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anläßlich der verhandlung über den weiteren baustopp vor dem ovg -
lüneburg in schleswi~ fand am 10.10.77 am akw-brokdorf eine trecker
demonstration statt (60 trecker und ca. 100 pkw), um den widerstand 
der bauern und weiter teile der bevölkerung gegen den bau des akw 
deutlich zu machen. " ••• müssen wir der Öffentlichkeit und den regierun
gen zeigen, daß unsere kläger ihr recht auf leben und gesundheit nicht 
für sich allein, sondern stellvertretend für uns alle fordern." 

(zit. aus aufrufflugblatt der bauern) 

am montag, den 11.10.77 gab das ovg-lüneburg das urteil über die be
schwerde der nwk, hew, kwu und kkw brokdorf gmbh gegen die beschlüße 
des schleswig-holsteinischen verwaltungsgerichts bekannt. das ver
waltungsgericht schleswig hatte am 17.12.76 den vorläufigen baustopp 
des akw-brokdorf angeordnet und diesen beschluß am 9.9.77 bestätigt. 
der neue beschluß setzt die sofortige vollziehbarkeit aus, bi~ "ein~ 
prlifungstähiger antrag für ein zwischenlager zur lagerung abgebrannter 
brennelemente gestellt" und "geologische untersuchungen zum nachweis 
der eignung eines bestimmten standortes für die endlagerung radioak
tiver abfälle eingeleitet" sind. er sagt nichts aus über die techn. 
möglichkeit und gefährlichkeit von zwischenlager und wiederaufbereitung 
und endlagerung. dh. wir dürfen uns keinen illusionen hingeben. 
der bau ist nicht aus sicherheitsgründen gestopt - der weiterbau ist 
nur mit geschickten juristischen gründen wieder eingeleitet worden. 
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pelJ:lse.ifibeJ:>falL in duisburg am 2.10.77 

ait .eei leuten sind wir nach duiab_~-~-. z:um. . ~r,,~ffen dea ermittlung•- I 
auaachuaees gefahren. nachdem wir .... e~~"J·dfli·. berliner und eine..,,.... 
aus . bonn . bei freunden übernachtet hatten,• gingen wir zu unaer• 
Jlär's um zum treffpunkt zu fahren. zwei polizisten in lµlifora 1.n 

. ed.nem zivilwagan erwata-ten uns schon.: da die wohnung,. in cler wir . 
übernachteten @l~kent&ktaü.fiJ:Se der bi duisbu.rg ist, war uns 
kl-.r,. daß .s'ifJ uns 'überprufen wollten. . . 
ei• ka.Jllen aus ihren wagen und verlangten unsere papiere. um zeit 
zu ·gew~nen überprüften sie.: bei dem barliner tie f ahrgeatel.lnwamer. 
~war auch .schon der stre:if'enwagen cia, zwei poliziaten apra:nge11 
h•zi4'Ü81 1

ei.lier mit mp in anschlag, die:- er aur uns richtete. 
naOb. ,etta zwei . minuten erachi~nen noch drei w.-itere:: tahrzeuge •· 
eo daß 14 . polizisten uns 5 le'tite .davor bewahrten, den d~•okratiechen 
reohtaataat . zu .unterwanäern• 
plötzlich . fingen eie an ~<?tiu zu spinnen, . :uncl wir mußtea una mit 
erhobenen armen an der hausw-and. abstützen um .uns abtasten zu laeaen. 
diesen vom staat erlaubten überfall leitetec ör oberbulle gerike, 
der auch !Ur die kalkardemo am 24.9. im Wllkreis von 4o kilometern 
zuatändig war.wir sammelten uns am es-oh-haus und 1'.uhren in zwei 
kolonnen zum tagilJ?ESOrt. , in der ersten kolonne WUräe der berli.ner 
und ein zweites fahrzeug angehalten und auch etwa }o minuten über
prüf,~~ ;<lan:n endlich konnten wir w~t&r:f'ahren und brauchten una nur 

-; ,_. n.~~~;· ,,, '~~_!n _; · ::,i.~ttinanderes~tzen, der un• wie üblich den t•g ge-
. '}1'a\~:_,;, . , ~~--,'.i ~~L·J: '. ~~-';"<\'"" . 

. ,~:~~~~~~,~~~~cli~~c·:1 ' · _ 
. voii Y&isc'hiedenen seiten haben wir gehört' daß zahlreiche r--~e-n 

wul festnahmen anläßlich der achleyer-entführung bevorstehen. · 
wir müe,sen e.a.von ausgehen• daß unter dem vorwand schleye·r-ermitt- '· 
lungen 'Cltie p?liz~i versuchen wird einzelheiten aua der anti•&]Qr• 
bewegung zu erfahren. bringt deshalb wichtiges material, ad.reasen-
lu~•it o•ä• t in Sicherheit. . : 
bef hausdurchEiuehi~ngen : ruhe bewahren, richterliche anoranung, aioh 
zeige~ lassen, ge:q:~en beschlagnahmungen pr.Otes.tieren, mitgeiutmmene 
saohen notieren , :k~ine aussagen machen, vor allem nicht, wem was 
gehört, dienstausweise zeigen ·lassen und namen aotieren, eo Tiele: · 
zeugen rufen wie möglich , a.nwalt a nrufen, bis verstäniigen. . .. 
man. kapn 48 stunden festgenommen werden : a.uß&r peraonalieaanga\e: 
keine ausse.gen machen . 
achtu-.g falle : sich nioht mit schleyer-sache bluffen l.aasen uni. 
erklär'en, 1?an . ha~e damit nichts zu tun und erzählen, was~ all•• 
in d.er ant:i.-e.kw-oewegung macht . 
wichtig: in der selben sacllec· darf ein anwalt nur einen mand.anten 
Tertreteri·. es ist doshal.b bei den erwarteten massenfestnahaen. 
gün~tfg~r, d.en anwalt erst zu beauftragen, wenn ~ längerfriatig 

.:~:-~ ', .. .. :t~g·~~&~-· ;J.et • 

. rilat&~ '' „. 
24• 9{·7.,.,: Zo- uhr • buu-ball ndanz op de deel" i11 coloaseua. 13•• 
leute„ aus der ganzen wilster marsch. mueikprogramm (örtliche 
grttppea uad. ·beµmttere li~ule~acher wie ' wader ,aoesJU.JUl, liecler jaha) 
bie i-.oo uhr. · 
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breilllen - aktionswoche .zu esensham ,.„,. 

b9richt und kom~11tar bremer biUber ihre aktionen in der bremer 1ilnen
stadt anläßlich der aktionswoehe zu eeensham. aktion atomtod: 15 leute 
mit bleichen geeichtern unte~ plastikplane. drumherum tlugblattvertei
lun~ und dii;:ikv.ssionsgru:ppen. betroffenhei t unter dea zuschauern, je
ma?i.a hat .sogar echt~n krank.enwagen bestellts bericht ~ weserkurier. 
aktion b.ett: 2 laute mit · gasmasken Q.rinn 91 mehr als sc~rz aufgefasst. 
theatersttick weniger erfolgreich~ . ca ,leute nicht ber~i t sind," ll:lnger 

. zuzuhören. aktion prang~r: hinweis ~ur kri~inalisierung. angeprangerte 
leute hatten. schiltl : · ho.fP in ··brakdorf demonstriert , bin akw-gegner etc. 
·aktionen wuz-den DGl"!lecht~ ·weil flug'Jla~t-;erteilen alleine niemand:en 
mehr interresaiert. (bremer in_fo nr.6) · 

Itlmbarger JnitiatiVe• llrchliche:r tlita.~beitar und GewaJ.t:f'reie .Aktion 
. . l 

ma;..~ltot~~-~::-~gz:i ?tN1 ereten Y.al w~sor. 3~-eld. . 

. Am. 1 • . 1 •• 77 b~gsm 01 ..-~ 'Glf..x,po von m :.: .. G~gne:m mt c!er be:r~ita in Itzehoa,.(Jtt.mr•.77) 
eagekUndigten .Aktien g·-*alt.froien Yideratar...ds gegen das .Atomenergie-~.,Mct 
Einzahlung der ersA;c..--i t>.:Ji 1d'~ ss:ti!rzton ffir;!-PaüscheJ.e wurde gemeinsam und· adef:i'fiicah 
in der Rambt::i.r8'9r Iu.~er.nt3.1:~ vcll~-0ga.11. Die Ibykotteure w.rden von 1'.eeunden ·• Ter
achiedenen ~~..irge:r~n~ ti;:;.:Hv~1p;zn b~glditet. ru...ilo Gruppe von ca. 200 :Demonatrimten 
sog von den E...:J-3fu."'l'b:'uo ::.n dc:r S:p:tta.10-~st:t:-cßs· mmi Po::'tamt in der Möno~._lfsa&t. 
Bach Art clcs ci t toltl ~:::-:act.~n .t.....o::•u.:färs "'~e der 1!-egillll der Aktion ($tten.-ma 
ensgeruf'en. Die DrkJ.E:.:~:z?3 hatt"° folgendC'll lfortleü.t i · 

Beln:!nn:tma.:;llt'.ng 
Wir, die lfa~btJ.rf.:'31" Init.i~ti"?'e Kirehlich~:r: Hitnrbeiter 'tmd. crewaltf'reie Aktion, 
erkläre:\ hiermit, daß hoo.teder Stromrr:ehl.ung-;:.boykott beginnt. Während unliercjt 
M:1. ",3.rbe! t in C:~r BDU' Humb~g gegen .&:Elis !St uns klar geworden, daß v1r m:lt: 
jede:!!· ~·troc:?cchn'xtlg, die wir bezo.hlen, '1ia lF:lf beim Bau. von .AKWs untenttft--. 
Das wollen wir nicht oobr mi ~aohcn un1 beza.iüen ab heute !iUSammen 1Di t ._. '" 
anderen Ra.u..shal ".:: !l· ::n-r ~och 90%· d0:r St.:-omreclmung an die HE'N. Die reaW~ 
1o5~ übe'.17'.Jeisen wir rnf ein Sperrkonto. Diese 1 o~; eoll die 9'1 erst d8lm )ldf<lmsnt 
ve::m sie keine ä 1!:'.l mhr be:i.t tmd nicht mehr für erl\.,öhten Phergiever1rrGd Be
kl~e maeht, ob".:-.:>hl dosaen ~ratellt'ng G'ei'e.hr für uns , tmaere Kinder und Am 
GesamtZ-;l.S~'""ilnO"J.hallg der ma~ birgt., .hclten '1ir rur .fahrläaaig,und wir stn4 nioht 

. bsr3it, sie z>J. ;A:'irianJ:ii~ren. .· · 
Dei;wetp:i foi--C.am "i:r gleicr..:zc:i.tig- die D.m.les regier-cng und die Partei• AL; . 
ds.rau.f hinzu.wir.1.::en. daß in do:r ERJJ Wcrbt'..ng fUr Dnf'rgieve:rbra.uoh gesetzi!eh 
verboten wird.. · · 

Olr.rohl cli::ir Po::;t sct :...,_;. t ":?' dur-c~ f°!.ie c 'l." 1 oo l:..i.nc.:W..1~nC.cn eine Zeitlang bloeld.eri Wim', 
reagiorten die l'ost~C.~n frcundlio-h '(1.!"!(1 c.: ,.ne .Aggre:Jsionen. 
fAlm Hintergrund dar ,Akticn1 . 

„ ~ Stromzahl:un~bc;t.r=:ot'!i -~=:!o urap:::üng~ich initiiert. von der Gruppe Bäm~er '" 
I_ . lhit!at1ve O r ohllehcr t-li·tc:.:bciter \W.C. G3w.::.lti'raie A."dion (=Mitglied da Btftf'BB'.). 
t Me Initi.'.lbrm sc!ls:l llir3 Vo~bilder..." :ln .Aktionen ~.ertin Luther Kings und and..,_ 
F · : ~tfreieif ~e-.... ~e!ltsb~if~. Sie bal ten es :ttlr ein legitimes PrUuii)· eh:dat-
' ,:. liehen gewnltf'ra~cn Ui1e;~oti~.?!f13 $ d;ie Z'a.se~narbeit trl.t :BehlSrden und Institu~ 

. pariieU R verweige~ w~ diese eiiia le'hn91'eindliche Politik betrei'beti. Zii91 der 
·. ;.$ktlon ist es; die ött·~::?tliob1:e:t-; e.ufc-:1~äwn U.'ld die ltaykottierte rnst1-eua:• .ilir 

.·. eker Iteviaio:i il.::rcz l~~cn!lf3~.ndlic~en P.z:a.ktil:en zu bevreg;m. Dementeprech_. ·aind 
.. :die am· Bbfr~tt ~tei: .... t;c~n tz:.:~;i t, die S~ticnen, die das l!Urgerliehe Q'e8e'h1iaeh 
· vorsieht, . auf sioh ~u l~O:h:aeno 
J"eder„ c'.e:r einen ei~:1 E.}-Z;i,h1 er hatt ksnn - · neben anderen - diese J'Om· clH: Wider-· 
itanda gego die Zncrgoj.~};)olitik wählm. 
Informiert I11ch-' be:!: 

Yolfgeng He~ilc~ Großer Sehipp3ee 28, 21 lRmlburg 90, · tel. 77 79 57 
_Giaela ~mm01t"?ere;-~ Wei~'"la,le9 2; ~ 2 l!ämburg 6 . tel. 4~ ~ &8 

·oder ~ekt mittw-o:..h3 .. a.'i:J ·19' h im. R.au.'b.en Baus, Hbrner Weg (~neben da Vioh•m•clm: 
2 Hamburg 7 4 . 
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~tp.gebogen der arbeitsge1'184.n&chaft für sozialfox;schung 
d.er "1ntormat1onsiq."ia ·kernenergie" verschickt zur zeit einen 

rt.ragebogen für lehr~?-• ,esh:and.elt sich um eine "soz1al-wisaen
•cbaftl1che analyse U}>~r 1riformationsverarbe1~g aktueller 
themen (~ k&rp.energ~eJ 1m pädagogischen raum." .:· 
wir meim de~g-$ ~~9gen, .. initiiert von der atoalobby, 
(diese· fragebO~tticm~ \~ u .• a. auch vom deütschen a~mtorum ey • 
"9f. 8t!ent11chkeits~l)eit '' unterstützt) sollten grundsätzlich . 
li.1.cht auagefüli~·· werden. ·1etztlich soll lni t diesen ergebniaaen 
8ur das werbemateriil der ~industrie optimiert werden, um somit 
•ueh besser eingese~t werden ·zu können • . hier vorrangig in ach~en 
•d anderen aus}:)ilduilgsstätt~n • . weiterhin erhofft man sich genauere . .. 
•uakUnfj;e Uber .; unter~1chtsform und inhal t sowie den stand cl~a 
Yi:d.erstandes e.n -~eri schulen · selbst. also vorsieht t 

~aaburg-altona, 1. 10. 77 . 
4aaatag gegen 10 uhr · trafen eich etwa 3o akw-gegner vor äea 
•1'Jtaufazentruili. 1 Ui!! einen Waffenschein für Waffen und waffenähnliche 
gegenatänd.e zu beantragen, wie sie bei der fahrt zur demonstration 
~qh kalkar beschlagnahmt werde~ waren. als waffen waren aitgebrachts 
· <Pfefteratreuer '., Zitronen und zitronensaftfläschche• 1 · eier'briketta, 

