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Was ist kriminell? 
Atomkraftwerke bauen 
oder sie verhindern? 

Einstellung aller 
Straf- und Ermittlungsverfahren! 

_f : , ., Angeklagt sind wenige -
· ~:{itt~~ gemeint sind ALLE! 

Setzen wir den Widerstand 
., gegen AKW's verstärkt fort! 

Sa., 19.11. 
Demo in Hameln 
14 Uhr Marktplatz 

Di., 22.11. 
11.30 Uhr Jugend
schöffengericht 
Hameln 



IN EIGENER SACHE 
liebe freunde, die auflage des anti-akw-telegramms und die einlaufenden infor
mationen haben an umfang beträchtlich zugenommen, deshalb schaffen wir es nicht 
mehr, das telegramm über Wachsmatritzen zu vervielfältigen. das zeigte sich 
für die leser deutlich !Dl der nr. 8. die qualität war z.ß. so schlecht, daß · 
Yerschiedenen artikel nicht zu lesen waren. unser technischer arbeitsaufwand 
-matrizen tippen, kein layout möglich, keine verkleinerungen möglich - abnudeln 
- legen - heften - stand in keinem vernünftigen verhältnis zum ergebnis. der 
ausschuß fehlerhaft gedruckter eeiten war zu groß, und damit stiegen die unkosten. 
eo haben wir uns entschieden, das telegramm im offset-verfahren herzustellen. es 
erscheint wegen der leichten abheftbarkeit weiterhin im din-a-4-format. als vor
la~en benutzen wir ganzseitig, mit einzeiligem abstand getippte din-a-4-seiten, 
ea wäre ganz gut, wenn ihr eure berichte selbst tippen könnt.ausführliche in
haltliche diskussionen zu bestimmten themen werden wir als sondertelegramm heraus
geben, z.b. 1.bilanz und perspektiven zum widerstand gegen atomanlagen,-ein
schätzung der politischen situation, - wie kann man die strafprozesse zum bestande 
standteil unseres widerstandes machen, - wie den widerstand fortführen, 2. be
teiligung an den wahlen - nutzen oder echaden für den widerstand gegen atomanla
gen. aus kostengründen verkleinern wir die vorlagen und verwenden umweltpapier. 
das telegramm wird von uns zum selbstkostenpreis verkauft und verschickt. wir 
wollen nicht stellvertretend berichten, sondern berichte derjenigen bringen, die 
aktiv an den auseinandersetzungen beteiligt waren, um daraus für eigene ausein
andersetzungen zu· lernen. schickt uns bitte eure berichte und benachrichtigt uns 
so früh wie möglich über termine von veranstaltungen und aktionen, und schickt 
uns eure flugblätter, damit uns zeit zu diskussionen, nachfragen und vorbe
reitung bleibt, wen~ ihr uns flugblätter in telegrammauflage zusendet, legen wir 
diese dazu'! das anti -akw-telegramm ist zu erreichen über· BUU H b · - am urg 

AK pol. Okologie 
Lutterothatr. 33 

2000 Hamburg 19 
!fel. CMO - tO 27 82 

Pomall. llmb. 2023 22·208 

falls ihr 
geld auf unser konto einzahlt, bekommt ·ihr das telegramm solange zugeschickt, bis 
der betrag aufgebraucht ist (telegramm+porto). denkt bitte daran, deutlich zu 
schreiben, genau die adresse, 8.111. die das telegramm geschickt werden soll, anzu
geben, und rechtzeitig das geld zu überweisen. 

* 2000 stück 

BERICHTE 
BUE RGE RIN ITIATIVE N 

hambur : bür erinitiative ro kernener ie 
. am • • r ein p er ewagen urc ie hamburger innenstadt, 

um anläßlich des spd-bundesparteitages für den ausbau der atom
energie zu demonstrieren. 
initiator: günter klock, nottkestr.5, hbg 52, tel. 040/894921 
gibt sich als vorsitzender der " bürgerinitiative für gesicherte 
energieversorgung (bge), hamburg "· 
in einem rundschreiben " bittet die laut eigener aussage kleine 
gruppe " alle hamburger elektro-handels-und handwerksbetriebe um 
geld- und ßachspenden. außerdem will sie als gemeinnütziger verein 
zugelassen werden. 

Uentrop - Schmehausen 

Anfang Oktober d. J. wurde von der VEW (Vereinigte Elektrizitäts
werke) eine 2 km lange und 5 m hohe Mauer um das AKW-Gelände ge
zogen. Kosten: 10 Mio. DM. 

(aus "Was wir wollen") 

Noch in diesem Jahr soll die Firma "lrlillmann + Partner KG" einen 
Schutzzaun li1m das Gelände des AKW Wyhl bauen. Spätester Beginn 
soll der 15. 11. 77 sein. Der Betonzaun soll 4 km lang und 5 m 
hoch sein (Vorbild ist Biblis). 

(aus "Was wir wollen") 
brunsbilttel 

am 10. und 17. oktober sind die anträge auf erteilung eines 
vorbescheides gemäss §9 bundes-immisionsschutzgesetz ilber 
errichtung und betrieb von anlagen der schelde-chemie und des 
bayer-werkes in brunsbUttel öffentlich bekanntgemacht worden. 
die antragsunterlagen liegen 2 monate zur einsichtnahme aus 

im gewerbeaufsichtsamt itzehoe (gr.paaschburg 66), 
beim bUrgermeister von brunsbilttel und 
im amt wilstermarsch, 

fristen: bayer-antrag 17.10.-16.12. , schelde-antrag 24.10.-23.12. 
einwendu ngen nur innerhalb dieser fristen. erörterungstermine: 
für bayer am 12.1.78, für schelde-chemie fllll 19.1.78 jeweils um 
10uhr grosse. paaschburg 66, raum 701 (nicht öffentlich, nur ei„ 
wend er zugeia:·~sen 1) • folgende stoffe sollen hergestellt werden: 
4-amino-dfphenylamin, n-(1,3-dimethylbutyl)-n-phenyl-p-phenylen 
diamin und h-säure (dienen zur kunststoffherstellung). die beie 
den ersten sind stark krebsfördernd. weitere informationen wer
den eingeholt imd im nächsten telelO'amm veröffentlicht. 

zwischenlap;eW?,pken-stade 
in stade soll - unabhängig von den zur zeit öffentlich diskutierten 
zwei großen zwiachenlagern für ·abgebrannte brennelemente - ein 
zwischenlager errichtet werden. es ist bereits in auftrag gegeben. 
bekannt ist noch nicht, ob das zwischenlager direkt a~f dem akw
gelände stade oder in unmittelbarer nähe gebaut werden soll. dies ist 
für die betreiber wicht~g, weil das :R~er, falls es nicht auf dem ge
lände gebaut wird, wahrscheinlich nicht durch öffentliche genehmigungs
verfahren laufen muß (§6,§7 atamgesetz) 

Philippsburg 

Am 18. 9. 77 fand in Philippsburg eine Demonstration mit 1.200 
Teilnehmern statt. Die Demo war von 12 Bis um Philippsburg or
ganisiert und die beantragte Route 3 Tage vorher vom Landrats
amt Karlsruhe verboten worden. Begründungen: Kommunistische 
Gruppen warea an Vorbereitung beteiligt; kein Platz; Anlagen 
seien in Gefahr. Während der Demo waren 55 Hundertschaften 
zusammengezogen und der Platz war zur Festung ausgebaut worden. 

