit" zur wirt
schaftlichen Str,omerzeugung gebaut und 
eingesetzt werden können. 
Für Kalkar sind bisher 2,5 Milliarden 
DM staatlicher Subventionen gezahlt 
worden. 

Schwere Unfälle mit solchen Reaktorty
pen sind bisher im Fermi-Reaktor (USA) 
und Schewschenko (UDSSR) aufgetreten. 
Bei dem Unfall im Fermi-Reaktor 1966 
hatte man den Reaktor wochenlang nicht 
unter Kontrolle ohne dies der bedroh-
ten Bevölkerung mitzuteilen. Nur durch 
Zufall kam es nicht zur Katastrophe. 

Der Schnelle Brü ter ist noch viel ge
f ährlicher als die z.Zt •. in Betrieb 
befindlichen Reaktoren wie Brunsbüttel, 
Stade, Biblis usw., oder als die im 
Bau befindlichen wie Esensham, Brok
dorf, Krümme 1, Grohnde, Wyhl usw., die· 
selbst im "Normalbetrieb" soviel radi
oaktive Stoff e abgeben, daß j etzt 
s chon und verstärkt in den nä chsten 
J ahren eine bemerkenswerte Steigerung 
von Krebserkrankungen zu erwarten ist. 
Bei einem schweren Unfall werden meh
rere 100 000 Menschen, wenn nicht 
Millionen getötet oder verletzt und 
ganze Landstriche f ür Jahrzehnt unbe
wohnbar werden. 

Die besondere Gefährlichkeit des 
Schnellen Brüters entsteht dadurch, 

daß die ser Reaktorty p viel kompak
ter ist, mehr Leistung auf engerem 
Raum erzeugt und dadurch die Mate
rialbeanspruchung viel größer ist, 

daß zur Kühlung kein Wasser ver
wandt werden kann. Man verwendet 
deshalb flüssiges Natrium, daß im 

Kontakt mit Luft sofort brennen und 
mit Wasser explosiv reagieren w~rde 
und ab 250 kg nicht - ~ehr löschbar 
ist, r 

daß große Mengen (1 bis 2 Tonnen) 
Plutonium verwende~ werden. Pluto
nium ist einer der wirksamsten 
Krebserzeuger, den die Menschheit 
kennt und der gefährlichste radio
aktive Stoff, der in Atomanlagen 
entsteht, 

daß die Möglichkeit besteht, daß 
sich so große Mengen zusammenballen 
daß eine explosions1artige Kettenre-
aktion beginnt. Dies kann, zunächs 

nur klein beginnend, die gesamte 
Masse so sehr komprimieren, daß ei
große Ex plosion entsteht, die mit 
einer Atombombe zu vergleichen ist. 

Ein Mi llionstel Gramm Plutonium kann 
schon Lungenkrebs oder andere lebens
gefährliche Krankheiten auslösen. Das 
Plutonium behält für viele Tausend 
Jahre seine tödliche Vl irkung und erst 
nach 24 000 Jahren ist seine Radioak
tivität auf die Hä lfte gesunken. Ein 
beträchtlicher Teil dieses Plutoniums 
kommt nicht erst bei Unfällen, sondern 
schon bei der normalen Verarbeitung, 
Aufbereitung und Transport ins Freie. 
Ein Mitglied der US-Atombehörde berich 
tete schon 1969, daß die Industrie 
jährliche Verlustraten von l bis 2 % 
einkalkulieren würde - und bei einer 
entwickelten Plutoniumwirtschaft sind 
jährlich allein mehrere Tausend Tonnen 
Plutonium im Umlauf. 

Die Atomindustrie baut diese Atomanla
gen, um sie auf dem Weltmarkt wie jede 
andere Ware zu handel, weil sie s;i._ch 
Geschäfte in einem bisher nicht gekann
ten Ausmaß verspricht. Die Schnellen 
Brüter spielen dabei eine Schlüsselrol· 
le, da dadurch die europäischen Staater 
nicht mehr auf das seltene Uran 235 
(das .in 2 5 Jahren zur Neige gehen 
wird) angewiesen sind. Das bedeutet 
wiederum Unabhängigkeit für die Ge
schäfte auf dem Weltmark.t. 

Bei dieser ganzen Entwicklung, ·beim 
Bau von AKWs und WAAs gehen unsere 
Gesundheit und unser Lebensraum nur 
als störender Faktor ein. 
Dagegen haben sich immer mehr Menschen 
zusammengeschlossen und leisten 
gegen das Atomprogramm Widerstand. 
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Treff aller" Itamburge; AKW;.;;Gegner zur Fahrt naofi- Kalkar: . --

Freitag, 23.9.1977 um 22.00 Uhr au:f'4em , HE[!iiig.en~if?ifeld :, -_. -· - -. . ~- .. - . ; ~ . . - ' .„- . 
Dort :- fa}lr~n- die . Bu,ss .e ab~ Die Busfahrt kestet: 32~- _ nM 0 (gibt · es 
_bei allen. Bürg~rinitiatiyen). Auch die 'PKWs die nach -Kalkar fah- · 

· ren soJl te11 sich hie+ · treffen, um gemeinsam zu· fahren •. "· · ,, 

'"Alle · F·ahrzeug-Kon~ois aus ' Norddeutschl -~d - t;refte~ ~i .ch in NRW 
( wahrs-che:i..nlich 4. 90 u~r Aut obahn-Rastst~~te . Münster~aµd): 

'· Veranstal tµngs programm: 

24•9• io.oo Uhr in Kalkar S ammeln aller AKW-Gegner und Demon.;.. 
stration~teilnehmer in Kalkar. Dab~i we~den Ansprachen, 
Musik 1.ind Theater stattfinden. 

14.00 Uhr Demonstration zum Baup latz und AbschlußkUndgebung 
auf einer Wiese am Bauplatz 

Wichtig 
Der Vorbereitungsausschuß der BUU-Hamburg fordert alle Teilnehmer 
auf, angesichts · der angekündigten Polizeiprovokationen, gut ge
schützt zur Demonstration zu kommen. D.h. S tiefel, Ölzeug (wa ·sser), 
Ni~renschutz u.ä. (Schlagstock), sowie entsprechenden Schutz vor 
G'asangriffen; Nähere Auskünfte erteilt der Sani tätsauss chuß, der 
über deh Laden zu erreichen ist. 

Kontaktaddressen: 

Hamburg: 

Duisburg: 

2 HH 19/ Lutterothstraße 33 / Telefon: 040 - 40 27 82 
(eine Nummer des Ermittlungsausschusses wird noch bekannt
gegeben) 

Telefon 0203/213~8 (Planungsausschuß der Bis NRW) 

Spendenkonto: 

Arbeitskreis Politische-Ökologie/Postscheckkonto Hmb 2023 22 - 208 
Stichwort: Kalkar 

ALLE WEITERE INFORMATIONEN ÜBER DEN ANTI-AKW~LADEN LUTTEROTHSTRA.SE 

V.LS.d.P.: Sabine Sommer_, .2 HH 19/ Lutterothstraße 33 

Druck im Selbstverlag Auflage: 11 000 · 16.9.1977 
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