·, camping-bratptanne, .apirituske>cher, motorradhelme, skibrillen, 
.. ' achlapphüte, flasohen; kleingelti zum telefonieren, . achraubenzieher t 
· Yerbani•käatenf . wagenhe'ber, halstUcher, au gen tropfen, melonea, 
kerzen„ fahrradechlösser, tahnetistangen (hsv), thermosflaachen, 

aotoröldoaen, tampons, usw• -
4ie sacnen wurden i.u ~:l,.nen kleinen handwagen gepackt, der ei.ll plakat 
•it cier auf schritt 11gefährl.iche waff en." trug. es bildete sich ein 
~ug zur nahegelegEtnen poli.Zeidirektion west. alle hunclert meter blielt ~ 
••r zug · atehen, um die aktion ae~. bevölkerung zu erk1ären. dem zug · 
~chloasen sich noch einige a.kw-~er an. die polizeidirektion weat 
war .•erschlossen., .aber nach . kurze'm rufen erschien. ein höherer poli
lf•~beamter. nach , ~~wa Yiertelatündiger d:lrskussion zogen die deaon
„trutea wieder z~lt büohers~and der bi altona zurück, ohne beachlag
qabauag und ohne wa:f'tenaoheia. ea wurden dann noch inmitten des · 
e~autbetriebs ei;l paar kesse lied.er gesungen und dazu getanzt. 
btirgerinitiative "raus Jllit den te~rorwaffen aus unseren haushaltentt 



hamburg - fußb<ülma tch , ''·Cf. 7 ~ 
1. tc krümmel W~ß ( 'hi bergedorf) gegen brokdorf rangers (bi st.geotg). 
wie uns die sieg1e-r- berichtete'h war es . trotz parteiischem schiedsrichter 
ein triumphaler 8: 3 erfolg für den 1. fc krtimmel weg. anschliel1end kaf'fee. 
_kuchen und bier in ei~er !Jaldkneipe. schafft viele freundschaften untcr-
eirta!lder und auch anderswo! -· 

~v .• „ 
' >ili esensham - aktionen 

n bevor wir sterben: werden wir uns wehren" "akw neett dies ziert die 
.bauswand des oberkreiadirektors bernhard. a~it ges~ (22.9.) ist der 
Torgarten des okd bernhard in brake etwas verändert. d.h. durch unsach
gemäße handhab:un5 cbenrlaclller stof'f'e idt der planzenwuchs zersttsrt worden. 
das ~;soll eine warnuns vor der unweigerlichen zerst<Srun:g unserer um~elt 

.Ulld Unseres lebena durch ak\'l seinl 11 die Spaltung des atoms kann immer 
nur der zerstöru:rng diene!l:u albert einstein. der okd bernhard ist maß
geblich dafUr verantwortl i ch, daß das akw esensham gebaut wurde und in 
,kurzer zeit wome>glich in betrieb gGnommen wird. er kungelte heimlich 
.mit dem energiekonzern nwk einen standort aus !tir das "größte akw unseres 

. · ~~laneten° . bernhard ist dabei vertreter d~r nwk tochter ewe und oberster 
genehmigungsQ§~ter f'tir die wassereehtl±che genehmi gung für das akw in ·' 

- einer person~- diesa aktion. ist ein fausdruck une:erer erfahrung„ daß · 
· weder unte~schriftenlisteri, erörterungstermine, demosnt:r-ationen noc~ ge• 
riobt -sp:eozssee ~u . einer erfUllung c1er be:r-echtigten forderungen der bevöl
kerung nach · sti'~ic_hun.g des atOJitenet:tgieprogramms geführt haben. statt
des~en werden manschen·, die gegen cae zerstörung ihrere.s lebens kllmpten 
krim:tna:J_isiert und die'·.bevölk;,):·ung mi ttle \S')eile m1 t 'riesigem Werbeaut-

~ ~4 . durel!!! :·bewqßtc fehl.informaH.on irregeftihrt. Keine inbetriebnahme 
'dos_ äkw ' e~cinoharn, we.ij))n'it dem atomprogramm. radioaktivität zerst~t:t ntbt 

. nu~ ' ~1erga:r-ten. ·· · · 
7·.7f#t;tl :-1:_ 

. J 

~~ ~=!..Cf:" : '.~· .:. ;··: 

,,, ~'. ibi 1.Z~,ika-n-t:re> ~r~· -, -iil.)iäml>ur ii1''.!rii-„~-·r• ~ 

:in b~~-pkw .wurde : nachte von 8 pol~isten mit mp kontrolliert 
~schlagnahmt wurde ein plakat und ein flugblatt die pereenaiien 

:r<ien durchgegeben . nach dem funks:pr uc-h : 11 die' sind vo'n der buu 
in 9 dwoll~n nicht- · naeth bonn "wurde die weiterfahrt gestattet. ' 
in biese~ nacht fuhren die teilnehmer ab, die zu der demo am 8.10 • . . · . onn gegen das _ k-gruppen-verbot wcll ten • 

. hamburg, 2?. 9 • .7Z 
akw.;.gegn:er von polizei gestopt . _ grund : sein wagen sei nicht zugelaasent . 

da an einer scheibe nicht vom tüv zugelassene veränderun!en vorge

nommen worden seien. gemeint war die anti-akw-sonne, die an der troat

acheibe vor dem rUckspiegel angebracht war.- "••• ich wuree gefragt, 

ob ich bereit sei, den aufkleber . zu entfernen , s onst hätte das weitere 
konsequenzen . ich eut.fernte den a.ufkleber. dann wurde mir gesagt, 
ich hätte. den bordstein üb•rfahren und. .a • t i "' l;Lami e ne ordnungswidrigkeit 
begangen. ich mußte il:1 das polizeiauto umS'teigenr· ich wurde:, gefragt, olt 

'eh den stratbestLnd ednsähe· ~.t nachdem ich dies verneinte, wurcien mir 

meine ausweise wiedergegeben und mir gesagt, ich würde noch von ihnen 

hören. auf die frage nach der diet)stnr. oder dem na.men der polizistea 
wurde auf deren autonr . verwiesen". 
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abacJialtungen im akw-brunsgilttel . 
1 • 

1. abschaitungen ca~ 1o~?.-1o.8., oftizielli mit d!n gutachten ver-
·einbarte routineübeJ:'})rütung nac;h 1 jahr betriebszeit. es ist kein d 
defekt ari , der . . anlage festgestellt worden. nächste Überprüfung im 
aommer ?S ·(brunabü.ttler rundschau 12.8.). unsere infos: die wärme
austauscher „ .zw.isehen· turbinenkreislauf und flu.Bwasser sind mit 
m~scheln · zugewachsen,wellendichtungen zu hauptkü;ltlpumpen dicht. 
1 brennstab) leek, ·es wird aber beschlossen, ihn vorerst nicht auszu
tauschen ( .~oSO&ngründe). · 
2. abschaltung·· 25.;.8·. - heute: offiziell: bei der 1. Überprüfung 
"&lrilt~ undicht:e\~~ell·endichtungen an den Hauptkühlmi ttelpumpen· fest
gestellt-> worden~ .. diese müssen nach 2 wöch~ger einlaufzeit über
prüft werden • . ':das · sozialministerium teilt mit, daß eine well~n- · 
diQhtung,;.defekt, ist, hew sagt, das wäre nicht der grund für die a~ 
s·cnaltung, '· der de!~kt ist e:t-st bei der Überprüfung festgestellt wor
den,(brut\•büttler rundschau 25/?6.8.), unsere infos: die landea
regiernng ·drobt stilllegung bis ende des jahres an, 14.9.a die 
abscbaltung soll noeh 4 wochen dauern, .es wird reinigungspersonal 
gesucht (zeitungsanzeige) ., of'fiziellt- 16,9. die absohaltung soll 
nocö ? wochen dauarn, ' kleine reperatur zur verhinderung von le•
·stugsminde.rungen irirwinter (•QPO 16.9.)., unsere Infos: 5.10. 
abacbaltung.·: soil nocij· bis -_ wei~&chetn· dauern, es werden alle brenn
elemente auEJ deiir reaktoe geilol'IUll•n. es -hat sieh eine schraube vo~ 
eine~ def'ekten;·pumpe . gelöste · und hat eine weitere pumpe beschädigt. 
ventile i~· reaktoli'drlickbehälter defekt . 
schl~sse: . äer sehori anfangs testgestellte lecke brennstab Wl.1.rd• 
aus kostengründen nicht ausgewechselt, denn dazu müßten alle brenn
elemente herausgenommen werden, was jetztfj;~achieht. es sit i:Lämlich 
~icbt möglich festzustellen, welcher stab1 i'ndicht sit, solange sie 
im ·reaktor ·sind•' die radioaktiveu abgaben infolge des •ndichten 

. atab~ waren zu hoch, so daß das akw erneut abgeschaltet werden mußte. 
daher auch die drohung der landesregierung, daß akw bis jahresende ~ 
stillzulegen • . daß . diese faktenversehwietten werden, ~st klar. das 
schlimme ist jedoch, daß der undichte brennstab auch dann radio
aktivität abgibt, wenn er nicht im heißen reaktorkern steckt. sondern 
.ifll l..ageroecl!eh• also .wohin damit? vielleicht hat die umhertreibende 

~ . schratbe den stab beechädigt. · 
„ . • .-r. . 

hausdurcheüchung bei hamburser akw-gegner 

bei einem akw~gegller aus hamburg ·wurde kUrzlich nachts um 2.oo von 4 
poliz~sten die wohnung durchsucht. die polizei hatte nicht geklingelt, , 
sondern stand auf eiriem mal vor seinem bett. auf die frage nach einem Durch
auchu~gebetehl bekam ,~r ZUJ' antwort: so spät n~chts bekommen wir keine. 
ea wurde v,erdächtig~, einen einbruch bei der hew verUbt zu haben. er wurde 

.. b1erbe1 maaei'Y "bedroht,- er durfte auch einen rechtsanwal t nicht anrufen • 

. die · gan~e sache stellte sieb 'als gegenst~l.Qia..~eraus. klar wird dabei aber, 
wie ,die polize~ ~erartige anlässe benutzt, um akw-gegner zu bedrohen, zu 

_.!bespitzeln, , .. zu krimi~alisieren und zu Yerunsichernt 

· .H,M\b~;O- · 
- -!e!'-.iiier zweigatelle von beier-sdorf (nivea} versucht man, medik.ule~te mit 

ga1111a-strahlen zu ster111sieren. 
wie wir er!'lahren haben, hat üeiersdorf für die a'-tr-.q V'on "fldita dorl. 
ca. 500000,- DM ~ezahlt. - · 
•• geht bei beiersclorf -daa geriloht ua, 11.a.ß aort in hausbruch eine größere 
Ter••uohung ies _bodens atattgefunien habe. 
wir Tereuchen, weiteres hierüber zu erfahren! 



4ie bi akw-nein leverkusen 
_liit eine neue adresse 1 
blsherige adresse:äkii-nein 
levdrkusen 
c/o m.schliok:wei 
achifershütte 8;5o9o lev.; 

NEUE ADRESSE: akv-nein leverlcuaen -
e/o ulrike wem.er 
kapellenstr.15 
5o9o leverkuaen 3 
tel. :02171/53481 

sicherhei~~~eric~t für das ~ntsor~gszen~rum tif'rill):call betrof
Yenen btirgerl-ni~iativen aus nschoiiö~f, Iichtenhorst, lutter
loh und go~leben von albreeht voren~halten. dieser sieher
heitsbericht u~faßt ca . 5000 saiten in 12 teilbänden. die zu
ständigen gutechter der regierung in ha.nnover benötigen 2 bis 
3 jahre zur prüf'ung des umfangreichen berichte (nach eigenen 
angaben). den bürg~rinitiativen mutet man eine zweitägige ein
sichtnahma in ministeriwrt" zu, und dies mit einer begrenzten 
anzahl bevollmächtigter vertreter der bi's.unter diesen bedin
gungenwird Gi~~ über-prüi'un.g des tatsächlichen gefährd.ungspo
tentials dieocr en·i;sorgu.ngsanlagen unmöglich gemacht. die bi' ~s 
hatten daraufhin die unt~rredunge~ mit albrecht im august ab
gebrochen und f o~dern dan einlösen der vcrsprechungen des mi
nisterpräsidonton: nkcin.Gn unterschiedlichen wissenastand zwi
schen r egiorun3 ur .d bevölkorung." bisher wurden 37 ooo unter
sehriften gc~en wiederaufbereitung und atommüll gesammelt. 
spendenkon·i;o 1'"..reissparkasse uelzen(blz 258 5o 110), kto nr 
9o1 22ol~ 
letzte mel d.un.t;; : der baricht liegt zur zeit in hannover aus. 
öf'f'nrngsZQI:C-r,.u.r während der dienB:Btunden, keine abschriften, 
keine kopicn erlaubt. 

maria laach, 23.• <;~. 77 
trklärung von toiln~hoern der 9. herbstschule für hochenergie
:pbysilmdn ma.ria laach, 13.-23.9.?'.7 

in den auseinandersetzungcn um die atomenergie wird von den befür
~ortern behauptet, es gäbe· fast keine ernstzunehmenden wissen
•chaftler, die geg~n den bau von a tomanlagen sind. aie ~um oeweis 
'tieser behauptung veröffentlichten erklärungen von wissenschaftlern 
enthalten o~t jedoch nur zum teil wissenschaftlich fundierte aus
lagen. es handelt sich vielmehr ·}um private meinungen, . die nicht 
funtierter sind als die j~"!'l,igen anderer bürger und. die aus den poli
tischen anaichten der verfasser !olgen. 
es ist eine irreführung der bevöikerung' r:·enn solche aussagen unter 
~erufung auf ihre wissenschaftlicllkeit besonderes gewicht beige
messen wird. 

1fir selbst betonen ausc.1"\.icklich, daß wir keine experten auf dem 
ge))iet der kerntoohnik sind. wir halten es aber für notwendig, 
~ut den mißbrauch der beeriffe wis~ensohaftlichkeit und expertentum 
•utmerksam zu nachon und ur:sere b e denken gegen die nutzung der kern
energie öffentlich zu äu~ern. 

die radioaktive belaatung der umwelt wird nicht nur von den kern
Jµ-attwerken selbst verursacht, sondern vom gesamten brennstoffkreis
l•uf 9 ~ngefangen von der urangewinnung und - anreicherung bie hin 

· - ~1,1r· wiederaufbereitung und endlagerung. das tatsächliche ausmaß 

, . . 



· cier belastung unti gesunciheitliche ge!ahren für die bev,ölkerung ist 
noch imbekann~ • . "" 

· •• hat schon zahlreiche 1.mf.älle i ·n a~ 's und: andere.a kerr.techniaohen 
anl.agen gegeben. ea wircl bi.aher nicht bestritten, daß untälle in 
lternkrattwerken denkbar sind, 4eren auswirkungen nationale katastro
phen darstellen, ait aehreren tausend toten und über jahre iauern4en 
Teraeuchu.ngen größerer gebiete. wir sin4 bisher . nicht daTon überzeugt 
worden, daß die wahrecheinliohkei.t fUr clas auftreten eines solchen 
u.nf*1ls so gering ist, claß damit tatsächli.ch nicht zu rechnen ist. 
äie zugrunde gelegten wllhrscheinlichkeitsrechnungen, auf tatsächlich 
geschehene unfälle hat veraagt. · · 
wir ain4l nicht U.von Uberzeu~, daß die prQ'bleme ie.r wielieraufbe
reitung, der sicheren endl.agerung des atommülls uni der beaeitigung 
atillgelegter kernkraftwerke gegenwärtig techniscn gelöst sin4. 
die betreiber Ton atomanlagen geaen einige dieser proble•• aelbat zu. 
ein besonderes problem ist, daß der atommüll Uber mehrere hundert• 
jahre sicher gelagert und bewacht werfen mu~. 

•iaaen.schaft und. techn.ik dürfen nicht auf kosten unser aller leben 
wtd geaunäh&it entwickelt werden. sie müssen im gegenteil darauf 
gerichtet sein,d:ie lebeasbeflingungen der menachen zu ver•eseern. 
energie muß so erzeugt wer4en, 4aß das kleinstaöglichst~riaiko 
eingegangen wirci. ' ' 
ange•ichts der noch unabwägbaren gefahren halten wir den weiteren 
bau von atomanlagen, eiitachließlich des "sc.hriellen brüters" un4' 
4e.r Wiederaufbereitungsanlagen, nicht für yerantwortbar• 
wir fordern eine verstärkt&er!orschung der möglichkeiten alternat1T4t!' 
energiegewiJlnung und der energieeinsparung, aowie veratärkten uiawelt
achutz in Ellen bereiohen der technik. 

JlaJlentlich unterzeichnet von 16 physikern 

die herbstschule tUr hochenergiephysik; maria laach, ist ein jähr
liches zuaani.men~reften derjenigen .deutschen hochenergiephysiker, · 
die grundlagenforschung auf .dem gebiet der elementarteilchen. betreiben. 

Vtfl'bot6qnfrtfi# .sra:n . KPD, "1'D/tf/;, JO!,t:J 
. --- --· . . . ·- . . 