Kurzmeldung . . 
der hamburger senat erwägt zur zeit, für die anmeldung e;i;nes info7 
... sches eine gebühr von jeweils 1o,--DM zu.erheben •. beg:.undung: d~e 
i!nträge für info-tische würden sich zur zeit derartig haufen (steige
rungsraten von z.t. über 500~), .. daß der zusätzliche ar?eitsaufw~d 
der behörden (ein antrag durchlauft rund 7 stellen v. tiefbauam~ uber 
polizei bis zum verfassungsschut~) durc~ ei~e "angemessene gebuhr" 
beglichen werden so_llte. (die spinnen, die burokraten ••• ) BI Rahlstedt/ 

Meiendorf • 



Was tun im Katastrophenfall? 

.Am 27. 8. 77 wandteh sich 2.673 Ärzte aus dem Freiburger Raum 
mit winer Zeitungsanzeige an die Öffentlichkeit. In einer "Ärzt
lichen Stellungnahme zum KKW Fessenheim" schreiben sie zur In
betriebnahme des 20 km von Freiburg entfernten, auf französi
scher Seite gelegenen Atomkraftwerks : "Wir sehen uns im Fe.11 
eines kerntechnischen Unfalls außerstande, unserer ärztlichen 
Verpflichtung auf Hilfeleistung nachzukommen. Wir erhielten 
bisher keinerlei Richtlinien für Hilfsmöglichkeiten im Kata
strophenfall." Nachdem sie eine Reihe von für den Katastrophen
fall im KKW unbedingt notwendigen Vorsorgeeinrichtungen und Maß
nahmen für Ärzte und Krankenhäuser aufzählen, schreiben sie 
weiter : "Auch bei bestmöglicher Durchführung aller erwähnten 
Maßnahmen erscheint im Katastrophenfall eine wirksame Hilfe 
äußerst zweifelhaft ••• Die durch das KKW Fessenheim aufgewor
fenen Probleme weisen erneut auf die dringliche moralische 
Frage hin, ob die Verfolgung wirtschaftlicher Interessen schwer
wiegende gesundheitliche Gefährdung der jetzigen uhd aller 
kommenden Generationen (Atommüll) rechtfertigt. Wir meinen 
NEIN!" 
Eine ähnliche Erklärung veröffentlichten kürzlich 670 Lehrer 
aus dem südbadischen Raum in der 'Badischen Zeitung' vom 15. 
10. 77. Auch in Schulen sei kein ausreichender Schutz·vorra
dioaktiver Verseuchung im Katastrophenfall gewährleistet. 
Diese eigenständigen Initiativen von Ärzten und Lehrern, die 
in Baden sehr großes Aufsehen erregten, haben den dortigen 
Bürgerinitiativen einen sehr großen Dienst erwiesen. Das Bei
spiel sollte Schule machen. 
Weitere Informationen und Kontakt: Arbeitskreis-Umwelt 

Jacob-Kaiser-Str. 20 
4800 Bielefeld 1 

-.-
Malville 

Am 26. September 1977 wurden die letzten drei Gefangenen, die 
im Zusammenhang der großen Demonstration in Malville verurteil~ 
worden waren, aus dem Gefängnis entlassen. Die zwei deutschen 
AKW-Gegner wurden sofort in die BRD abgeschoben mit totalem 
Wiedereinreiseverbot. 
Vor der Entlassung fanden einige Protestaktionen gegen die Ge
fangennahme statt: 

- ein Brandanschlag auf das Büro der 'Regie Electrique' der 
Stadt Grenoble . 

- riesi ge Parolen auf . den Gefän~nismauern : ·· .Les pro.n l;es pour .1.es 
patrons, pour nous c'est la repression" und "nucleaire non! non!" 

- Transparente an Luftballons vor den Gefängnismauern während des 
Hofgangs der Gefangenen. 

(aus "Was wir wollen") 

-.-
Malville 

Auf der "Brüter"-Baustelle arbeiten meist ausländische Arbeiter 
aus Spanien, Portugal und Algerien. Die schlechten Arbeitsbedin
ßungen ~atte~ schon im Februar d. J. zum Streik geführt. Danach 
wurde ein Stillhalteabkommen bis Juli d. J •· zwischen Gewerkschaf
t~n und 1:Jnternehmern geschlossen. Die Unternehmen nahmen nicht 
die vereinbarten neuen Verhandlungen mit den Gewerkschaften auf. 

.Ab 1.lktober atreikttn dil• Arl> l• itl• t• "''" •;ul•1111 l,, >1 ·1wli111<>1·u l•\• 11 f;o L"ul l 11 :: . 
Ihr.i Forderung.ni: 10~ Ll.1l111t1rh\.ihu11 i<; , l ' r iimi ••11,•rh,ihu1 1,_·; , 'l ' 1·u11 :.:port 
mit Bussen, gesetzlich verankert„ 1''r .iü;tu111.lun fii 1· li t>Wo l'k >i ctiu rtu
info. Die Unternehmen antworteten mit. Stral'auzoigun und Auswei
sungsforderungen. Die Arbeiter hal>en angukündi ti; t, unte r allen 
Umständen ihre Forderungen aufrechtzuerhalten. 

(aus "Was wir wollen") 
Berlin 

Die "Initiative gegen das 'Einheitliche Polizeigesetz'", Berlin (Kon
taktadresse: Clemens Rothkegel, Ehrenbergstr. 31, 1000 Berlin 33), 
schickten uns unter dem 31. 10. d. J. folgenden Rundbrief, den wir 
- aus Platzgründen auszugsweise - abdrucken. 

"Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde! Wie Sie sicherli9h 
auch aus Presse, Rundfunk und Fernsehen erfahren haben, wollen die 
Länderinnenminister auf ihrer Sitzung am 25. 11. 77 den Musterent
vur! für ein "Einheitliches Polizeigesetz" endgültig verabschieden. 
Der derzeitige Vors. der Länderinnenministerkonferenz, der Innenmi
nister von NRW, Burkhardt Hirsch (FDP), dazu: "So eine Chance wie 
jetzt kommt in den ganzen nächsten Jahren nicht wieder"! 
In mehreren westdeutschen Städten (wie z. B. Bochum, Essen, Mannheim, 
Biedigheim b. Stuttgart, Hamburg, Hannover u. a.) arbeiten bereits 
Initiativen und Gruppen gegen das geplante "Einheitliche Polizeige
setz", den Todesschuß und Polizeiübergriffe. So waren zur Podiums
diskussion unserer Initiative am 28. 9. 77 zum Verbot der Chemischen 
Keule Vertreter mehrerer Gruppen aus Westdeutschland gekommen, die 
ein Interesse an engerer Zusammenarbeit zum Ausdruck brachten. Wir 
begrüßen es darum, daß in den nächsten Wochen in mehreren westdeut
schen Städten (Mainz, Bochum, Warendorf) Podiumsdiskussionen zum 
"Einheitlichen Polizeigesetz" und ähnlichen Fragen stattfinden wer
den. 
Ausgebend vom Wunsch nach engerer Zusammenarbeit und die aktuelle 
Situation und Planung der Regierung vor Augen, beschloß das Plenum 
der Westberliner Initiative, unverzüglich alle Schritte einzuleiten 
für eine engere Zusammenarbeit. Für Westberlin beschlossen wir, eine 
Aktionswoche vom 21. - 26. 11. durchzuführen, um eine breite Öffent -
lichkeit auf den drohenden Polizeistaat, der durch das "Einheitliche 
Polizeigesetz" eine gesetzliche Grundlage finden soll, aufmerksam 
zu machen. Die ersten Schritte zur Durchführung dieser Aktionswoche 
sind bereits erfolgt: Am Samstag, dem 29. 10., trafen sich Vertre
ter von 14 Gruppen und Bürgerinitiativen auf Einladung der Initia
tive. Die Initiative würde es außerordentlich begrüße~ , wenn zur 
gleichen Zeit in Westdeutschland ähnliche Aktivitäten gegen den 
drohenden Polizeistaat entfaltet werden könnten, um gegen den Abbau 
demokratischer Rechte in der BRD und Westberlin wirksam zu protestie
ren. 
Wir schlagen deshalb .ein kurzes Treffen von Delegierten und Vertre
tern der Bürgerinitiativen, Gruppen u. Organisationen vor, um ge
meinsame Absprachen u. Koordinationen der verschiedenen Aktivitä
ten zu diskutieren. 
Termin: So., 13. 11. 77, 10.30 Uhr. urt: PH-Dortmund (der genaue 
Raum wird am Eingang Emilfiggestr. angeschlagen). 