Am Montag, dem 26.9.?? beschloß das Präsidium der CDU über die 
CDU -regierten Länder einen Antrag au.r Einleitung eines Parteiver
botsver.fahrens gemäß Art. 21 Abs.2 GG im Bundesrat~1einzubringen, 
der gegen den Kommunistischen '.aund Westdeutschland (KBW), die 
Kommunistisch~ Partei Deutschlands (KPD) und die Kommunistische 
Partei Deutschlands/Marxi.ste·n-Leninisten(KPD/ML) gerichtet sein 
soll. 
Wir J~istcn ~ennen cli.e Geset~e, die B ismat'k im :Dt~tsohen Reich 

. geg•n d.ie Arbeiterbewegung und ib.J:i• O:t-$&niaation ge11aob.'b hat .u.n! 
mit denen die brutalste Verfolgung von Arbeitern und ihren Verein!~ 
gungen . betrieben worden ist. Die Sozialistengesetze wurden jeweils 
für 3 Jahre erlassen. Zum ersten Mal 18?8. Sie Wurden verlängert 
1881, 1884,188?; 1890 machte das Parlament nicht mehr mit. 
J.utrechterhalten konnte die Staatsmacht aber die Vielfalt der Strat-
gesetze gegen Majestätsbeleidigung, gegen "staatsge!ähl'dender luae~ 
rungerl'1 gegen die Vorbereitung des Umsturzes. Unter ~rutung au! · .. , 
diese Gesetze hat sie 1000e von Arbeitern ins Ge!ängnjs geworfen. 
Die herrschende nasse hat::. in .. „der Weimarer Republik mit Hilfe der . 

~:1:;:~~~:r!:s~a:na:~~ff;$~~'*:~~mf~!:1::s:U'1f sf:~:X-!i~g ·. 
nasse in vielfältiger Weise erweii;ert. · · 
•Bepublikschutzgesetze"haben sie .$fe '1 genmmt. Es waren ·Gesetze zum 

· Sc. hu!!~~ Ka. pi. tal.is. te. nrepublik. "D.emolcratieschutzverordnung" haben 
'1 .. sie ~~~enannt, . vas die :Faschisten 1936 zum Schutz der f'aschiatiwc 

"· ~~~~. - -- -~ ~r;t~~~~ J~:~~ . . . -
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!fit d:er A.bsegnung der imperialistischen.ßiegermächte haben .sie 19_49 
die ver.fassungsreehtliehen Grundlagen !ur das Parteiverbot gesehil,!en, 
tür du, Verbot der ·Partei der Arbeiterklasse, deren Ziel es nicht ist, 
s:Lch . in .. Treue zum. Grundgesetz ·des Privateigentums an Produktion.s
adtteln zu ergehen, während die kapitalistische Pro.fitgier die Ar
bf;iterkla~se und die Volksmassen immer weiter ins E+end treibt. 

1'9J1That> Adenauer den Verbotsanürag gegen die B;PD ·gestellt. Gleichzeitt 
. ~· ~-;; dem 1. Stra!rec~tsänderungsgesetz die Maschinerie der Stra!- · 

.. ··. ~ustfz fg~sohmiert. Wieder bedeutete dies Ge.fängnis für 1000e, vor 
allem Arbeiter. 1956 hat des Bundesverfassungsgericht die KPD verboten. 
n ·nervkommunistisc;Q.e Begriff von 'Unterdrückung', die in jeder staat
lichen Maehtausüß~g überhaupt gesehen witrd, ist dem System .der frei-

. hei tlichen Demokratie von Grund au.t .tr~md. "Unterdrückung • .e~tspringt 
. eiller auch den Staat erniedrigenden, im Grunde inhumanen Vorstellungs-
. wel:t," und:" Allerdings lebnt die freiheitliche Demokratie es ab, · 
d~ wirtschaftlichen Tatbes.tand der ~hnarbei t im Dienste privater 
Unternehmer .als solchem .allgemein als ~ Ausbeutung zu kennzeichnenn, so 
begriindete das Bundesverfassungsgericht das KPD-Verbotsurteil. Vom 
Verbot erfaßt .aolJ.te der Marxismus-Leninismus , sein als Wissen-
schaft der Arbeiterklasse, nicht soweit diese Wissenach!'t "vorgetragen, 

. gelehrt t weiter entwickelt, allerdings auch disku tie-rt und bekämpft n 
werde, sondern als "Anleitung zum politischen Handeln" • 

. . Die Wiss-en&chai't der Arbeiterklasse verbieten, um sie ihrer historische. 
~ · n ·Er:Cabr\mg '42')0.asse zu berauben, Unterdrückung und Ausbeutung i 

w~gde:f'inieren,1 ~ sie in der Praxis . nur um so mehr betreiben zu kön- ' 
. nen., das · ist· .cU.e .. Au.tgabe des Parteiverbotes. Damit soll auch heute 
eia~ Vo.rauss$tz1llig· !ür eine weitere Verschärfung von Ausbeutung ·und 

,lJ'll:~ckUng g~$c~:f'en werden. Dagegen muß man sein: . 
~J.~. ·&~ .• /V.Eb~.f1Al(~EN GEGEN XBW, KPD undXPD/MLl " · · · . . ., ., . 
·.~~./: „ . :.· ~ - • •,-· ., ~· . 

.. ;. ' ,. "'<:" " ~· . .. · ' 
. ,·' ·eif s;l' ~ 1 ~ ·16. n „ 

akw~g~gne~ verteilen eelbetgemach~es extra.blatt der "oberheJ~isch.eis. 
prease" als hauswurfsendung. gegeninformation gegen kriminalieie
rungs- uni spaltUl\gsversuche. die akw-gegner hoffen, daß durch diese 
aktio.a· das :sc..hwitj;gen auch. dadurch durchbrochen wird, daß sich die . 
OR,.ih•oiaöh.t, VP:r'ffse; von c.t;esem. extrablatt clistanziere.n wird.. t 'ext- . 

. ' .. f.g~ug: "hieir .. . (in gr·oprule ) ·· machen verbrecher den prozeß, "ie sich ·· 
.:. t«•P• ebe• ci~se-" verl>recher welirea. wir sehen, daß die be,treiber 

der .. atemeaerg;i~ -(:regierungea, partei~nt, industrie uad banken) mit 
allen ait~~ln äaa atemprograni!ll iurehsetzen wollen. uns stellt si&h 

. · ~~ f~_age:J _' _ s~cl - selbst gut vorbereitet - versuche, baup1ätze zu 
.,i.e•et••• ._.mentan ein.e realistische mCSglichkeit, clen bau von .. akw 
.zu ·Y•rlii.Jlcljra? clenn wir &ürfen d.ie bürgerkriegsähnlich&11, maßn~ea 
'.!iil•ht :.vergessen. (terrorisieru.jg der \>evölkerung im umla~~ voa. akw, 

· ;•b•atz vo~ schlagstC:!cken., wasserwerfera, gi!tgas, hunden, r .'-iter
. · ;;•iat.~elJ). : hl'clen tie akw-gegner nicht gezwungen seill,: sch,werpunk~-
.. ~~t; '.'*'-ui~re maaßnahmen zu ergr~ifen? es wurde zum 'beispiel sclma 

.. · :,ez.tolgrei.ch .verhiJ:ulert, daß baumaterial an 'Dauplätze ge})r.-.oht weraen 

. .-·ko_.t~• _ . ~-· - .. .· - · ~'·. -
r: .agea~.ohts 4er sich immer mehr häufez:uie,a#~wal.t gegen. menschen, .-9.ie 

·:. : ~ ·: -~~/r.:icht mehr alles gefallen lassen, st~;Ll t sich die op ( oberhea- ,~ 
;•1-oh• presse-) auf die seite der akw-g•gner und erklärt sieh bereit; '',· 
alle maßnafuzuui~ die gegen den bau von akw ergriffen wercien, teohn.isc h 

.. 'IUli materiell ZU 'li.ntersftti~;~. denn: WO recht ZU unrecht wird, wir• 
· ;,1i•i'•tü.i zur ptlicht 1 -;\,;@..\_... inf'ormationen unter 06421-42092 " 



~··n*er et~O!nmaet in„heiter en/elsaß von tolizei geräumt .. . 
am m woe. • 5.1o. r aumte die f r anzösisc e polizei den besetzten 
mast in heiter en. ~mw~ltschützer aus dem elsaß, baden und freibu 
wurd!n von der polizei vom plat z getragen, als sie-, weitere bau- rg 
ar~eiten am ho~hsp~ungsmast ver h i ndern wolltß n. ältere akw
~egner wurden uber s~einigen boden geschleift andere die böschung 
~~unfergestoßen , mehrere. in polizeigrif f vom 'pl~tz geschafft 

:urae ne~1~u~ß~g~bot von 250 polizi sten, die den platz umstellt;n 
~ se ie lieh d~s let:t~ feh l ende teil des mastes montiert.' 

amha end des ?·1? · aemons 1.1 rier ten 3-400 akw- gegner gegen das VOX'
ge en der polize i . am sonnt ag d . 9 . 1o . sol lte auf d em platz des 
besetzten castes um 15.oo eine kundgebung stattfinden. 

„ "·· ,„ ·~; ~ __ l .' - ··. --

~.„.·.::::·J~.:: •. <.\~.::: :.,;umwel tsch.ut~:ne.1„tci r:ec:1"'f ,.,_det 
- . ' . --· ..-....-----·-__...... ·- _...,.. 

· als er s t en lc..Äd in Ge~ brd hat sich in n i edersachsen eine umwelt
schutzpartoi (uap), im hinblic.k auf die landtagswa.blen 1978 
gegrUnd.e~ . os Gi t-·c n~cll, schon oinen landesvor si t zenden, carl 'bedder
rnann aus linC:'t·r~c''ll, ju.rint, 35 jahre , der 2 0 0 ooo stimmen bzw 5'' der c.bgoorfu:~·;:;c :1 im ,.eJJ.dtag für erreichbar hält. • 
we1 tezihi~„ s ol l on r::?g1ichst ii.~ere.11 l~re1sverbände gegrUndet werden 

. z. zt. zwol.f . c:u~h in l::1110Yor s i nd ~chon kre iswahlvorsebläge gesichert . 

brokdor~:e:;~z~llS~~:_~~~J!:3rb~! f · :über inb.al·t, uorntcl::t.ungcn ül:er den abl auf und vorläufige ein
sehätzung s . bgQhoftff\;en flr;bl att„ wir warden eine sondernr • 

. mit f"l ugbl5.tter:i. und- den 2c hlußpl ädo;rers der bauern demnächst 
• hera.usbrin~en . D-~:..S GERICCT' E-~T AIIGE'Xtl.:!DIGT , AM MONTAG D. 1?.1o 

- DAS ERGEB:d:s EEKl:.I::'f.!'2 ZU GZJE~! l l ! 1 1 11 ! 1 l 1 l 1 11 ! l l l 1 1 l t 1 i ·t 1 t l t l l 

im aug. 77 ir;·~ er st::alic; c':.in Z'.1.:i.i.;ung 11nn t ele il von dem "f'orum 
fUr ver a.nt l...-c:'·'.;1::2.::03 r.:n-'.::-::·:.1rlu:!t; c:e:~"' w5„Bscnschaft" {basel) heraus-
gegeben worj,-::::1„ 
"nn t elen v·c:~·-.::rt:-"1-'~; ;.:5_cJ"_ nlr:. :Lr;_·';o::--n„tional e querverbi ndung zwischen 
aufbaU:trä:Zt '.:'n r:...:1..:'1-:;J.· :1icL·';-:;:ulc!.cr:.r ff1 CTt!:Eonv.rart u."ld zukunft und will 
wesentlich lnf o:r•.it. • .:;;ioncn aus erst er hand mit strikten verzieht 
auf komm~ntc::ee 1T2L-.:.~m 

3 
'L' "!'. o.ls ( .r.~ ... :r;:rnntation shi l fe zu dienen. 

· "nn t elen crachcint S::n:::,l jt::'.:1'.:"'lich •xnC. ca „ 4:-'lal als .extraausgabe 
zum aboproi B vo;1 lw rüar·~:, ·:ras anc;esichto ihres o.nspruchs "breit
ge:tlchert und jade:rr:"' ~:il zu52-n r;lic:1 zu sei n " im wega stehen dürfte 
und aufgt"l:T:-d :'.Lh"".'e:- cu_fü!~chung nich·t gt:r echtferti gt erscheint. 
•nn tel ett - pc•st1.d:."'osso: W1 t ole , eh 4111 3 f > lh, schweiz 

buu-El~~~-:...E~2"_;!::r..g.5~ . . am donn&rsrcu.g d„ · ,_5 . "i 0 „ ent s c h i ed der esg-ra t , dai in zukunft 
die buuM•he.b\bur3 ( c.uto:n~:ne gruppen und ore;anisation~n) wieder 
in d er esg a~ don~o~st~g t~Gen kann , d em kb wi rd ein anderer 
tag zur verfü~uu6 ge2t:Jllt„ bogründung war , ~a~ der kb durch seine.!.;

1 

maehtpolitik ~ic ;::rc ruk'curen der bi zerstöron wollte. 

in eigener aco~o 
(sieh~ 1110:..;-zu~.;h ·tol eg:ca:'lllil nr. 6 ) ·· .das ant i - akw-telegramm ~~ 19 
tlber den l aden -c'!.: polotisch~ !:Skolo~~e- , lutt erothstr.3:5, • 
tel. o4o/ 4o2782, ~~=tcch~o:r hmb ~ 202,22;.208 zu beziehen. 
wenn ih:i:- c e1U. :;i.:d unooz- l:onto einge zahl" hab t , bekommt ihr da• 
telegramn 

00 
~Lc.:· . .:;o zv.goschicl:t 9 bis der betrag aufgebraucht' iat. 

(telegramr~ und ~orto ) 



· "1r von~ G.er tiani tätergruppe ·der buu hamburg haben im juni dieses 
~ahr..es el.ne kampange gegen den einsatz von cheminl mace gestartet. 

· die kampange besteht zum einen aus einer stra.tanzeige gegen ver
schiedene politiker und polizeioffiziere,die ~ d~n einsatz von 
ca verantwortlich sind;die stratanzeige,an der sich eine ganze . 
reihe ven · leuten-,beteiligen wollen, wird in näehster zultun!"t ge.;,. 
meinsam ~ geste·11t. . · · 
daJ!leben haben wir unterschrittenliäten vorbereitet,mit denen die 
stratanzeiga breit unterstützt wird. 
die cm-Jtlunpanga ist bundesweit geführt worden und hat auch in der 
·sQhweiz ·lln.d dänemark anklang gefunden, so ·daß schon zahllose unter
sohrif'ten gesammelt worden sind. 
Wir möchten nun alle initiativen bitten,an die wir unterschritten
listen und stra.f anzeigenvord.rueke verschickt haben oder die sonst 
noch l~sten oder anzeigen bei . sich haben: 
SOBICK'f SIEBI!~E AN UNS ZURUCK BIS ZUM ;1.1o.77 11 

' -r .• •·• •. 

unsere adresse : sanitätergruppe der buu hamburg 
' · c/o lutterothstraße 33,2 hamburg 19 

dies ist gleicliZeitig die stänaige kontaktadresse der sanigruppe. 
eine ad.resse der aus unserer gruppe ausgetretenen kb-sanitäter ist 
mir nicht bekannt; auch wird die chemical-mace kampange . von · ihnen · 
nicht mitgetragen. 

· wer die cm-ka.mpall:~e noch unterstützen will,kann noch anzeigentexte 
. Oder unterseJirirtenlisten bei unserer kontaktadresse an.fordern. 
,:~~~,~;:·i~4~~;t;,~~el:l. · ~~l:J~~„laßt bitte von euch hören. sani-gruppe der buu 

. . - . . ·- - ~· .. ,.., · .. 