nun~erstreiK : 
har mut grundler, bensberg, hat am 5.11.77 einen hungerstreik 
gegen das atomenergieprogramm der bundesregierung begonnen. 
er .. führt schdm seit etlichen jahren den kampf gegen das atomprogramm. 
grunde:1.) um auf einen notstand hinzuweisen, der widerstand nach 

art.2o grundgesetz erfordert - seit spätestens dem sep.71 
schon; 

2.) um einen hauptverantwortlichen zur rede zu stellen; 
3.) um für eine demokratische kontro11A über die regierenden 

Ainzutreten; 

• 



• 

4.) 

5.) 

6.) 

7.) 

um das ergebnis eines experimentes mit der wahrheit doku
mentarisch genau zu erhärten; 
um ein ende mi t der entehrung durch phrase und lüge zu. 
machen; 
um einen hauptverantwortlirihen der atomaren lüge gelegen
hei t für die wende zur wahrheit zu geben; 
um den anschaungsunterric ht durch eine jähe atomare kata
strophe womöglich noch zuvorzukommen . 

Gerstheim 

Französ i sche und deutsche Umweltschützer gaben den seit Januar 
1976 besetzten Platz i n Gerstheim auf, auf dem ein AKW geplant 
ist nachdem die französische Elektrizitätsgesellschaft EDF $ 
den'über 80 Meter hohen Mast demontiert hat, der zur Wetterb eo 
achtung di ente. 

(aus "Was wi . r wollen") 

ie in zeeven ei si ensen beschlagnahmten sa chen sind j etzt 
in hamburg 13,bundesstr.45 ( alte kaserne ) abzuhelen . es liegen 
dort noch eine menge sachen ( helme,sc hilde,transparentstangen,usw.). 
anmel dung telefonisch unter folg.nr. 5115091 app . 5213 oder 5343 . 
vergeßt nicht eure beschlagnahmebesche i nigung . 
die i n der raststätte münsterland s ic herge steilten sachen kann man 
übe r fo l gende adre sse wiederbekommen , vorausgesetzt,ihr schickt 
eure sicherstellungsbescheinigung dorthin. 
ermittlungsausschuß des aku-münster jens ranner, hornstr . 3o 
4400 münster,tel. 0251/56669 . 
von dort gelangen dann die hamburger s ßchen in das kb-büro in der 
schlüterstr.4 tel. 410 5673 . 

das einsehen des sicherheitsberichts f ür die waa gorleben in 

hannover 
de r sicherheitsbericht l a g i m niedersächsischen sozialministerium 
in hannover aus . als ich mich beim pförtner meldete, wurde ich von 
ihm an einen eigens dafür bereitgestellten polizisten mit funk
ge r ä t "weitergereicht~ dieser legte mir ein papier zur unterschrift 
vo r auf dem ich namen, adresse und personalausweis-nummer angeben 
mußte und zur kenntnis nehmen mußte, daß es sich um eine vorläufi
ge auslegung handelt , daß de r bericht ni cht vo llständig ist und daß 
die eins ichtnahme nicht zu einsprüchen gegen die waa berechtigt, 
sondern erst die offizielle auslegung im rahmen des einwendungs
verfahren erfolgt usw. die personalien wurden von dem polizisten 
überprüft . danach wurden wir (4 leute) von einem anderen herr~ ab
geholt und in dRs zimmer gebracht, wo der bericht auslag . kop ieren, 
fotographieren und das wörtliche abschreiben ganzer passagen war 
untersagt. na~h ca . 1 stunde. ( 11 uhr) kam ein fünfter leser dazu , 
wenig später ke~ jemand rein und fragte, ob denn jemand, de~ sich 
nicht auswe isen kann, hereingelassen werden darf . das war nicht ge
stattet Lnd er fragte auch gleic h , ob noch zwei leute reindürften, 
da er geh8rt hätte, daß max. 5 personen zugelassen sind. das konnte 
der anwesende aufsichtsbeamte nicht beantworten und fragte bei drei 
vorgeset zten nach, bis der dritte ihm sagte, daß es nicht erlaubt 
ist, mehr als fünf leute einsehen zu lassen. die leute wurden weg
gesc hic kt. 
der sicherheitsbericht selbst zeichnet sich vor allem durch umfang 
aus. aufeinandergelegt ergeben die ordner einen stapel von ca . 7o cm 
höhe . der i nhalt besteht hauptsächlich aus äußerst langatmigen 
schilderungen schilderungen der gebäude und der'konventionellen' 
arbeitsvorgänge. wo es um die heiklen atomtechnischen fragen wie 
kryptonzurüc khaltung, jodzurückhaltung und verglasung und endlage
rung des hochaktiven mülls handelt, findet man entweder die lapi-

dare aussage, die probleme seien gelöst , oder nur sehr oberfläch
liche angaben über das verfahren ohne daß die schwierigkeiten be
nannt werden. 
der tüv scheint ähnlicher meinung zu sein, denn wir haben informa
tionen, wonach der tüv den sicherheitsbericht ebenfalls als unge
nügend zurückgewiesen hat. 
punkt 13.oo uhr war feierabend und wir wurden hinausgebeten . 

Bericht BI-Eimsbüttel-Hoheluft 
in den letzten wochen waren unsere bi- s itzungen so ziemlich beschis
s en. zwar wurde wochenlang immer die notwendigkeit des praktischen 
handelns betont, aber niemand sah sich i n der lage , vorschläge für 
den we it eren prakti schen kampf gegen akw's zu machen. 
nach der total in die büx gegangenen sitzung von vor 2 wochen, setzten 
s i ch einige leute aus uns erer bi zusammen und erarbeiteten einen aktion s 
vorschlag fü r unse r weiteres handeln. 
auf der letzten sit zung kamen wir zu folgenden beschlüssen : 
1. am 27 . 11. soll eine veranstaltung zu den grohnde-prozess en statt

finden. vorher wollen wi r e ine protest- fac keldemons trati on gegen 
die kriminalisierung organisieren . 

2 . ca .4 wachen später soll e ine veranstal tung unter dem thema 
"de r kampf geg en das a t ompr ogr a mm und die reakt ion von akw-be
treibern und staat (brokdorf-prozess, waa, kriminalisierung, 
k- gruppenverbo·t etc . ) " 

3 . ausarbeitung eine s theaterstücks zur frage der kriminalisierung. 
4. vorbereitung einer ausste llung zum bisherigen kampf ge gen akw 's 

ende januar. 
wei terhin sind wir daran gegangen kneipenagi t a t ionstrupps ca . 3 
f r au/ mann zu organi s ieren. wir wollen außerdem eine dokumentation 
in arbei t nehmen, wo wir auf grundlage der partei tagsbeschlüsse die 
s tel lung der bürgerlichen par teien zum atomprogr.amm auseinanderneh
men wollen. 
s o, dies haben wi r erst mal beschlossen . nächste woche wollen wir noch 
weitere din~e beraten . in die ser diskussion sind wir zu de r auffassun~ 
gelangt , daß wir die se ganzen sachen nicht all eine machen wollen. wir 
we rden deshalb in alle eimsbüttler bi' s gehen , um zu einem gemeinsa
men handeln zu kommen . 
TREFF: buu-eimsbüttel-hoheluft, student enwohnheim unnastr. dien s tag 

19 . 30 im keller 

Schikanen der Polizei am Infost and (BUU-Rahlstedt/Meiendorf, 5.11.) 

unser Infostand am 5 .11. wurde nun erstmals von den bul len kontrol
liert. die sache sp iel te sich ungefähr wie folgt ab : 
kaum hat ten wir den stand aufgebaut, erschienen 2 bullen und forderten 
die genehmigung . merkl i ch "enttäuscht", daß diese in korrekter f orm 
vo r lag , suchten sie nach anderen gründen für ein einsc hreiten. wir 
dürften ke ine sachen am stand verkaufen. wir machten klar, daß wir 
das auch nicht t un, sondern das mate r ial gegen spenden verrechnen. 
(längere diskussion), notierung der personalien e i nes gruppenmitgl i eds 
usw . schließlich beanstandeten sie ein plakat (auf dem brokdo r f 
polli es im einsatz abgebi l det waren) , zogen aber zunächst ab. 
eine hal be stunden später: 3 bullen halten in der nähe , 2 ( andere ) 
bullen kommen zum stand , der eine stellt sich a ls chef de r "zentrale 
ost " (?!) vor, f ragt , ob er sich das plakat ans e hen dürfe . er durfte . 
nach eini gem gemauschel und funkrücksprachen mit wer weiß wem zogen 
die bullen dann endgültig ab . 
wir meinen , daß auch derartige "kleine" schikanen nicht unter den 
tisch fa llen dürfen. wir bitten alle anti-akw- gruppen, die ähnli
ches e r lebt haben , kurze bericht e zu schreiben und diese an den 
Ermittlungsausschuss oder aber an unsere gruppe zu schicken . sollten 
s ich solche vorfälle häufen, werden uns die berichte helfen , die la
ge richtig einzuschätzen und uns dagegen zu wehren . 
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Bft.r.t Bürr,ori ni t i ,:it i Jen 

Liebe Ko llep;innen . l io be Knller:on! 

Der OGß- Lcn~esbczirk Hessen führt im .Moment e i ne Erhab un~ 
zu obon onr cgb benem Fletreff du r ch, 
Hiermit bitten wir Euch , uns I nformatione n zu f'olr:enden 
Fr~r. o n zukommen zu l~sson: 

1. Welche Wirkung ha tten hisher ßürpe r initiativc n 
i n Eurem Be reich? 

2. Wa l c he Mittel und Tnkt i ken h~ben die A;lrecrini
ti~tivon dabei vc~endet? 

3. Gibt es Kontakte oder Oiffaron zen vor. Euch (Getrinhe n. 
8otriebsr~ tonl zu 80 r~e riniti ~ tiven? 

4. Sind politischo Hinterr r il ndc oder Vo rhinrlunp e n. 
Oozich unr,a n . ßü ndni sse bek nnn t? 

~. Giht es Anschriften vQn ro r so ne n nrlA r R i lrn~ 
s olcher Tniti~tjvqn ? 

6, Octeilir.~n •sich GewerkschAftsmitglieder an diesen 
Initiativen, wo nn .i.:i i n welchem llmfani:r? 

Wir hitten um Oee ntwartu np ~tcsRr ~r~son, mH cl i c hst bis zum 
1s .9. 77. 
()ba r di e Auswertung wArdo n wir Euch inf o rmiaren. 

Mit freundli c hen GrUssnn 

DEUTSCHER GEWERKSCH PFTSßUNO 
- Kreis Frankfurt am Mnin -

1f . \• .. l-t. :·: i,v 
Han9 Schwarz J 

KONTAKTE BUU - HAMBURG 

liste von stadtteilgruppen der buu-hamburg 

freier zusammenschluß a utonomer und gleichberechtigter gruppen 

ak po l iti sche ökologie 1 ökologielade n hh 19 lutterrothstr. 33 
tel. 402782 

an t i-akw-gruppe esg kl aus lesemann hh 54 pflugacker 38 
tel.577449 tre ff: mi 19 .oo esg 

alt- eimsbüttel wofgang nicolai hh 19 eichenstr. 48 
tel.407342 

alternativ-energie gerd heubel tel.457374 

altona peter dickel hh 5o eifflerstr. 22 tel . 454397 
treff: mi 19.30 "blaue blume" harkortstr . 

altona- ottensen louis hh 5o arnoldstr . 23 tel . 397521 
treff: so 19.oo "motte" ecke eulenstr . /rothestr. 

arbeitskreis gegen akw harburg peter tel . 7654099 
treff: fr 19 . oo johannisgemeinde bremerstr.15 

bergedorf shorts tel. 7214744 
treff: mo 19 . oo hh 80 easy 

blankenese-osdorf evelyn dunkrack hh 55 immenbusch 7o 
treff: mi 19 . 30 gemeindehaus osdorf am osdorfer born 3b 

bi l üchow- dannenberg wolf r ömmi g tel. priv . 564166 laden 4 398087 

bramfeld-ost j . roß hh 76 eilmann 81 tel . 2005242 
treff : mi 19 . oo "wappen von hamburg" steilshoperal l ee 

eimsbüttel- hoheluft andreas tel . 4911542 
t r eff : di 19 . 30 Studentenwohnheim unnastr . 9 

eimsbüttel- me thfessel eh. schatz hh6 schulterblatt 12 tel.4300824 
treff: mo 19 . 30 kutscherkrug lappenbergsallee/methfesselstr . 

eimsbüttel-osterstr . j . paul hh 6 schäfer kampsallee 45 tel.410841 

eppendorf walter knalle te l .484231 treff: mi 19 . 45 
neues grenzhaus geschwiste1'6choll- str ./ süderfeldstr . 

eppendorferweg/osterstr. woelling hohe weide 5 tel . 402363 
treff : mo 20.00 schulterblatt 12 

ermi tt lungsausschuß ökologie laden hh 19 l utterrothstr . 33 
tel . 402782 treff: so 19 . 30 "blaue blume" harkort st r. 

fachbereich medizin t . cramer hh 54 schillingsbekkanal tel . 5604174/ 
i.möller kragenkamp 9 tre ff im semester : f r 18 . oo brauerhaus/uke 

gewerkschafts initiative jör g schie renbec k hh 6 neuer kamp 1 
tel .433624 t reff: mi 19 . oo gesellschaftshaus kleiner schäferkamp 

hansa- kolleg detlef tel . 5360944 treff: do 19.oo 
.... . 