. : · ~f&'.se':fiö'.~ ~Keule 
· ~'. .: rir sintf.-.. eine gr)..ppe von ärzten und chemikern„ die Uber die chemische 
. ' keule und andera . chem~sche 11\npfstoffe arbeiten. da die möglichkei t von 

Yerlet~u~e11 -und bleibenden schäden durch den darin verwandten stoff · 
chlorac~1fonphenon immer wieder beatt~Ltten wiml, ,benötigen wir dringend 
bericht4;\ und befunde von: verletzt-an, um die \5 ffentliche auseinander
setzung ' gegen die keule führen zu können. es muß insbesondere in brok
dorf un<t grohnde eine ganze reihe von verletzten durch die chemif:che 

-keule gegeben haben. 
wir bit'\ien diejenigen, die sich mit derartigen v:erletzungen in ärzt
liche beb~ndlul'lg begeben mußten, dringend uns 1. einen ganz kurzen be
richt über den hergang, und 2. einen ärtzlichem befund- und verlaufsbe
richt Uber augen- bzw. hautverletzungen u.a. zu schicken. um die ver
traulichkeit der bericht& zu gewährleisten, schickt diese bitte an: 
RA Jens A. Brüekner, Lietzeriburger Str. 91, 1 Berlin 15, bitte auch 

,\ i··••Ltersag~.n. · ! t ! 
:-· • l ~. 

~:"\l breme.1i.\f ,:;. · beruf sverbotsverfahren · e en · ens sehe er 
· 19.10. .oo allenwall , l!>eruf'sverbotshauptverfahren gegen prof • dr. 
·jene .scheer. um das berufsverbot durchzusetzen. wird jens scheer plan
a:IBig krininalisiert. ein prozeß wegen "rädelsftihrerschaft" bei d.en 
·utionen ·gegen das akw 'hrokdorf wird vorbereitet. ein vorfall von 1.973 

. wurde wieder ausgegraben, bei dem j.e. die teilnahme an ·einer kund
ge'llliln:g ;voJ;-gewo-rten wird, in deren verlauf an~ehörige des rede aus der 
breme~ i. Utli ~~r:::.~~t.. · .worden wr&r-en. anr 28.g,~ hat bremens btirgermeister . 
koec~ck erklärtt ,,er würdo dafUr sorgen, daß der gewalttäter scheer 
yeiourteilt werde.· o'a wurcie etJJafanzeig'l'· g.egen koschnick weagen verleum-

. duq· gest.ellt. am 3.10. 77 hat sich in ·bremen ·das komittee "jene BC?heer 
muß.hochschullehrer bleiben" gegrUndet. kontakt: konid.tee "•••"• c/o · 

~ "···· t~ ei har~ bartollec, hocbschuie rut technik, trajtt ab. zi. 3o' . 
. · 1> -- 21 - o 2 4 28 bremen. reeolution. des komitees: "ich fordere 

__ ~.- -.~~.9.-.. ~!!'-~!~.l)~ng des isz p. narverf'ahrens gegen einen bekanntesten geg-

.l 

: ··. 
' . 



· f.ier belastung unci geslinciheitliche ge!anren für ditt bev,ölkerung ist 
noch ilnbekann-; • · . . ,,, . . 
•• hat schon ztlhlreiche tinf.älle i 'n alpr 9s unc:L anderen kerr.techniachea 
anl.agen gegeben. ee witcl bi.aher nicht bestritten, daß untälle in 
lternkrattwerken denkbar sind, cieren auswirkungen nationale katastro
phen darstellen, ait ~ehrerea tausend toten und über jahre 4auern4en 
Yeraeuchu.ngen größerer gebiete. wir sin4 bisher .nicht 4aTon überzeugt 
woraen, daß die wahrecheiilliohkeit fUr das auftreten eines solchen 
unf.ils so gering ist, aa.ß damit tatsächlich nicht zu rechnen ist. 
aie zugrunde gelegten w&hrscheinlichkeitsrechnungen, auf tatsächlich 
geschehene unfälle hat veraagt. · · 
wir aina nicht U.von überzeugt, daß die pr&bleme lie.r wied.eraufbe
reitung, der aioheren endl.agerung des atommülls unä der beaeitiguag 
stillgelegter kernkraftwerke gegenwärtig technisch gelöst sincl. 
die betreiber Ton atomanl.agen geaen einige dieser problem~ aelbat zu. 
ein beaonderee problem ist. daß der atoramüll über mehrere hunderte. 
jahre sicher gelagert und bewacht werien mu~. 

•iaaen.schaft und techn.ik dürfen nicht auf kosten ·unser aller leben 
wtci geaunähe-it entwickelt werden. sie müssen im gegenteil darauf 
gerichtet sein, die lebensbe4in.gungeri der menachen zu ver~eseern. 
energie muß so erzeugt wer4en, claß das kleinstmöglichat• riaiko 
eingegangen wircl. ' ' 
ange•ichts der noch unabwägbaren gefahren halten wir den weiteren 
bau von atomanl.agen, einschließlich des "schnellen brüters" u.n& 
cler wiederaufbereitungsanl.agen, nicht für yerantwortbar• 
wir fordern eine verstärkt.& erforsohung der möglichkeiten alternatiTer 
energiegewinnung und der energieeinsparung, sowie veratärkten umwelt
achutz in allen bereichen ier teehnik. 

na11entlich unterzeichnet von 16 physikern 

die herbstschule filr hochenergiephysik, maria laach, ist ein jähr
liches zusalimen~retten derjenigen .deutschen hochenergiephysiker, · 
die grundlagenforschung auf dem gebiet der elementarteilchen betreiben. 

---~bot6qn./rtfi#_ .fJ«!l l<PD, t<PD/ltt, J,(1J,fA1 

Am Montag, dem 26.9.?7 beschloß das Präsidium der CDU über die 
CDU -regierten Länder einen Antrag au! Einleitung eines Parteiver
botsverfahrens gemäß Art. 21 Abs.2 GG im Bundesrat~1einzubringen, 
der gegen den Kommunistischen lmnd Westdeutschland (KBW), die 
Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) und die Kommunistische 
Partei Deutschlands/Marxiste·n-L-eninisten(KPD/ML) gerichtet sein 
soll. 
Wir Juristen leentien QJ..e Gesetf'e, die · B ismai'k 1m ~11tsohen Reich 
s•s•n 4i& Arbeiterbewegu:o.s und ib.%"• 0~$&niaation «e•aoht hat.und. 
mit denen die brutalste Verfolgung von Arbeitern und ihren Vereini~ 
gungen.betrieben worden ist. Die Sozial.istengesetze wurden .jeweils 
für 3 Jahre erlassen. Zum ersten Mal 18?8. Sie Wurden verlängert 
1881, 1884,188?; 1690 machte das Parlament nicht mehr mit. 
J.u!rechterhalten konnte die Staatsmacht aber die Vielfal.t der Straf-

·. gesetze gegen :Majestätsbeleidigung, gegen "staatsge!ä~dender lu:ae~ 
rungeli11 gegen die Vorbereitung des Umsturzes. Unter ~rutung auf ·. _ 
diese Gesetze hat sie 1000e von Arbeitern ins Gefängnis geworfen. 
Die herrschende nasse _~t;:$.A?A:·•4.!r.„~eimu-er Republik mit Hilf'! der . . 

:;1:;:~~~:i!:s:a~a_-:·:~tJ~~~r:mf~!;i0;g!nt1fsf::i:X-:f~g , . 
Klasse in vielfältiger Weise erweitert. · 
•Bepublikschutzgesetze"haben sie afe ";genannt. Es waren ·Gesetze zum 

. · Sc. hu!! ... ~ Kapitali. st·e· nrepublik. "De111olr:ratieschutzverordnung• haben 
,, .. aie ~~~enannt, vas die :Faschisten 1936 zum Schutz der faschiatiwc 
·.- :_~~t . -- -~- - ~r;L~~~J;! -~~•.P_, · -
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!fit d:er A.bsegnung der imperialistischen .. Siegermächte haben sie 1949 
die verfassungsrechtlichen Grundlagen fur das Par'teiverbot gesehaf,.ten, 
tür da.$; Verbot der .Partei der .Arbeiterklasse, deren Ziel es nicht ist, 
sich . in-- Treue zum Grundgesetz des Privateigentums an Produktions-
111.tteln zu ergehen während die kapitalis~ische Profitgier die Ar- . 
beiterklasse und die Volksmassen immer weiter ins E+end treibt. . 

1'fj1·: hat Adenauer den Verbotsanlirag gegen die Jp?D gestellt. Gleichzeitg 
_ wurde ~t dem 1. Strafrec~tsänderungsgesetz die Maschinerie der Straf- : 

· ~ustiz rgeschmiert. Wieder bedeutete dies Gefängnis für 1000e, vor 
allem Arbeiter. 1956 hat des Bundesverfassungsgericht die KPD verboten. 
n·nerr kommunistisqbe Begriff von 'Unterdrückung', die in jeder staat
lichen . Hachtausü1:>~g überhaupt gesehen witrd, ist dem System .der frei-

. heitliehen Demokratie von Grund auf fr~md.'Unterdrückung'e~tspringt 
. einer auch den Staat erniedrigenden, im Grunde inhumanen Vorstellungs
. wel:t," und: n Allerdings lehnt die !reihei tliche Demokratie es ab, , 

den wirtschaftlichen Tatbestand der Iohnarb.ei t im Dienste privater 
· ·Unt.ernehmer . als solchem . allgemein als .. Ausbeutung zu kennzeichnen n, so 

begriindete das Bundesverfassungsgericht das KPD-Verbotsurteil. Vom 
Verbot er.f'a.Bt .aol.lte der Marxismus-Leninismus ' sein . als Wissen
schaft der Arbeiterklasse, nicht soweit diese Wissenach.f't "vorgetragen, 

. gelehrt, weiter entwickelt,allerdings auch diskutiert und bekämpft" ' 
wer.de, sondern als "Anleitung zum politischen Handeln.". 
Die . Wiss-en&Qhaft der Arbeiterklasse verbieten, um· sie ihrer historische 

~ · n ·Ertabr\mg &4-~ · nasse zu berauben, Unterdrückung und Ausbeutung f 
w~gde!inieren; Jim sie in der Praxis .nur um so mehr betreiben zu kön- ' 

. nen . .s das ·1st'.Me :·A~gabe des Parteiverbotes. Damit soll ·auch heute 
•iDJ! Vorauss~tzung· für eine weitere Verschärfung von Ausbeutung ·und 

;ll'Jl.te~ckung g~ec~!en werden. Dagegen muß man sein: . _ 
t;-~,_-.MI~ )lD"~-~.QANTilÄGEN GEGEN ION, KPD undltPD/MLl ···.-. ·· · - -,., · 

. . . ··- ·-
·, ·. ;.. · ~-s i 1.J :._:c. :. ·. 

„--

„.~~(.~ 1 ~~ -· 1:~. zi · --
akw~s~~·~ verteilen. selbetgemach~es extrablatt der "oberhe~sisch.eia 
preasett als hauswurfsendung. gegenin.formation gegen kr:iJrlnalieie
runga- uni spaltungsverstiche. die akw-gegner hoffen, daß durch diese 
aktioa daa : se..h~$1gen auch. dadurch durchbrochen wird, daß eich die · ... 
o), . .ih•-a-iachivp,r.eas&. von c(liesem extrablatt clistanzieren wird.. t 'ext- . 

_: .1~~11ug: . 'thie.?! (in . gr·o_h.nde ) -- machen verbrecher den prozeß, ~ie sich -
.. ,. ~epa ebe-. d~s&o:' verbrecher wehrea. wir sehen, daß dj.e be:treiber. 

.der .atemeaerg;i~ -(regierungea, parteien., industrie uaa banken) mit 
allen aittein aaa atomprogramm iurchsetzem wollen. uns stellt sieh 

_ -~;.. t1'",&g&:L'_ e~ti - selbst gut vorbereitet - versuche, baup1ätze zu , :;:: 
··be•et•a, ."1f)aentan eine realistiiicho möglichkeit, clen. bau von · ak.w 
.zu yerhia4~ra? denn wir d.ürten die bürgerkriegsähnlich~n, aaßn-.bmea 
'.J~'ht :Vergessen. ( terrorisier~g der bevölkerung im umla'11l voll akw, 

· :·•µ&aatz von achlagst6eken., waseerwerfer•, gi~tgas, hunden, reiter-
- ,J~tat.~el~). · W.r4len die akw-gegner nicht gezwungen seia,_. scl!~erpunk~-
-~tg .att4•re Mtaßnahmen zu ergr~ifen? es wurde zum &eiepiel sclloa 
'•rfolgreich . verhi.Ddert, d.aß baumaterial an hauplätze gebr.~oht weraen 

·. ko•~-~t• . ~-- ~ __ . .· ~. . 
r· .agea~.chta der sich immer mehr häuf'.eiule,n ._gewalt gegen. menschen, . .Qie 

·:· : - : •·~~.:r•icht mehr alles gefallen lassen, st~;ll t sich die op ( oberhea- ~~ 
;•iaob• press•) auf die seite der akw-g•gner und erklärt sieh bereit; if.· 
alle maßnahmen~ die gegen den bau von a.kw ergriffen weraen, technisch 

. . 'IUli materiell ZU tillteretü~~~· denn: WO recht ZU unrecht wird, wira_ 
· 1ritl•r•tailtl zur pfiicht J -;~g}l„ hformationen. unter 06421-42092 " . 

~ . .• 
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Keril~JtiftWerlr.~01?:; :16.-i!fü!lClten h\.;..;ri;-
. ~inen Erfolg ihrer B<:mühnrgen. V::-n c.;«;. 
·.z.!eller Seit.e w!n:l d:!rauf.. J;.,~~w!,-s;:,n, 
daß Marckobhchn nieme ~s als o!fü:i -:::: ,, 
Standort lllJSgewie~n. Wo!°Cen sei, son- · 
· --- ~„T Im Rn:::nea der Un!grsuchur.1 
vertctah„~~u._. :. : . - .... _......._ ;.\o~ichkeiten ge
prüft wurde. 
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kalkar - dokumentation 

massive behinderungen in der g anzen brd, vollsperrungen auf autobahnen, 
J bubscbrauberüberfälle auf bundesbahnzug , mißhandlungen von demonstran~en 

vJlli6 e kontrolle der äemo durch die polizei . ausführliche dokumentatio
nen gibt es zum teil schon , zum teil sind sie noch in arbeit. der ermitt 
lungsausschuß bochum bittet um kredit , bzw . vorste llungen , um seine do 
kumentation zu finanzieren . 

kalkar - beschlagnahmungen 

die rückholung der beschlagnahmten sachen erfolgt durch zwei verschiede
ne gruppen. erforderlich ist quittung oder genaue beschreibung des gegen 
standes , angaben übe r ort, zeit, art der beschlagnahmung , vollmacht für 
den abholer oder se l bst mitkommen . die meisten sachen der hamburger lie
gen in der polizeikaserne hindenburgstr ., einige sind bei der kripo oder 
staatanwaltschaft in stade . 
für se l bstabho l er : gültigen personalausweis mitbringen (der fotokopiert 
wird). es ist nicht zu empfehlen , allein hinzugehen . 
die be i den gruppen : erstens , gemeinsames abholen mit dem kb; kontakt : 
rol f weilert , grabbestr . 6 , hh 50, tel .: 3928 76 . 
zweitens: abholung täglich ab mo . 10 .10.77, 3 leute und ein rechtsan
wal t . kontakt : gise la , tel .: 4603482 . vollmacht für norbert ahrens . 
informationen auch über den laden, tel .: 402782. inzwischen sind bereits 
viele helme u . ä . im laden . 