info- gruppe barmbek matias tel . 2791 ~ 85 treff : mo 20 . 00 

innenstadt- neustadt henning hh 36 s t. anscharplatz 4 tel . 343426 
treff: fr 19 . oo im laden brüderstr . 14 tel . 340458 

kirchliche mitarbeiter /gewaltfreie aktion 
treff: mi 19 . oo rauhes haus horner weg 166 

kkw- contra gerda bohm 2o81 bönningstedt heimatweg 7 t e l . 5566481 

langenhorn michael rendsburgerstr .9 tel.31 94721 
treff: mi 19 . 30 studentenwohnheim kiwittsmoor 39 

mundsburg michael haller hh 76 lerchenfeld 2 tel . 2281 4 58 

norderste~t jürgen 2369 ulzburg-süd meisenweg 12 tel.04193/6270 
treff: mi 20.00 schalem u- gar s tedt 

prozessgruppe gegen akw ökologi e laden hh 19 lutterrothstr.33 
tel.402782 
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rahlstedt-meiendorf sandra hh 73 gersrenkoppel 6e tel.6780725 
treff: mi 19.oo gerstenkoppel 6e 

rissen c.schunemann hh 55 wittsallee 13 

rotherbaum leanne tel.452949 
treff: di 20.00 kinderladen rutschbahn 8 

sanigruppe ökologieladen hh 19 lutterrothstr. 33 tel.402782 
treff: mo 20.00 brauerhaus/uke 

schülergruppe oldenfelde tobias tel.6781886 

schulterblatt erich tel.418553/wiebke köster hh 19 bellealliance
str. 52 tel.432756 treff: mi 19.oo bierhaus schulterblatt 

st.georg bernd löwe/jörg hh 1 böckmannstr.55 tel.247690 
treff: mo 19.oo gustav-radbruch-haus/borgfelderstr.16 
üentraler büchertischl 

st.pauli petra hh 4 budapesterstr. 51 tel.434654 
treff: mo 19.oo "ratsherren-stuben" wohlwillstr./paulinenplatz 

schnelsen irene witte hh 61 vielohweg 54 5502574 

walddörfer tel. 6048200/6049952 
treff: mo 19.oo begegnungstätte bergstedter kirchenstr. 

wandsbek-jo tel. 2004450 treff: mi 19.30 grunewal4str. 28 

steilshoop thies gleiss 6316062 (keine bi, einzelperson, die 
unterrichtet werden möchte!) 

wandsbeker aufbaugruppe (provisorium, ex.-wandsbek-hamm, u. predöhl, 
hh 7o, walddörferstr. 127, tel. 6957633 

winterhude wolf lüders tel.2290742 
treff: mo 19.oo preystuben gertigstr. 

PROZESSE 
Entwendung des Katastrophenplans des AKW' Fessenheim 

Ein Mitglied der Gewaltfreien Aktionen Freiburg wurde wegen der 
Entwendung des Katastrophenplans für das AKW Fessenheim als 
Z~uge vernommen. "Zur Erzwingung des Zeugnisses" wurde gegen ihn 
ein Ordn1;1Ilgsgeld vom DM ~,-- 1 ersatzweise 16 Tage Haft, festge
setzt. Di~se.Summe kann bei Weigerung der Zeugenaussage erhöht 
werden • . Bis Jetzt hat er sich geweigert, dieses Geld zu bezahlen. 

Kontakt: Gewaltfreie Aktion Freiburg, c/o E. Hermann Schiller
str. 10, 7800 Freiburg/Breisgau, Tel.: 0761/77953. ' 

bro1'dorf 
Tor aa prozeß, ua den bauatop atel.l.te aer llllt broka~rf genehmigte atel.ll
aCJhilaer auf, ua ai.e öffentl.i.ohkeit auf den prozeß l.ll aohl.eawig aufmerk
·- zu -ohan. di.e aehilaer wuraen ai.t araht an atraßenl.aternen bef-tigt<. 
ei.Dt111 aorgena wuraen pol.i.zi.aten beoltaohtet, wi.e ai.e ti• ull.ild.er entfern
ten.aer ak brokdorf hat atrafanzei.ge gegen aie pol.iziaten geatel.l.t. 

der folgende artikel ist ein aufsatz des bielefelder richters helmut 
ostermeier 
die rechtslage beim bau von kernkraftwerken 

der kampf gegen die kernkraftwerke (kkw) internationalisiert sich . gleich
wohl ist ein blick auf die nationale re cht slage erforderlich . sie ist 
nicht nur für laufende verfahren wjchtig, sondern ihre klare erkenntnis 
bestimmt das rechts- und unrechtsbewußtsein aller beteiligten auch bei 
zukünftigen aktionen. daß der staat , nachdem er eingegriffen hat, wie 
selbstverständlich das recht für sich beantsprucht , kann ke i n präjudiz 
sein , denn spätestens seit dem naziregime wissen wir endgülti g , daß auch 
der staat im unrecht sein kann. zwar wird kein staat das jemals zugeben , 
im gegenteil , je mehr er sich dem unrecht nähert, umso lauter und auf
dringlicher wird er sich rechtsstaat nennen. aber selbst das lauteste ge
schrei um den rechtsstaat kann eine prüfung der rechtsgrundlagen nicht 
ersetzen . 
der tatbestand 
ich zähle nur diejenigen folgen des kkw- baus auf, die unbestritten oder 
unbestreitbar sind. jedes kkw ist ein nicht rückgängig zu machender ein
griff in die ~andschaft. das kkw hat eine lebensdauer von einigen jahr
zehnten . danach bleibt es als radioaktive ruine stehen , die nicht abge
brochen werden kann und scharf bewacht we r den muß. in niedereichbach be
sitzen wir bereits eine solche ruine. 
die wiederaufbereitung (wa) ve rbrauc hter brennstoffe ist technisch noch 
nicht gelöst. die anlage in la hague in der normandie hat noch nie über 
länge re zeit s~örungsfrei gearbeitet, ihre kapazität reicht für die in 
frankreich und ' deutschland geplanten anlagen nicht aus . bei de r wa fäll t 
in größeren mengen plutonium an, aus dem atombomben gebaut werden können . 

im fa~le eines schweren unfalls muß mit dem unbewohnbarwerden ganzer 
landstriche durch atomare verseuchung - beispiel die katastrophe von 
tscheljabinsk in sibirien 1957 , bei der abgelagerter atommüll explodierte 
- und dem tod von zehntausenden von menschen gerechnet werden. 
für ~ie großen mengen radioaktiven abfalls, die auch bei störungsfreiem 
betrieb anfallen, ist das lagerungsproblem ungel öst . dieser abfall be
häl t - wie die ruinen - seine strahlungskraft über tausende von jahren. 
die erdbebensicherheit der salzstöcke ist nicht nachgewiesen. auch hier 
ist scharfe bewachung erforderlich 
scharf bewacht werden müssen schließlich all e transporte von brenn- und 
abfallstoffen , die weite entfernungen zu überbrücken haben - beispiels
weise nach la hague und zurück . auch bei transporten ist mit unfällen zu 
rechnen. 
die re.cbtsgrundlagen . 
eirigriffe also in die natürliche landschaft , gefährdung des lebens von 
zehhtausenden und die bewohnbarkeit von landstrichen - und das in dem 
dichb.besiedelten mitteleuropa! belastung ungeborener menschengeschlecht er 
mit strahlenden ruinen und abfällen - man stelle sich vor , die ägypti
schen pyramiden seien radioaktiv (was würden wir von den ägyptern sagen, 
wenn sie damit eine "energielücke " von 3o jahren hätten schl ießen wol
l en?) - start ins blaue ungesicherte wa- verfahren und hohe transportrisi
ken: wo finden sich die rechtsgrundlagen für solche schweren und irrepa
rabelen eingriffe? 
es werden zwei rechtspositionen angeführt, die sich ergänzen: das eigen
tum und die öffentlich-rechtliche genehmigung (örg). das eigentum ist 
ein anerkanntes recht, näch dem bürgerlichen ~echt ist es frei, nach dem 
grundgesetz (gg) ist es sozial gebunden: es verpflichtet und sein ge 
oraucfi soll zugleich dem wohl der allßemeinheit dienen (art. 14 ab. 2 gg) . 
sobald das allgemeinwohl nicht mehr als floskel, sondern ernst genommen 
wird, kann es keinem zweifel unterliegen, daß die nutzung eines grund
stücks zur errichtung von kkw und wa-anlagen (waa) nicht zulässig ist: 
sie verstößt gegen die sollvorschrift der verfassung , denn eine schwerere 
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gefährdung des allgemeinwohls ist kaum denkbar . enteignungen sind (art. 14 
abs . 3 gg) nur zum wohl der allgemeinheit zulässig : grundst üc ke dürfen 
also n i cht im einseitigen interesse der ele ktrokon zerne für kkw oder waa 
enteignet werden . 
die örg ergänzt die aus dem eigen tum abgeleitete nutzungsbe fugnis . sie i st 
als staatliche kontrolle des eigentums aufzufassen , s ie bescheinigt die 
unbedenklichkeit der genehmigten nut zung . sie hat ihre .recht sgrundlage im 
atomgesetz . dieses ÜbErträgt si e der exekutive, sie kann durch einen ein
fachen ve r waltungsakt genehmigen . dagegen haben bereits die obe r verwa l 
tungsrichter von münster bedenken an~emeldet . sie meinen , daß so folgen
schwere eingriffe , die fü r generationen unablösbare hypotheken schaffen , 
de m gesetzgeber vorbehalten sein müssen , damit politische ges ichtsrunkte 
politisch erörtert werden . dies ist ein gewichti ge r vorstoß , allerdings 
scheint e r nicht auszurei ::hen . die herkömmliche unterscheidung von ge
setzgebung und verwaltung versagt vor den neuen phänomenen . als e inze l 
maßnahmen sind g 3nehmigungen nach den traditionellen schema eher der ver
waltung als der gesetzgebung anzurechnen . 
auch ist bei der heutigen parlamentarischen praxis die politische diskus
sion nicht einmal im parlament gewährleistet . die frage geht also nicht 
dahin, ist die exekutive sondern ist das staatliche system überhaupt zu 
den eingriffen berechtigt? zur beantwortung dieser frage biet et das gg so 
gut wie keine hilfen an. die gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige 
ordnung gebunden (?-rt . 2o abs . 3 gg) . daraus ein dire.ktes verbot von kkw 
und waa herzuleiten , fällt schwe r . zwar kann man ar gumentieren , daß m~t · 
der lebenssicherheit zugleich die verfassungsmäßige ordnung bedroht wird , 
aber das ist kein faktum , das an sich damit gemeint ist . der parlamenta
rische rat hat diese frage nicht vorhersehen könne n , daß gg n i mmt deshalb 
nicht dazu stellung . wenn es das täte, wäre allerdings nicht zweifelhaft , 
wi e es sich entscheiden würde . 
wir müssen also noch weiter zurückgre i fen als auf die verfassung . jeder 
mensch hat das recht auf selbstmord . also hat ee Much di e ~:=all 3chaft? 
ich glaube, hier wird klar , daß es nich t - no rmierte grenzen.der staatli
chen gewalt gibt . selbstmord ist ein persönlicher entschluß , d~e staat
liche gewalt handelt aber stellvertretend . s elbstmord durch dritte i st 
mord . wenn die kkw nur diejenigen ge f ährden würden , die die genehmigungen 
beantragen oder aussprechen, so wäre dagegen nic ht s einzuwenden - si e 
würden im rahmen ihrer menschlichen selbstbestimmung handeln . da d i e leid
t ragenden aber andere sind , handelt es sich um ve r le t zung dritter . . d~-. 
für gibt es keine rechtfertigung , und die staat liche gewalt kann sie sic h 
auch nicht selbst ausstellen. hinzu kommt die gefährdung der ungeboren en 
generation . die erhaltung der lebensgrundlage für sie ist nur deshalb 
nirgends zur rec htl ichen pfl icht erklärt , weil die zerstLlrung eine erst 
seit kurzem reale aussieht i s t . 
die gegenrechte 

gegenrechte gegen den kkw-bau können sich ihrerseits aus de m eigentum er
geben . die eigentüme r benachbarter und gefährde t er g~undstücke habe n .. nac h 
den nachbarrechtlichen regelungen un terlassungsanspruche gegen unzulas 
sige immisionen . dieser rechtsbehi lf ist auf seine wirksamkeit zu prüfen . 
will man rechtspolitisch oder moralisch a r gumentieren , so läßt sich das 
oft umstrittene recht auf heimat denke n . es meint wohl auch rec ht auf 
erhaltung der heimat ·. in ihr er lebenswerten gestal t . 
positives gegenrec ht ergibt sich .. aus den grundr echten d~s gg . allen vo r an 
bietet das rec ht auf leben und ko r perliche unverse hrtheit (art . 2 abs . 2 gg) 
nicht nur unkalkulie r bare , sondern auch kalkulierte risiken . ein risiko 
für leben und unversertheit unbetei ligter darf nicht einkalkul iert wer-
den es muß ausgeschlossen sein . al l es andere ist verfassungswidrig . das 
hat ' das ve r waltungsgericht in freiburg erfreulich deut lich ausgesprochen . 
kalkulierte gefahren werden irgendwann wirklich , meist €ns schnelle r a ls 
kalkuliert , denn alles, was schief gehen kann , geht einmal schief , und 
auch die jumbo- j ets von teneriffa hä tten nach de r s t atitik erst in 3o ooo 
j ahren zusammenstoßen dürfen und nicht s chon am 27 . märz 1977 . 

die widerstandsrechte 

wenn die kkw- bauer oder ihre s taatlichen genehmige r und handlanger ihre 
befugnisse überschreiten, indem sie ihr eigentum über das allgerneinwohl 
stellen lebensgr~ndlagen gefährden und belasten u.id coc~ringende unfäl le 
einkalkulieren, handeln sie rechtswidrig . gegen rechtswidriges handeln gibt 
es auße r rcc htsbehe l fen auch selbsthilferechte . 
an erster stelle steht das notwehrrecht . es erlaubt diejenige verteidigung , 
die erforderlich ist, um einen gegenwärtigen rec htswidr igen angriff vo n 
sich oder einem anderen abzuwenden (§ 32 strafgesetzbuch (stgb )) . wenn der 
bau von kkw und waa anders nicht verhindert werden kann, ist also not wehr 
zulässig , vorausgesetzt , man sieht schon den bau als gegenwärtigen an
griff an . das wird bestritten werden , weil bau und bet r ieb mit anfall von 
atornmüll und - möglicher - ka tastrophe zeitlich auseinander fallen . es 
handelt sich aber wo hl um eine zeitlich zwar ausgedehnte aber einh~itliche 
handlung . de r bau ist notwendiger bestandteil der rechtswidri gen gefähr 
dungshandlung , ebenso das ziehen einer pistole der des schießens. dabei 
br aucht der schuß nicht abgewartet zu werden , weil die ve r teidigung dann 
zu spä -C kommt . 
selbst wenn der angriff nicht rechtswidrig ist , sind bei einer gegenwärti 
gen gefahr für le i b , leben oder eigentum abwehrhandlungen nic ht rechts
widrig , wenn die gefahr nicht anders abgewehrt werden kann und das gefähr 
det e r echtsgut - also das leben der bevöl kerung - das durch die abwehrhand
lung beeinträchtigte eigenturn, also das am kkw , wesentlich übe rwiegt 
( ~ 34 stgb) . auch dieses ge set z paßt . 
Wir haben also alle r echte zur gegenwehr. wir brauchen weder , wie rniniste r 
rnaihofer , einen übergeset zlichen not s t a nd zu bemühen , noch uns auf das 
allgemei ne staat sbürgerliche widerstandsrecht gegen bestrebungen , die die 
verfassungsmäßige ordnung beseitigen , zu berufen . unsere gesetze sind gar 
nic ht so schl echt und lassen uns nicht im s tich . sie müssen nur angewendet 
we r de n . 
da s gewal tproblern 