kalkar - eine einschätzun_g_ 

verhalten der J2.2lizei : die polizei hat sich noch nie taktisch so ge 
schickt verhalten wi e d i esesmal, s i e wußte sehr g enau, d aß während die
ser großkundgebung keinerlei angriffe auf den bauplatz geplant waren . 
s i e nutzte diese ge l egenheit , um e iner seits durch das aufgebot ihres 
militärischen apparat es und durch eine totale kontrolle der gazen brd , 
10ooo ' e von personalien von akw- gegn e rn zu Erhalten, sämtliche selbst-

s chutz- und verteidigungsgegenstände zu beschlagnahm~n und ein wefilterre:; 
bundesweites bürgerkriegsmannöver durchzuführen, in dem die zusammen-

arbeit v on länderpolizeien und bgs verbessert wurde . andererse i ts ver
hielt s i e sich während der demonstrat ion und der kundgebung am bauplatz 

sehr zurückhaltend und genügte nur ihre r pflicht , uns auf das demonstra
tionsverbot aufmerksam zu machen . (über polizeihubschrauber) 
das bewirkte, daß vie l e demonstranten nach den kontrollen es als einen 
sieg über d i e übermacht des staates ansahen , als sie vor qem ~kw demon-

strieren konnten . durch diese geschickte verknüpfung von militärischer 
und psychologischer kriegsführung gelan g es der polizei , in de~ Öffent
lichkeit zu zeigen , daß demonstrationen gegen atomanlagen durchaus noch 
möglich s ind , aber nur friedlich unter einem starken polizeiaufgebot , 
um alle mögli:chen "provokateure 11 vorzeitig auszuschalt en . diese manöver 
unter9tützten a lle diejenigen , d ie, um ein formales demonstrati onsrecht 

zu erkämpfen , diese 11 t errvri s t enjagd " akzeptierten und unterstützten, 
indem z . b . demonst ranten , die mit knüppe ln ausgerüstet waren , als provo
kat eure beschi mpff und von eigenen ordnern in schach gehalten wurden , 
und sich die demoleitung in funk und fernsehen ganz eindeutig von ausge
r üsteten l euten distanzierte . 
die rechnung der p olizei ging auf : der Öffentlichke it wurde e in we iteres 
mal geze i gt , wie notwendi g ein gut bewaffneter polizeiapparat ist , um die 
d emokratischen rechte zu schützen , und vie l e bi ' s haben f reiwillig auf 
ihr recht auf praktischen ·widerstand verzichtet, indem sie angriffe auf 
den baupl atz von vorn.."1-ierein ablehnten . d ies vorgehen der polizei bedeu
tete eine vorbereitung für 



., 

bro~dorf, weil ~rokdorf ein symbol des praktischen wide rstandes ist, 
und in zul::unft dort weitere auseinandersetzungen ansteheno 

·wer kalkar als riesenerfolg des widerstandes gegen alcw propagiert 
und die geschlossenheit und friedlich~;:e it der demo bejubelt, legt 
selbst den grundstein dafür, daß alle, die das akw brokdorf pra1.;:

tisch angreifen, herausgegriffen, isoliert und kriminalisiert wer
den könneno 

was heißt das: das demonstrationsrecht er1::ämpf en ? 

wer dieses zum ziel seiner aktionen macht, f ällt auf die verlogen
hei t der demokratischen rechte una_ freihei ten herein „ 
demonstrationen Jcönnen die funktion haben, die unzufriedenheit der 
bevölkerung zu kompensieren und ihr das ge f ühl zu geben, ihren teil 
f ür eine verbesserung ihrer l ebenssituation getan zu habeno 
ein formales recht auf pra1rtischen widerstand ( z ob. bauplatzbesetzun
gen im rahmen von großkundgebungen) ha t es noch nie ge gebeno unser 
ziel ist es nicht, bürgerliche recht e zu verteidigen , sondern atom
anlagen zu verhindern; und dafür sind demonstrationen nur eine v on 
vielen möglichkeiteno es ist genau das interesse der regierung , wehn 
wir unse ren ".campf von den atomanlagen wegverlegen o in zukunft er 1::ämp.;. 
fen wir uns noch das recht auf uneingeschränkt e benutzung der auto
bahnen und feiern es als e inen riesenerfolg, wenn wir am o:-~ i el an~rnm
me~ - wenn auch vbllig nackt. 

welchen stellenwert haben zentrale demonstrationen i m kampf gegen 
akw ? 

ohu und kalkar haben gezeigt, daß bauplatzbesetzungen, die öffent
lich vorbereitet und durchgeführt werden, zur zeit wohl kaum noch 
möglich sind. wir sind nicht in der l age , der polizei in einer offe
nen feldschlacht zu begegnen. großdeoos sind sinnvoll, um Öffentlich 
zu dokumentieren, daß vie l e l eute gegen akw sind, dü rfen aber nicht 
als eine alternative zum prakti schen widerstand gesehen werden. 
eine bewegung, in der jeder einzelne und jede gruppe j ede ge legen
heit wahrnimmt, den bau von a kw und die atornindustrie prakt isch 
anzugreifen · (z .b. baurnaschinen , bewachungslager, informationszentren, 
zufahrtsstraßen, strommasten, baumaterial, o.o ) ist kaum zu zerschla
gen . 

kalkar - noch e ine e inschätzun5 wura~ 
1 o das demonstrat1onsrecht wurde abgeschafft, anstelle· ~ gcwalb, po 
lizeistaat und te rro r gesetzt. ( u . a . i).b er griffe an grenzen , schließen 
der grenzen, i1berfall mit bgs-hubschraubern auf bundesbahnzug, fest
nahmen von kundgeburigste ilnehmer n, sowie beschlagnahme f :1st aller 
mi tgefiihrten sac hen . 
2 . die tatsache, daß der demozug (40000-50 0 00) die wi e so am ~~iter 
erreichte, ist allein auf ein gut koordiniert~s militä risches vor
gehen zurifo !-czuführen o angefan~en bei den nächtlichen fallen und kon
trollen, sowie druck und terror am ort auf dir bi, sowie beim an
marsch. weite r beim abziehen .der snerren vor ort ( h inter kalkar) 
und art und weise des polizeilichen und r.üli tärischen aufbaus am 
b~tter s e lbst . dies war letztlich nur aufzeigen von macht sowi e dar
stellung der tatsäc hlichen bedingungen in der 6 ffentlich 1 ~e it, unter 
dem gesichtspunkt von ruhe und ordnung, libe rlegenheit des staats
apparates und "dennoch zulassen von kundgebungcn am ort" . 
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!1i}_;:--~ i.tt~;,>5, m<.::l ()]:: ·t; t-':,;_ ?„ t ~~ :FJ. :t:~, ;;;ro f?:t;:·t,-:1~0.ge °i)~-:J.ge11 g.1 a ks.J_ }:ar· ihren 
t;;:~llt'"~J~~:Dki~ „~~:.,,~~t:"'C"?l-„ t -~ 

...__-·----~·-----



reu:ai·ae.~~--·------~--·---
dortmun ~-- · 

fücl";mck!·atische lebensschutzbewegung ( dlb )veranstaltet 
~6„ 10. 77 io„cc ut:.r in der.t reinoldisälen, reinoldistr „ 7 

da.F.? leben. hat vor:rang-11 • 

.am sonntag, 
den kongreß 

. 
demo am be.t;:plcttz C.as akw brok8.o~:.-f 
~· • „ 'i ...------~-- ' -~~~ ~ • • ~ • • k" a.1e ci · s E:e:..n. ak'#. in uer ®CKer.r.<.töro.e:r.· bucht, e.tmsn.or:n? quic -oorn, 
neumünstar I „ lan.g@nhor:u veranste.l ten e':ine schon ~emsldete demo . 
um denbau:olatz he!."'Um.dureh diese·'..a.ktioneh solle:o. weitere wid.erstands 
aktionen gegen daz akw in 6.iG •.;.rege gieleit0t werden"rednertkiel, 
ak brokdorf !buu h9~burg„ 
beginn: 15" 1o„ 7? 1li,,! ~ov.l'.u:: dor.fplatz brokdor.f „die demo wird v om 
kl>~ . unterstütz"'c „ 

brokdorfdemonstx·ation am 15„10 . von kreiaverwaltung steinburg 
aus siche:rhei+,sg;rü.r:den 1.rerboten (bild. 14„10„ )~ oberve:rwaltungs-
gericht r ~schli ßt; darüber am. montag„ · 

a.ussteJ.lur-~ ·.-§ohnell·:r}z .. b.t~-t~r...!_ 

a"t 1 . 11J.77 im neuem ls.d$n 4'3r st~dtteilgruppe 
2 h~.m1m.rg 1, brüc'.':;retr„ 1 ,t 

innenstadt - neuatadt 

i 
! 
1 

7. lf:. s;lidartitsverans't.al- . 
t'ln~ J•J den GNhr!fü:!;.. . 
?rot.t!;sen .... , ·· . ~. 
Ort i.rn ~ Ze 'ft .\"i H.'l n.<l:Cfi 
b~k~. i'illt - geoßhen' · · . · 

16.lC ~ füdnz 'BY-ä:n-dt zum 1Jva·ma: 
"i:J1~ttite1 . 1984: Die .3RO . 
auf d~m ~ii!eg in dir.: Atpm.,. 
staat?tt · 
Ai.idi ti:< d um ~ . w~~n de-r st.r;. 
E~ntr~tt 2.-DM .. 

~4.10~ Veran!tlltun~ das Arbeits· 
i i::h1·: s1 s !F'Y~ii i\tomer.i:-rgie 
1 · rai t ffqlge~ ~trohm und" . 
1 Vertrt te rn von Reg ~ e r~ng 
1 tm.4 o~t·re·i bern 
1. Ort ue<l Zeit wird noch 
'" -- · ·- bekam; t · M9<;lben . 
L_ __ ._.-_. ----· -·-·- -··-··· -· -·-·----.;.;.:_:..:,~.,. . ·-. -· -~.--c-m~-· -·--"' 

1l~mbur~L::....~or_l~1'-~E: 

... - · .. 
Jeden Oonl'.lersta9 ~or 18-20 Uhr · 
im BUro. Burg&t~. 46: . 
!nfarmati6rie~ Ober den Arbeits~ 
kreii und seine Arbeit für alle, 
die interessiert sind. -
--- --... ------- -- -·--·!"'"- .... _ ... ------ -- -~ 
W~iterhin fUr BUrgerfnitt•tiveft: 

Katast ropbenplan Fessenheim 
100 Seiten 2.- OM . 

10 Grohnde-Postkarten l. 50 DM 
GrD52 Sonnenaufkleber {32c~) 

1. 70 OM 
und SUcbor, weitere ?1akett'n~ 
Aufklebe~ etc , etc. · . . 
PDrto koMrnt da ~ann ~azu! 

jeden 4,,. diens'cag j_~ monat,. ·oierhaus schlulterbl~tt, 19; . • oo trifft sich 
die 11 emigrantengr11rpe 11 gcrlebcn' etwe 12 leute e sie woll P.n in die stadt
teilgruppe gehen v.:o d liber den nauste"l. stand des widerstandes gegen die 
waa berichten„ die stadttetlgruppen werden gebeten, bei int1-·resse sich ~U 
melo.en bei ast<i. 478319 ab 17. oo 

-· 
folgekonferr•nz bo:tcemdi:rttemborg 

_ ,.· ~·-- ·" ~-„···· --· - · · -·- · „ ....... . ... ' .. ~ . 

-1 ~c· l·ia·e~ i= -a·ct ~~ ~~P ~,.i in bad~n-wUrttemberg• sich zu einer l andeskonfe-
~ ...,. ... 1.u. _l 1 i;:: t:lv > ( f W' . • r...... " - J.- - ·~ -· • • " • 

"!"e'"; ,'der, ·:··,,,."" ~· !"'lffi:im h:Jben„ soll am. 1~~;11~12. cUe :folgekonferenz in 
- ,1. ,.:.,.1 - . <; ,1 o .... "'- _, c.- • • • h „ . r 
tlib:'_ngen 2t ; ,t~ . :·::..:r•1 e::no iri i;.e..ukur.ift so1.J dt.e landesko.'.'fe~n& 3 ... 4lt JlA r ..1J c:_ 
"'t· c ~m...,. ortY·<> ~' f'A"" ·~ nfoo'ilro d P.·" lande sJ:onfe renz: bunct fur umwel t schutz., Li 1 (: -.• •.:;'.!. ,._. __ ._ • • - J.. ..... ...,.;..-o - · · • ~.;,. 

bachgasse 22, 74 tilbingan. 



- 1? -

vo~ 22.~2. - ~ -~~ - ?~ s=ga~i2iert ~~n d~~ ~ ~s os ~~ankfurt und dem 
sc s i aJ i s-t ~~ sc:.1s~: J3~_:-::..~c ·'~i :. _-~· f. ~~- ~-: e:. ~ -~~/~-~·J.i :."J. 

progr 2.~T.: :.·: : ___.--~ ~ -~-::-· .~ l:-:J_t „ · ·:.-:j_':' ·=. - ;--_:_.:7_ -:-) 1'c<l:1!:·Si·J _:_s ·.-.:,; ~_ser!. , ein.:'~5!J.r11r1 ~; 2Go ~0~2o00 

~;_~ -~::. i ~~:::=~"? _: · --:-.·:::;~„2- 2 '.:~ e- "1o D (.?· ,.,~).:; ll-JJ~ - '1C~_.. oo ·uhr -
2) · -;--~T . ~ -2 2- - ·~ :·. · =~· j_ ~ ~ ~-~- „~ :.:_ ~- ~· :~-c J_ 1:. e: ~-11:f;~~ i::ruri. ~_; 2S Q 1 o C' ·7 7 2o o o o u.hr 

E=.1..~Q ,:;l_· : -s.~::2:·· :_;_-.~- - ~~ '.)~-. j8_,/l0.-; s; „3c- "'.~· ,;CO 1..l ~ J. X' 

:J) -o e :::-- -3-:, : : ~ =-~- ~~ --s ~~- ~,;·. -:::( s·c ~·e_ -~ e~:. ~~ q a.:7·0 s i t; 2 ~-r:- e·.-.:-e gu.ng, 
:,;,~ ~ -~··· ., ..... .. -.-. ~ -·- _: -"": ·\- ., "'"""?l 8 i n~~-~tC~l,... iJ.l~ h.·:: L'.- c ,...., '1 .., 2 rJ ,. 0 0 ll~J.r, 
(?. ,·i, '.~ :-·· :~- ~--;) ,; \;: ~~o" ' ·· ~ -

4 ) ~~olog~~fe2~ 5 11 . 77 ~o .oo 

'J.m1,;eltschutz 
;; r uppen 5 c 11 • 

5) ~-:--s:::t=_ ;_; ·_::;- c.<.Y'~'- 3.')S~ ·'.."'. J_ "j_ssca . : k1 :ssi011 S"~'i" '1"'~-13 1Jbr 
J_11 Qer ~ .-jo t2~rie. -~.r .:J:: ~ :5 1 ~.--; o ~ ~ "'i 'i " scJ_le11 j_ 1:. lrs..jJ_ ::::f:.:~~t/r~~ain ei11e al-:t;ions-
~oche zu~ oko: c gi ~~~a~le~, ~ns~es cnde ~s zur s~o~e~e~sie, stat t f inden . 
l(or.:.t al;.:t : sc>z, j_c.·=- i Gt j_ s c~~,=-r.· ·u··~·. ~· .:r e J_ Jc~:::o~.sre ß ( O ~ - r 2) , l~l c 7_ne hoc~1s -c r ~ 5 

tel.: ~S1'/ 2G5 231 ~o . - fr . 15 - 12 .3s ~hr, 6 fran~furt/main 

fi~Ir1:„J~EISB Ji:JF :~Iß~l":E?= }:...I- ~~=·=~ ~ ~ :s2 ·~EI.1l1.i\l:1 2S8SE~T .-i 

~~·c· h~~ .. ~~I~~~n:~.~;~;~~-~~·~ ~~ ·~.~~:~;~ :~~ ~-~.~~ · ~i;;l': ;-~-~.,..~-~~-.~-: -'--~-~-. ~-:; ~·c s;~~~~=~~f ~ et~t e~~rerst 
fur rl..t.<=>"'1 i r1 F 0 -.J..-.,,,... ,1 r:0 .-,-·-,-~:o:; 1 1 r.--. -.)20 ·i-in' ''' ·i~ ;-.,,,;; -=oil -u-.."r"'·nr i c- .:;-; "" 1-0" 1 1·1.e r BI 's _,..1..i _ _ v...,, J.. .v „ , __ , ... .._ __ -........ .... _ __ _ _, _ -' _ __ _ _ J _ -.A. J _'...L l._J _ ___ ~ • .1 _ ...... _ ·:::--o u.._ v -~ 1 

mit arguEent ~tio~s~~teri~: !~~sorgsn " e sre r acheint 7 -1 4 tägig und ist 
ZU. bes·L-; 2 ~- ~LG-;_1 1JL3i : - : ~ ~"·~; - I~_·s ~:.-ri- .· ~ ·=)~_ n 

c./ (. ~'"1.~:. '. ~-.2_ ;_1 s s V/8.:.1 ~"}. s ~~ 
br~~~~ter stra~e 

-~ t .... l'I ~ -. r~, !' 7 ' ~, r ·3. ...... ;::::. , ...... ,~ ,-::- r 8 .LJ. ;:Jvj_ Q ..,.\.-.L~.._·_..·:!.. - -'--- _.iv_..__ __ 

fur /8 i:::·t.; vc":'. er:•-: 'Jrs~nc :c :'j_t; :5.c-:-:: ~~i :;:c~orfer "-.:reis e :~n entsorgungs
~alende r1 ds~ ~~ ~~p~~- : ~~ S~~l Gbe~ ~et~effeni mi t ~ 2 gra,hiken her
at1sge b rg_cl~t.-~ · -.:-o:r'.':-~_3 1~ „ 

zu_ best: slle. :~ : 

::J1 3-'i ~ ~1C !'t b ·J ~-: :-
-:.:1 j_ 2. [.:.cl;.c:-.. ~-~1!1~12nbe:"'~ , fr„ ro cernari :.~ fe nse lan 1 \riet z e 32, 

- I• , ··i .....-... .... ._. . · ·· - •• l ~ / 1 Q 2 t ·c;c- .J~- r_,o:...:.c.: c0~-::r:ie~z.02„l~1 _ _ -: _:_ 1}CJ20 1,··.r~ --Jre:i. s !„r„uO + ,o o por 

:== === = === ========== = =~==== = = ===== = == ~====== = ========= == ======== 

d a s bi,3.J..efe=_c'.<?:L~ :..,.,c.. ~- ·r5-'. l ·3 .<0 }. l :: :..::t:'_7 ,:.:it ·?il:.e 11.A.IiF:.LLLF DCI~Ul·TEJ';T .A'I' ION 
zusaraQengestel~t . 