die widerstandsrechte berechtigen , wenn sie erforderlich ist , auch zur ge
wa l tanwendung . dies ist ihr eigentlicher kern . si~ heißen mittel gut , die 
sonst verboten sind . für ohnehin erlaubte mittel - dernonstrationen und 
passiven widerstand - braucht es keine rechtfertigung . die widerstandsrech
te gelten auch gegen die staatsgewalt : widerstand gegen voll streckungsbeam
te ist ' nur st r afbar, wenn sie ihr arnt rech tmäßig ausüben , sie tun es n i c ht , 
wenn sie rechtswidrige eingriffe sichern . 
das gewal tproblern ist de r neuralgisc he punkt des streite um die kkw. noch 
sind die meisten kkw- gegner um gewaltlosigkeit bemüht. sie fürchten die 
übe r legene polizeigewalt und die absternpl ung als terroristen . die gegen
sei te sollte sich daran ein be ispiel nehmen . sie sol l te auf nacht - und 
nebelaktionen , stacheldraht und e i nsc J-. iiC'hternde polizeieim:sä tze verzichten . 
s i e soll te gerichtsurtei l e vorbehalt loser akzeptieren , als das bisher ge
schehen is t , nic ht pr opagandisti sch- erpresserisch auf schwebende verfahren 
einzuwirken und vorläufige bauverbote befol gen . 
be ide seiten müssen das recht achten . geschieht das nicht , so läßt sich 
schon he ute vorhersagen , daß die gewalt wi eder einmal eskalieren wird . 
bürgerkriegsähnliche zust ände haben dann die zu verantworten , die als erst e 
zu r gewalt gegriffen haben u~d diese auf un zureic hende rec~t stitel - sozi
alpflichtiges eigenturn oder ubergesetzlicher notstand - stut~en . s elb~t das 
ve rtraue n in die Übe r legenheit der staatlichen gewal t kann sich anges ichts 
ler stör- und sabotageanfäl ligkeit der kkw und waa als burnerang erweisen. 
de r historische standort 

das industriesystern geht an seiner Überproduktion zugrunde . die ke rnkraft 
technologie ist der l etzte verzweifel te ausweg des systemi mmanenten wachs
tumszwangs , s ie ist die l etzte wachstums- und exportbranche . d i e deutschen 
sind vo rn gr oßrnachtst raurn umgestiegen auf den nirnbus de r führenden industrie
nation . am gr ößenwahn hat sich dabei nichts geänder t und auch nichts an . 
der gleichgül tigkeit gegen de~ untergang . mit dem großrnachtstraurn haben die 
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deutschen im zweiten weltkrieg die hälfte ihres landee verspielt. mit de• 
industriewahn schicken sie sich an, die verbliebene hälfte unbewohnbar zu 
machen. hitler kannte keine bedenken, die deutschen städte zerbomben und 
das land verwüsten zu lassen. die elektrokonzerne und ihre verbGndeten 
kennen keine bedenken, das land zu verunstalten und gefahren auszusetzen, 
gegen die der bombenkrieg ein kinderspiel ist. als sichtbare abzeichen 
ihres geistes errichten sie stacheldrähte und mauern. so wie hitler von dem 
endsi~g faselte, erzählen sie ihre lügen von der energielücke und der er
haltung von arbeitsplätzen. 
der widerstand gegen hitler ist heute offiziös unbeliebt. der 2o. juli ist 
nie ein feiertag gewesen. das ist gewiss kein zufall. doch es ist und 
bleibt das bessere deutschland, das die zukünftigen nicht vergißt und für 
sie den widerstand gegen die eigene regierung nicht scheut. 

wegen dieses artikels, der in den "bielefelder nachri~hten~ zeitung der 
studentenschaft der universität bielefeld erschien, wurde h. ostermeier 
von der juristischen fakultät der uni bielefeld am 2.11.77 fristlos ge
kündigt. es iat nicht das erste berufsverbot für einen akw-gegner, der 
~tomstaat marschiert. 

"neue westfälische" vom 10.11.77 
düsseldorf (hwh) gegen den richter helmut ostermeyer beim bielefelder 
amtsgericht hat justizminister dr. diether posaer ein verfahren eingelei
tet. mit den "disziplinarischen vorermittlungen" wurde der landgerichts
präsident in bielefeld beauftragt. dies gab gestern die landesregierung 
bekannt. ostermeyer hat in der zeitung "paragraphenreiten• zu demonstra
tionen gegen die kernenergie stellung genommen. 
nach auffassung von politikern und juristen soll der richter den einsatz 
von gewalt mit dem hinweis auf das recht von notwehr verteidigt haben. 

"neue westfälische" vom 3.11.77 
bielefeld (eig.ber.) die juristische fakultätskonferenz der universität 
bielefeld hat mit 17 : 13 stimmen dem am bielefelder amtsgericht tätigen 
familienrichter obermeyer einen lehrauftrag über "strafrecht und psycho
analyse entzogen, weil er in einem auch vom bielefelder asta verbreiteten 
zeitschriftenartikel unter der Überschrift "wehrt eubh, leistet wider
stand den standpunkt vertreten hatte, die widerstandsreehte berechtigen 
erforderlichenfalls auch zur gewaltanwendung. dekan prof. weber bezeichnete 
diese these als juristisch falsch und unhaltbar, zudem entbinde artikel 5, 
absatz 3 des grundgesetzes die freiheit der lehre nicht von der treue zur 
verfassung. richter ostermeyer will beim verwaltungsgericht minden eine 
einstweilige anordnung gegen die entziehung des lehrauftrags beantragen. 
der asta der universität hat sich für eine weiterbeschäftigung ausgespro
chen. 

fahrraddeao am 25.Juni 
rainer •• iat yoa Aatagericht haaburg inzwiachen ein Strafbefehl Uber 
.3 aonate knaat oder 6300.- IJt wegen "lr.i!rperyerletsuq" zqegangen. 

· diea afgrUJSd der auaaagen Ton gegendeaonatrante.n, die Tielaehr ihrer
aeita in Ubler weiae gegen die alr.w-gegner Torgegangen waren. eine frau 
wurde angefahren, ein deaonatrant lr.ranlr.ellhauareif geachlacen~ 
daß hier planmäßig Teraucht wird, •in•• alar-gegner waa anzuhängen, daß 
14 tage nach der 1. Anzeige di.• politiache pclisei noch einllal ~•i 4e• 
"geechädigten" auftauchte, der eich daraufhin pli!tslich er~te, daß 
rainer ihn in• geeicht geachla&•• hätte, daß die oberlipp1 41.oa anc•
ach•olLen wäre und die zähne gewackelt hätten. ein siTiler TOn der 
wache 13 (bernd löwee aeldeetelie), der ganz sufälldg und priTat aa
•eaend war hatte da• natUrlich genau geaehen. Jede; Menge Zeugen sahen •• 
andere~ ein widerapruohaTerfahren läuft. 

Brokdorf; polizeistaatliche Maßnahmen, Strafverfolgungen 
und finanzielle Forderungen sollen den Widerstand · bi'eChen 
l
":A.m 26.10.1977 verschickte die Landespolizei Sclhleswig - Holstein an lnehl9ere : 
Akw Gegner einen "Leistungsbescheid" mit einer Kostenrechnung über .je 5384.14 lM. . 
Diesen Betrag soll jeder für die Räumung des Anti-Atom-lbrfes am Be:uplatz in Brokdorf 
zahlen. Die Gesamtkosten gibt die· Polizei mit 113.067 1M an. Ein Widerspruch gegen 
ien Bescheid hat keine. aufsohiebende Wirkung. Wenn der Betrag nicht innerhalb von 
7 Tagen gezahlt wird, wird die Behörde die Zwangsvollstreckung einleiten. 
Gegen einen AKW Gegner wird strafreohtlich ermittelt, weil er_ gegen die polizeiliohe 

.Räumung gerichtlioh vorgegangen sein soll. 