·a1· e r::o'r- " r_'e ·1.;-...,.L1· ,~-,., „ „.r~ ::-.: .. . -,;, -e1·"-,-, -..., (a" ~-.., ~ '' ) --...··1· 0 "'"' ~c 1n"Tarz ''l.R ·-- ~ \...L ,i.:._J_ - l_t.•-:.;,\, l...1 __ v ' :._ ~A. ~ '.,_!_ . .::,!._, _'1 1...., / "-,· j::> _ IJ•::::... J. " ...L l~ 0,.. ~-1- ..::.•'.J ' 0-!_';:,::, .:::_ (.) Q '/V - './;. .l :J 

foto s, und e~t~~J..t r r~~b~u~G3b3~ic~~e, die. folgendermaßen ßegliedert 
si~~ = d i s var;ess::ic~te fs r 0rsi[ni sse u~ d e n 31. juli; d i e mobilisie
"Y'""'g l· -n rl e r '--. ~ ;:, -:.-i~„--....,,~ ; ,-.' - r- ') · ,·r · -:1o·0 ' "n'~ r'l pr d·e T"O l."' r"OrP g+:el· der u"'ber-
...!.. V-.l.l. ..;.. 1. '., ~- l _... _ ___ "; :..._ _ _ l.„. _..._..!_. 1, . C '-' • ..,. _, !__ : : :__,I ·- -· .!. • • - - - '~ , ; , .1.. V-'-' - • _J..i .: l _: l ...; "J ' -

fal:i... de r crs 0t1 .. L~ :3.d .'.'' ,:;.. 1 ::.sL ;.:~:~i.2 r c.s.:T1'.-, ; e:'.:'lerr:..-1:i_s;:;9 \Ton a~':: 1;1- gegnern nac h der 
C!.emo; de :;:' -~::..'·:::i z .ss s; cL':; >-~~"_;;_; .:1:=:d_ ·: 11.:; -,_·n: c-:.s sei,:e-~D)2gr.e; 9resse in der b r d. 
der· prej_ s '.J et~::: .:-:_:_c;„-i:: 3· ~ 2c1 ( .!~- + \~·:..~r .sa:'l ·:S. ') ~:s-r :~~2~~1i:J.n 2„1;_ s cle ~_'l ·\re::1 1cauf der - _ 
C...ol;:c1r:~en. -~S\tio1~„ ;c. \-~··:. a~·~~ ·~.~ 2 :,•')~:: i~r ~.-.. :. ~: ;.·_:_ ::tJ_ --::-ill~" 

nj_c-Ci_e:;_"':n~i.;-ller:cvTef 17 ~ , LJ-9o5 spenge 3o beste1lun>=rcm ar::. : --· 
- '· "'• T . - ., \ ;:) 

r:: i t 
ist 
der 
di e 

von ö.en ::::~i':::;_~:'. _:.i"=:::-·:!. ·~ ·_: :::' 6~ ·. :cg ~; ~r.:2 ... ,:t ::i_'J:--t 2.~ ; 0 -~') <::!. -Cor.:energie ;~Rssel und. 
bl. n,~· ·n -" -. ·-"c' 1-:~'--;- .- .,- , ,..,0 ,- 1: r.- ·~ · , J- c_-i -, ,_.„r·~r";e ·"' .=-1r -- -)Y>r.>-i- -is+:,., 5o dm· ....:_ !_... _ _ _:_ ._1 __ ._ : ._- ........ -~- ·-·.:. .„ · ·„ ~ .. .. • . 1.. ~~ ·_,•_._ . .;..L•:=t'_, . .:; ___ :__, _ ,•\ ,...J ...... v.-· .... „ ·..._._- · ..!_ 1 _ .L.._.. ....:..~ ...L. .... v 1 , „ .... , 

do~cu;11 ent s -c :i. ::' ! ·: ::_ 2-! : .. :: '. r ri ~·n ~- a-:i_ ·.::. r oc1. ~, r ~-i e o' ·:. ~1ert i sc he zu erhalten o 
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' WEHRT EUcH! "Ornweltbeeinflussungen durch AKW am Beispiel HAMM/UENTROP" 
(gelb) Aus dem Inhalt: Kühlturmemissionen, Strahlenexposition, · 

·Darstellung und Kritik der Ermittlung der Strahlenexposition, 
Belastungen des menschlichen Organismus der Menschen in 
HAMM. . ,· ~ . . 

. WEHRT EUCH! In Vo~bereitung: "Dokumentation der Einsprüche von Initiativ•. 
gruppen gegen den Entwurf des LEP VI•• 
Ahdruck der Ein.aprUche, verschiedene Zeitungsartikel, etc 

Alle Bröschü!"en sind bei Vorauszahlung auf das Konto /des AKU bei der 
Stadtsparkasse Dortmund Nr 092 008 566, C.Link erhä~tlich 
Preis: 1,SoDM ab 1oStUck 1,1oDM 

AKW Projekt~ericht~ : 

"Kein AKW in HAMM/UENTROP und a•.tch nicht anderswo„ 
Im Jahr 1976/?7 wurde an der Abteilung Raumplanung Universität Dort-
mund über das geplante bzw ia Bau befindliche AKW in HAMM/UENTROP ein 
Studienprojekt durchgefUhrt. Die Broschüren WEHRT EUCH! "Gelb" und · "grün" 
sind Auszüge daraus und gehen insges4J1\t die Auswirkungen der AKW 
wieder, Darüberhinaus umfaßt der Bericht eine Analyse des AKW Standortes 
HAMM/UENTROP, der Org~nisation der Stromversorgung und des Stromver-
brauchs in Industrie und Haushalt. · 
286 Seiten, Pr~is: 6,ooDM, ab 1oStück S,SoDM . · Erhältlich bei Voraus- · 
zahlung auf das Konto d~s Arbeitskreis Umweltschutz Dortmund. 

r· "Die Atomwi.'rtschaft oder unsere strahlende Zukunfttt 
1 

Im Jahr 1975/76 wurde an der Abteilung Raumplanung ein Projekt Ober 
·„ das geplante Atomenergiezentrum in den DORTMUNDER RIESELFELDERN durch

geführt. Der in der öffentliche Diskussion stark beachtete Bericht ist 
erhältlich bei KlP-nkes Druck&Verlag, Oppenha!fallee 10.1, 5100 Aachen, 
Preis :9 ,ooDH, 2'4o Seiten "· 

DORMUNDER BIESELFELDER PLAKETTEN! 
Die Plaketten"Rettet die Rieselfelder: Nein zur Atom- und Großindustrie" · 
sind beim AKU Dortmund erh~ltlich. Stückpreis:1,ooDM Umweltschutzgruppen 
erhalten entsprechenden Rabatt. 

E!~!!!L.ß!~!~-~!!l~!~!!!~-~~~-~!~~-!~!~-~!S!!!~~~=-~!!~~S 
·am 21.10.77, 9„30,· gerichtsi:erhandlung vor amtsgericht ham
burg/sigvekingsplatz g~gen bärbel/~i st.georg. vorwurf: ~i
derstand gegen die stnat sgewa.lt. 
eil! wu.rde eine vorberei tungsgruppe vom ermi ttlungsausschuß 
der buu gebildet. veranstaltung dazu am 2o.1o.7? im audima.x 
mit ausführlicher information über hintergründe und diskus
sion über gemeinse.mes vo~gehen. bisher wurden 2 bußgelder 
wegen teilnahme an unerlaubter ansammlung (s.o.) von 213 dm 
verhän~ über die einsprüche dagegen wird in neuen gerichts
verhan ungen entschieden. 

· treib , 
eine nu.. glied der gewal tfrs:ten ak:t"ion freiburg droht ha.f't, weil 
er die aussage darUber ve:r.weigert,wer für die veröffentlichung 
des geheimen katastrophenplanes !essenheilll verantwortlioh ist. 
ai·ehe &nb.ingende5 flugbl. .o.tt „ . 
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11 . 10 . 77 
•;Jir rcchnc:n für _.11dc Oktober :_it den cTs t u-i Fr-czcs s cn zu Grohn dc gcccn 
c c . • 15 Ak: - Gegncr 1 d i e cnt'.:cc:".c::'.' i-. Gro hndc; f c.:.:str;c no;r-:c n >.:rnTdc: n W2.r e n ode r 
gegen die '.'.U~grun~ vo n :SJ~ i ittltc>1gc r_ der Foliz0i - Sonds-r1-:o;:::- ,iss ion An -
kl~gen erh o be n worden sind . Die Angekl~f l c.u tcn f~ st ~l le :.uf (schwe r e n) 
L::cndfricdcnsbr 11ch '.:it >!:-:_f f e u~1ct ' id0rc;t ,:_ n.~ gegen d i e: S t&:-:-:.c sgd-;c:.lt . Die 
Proz esse >1erdcn vor der großen Str :'_ f k.---_r:~re:i:- in E2.nnov<::1- s t etttfinden 
( HohC; St r c.fr;n/bcsond c r c politisc h·::: B1.;cl.:;utung ) \':e il Gro hnde 11vrniterh in 
n l s sch\rnnvü:;I_c ndcr Pngr:-_ff c:11f ,; ichti.ge Grun ::J.::..:.gen der Stnc.tsordnung 
;::.ufge f::st ~rn :-"d en1; ist unC. es sicr u:1 E- i nc "gcner ~.ls t'.:'.bs::äß i f:, vor b0r0 it e t e 
Aktion ge: hr_cncle l t ;i li.'.:'.:c 1 ' ive1° glc :'..c h b---:.r- :;:i t; ?>;-l}Jfh,:' r d l unge n in e inc n Bür c;e r -
krieg i1 „ (Ziti:'.tc :-cu3 de r :;:-;q_:;ründung der St::u--.tsr.m:.-:1 t .sc hc.f t Il".nno v c r , 
~c:.ruu der Antr.:.g e ines L-1gel- l_-cgt;cn ,-'.uf Vcrh-cnd 1_unc vor :; sons t üblichen 
Schöff engeric ht P.°Ogelchnt cru.r d0 ). 

Das sind s c hwere G0sch~t~e . M2hr2~ 2 in~ekl2ft e seh~ n sich d~dur ch in i hrer 
Entsc heidung bestdrkt. : d:i_e Prczc:::-~se so zi;_ :führe:::i_ , d.~2 kl ~r -.iir d , v:orun e s 
hier geht : ur; (·i c politisc he Z8rschLi.pm~~ iJ,;_:_0 Anti -A~(!,: - Be•\'ei:;ung , i n der 
d i e sch;-'.rfen Ince_:_0 esGcngegensäi;z e r'e:c' Inc:n.stric und der St,,_ ,~, t sbchör de n 

an Ges c h~ftcn geg2n die Ges~ndheit und Lcbcns j n t c r esse n der Bevölke rung 
i m:wr dsutlic hc:r ,_-: _'c!en s i nd . :Cic: \ nti - AK·!-·Bc;vvc;;ung ricr,tE,t s ich dir e kt 
gegen den st~-co.t : ''"'~-l du: L:c.cSSi'.- c--1cn :·::cu de r Ator:o.nl :--:_g e n v1e iter tr 0 ibt 
und n i t i roer st~rkeren b~n~ca~eitcn ~olizeiill1fgobot2n durch setzt . 
( Wyhl , Brokdorf, Grohndc , Ohu , M.-_l vi1 _l'J , I·~~.11,~::cr) 

vv ir ford e rn n:--,ch c.:jz; vor: E:i.nstelll:n0 c~!Or Ve:":'.':--hrcn . Di e Dur c hcetzunc 
d i eser Fo r de rui_,;; ist ::wgc 3ic :r, t;3 Ü·-:: r :c:r i Li'lin.".l i.s ::_cr ucig von AKTJ ·-Ge:; g n e r n , 
bundesi,1citcn GroßkcntroJler: m ·:C:: ~c.:-o -~n .:::.!1nen , Pcli<:;eL~.ngriffen nuf Dc n on
strc.nten , Denons~r-tio~cvcrb0tcr und Ve r bot von Pl ~~ettGntr2;cn in 
Sc hul en se hr sclr . .-i(.r:· r_;. ' ·ir r-ucGon Ul}S d.:t:wr ,~--l f dc:cc3 jbr cn c'.or Prozesse 
vorb e r c iten . c! ir sch,)n cJ.l cr c1L1g:::· nu' c~.".'.n~--: C: j -_:·c i"lözlichk:eit , nic h t e inzeln 
schw e r verurt e ilt ur:d f cr t :'..gge;,'.2ch t zu :_;erclc n 1_ '5 J2.hrc E:::. ft sind · 
r ec.lis tisch ), 11enn die: Er-:scl•iede:!-,1K~-t end l:rr-; i~e der Bo\"'c;::i.rng i nne rhc:tlb 
und a u ße rh a lb der Ger ichtssä l e z uLl A~ s dr uck kon~t . 

Unsere Frc_::_gestellungc n und B:"1t:: iG~ci'J.Crägc für c18n Prozc:.ssver l c.uf sind 
g r ob fo l gende: 
- Einstellung der Vorf~_:.:-,!n ' - 'c'USt~:inchgk2it de r GECr ic h t e ' Bcrccl:t i g ung
des <i i:3crst;->.nC::.e'3 , JtK\! -~~·ro b l c;·:,_:c_ ti1z k:;:::_n_ ,_; F:i:-,-:-.t-;c vo n Ger ir-h-': __;, nts c heidungen ) 
- Zusc.;:;ne nlec;u~1cs und '.)f-fc~1tl :i„::;h'<::2it ::.~er Proz2c-28 (c , cigeor ur.~ , s o ns t te il -

zunehL~c n) 

- Gefätrdur:cg der l '1cnsche~ dl: rc h .!.itoc,_nl;-c'.";cn 
~ Intcr ec,scngcnsi:itze :;Je cr c:: i be::: /,St :---:.::': li2 v ö l ke r ung 
- BehinCl oru::ig C.::: r .Jc v:::i:i.:e:crun.r~ '. ~ i.c-'1 tc,,::./Ge r,c:.1 .i c;ungs,:c nl2g011 
- Gencr2lst2b3rai~igE Dur~hsc~zun; J0r A~~ 1~rci Industria/P2rlacent e / 

Polize i/233 c;2ge:n d is :Dc v öiK.e:rung 
- Abhunigl:C: i t d,:;:: Gr _- ':h te vcn l"ldu:-:tl i ./:::'o li t i:z,,rn/~· j_· ·.: sse 

t; i derlcgcn der konctr~isrton \Pkl~ren ~er Et2~ts~n~altGchaft und Ce r 
Unt e rsc hicbun;:; von :;Jc•,Jr::i.:3P~~t,::ri,~~ j_ clc._rch c: i c r 'olize i. 

Ei ne:: Av_:::;eino.ndcrr:ci:z.-L~ns ~ ' Geric ht ol. r_c; 3utc i 2-if:V,".1.g vi <:! l er AK~ J -G cgne r 

h:::tl tcn ·.1ir für c.in~-ilos . D;::.i_--1 ~r ist c. i c:.: A:'.".ti - A};:w - Bc:;..1ec,z;ung Au:<"g cfon:cert , 
innerhill b und n.- 1 Lcrh:---:_2-t etc•-- Crcrichtr,,sä.lc ihrt· Pl--:c:ntc..s i c ;-;cite rzuent 
wickeln , ·:.:ic dc1· ·,i:.::e r:::;i:; ,,nd t'-Z"-n d~_ ,:_: A·::0r:eneri":j_c v.nd fü r becccrc 
Leb e nsfor-Llen ~n3esic hts ~er Grc~zcp von G~oß~c~onstrutionan ~ it Bese tzungs 
versuchen pr2~tisc t , eitc r ~chcil ~~n~ . Dc~onstr,tione~ vor Cc n G.Jr ichten 
unc: gr oße ::=.etcil:i<;vn '._S ::il ccn Sc rich--:: ,sn 1.JC:•rdcn v_n s und vi ::lc c~nd,,::r· e ,c;chr 
eri::utigen , :-cn · ·icc r :::;t;".'1r-1 fec.tzu.:1-lc; -: n . Ol~no ('_io .Ge:teil i gung vi::lc r 
AK1:1 - Gcgn0r· r,eht o.:_; unc Fe=~r::.u.sgeg-ri:Zfenen 
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sprechenoUnserer r.ieinung nach müssen wir auch übe r die rapide 
entwic 1dung der bed zum polizeistaat reden und speziell dar~iber , 
wie es nach dem urteil von schleswig zur;: wei terbau in bro l'~dorf 
weitergehen· s oll o - von einigen ange 'dae;ten wird de r standpunkt 
vertreten, daß in den prozessen hauptsächlich die widersp~ichlich~ 
~e it und die l iigen der staatsanwaltschaft und der polizisten so~ 
wie deren brutalitä t aufge griffen werden soll, und der ~ampf ge
gen al;:w in den hin-Cergrund tritt o wir ineinen, daf\ dies nicht zu 
einem geringeren u:i:- t eil oder zu freispruch fiihrt : die ermittlungen 
und die abstir.n1.ung der 'JOl izeiaussagen sind sehr sorgfältig 
durchgef·:ihrt worden, die letzten urteile in itzehoe haben ge
zeigt, daß selbst gegensä tzliche aussagen von pol izeizeugen 
zur person des ange~-:lagten und gegehzeugen zu dem nicht erwar
teteh urteil von 8 mon~1ten auf 3 jahre bewährung und 1500,
führten o die unterstützung eines solchen vorgehens durch nndre 
menschen baut alein auf die moralisch~ empbrung; diese .unter
stiitzung verliert man, wenn wir trotz fehlender nachweise auf
grund von polizeiaussagen 0 eßen waffenbesitz, teilnahme an einer 
verbotenen demo, widerstand gegen die staatsgewalt uoä o ver
urteilt werden o wir hätten dann nämlich versäumt, im~er wi eder · 
klar zu . stellen, daß die bi ~e ine m5glichkeit nehr haben, als , be~ 
sti:r:Jmte gesetze zu ri.iiRachten, . um ihr und anderes zu schij tzen o 
weiter · fnhrt alleinige em);:i t-:i rung ohne politische bcwußtwerdung 
des zusammenhanges, in iem 3.\ :w gebaut werden, aü gesichts der 
aufr!i9tung und de s einsatzes des polizeiapnarates zur resigna
tiori~ ~wie wir es zur zeit in hamburg erleben o - wenn wir es 
schaffen, auch die iibe r die a kw hinausgehenden zusarnnenhänge zu 
erfassen, haben wir eine chance, u~sere gegner und unsere freun
de ·' :lµ;rer zu er1,cennen und unsere geme insam!:eit zu st .3.r\:eno wir 
\:ümpfen nicht um " Jrnhle/soldlt' sondern fi;r unsodas haben wir . 
dem porizeianuarat und den staatsdienern voraus! o 
KEINE AK\~ IN DER BRD UND AUCH NICHT- ANDERSWO ..., EINSTELLUNG ALLER 
ERMITTLUNGS- UND STRAFVERFAHREN GEGEN AKW-GEGNER - ANNULLIERUNG 
BISHER ERGANGENER URTEII,E GEGEN AKW-GEGNER 
~cht~t auf die prozesse · in itzehoe , hannover~ hamburg und anders
wo- wir treffen uns be i den prozes sen! 
erneutes gewerkschaftsausschlußverfahren gegen atw-gegne~ 
in augsburg soll der;gewer~~schaftler w. engl aus der igm ausge
schlossen werden, weil er untersc hriften gegen 1 tarifabschltiß 
(6,9) gesammelt bat? der den reallohn sen:ct Uo die unterschiede 
zwischen niedrigen und hoheh lohneY} vergrö ßert; weil er gewer1c
schaftsfi~hrer wegen ihrer atomenergiepoliti~ heuchler genannt Uo 
in 1 bi gegn akw mit lcommunisten zusammengearbeitet hat . der ak 
"gewer1;::schaft1en gegen atornanlagen " hat in 1 resolution energisch 
gegen diese r enression protestiert und fordert jeden auf, engl 
mit seiner unterschrift zu unterstützen . 
konta~;:t : stephan : ~ohler ~ neidhartstr " 27, 89 augsburg 
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20.-9,7J utsgericht itzehoe 
. , ~-~- 1~~'-'1; · aus bremen war angeklagt,am·j13.11.76 

. Ntiti . a1-~·watf'engesetz verstoßen · zu haben "' (mollotow-
.. oockt'ail soll er bei sich getragen haben). · 

trotz widersprüchlicher polizeiaussagen: ..-
~til -.· 8 monate gefä.ngnis ausgesetzt···zu · ·3 jahr•n · be · 
väh.rung; 1500 dm geldstra!'e. / 

22~9.77 amtsgericht itzehoe 
~erhandelt wurde gegen eine frau aus itzehoe, die an~:';• 
geklagt war, gegen das pressegesetz verstoßen zu haben. 

· wegen behinderung der Öffentlichkeit hat sie an der -
· ~erhandlung ltieht teilgenommen. 

· .- •r'Pbnis.: viderspruch gegen den bußg6ldbescheid über 
. 300 _ dDt ist nicht anerkannt worden. 

';!'/.9.77 · · · schöff'engerieht itzehoe 
. teUnehller d.er demonstration vom 13.11.76 war angeklagt 
. ·wepn .schweren luUried•n&bruch. im prozeß widersprüch 

.liehe .polizeiaussagen und ·ilberzeugende berichte von po
. liseiübe:rtä.llen. 
llrteil: treispruch; richtet> wurde von beiden schöffen 

· HililSfiff9jf{~Hjt;:aa?1 „- · "· atae.ts~wal t · eingelegt. 

6.;10;77 · amtsgericht it~ehoe . 
. . ankls,ge lautet auf hausfriedensbruch und beleidigung 
·,. u„ :~:.10. 7?. mt neuen polizeizeugen( einsatzleiter 
.: _ iriiller ü.a.J wird der proze.B am 1,.10. t 16.oo tortge
·;:, · ./ setzt~ . 

·.-· . ·,. 

aei-t · dem ·2o.9. werien an proze.Btagen eintrittskarten nur ge
~- ,iabeh-.J.ten der personalausweise ausgegeben, kundgebun-
gen· $Uld- demos sind verboten. . _ 
wjA~'fs i weitergehen soll: · · 
'Wir }M'r4&n ·uns daf'iir -einsetzen, daß in. den .nächsten verhandi-.a clie .frage.der gef'ährliehlteit von akw's und die not-

· we~4~eit des w~derstan?-s ein stirkeres.sewieht bekommt; 
denn. picht wir sind kriminell, sondern die, die das atom-

.· . p~81l11 durchsetzen wollen, und alle, die sich dafür ein
. · ;Q•en la.$sen - l4e zum beispiel die justiz. 

:;· 4~.' tt~itt.lungsausscbu.ß hat · zu den einzelnen prozessen vor-
;:,~ :· ~=~~~~yen gebi~det. beteiligt euch, es gibt viel zu 

~.:.·,,· ~~;, '.;~~i~„. ,.,. , :crr::·:· :;; .. ,: - ' . .. --
. ··• ;~-~~f}'.~1··)!i-:.,,·:j>o·,_;> · : utagericht :O,.empe 

· ;.~::.()\,P'OMB i1f•~n beleidigung (polizei als nationale Volks-
. 1~:.'.~· . ._ •• . aui' p_ostkarten bezeichnet) 

··.:- 21~1••77 .• · 1„__..oo · amtsgericht hamburg, sievekingspl~t·z . 
, ': ~'1,sgitgen vollstreckungsbeamte (begleitung 

_·; be~ .l.) 

19,~~~·_71, (}.;.oo disziplinargericht bremen, altenwall 6 
.:. .haupt,Yerfahren zum berutsverbot jens scheer. pro-

:(.;„ ~- . ~~~yb~(t)~ 22.10. , 1 o. oo, ansgarikirchhof', bremen 
3jt..~·~ö~?7 , ·' pinneberg .· 
t . · :. ·yerato8 ·gegen das f ernmeldes.nlagenge setz 

}~:: ••~i~~· '.~:IOJ!'llationen über stratver:tolgUng und krimi. 
•l&~·-;'.~:'~"."'P:&ern in WEHRT SUCH, herausgegeben 

.Yff2~.-!#-~waausscn'»ll der buu„ zu bestellen im öko laden .. 
. , ':' "-7:-···· ••. ~ - -- .· ·· ------ ---·- ~~ ;t- ..::--.-- . ; 

,·-·,· 
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wurde noch nicht entschiedeno Gegen diGsen Entschoid 
legten HE\i, NWK, l\.'WU und KKW Brokdorf GmbH beim OVG-

.-
LG Beschwerde ein . 

am 19 . 2 . 77 demonstrierten etwa 60 ooo Menschen auf 
zwei DemoLstrationen in Brokdorf und Itzehoe gegen 

das .AJrvJ Brokdorg o 

am 5. 8 . 77 errichteten Bürgerinitiativen aus dem norä..- , ~-

deutscJ . n Raum e in Bewachungslager am AKW- Bauplatz 
Brokdo~f. Das Lager hatte große Sympathien in der 
umliegenfürn Bevölkerung und vmrde von ihr personell 
und materiell unterstützt , Es gelang der Landesregie-
rung nur :1ii t einem riesigen Po·l izeiaufgebot ( 7oo ) 
das Lage r am Vormittag des 9 . 8. zu räumen , nachdem 
die meisten AKW-Gegner wieder zur Arbeit mußten . 

Mo. 1o. O~t . 77 Treckerdemonstration um den Bauplatz 

( etwa 47 rccker , 5o PKW) gegen einen drohenden Wei 
terbau. 

11. und 12 . Okt. 77 mündlich(' Verhandlung v9r dem OVG
LG in Schleswig . 
11 . Okt . ('7 etwa 1 2 00 Demonstrenten demonstrierten 
gegen den drohenden Weiterbau vor dem Gericht in 
Schleswi g. Das Gericht ist von starken Polizeikräf
ten (Hund0rtschaften, 5 Wasserwerfer , Polizeipferde ) 
abgeri e~e lt (etwa 8 Hundertschaften in Schl eswig im 
Einsatz). 

:Mo . 17 . Okt . 77 OVG- Lüneburg bestätigt teilweise und vor
läufig der. Baustop . 

Die Verhandl~~~ am 11 ./12 . Oktober 

In der Verha·J.dlung wurden folgende Themen angesprochen : -<~ 

- Überlage rur_g der Strahlenbelastungen durch die .Al0tl 
Brunsbüttel , Stade und Brokdorg. 

- Langfri s tige Zwi schenlagerun g aogebrannter Brennelemente. 

- Großtecr.uü- :ehe Wiedcraufberei tung abgebrannter Brenn-
elemente . 

- Möglichkeit der Endlagerung abgebrannter Brennelemente 
ohne Wiederaufbereitung . 

- Endlagerunc hochradioakti vei~ Abfälle . 

• 



Auswi:r .::::unr:;en vo n Real::t crunfi:ül en, 

Wir haben aber ? ~ e Erfahrung gsmacl1~i daJ die Gerichte 
nicht auf G~und unsore:r guten wissenschaftlichen Argu
mente e~·t;schsids·:i.) .sond1..:I'11. en-l·sp::„3·-:; lisr..d de r politisc!:len 
Si tuatio~--L 

Die Anti-AICW-Be·.·egc1g umfat.t :i_:'lz.'·.':i.sc:_1en ') r eite Teile 
der Bevöl 1 ~: e:!:'1...Hl.S Mal_ -„•i~_ls und :Ia1h9r haben aber g e-
zeigt, da~~ die :C'egie rung ir. d'2T' BP'J wi·3 auch in Frank
reich offen mit ni~it~r~schen ~i~tG~n gecen die Bev~l
~rnrung vor~ebe·c: uu L:..::.::-c Atou:):eor:;:r2,:v1e durchzusetzeno 
7 ·~ -v101-iclen ,,,....r:("a~-„ ,..,.~,1 - · n ,-:1 iP-ir:::.ni ,,..,..,~..,.., _,,--1· :'.\r-rri -r-'fcn dl e vor :_,,;o ., c, •. __ ..:..1-'t:';; J_ ··o'-·.•._u . '· '· · , J ~ c - C v ! . .i • •• ! .• r<-<:: 0 _ __ ..L '-'. , --

den Ger:i_c 1Jte n 0;ecen AK1'J >:l.ager o f~'- o ,'_E.._g-~'2 Bundes:,~anzler 
Schn1id-C 2uf c1-e:;1 -'J~:?D - LaYlQGs:J a~.~::_--e=~·tcJ.s :i.11 I-IsJ.nburg arn 
1G o9 o 7?: !1"0bero.J }_ gibt c;::: solche , ö j_P. dar';ber endlos 
reden und bGrat ~~ wollen 1 Verfah~e~ e inschalten , Ein
s-or'"1che ~ Gericl1-c·c, nächs :_;e Inst211~c, eü1s-Cwe i1ige Ver-
f0gung, Hauptverha~dlu~g. So ~ej_c~ aind ttir nicht mit 
Arbeitspl ät zen~ da.0 ·iri-;::- ,,_.i.JJJ .xi.ts cl)nlJ~j_ g machen dü rften 
an den Hem1m~c.ssc.;11 ~-ej_ der1 Invest·_ i~icnen" 11 

Aus diesen Erfa:.~~c1.xr~gen. h ?r 2u s ;_12_-·- :_;e~~~ die Kl ~:.ger und 
ihre Pro '6 eßbeYc ::.:u-;~2.chtiv;~.: er:. m 1-d C-J:~-; a. ~ ~1t er die Vertre
+ "'\ ,i·p r "+- .„11 ~ -1 ·1 ,....,...!-r-i 0 -r~ ..... J s...!..... · · r ~ ..... ,, .,"'t ·":1·. 1 1~ i 1

-, ... ~e "! tf ·ider spT'l-; 
ll er '-'- ~ .!-~V Q_'. .. . - _(1(1_ 1 __ -:o V -- ~ \, J <.:.-· - 1, ~'. c'·- .„ .'.. Cl LA. -- ·'-·· -'- vv -- . - ._ -

c 'ne 1°~3·:·· 1 ::> ~eY) r.· - .~ '"'! ,„ 9"'.l T\ · : h .~ . t~ ·- C\ " .T "=l i -"'\ -• ("'> he.; "J.l l• c 1n auc '·~ ~ v '~;::, __ _ •' · 1.:>0 - .1." .•J,J.. :> .,..ClL, •, ·_:, c.c„.U . ."::>vu. .:..c _ . L. 

ct;..;r1:-ere :'e::ich·:-;;c,~o- 1 n a.0·-. Cl 1"'-f .-·<1+- 1 l c>\·e i· ~ ,0'e·Pundc:>IJ. ;::..) C~ . . • _.) CA --· ~ ~--l..o - - ._ -- - ·- ~ ' „ v _. .l... V O _._ ...._,. o 

Statt cle s seil 1. '.r~-~-~-- ,~ .. c C)ft: i~_-~;er ·c i.._ , c l-:i~i s :.JJ.e Det a.il~f rager1 
dis\:utiert, d:i_f ;:; 1J.r Zej __ ·j vor c·.0r:L (j-cL·:'_cht; urn ).ber~) r1~fbar 
waren, ll.n c:d.':li ~_-:'L'. FunJct:c·~~ \;urr:· .:-_; :n f .:i_ ;::- f~; r d ie Atom
industri e unJJJ:J ·.~ ?..:.ce ll. V!ic."~rsi)r.ch ; . .i ~ ,.:~1tbar~ aJ.. s deren 
Vertretsr z ,1:r ~.>:-h::5.cL:_g-c;.:1:~ dLl.rc'. ;:~:' ":.s J:e 3t:cahlendosen 
den S·c2J:1.d_~y;;_n ':..t \:e rt . .ca·:::e :1: was :112._l i'~i_C ~J.t li12 SSen :'Cann , 
verursacb:c auch ' ·~2.iüe ,Sc'~CicJe11 un :~- P12.a "1UÜ dann nur die 
lCc1J.zen. !~ra ... -~io-r o ---;_ : :r: ::.cii'J: tivc: E··· _> _; ion 'cJ_e:LE l:inl ten, 
ode r als auf di - FT.J.[!3 • ( ;) a0 ::.1 . -.::.: ;:>.::-1tivFm Mi.Jr;lich1;:ei
ten f1~:r die Eac::~ 2.t;ccung : 0 ~1 ~J c,c ':c;::_dioa~=ti vern Pr5.11 ge 
arbei -te-t~ ~„1irJ_? (·L~1_e _!\.r1-Chr :-; ·-~ ,-;-; .1<J ("' : 

li .Ss sind. 8.D08C3 f--,)gl_:i_c_ •>:ei t .;1c :ler:·; bG.r t1 ode:c "wir -
sehert zur ze=- ·~ >".:.t.. ~i_11 i:ec.hr~_isc~.1es .L~~i--gurne11~c '} \Vas gege11 
e i ne a_ i:-ce-:.~~ -ce 13.se~"lUJJ. f{. .rnri }l1:;C}i:J.~Jb~~:,J:a an0~L~en Brer1n
s-t S~b8l~1- SiJricl~l.-C l) 

11 

. 1 . ' :i -~ , i ~ • „ ' • IT . ~ l „ l ' . 11 8 Il 
i,\ as rn J_ -,~ o_erJ :J.oc. n.racLL o a :-L~ i ven ! ,, ~ - __ L r;c s c ne ~1en i::~ o _ ..L , \v n 
die 1:!!1L rii_c ht 2.: ~ ~ .-c;~._ -: e-t_: ( bi,sbc;-c' c::;-Lb-~, e s ~~e ine WA.A a uf 
der ganze:1 \·J3J..~:, d:i.8 de:·: A'l.f o: ·derungen d.e r bundes-
ae..,-:-c,~;,r::.~ hfi\ /\ r:,- -'-30Yr>l 1'r·1· '1 ~ Rt 'TJl l 1-~,rnr1en uno-e 1:-l E:irt _ U. >J ,_, ~ · - \.- J.c " .t-L • ·. ··'· L' _ ; - -- ~ - - , · _J ·' - '- -' \ \ - · ~ ~'- '- • ;„ - 0 · · ·- ' 5 

e..bgese;1sn V~)n ( -'' ! [I'oß<:::. G e :L:-:1~::-e n, die vcn-.der W1L4. 
a usgehe:.:n ·rnn?.eT, 



d ._ ·1 c d . · · 1 b „ a · d as ur-vei_ J_~ u r -cei_s egr 1:m _ung wir 
spater nachgereicht ) 

17 . oktober 1977 : 

die besch',! (..J..-d.e segea die beschl ü sse des schleswi (j
holsteinischen verwaltungsgerichtes vom 9 . 2 " und 6 . 4 o77 
werden mi t fo lgender maßgabe zurüc ~-:gewiesen : 

die all "'°SC]J. ·i ('l) e ~1a '"' '·1 i r l··l1 !'F dGT' '~l arre·n 0'eP'8n die erc-'-e .l..1 . __ J . · - _v vv __ ___ 'L ' . .lc> ..._ · ·-·· 
0 

_ .._ _:, 
0 

_ _ __ u v 

teilgenehir.i ;;ung Li r das ;;:~·~w 1Jro 1-~do rf vo'.n 25 " 1o.76 
bleibt h insichtlich d er ziffern A V und VI angeordnet, 
bis ein p r üfungs fäh i g er a n.t rag fli r ein zwi schenlager 
zur lagerunß abßebrannter brenneleoente gestellt und 
geologische un-l:;e rsuchune;en z u r:1 nachweis d er eic;nung 
eines be:st ünrrcen standorte ,s i hr die endlagerm1g J..'"'adio
a~tiver abf i lle eingeleite t sind a 

die beige ladenen z u 1 - L!- tragen die \-:asten des beschwerde 
verfahrens z u j e 1/4 mit a usnahme der außergerichtlichen 
Jrnsten der aDtragsgegn.er. 

di e durch die beauft ra;;ung privater e;utac lJt en entstan
denen auß ergeri c htlichen ~a sten t r ägt 4eder beteiligte 
selbst c 

f i)r di e ziffern A1 b i s AIV ist die aufschiebende ·1irkung 
der ~;:l agen aufgehob e n , d oh,. s ie 1Cl;nnen vollzogen werden. 
( aber erst Hem1 (ibe r die :.dagen der gemeinden entschie
den ist? S cOo ) " d:i.ese punl;:to umfas sen die aufspülung 
des gelände~ verschiedene ande r e bodenarbeiten u nd die 
einrichtung der b austell e , die weitgehend schon vor dem 
ersten baustop vollzogen worden sind . weitere arbeiten, 
die in der e rsten teilgenehmigung enthalten sind, wie 
die herstellung der grcBbohrpf<lhle als gründung fii_r das 
rea~torgebtiude und d ie herstellung der pfahlkopfplatte 
des r eal<:torr;eb i:iude chirfen zur zeit nicht weitergebaut 
werden , 
al s aufla17e ·1 f·:i.r den weiterbau f Fhrt das sericht aber 
n i cht etw~ ~chutzuaßnahmen 3 egen die gefahren und u n 
sicherheite:1 an, die durch das a1 ~W erit stehen werden, 
sonder~J. neff1t rein ver1Hal t ungs techniscbe griinde : 

ein pri.'.funs,;r-_:_hi c;e r o..ntra g f ü r die zwiscl:' enlager r!l.UB 
~ect:el ,1 -'- S 0 • ,,., U''>d r»a ol QO' l. sc11e un te -,SllC 11u·10·...,n r11~icce·1 b >:>u - -" v „ • .-. L~ uv-'- o -- _ , .L l J _0 1;; .. _ -'·' w.::J L 

e i ,- ,..,, e 1 "' i _,_ e -:- s e 1 --, --.l.1(,;? . \.,;„ __ l.J LI ' - L~ · 

de~nach ist es eine ~llus i on z u glauben, mi t dem urteil 
sei der bau~top angeordne~ wor den, vielmehr ist ein weg 
e ingeschlag2n worden f ü r eine s chleichende einlei tung 
d es weiterbc:rns" d as bedeutet? d aß de r pra':tische wider
stand gegen das akw brokdorf und g egen die anderen akws 
und ::;egen d~~e waa we i tergefuhrt werden r· iUG. 
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BETRIFFT: KRTRSTROPHENPLRN FESSENHE111 
HRFT FOR unwELTSCHOTZER i 

Am 7. März dieses Jahres wurde der größte Teil des Katastr ophensc hutz
plans Fessenheim von unbekannten Umweltschützern aus dem Landratsamt 
Lörrach zur Einsicht mitgenommen und nach Veröffentlichung durch ver ~ 
schiedeneUmweltschutzgruppen an die betreffende Behörde zurückgesandt. 
Im Zuge der Ermittlung der Staatsanwaltschaft, wurde ein Mitglied der 
Gewaltfreien Aktion Freiburg , Eckart Hermann, als Zeuge vernommen. 
Die Ermitt lungsbehörden vermuten, daß er mit den Entwendern nach der 
'l' at Kontakt hatte . Er war n_icht an . der Entwendung beteiligt, verweigert 
aber .dennoch jede Aussage zur Person der Gesuchten, um so diese vor 
strafrechtlicher Verfolgung zu schützen. Zur"Erzwingung des Zeugnisses " 
wurde gegen ihn ein Ordnungsgeld von 400 DM , ersatzweise 16 _Tage Haft, 
fe stgesetzt . Die Zahlungsfrist lief am 10.9.77 ab. Zusaetzlich wird im 
Ordnungsge ldbeschl uß bemerkt:"Unter Berücksichti gung seiner geschätzten 
Einkommenslag e erschien ein Ordungsgeld von 4 00 DM vorläufig als ausrei 
chend ..• da andererseits die gesetz liche ·Mö gli chkeit besteht , die Maß
nahmen zur Er zwingung des Zeugnisses zu wiederholen, bzw. zu verschär 
fen, falls der Zeuge we iterhin auf seiner Wei g erung beharrt ." 

ZUR VORGESCHICHTE 

Um die Einsichtnahme und Veröffentlichung dieses Katastrophenplans be
urteilen zu könn en , müßen die jahrelangen , erfolglosen Bemühungen der 
badis chen Umweltschützer ,Licht in das fins~ere Kapitel Katastrophen
schutz zu bringen, berücksic htigt werden . Bereits im November 1973 
forderte die Aktionsgemeinschaft gegen Umweltgefährdung durch At om
kraftwerke i n einem offenen Brief an den Reg.- Präs. Person die Ver
öffentlichung des Katastrophenschutzplanes. 
Weitere Aktionen folgten : 
- Mai 1975, zahlr eiche Pet i tionen um die Veröffe ntlichung de s Kat.-Pl. 
- Sept. 1976, 20.00 0 Bürger der Region fordern mit ihrer Unterschrift 

Baustopp in Fessenheim und die Veröf fen tlichung des Ka t . - Pl. 
- Oktober 1976, viertä ~ige Mahnwache der Gewaltfreien Aktion Freiburg 

vor dem Regieru ngspräs i dium Freiburg;offener Brief an Reg.- Präs. 
Person. 

- 7- Februar, 7 Elsässer beginnen ein unbegrenzte s Fasten ;sie ford~rn 
u.a. die Ver öf fent lichung der Kat s .-Pl. 

- 8. Februar 1977 , in d_em Gerichtsverfahren um das AKW Wyhl,sagt Dr. Lind
ackers, Vorsitzender des Ausschusses -Notfallschutz- der Strahlenschutz 
kommission des Bundesinnenministeriums : " Ich will hier auch meine per -
sönliche Meinung dazu sagen, daß ich nicht sehr viel davon halte , 
diese Pläne als Vers·chlußsache laufen zu lassen ... " 

- 1./2. März, Etwa 60 Bürger der Region sprechen im Reg . -Präsidium vor, 
um angesichts der drohenden Inbetriebnahme des AKW Fesseuheim, die Ver
öffentlichung der Kats ,- Pl . zu fordern.Dem Regi erungspräsidium wird 
ein konkreter Fragenkatalog zum Katastrophe!,sc hutz vorgelegt .,. 
7. März, Die In betriebnahme des AKW steht unmittelbar b evor. Die Be
völkerung ist in völliger Ungewis sheit, wie 3ie si ch im Falle eines 
kerntechnischen Unfalles verhalten soll. Schutzmaßnahmen und Rettungs -
möglichkeiten sind unbekannt. Das Reg . -Präsidium weigert sich, de~ 
Plan zu veröffentlichen . Da entwenden unbekannte Umweltschützer einen 
großen Teil der Pläne aus dem Landratsamt in Lörrach 

- 8. März , Das AKW Fessenheim geht in Betrieb! 



11.März, Umweltschutzgruppen geben eine Pressekonferenz, auf der der 
Plan. der Öffentlichkeit vorgestellt wird .Es zeigt sich, daß es sich 
hier um eine gefährliche Mischung aus völliger Unt erschätzung 'der Ge -
fahren radioaktiver Strahlen, dem Gl~uben an die richtige Improvisation 
zur richtigen Zeit, und dem Bemühen, die Bevölkerung zu beruhigen, 
handelt. Hierzu meinte auch der SPD Abgeordnete Schieler in der BZ vom 
29.8. 1977 :" Bedenklich sei auch die Geheimniskrämerei der Regierung 
um den Katastrophenplan, die dann allerdings verständlich sei, wenn 
sich zeigen sollte, daß die darin vorgesehenen Schutzmaßnahmen überhaupt 
nicht vorbereitet seien." 
Juni 1977, Mehr als 600 Lehrer aus dem Markgräflerland fordern in einer 
Eingabe an das Reg.-Präs. Freiburg Schutzeinrichtungen für die Schulen. 

Soweit also die Vorge9chichte. 
Wir wis s en, daß sowohl die Einsichtnahme und Veröffentlichung der Pläne, 
sowie die "Deckung" der Täter als strafbare Delikte geahndet werden können. 
Aber wir wis s en auch ,daß diese "Akte zivilen Ungehorsams"das Ziel hatten, 
uns und alle Bürger der Region um das AKW Fessenheim über die vorgesehenen 
Maßnahmen bei einem Reaktorunfall zu unterrichten·. Dies geschah nicht aus 
Eigennutz, sondern aus Verantwortungsgefühl gegenüber allen Betroffenen. 
Das eigenmächtig e Handeln war ·auch deshalb. notwendig, weil uns die verant 
wortlichen Stellen ( Reg.-Präs. und Landesregierung) jahrelang wissentlich . 
üb.er Schutzmaßnahmen . in Katastrophenfällen 'im unklaren ließen . Wir meinen, 
daß diese Tat somit nichts weiter . als eine legitime Selbsthilfe darstellte; 
und wir dürfen auch nic ht vergessen, daß alleine hierdurch die breite Dis -
kussion um die Katastrophenpläne ausgelöst wurde. 

Wir wollen nun verhindern, daß die Gesuchten. juristisch verfolgt und für 
eine ~at angeklagt werden, die letztlich in unser aller Interesse ~ar, 
weil sie -d~m Schutz ~nseres Lebens und unserer Gesundheit dienen sollte. 

·Wir müssen u ns fragen, wie ist die Einsichtnahme in einen geheimen Akten -
ordner zu beur t eilen, gegenüber der verantwortungslosen Untätigkeit der 
Behörden im Hinblick auf die Gefahren des AKW Fessenheim ? 

Wir mei~en, daß die Staats anwaltschaft das Unrecht an der falschen Stelle 
sucht ! 
In der Stellungnahme zum AKW Fe~senheim, die kürzlich von 264 Ärzten aus 
Freiblelrg und Umgebung abge geben wurde, ste·ht: " Auch bei bestmöglicher 
Durchführung aller erwähnten Maßnahmen erscheint im Katastrophenfall eine 
wirksame Hilfe äußerst zweifelhaft. Es ist unser Anliegen, vor der Öffent- _ 
lichkeit klarzustellen, daß die Verantwortung hierfür nicht bei den Ärzten, 
sondern bei den für den Betrieb von Kernkraftwerken zuständigen Stellen 
liegt." 

Wir werden weder die Strafverfolgung der Täter billigen, noch mitansehen, 
daß einzelne von uns unt~r Androhung von Geld und Freiheitsstrafen zur 

1
Preisgabe deren Identität gezwungen werden ! 

WIR HALTEN DIE ENTWENDUNG DER KATASTROPHENPLÄNE FUR RICHTIG UND NOTWENDIG 

UND ERKLÄREN UNS FUR DIE VERÖFFENTLICHUNG MITVERANTWORTLICH ! ! 

WIR UNTERSTUTZEN DAS VERHALTEN VON ECKART HERMANN UND FORDERN DIE 

EI~STELLUNG DER ERMITTLUNGSVERFAHREN DER STAATSANWALTSCHAFT! . 

WO DAS GESETZ UNRECHT WIRD - WIRD UNSER WIDERSTAND ZUR PFLICHT 

Gewaltfreie Aktion Freiburg , c/o Gerd Süssbier, 78-Fr. Lorettostr. 56 
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