Vom 5.a. bis 9.8.1977- haben Biirgerinitiativen aus dem ganzen norddeutschen Raum 
ein Lager unmittelbar am Bauplatz des geplanten AKW Brokdorf eingerichtet •. Vom 
Lager aus sollten die erwarteten Bautätigkeiten beobachtet und der Öffentlichkeit 
mitgeteilt werden. Die Diskussionen zwischen örtlicher und auswärtiger Bevölkerung 
sollten intensiviert. werden. 

ftcegen die lebensbedrohenden Atomanlagen haben über .1oo ooo Menschen protestiert, 
in Brokdorf, Grohnde, Malville und anderswo. Ias Lager wurde von vielen Menschen 

,durch Spenden, zahlr~iche Besuche, intensive Diskussionen, Lebensmittel etc. 
unterstützt, Weiter fand zur Unterstützung des Lagers · eine spontane Treckerdemon
stration der örtlichen Bauern statt. Nachdem die Behörden die Räumung des Lagers 
verfügt hatten, versammelten sich über 500 AKW Gegner im Lager, um gegen die Räumung 
zu protestieren. Am 9.a.1 977 wurde die Räumung durch ein unverhältnismäßig hohes 

.Polizeiaufgebot erzwungen. 

:Jetzt werden einige AKW Gegner stellvertretend für alle willkürlich herausgegriffen. 
Iabei kommt es der Polizei noch nicht einmal darauf an, ob die Personen tateächlioh 
im Lager gewesen sind oder nicht. Die· Vollstreckung der Zahlungsauffo~derung würde 
die Pfändung des Gehaltes und aller wertvollen Gegenstände 11Ild, damit· die Reduzierung 
des Lebens auf das Eltistenzminimum zur Folge paben. 
So sieht .der Bürgerdialog der Regierung in „der Praxis aus, das . versteht die Regierung 
unter Auseinandersetzung mit unseren Argumenten. Hier versucht die Behörde unser 
Leben zu ruinieren, -weil wir für die Erhaltung unserer Gesundheit eintreten. 
niroh einen beliebig hohen Polizeieinsatz kö~n uns auf .diese Weise Rechnungen . 
vorgelegt werden, die unsere wirtschaftliche und berufliche Eltistenz vernichten. 
Eine Maßnahme, die wei taue härter ist, als es das Ergebnis einer Stre.f'verfolgung 
sein könnte. Selbst der gewöhnliche Rechtsweg ist ausgeschaltet, weil wir zahlen 
·müssen, bevor Beweise erbracht und der Sachverhalt juristis_ch aufgeklärt is-.. 

r
Mit. dieser Methode, daß Polizeieinsätze bezahlt werden müse.:m, kann wil~kürlich 
jeder mißliebige AKW Gegner mundtot gemacht werden, So wird uns das _legitime Recht _ 
genommen, uns gegen die Zerstörung unseres Lebensraums und unserer Gesundheit zu 
wehren. Auf die Bewohner des Anti-Atom-lbrfes in Grohnde könnte dasselbe zuko11111en. 
Mit soichen Methoden kann jede öffentliche Meinungsäußerung unter~kt werden, 

: jeder bürger ist davon betroffen. ' · 

Deshalb fordern wir die sofortige Zurücknahme der polizeilichen Bescheide. 

Sachverhalt: Am 9. Auguet 1977 hielten Sie eich zuaa11111en mit anderen KKW~egnern 
in dem Zeltdorf auf dem Grundatück in !rokdorf, we•tlich der Einmündung der Ver
bindungeetraße von der K 41 zur ~ 431 (Eigentümer: Norda'eatdeutache Kraftwerke) 
auf, obwohl die Räumung dea Zeltdorfea durch OrdnungaTerfügungen dea 
-Aatea Wilatermarach ala örtliche Ordnungsbehörde vom 8.Auguat 1977, 
-Landratea dea Kreiaes Steinburg ala untere ~auaufei chtabehörde To• 8.Auguat 1977, 
-Landrate• de• Kreiaee Steinburg ala untere Landcchaftapflegebehörde voa 8. 

Auguat 1977 
apäteatena bia 8. August 1977, 20.00 Uhr, verfügt war. 
Ihr widerrechtlicher Aufenthalt in dem Zeltderf trug dazu bei, daß daa Zeltderf 
durch die Polizei zwangaweiae geräumt werden mußte. 
Die Zwangaräuaung iat koatenpflichtig (für jeden eingeaetzten Polizei9eaatea je 
angefangene Stunde 17,- DM). 
Inageaaat waren 605 Polizeibeamte einge•etzt. 
Die Koatenforderung dea Landea beträgt ao•it in•geaaat 113.067,- DM. Vea die••• 
.Betrag entfallen auf Sie anteilig 5.384,14 I»t. 

• 



Wir verurteile!l aurs sohä:cfste den Versuch der Landespolizei Schleswig - Holstein, 
eini ge AJril Gegner durch enorme Geldforderungen zu ruinieren und mundtot zu machen. 
Wir werden nicht zulassen, daß Einzelne stellvertretend filr une alle herauege- · 
griffen werden, .um da.mit die ganze Bewegung gegen AF:vl einzueöhüchtem. 

Sofortige ZurUckne.hme der polizeilichen Koetenforderung. 
Ei.r..atellung aller Strafverfahren. 

Name Adresse Beruf Unterschrift 

Spendenkonto1 Postscheck Hmb. 2o23 22-206 Stichwort1 Lager-Räumung 

brokdorf 
n1fang oktober ging die krirninalpolizei in brokdorf von haue zu haus 
~i t photos von leuten aus dem brokdorf-lager, sie fragten, ob flugblatt
ver teiler wiedererkannt werden, 

urtni!e im berufsverbot und straf rozeß scheer 
·1"' o . . 3. e ie is ziplinar ammer ungsgericht i n 
b:·0 ·e11 das berufsverboturteil in erster instanz : entlassung aus dem 
1'lr?w1t Pn verhäl tni s auf l e benszei t wegen unterstüt zung der kpd . 
das gericht er~lärte , daß scheers engagement wegen atomenergie natür-
1 ick keine rolle gespielt habe, vi elmehr sei es eine tragische ver
str~c~ ung , daß ein solcher wissentschaftler aus dem dienst entfernt 
~e r~en ~i sse. die genannten gr ünde waren vielmehr : für die kpd flug
blätter verte il t , zeitungen verkauft , plakate geklebt, zur bundestags
wahl kandidiert zu haben, sowie die erklärung, er wolle den studenten 
"die auge n öffnen für die kapitalist ische klassenwirklichkeit , damit 
!3i e r! ie möglichkeit haben , dieselbe entscheidung zu treffen, die ich 
f':c troffe n habe." 
~ie s sei unvereinbar mit den pflichten des beamten , sich jederzeit 
~ktiv für die fdgo einzusetzen , die mehr als kühl distanziertes, im 
,J.b rigen unbeteiligtes neutrales verhältnis zum staat erfordere, in 
88 1ner jeweils geltenden verfassung. 
das urteil ist noch nicht rechtskräftig, es wird dagegen berufung ein
gel egt , zunächst führt scheer,trotz verbots, die mit seinen ko l l e gen 
geme insam geplanten und organisierten arbeiten weiter fort . 
am 2.11. fäll te dann die kleine strafkammer ein urteil in einer seit 
1973 l au~enden verfahren. damals hatten etwa 5o studenten vier rcds
ve rtreter bei deren versuch eine gründungsveranstaltung abzuhalten, aus 
der bremer uni gedrängt . unter den anwesenden wurde vom rcds zwei ksv
s tudenten und j .scheer angezeigt.sie waren 197 5 zu drei monaten mit 
bewäl"'rung verurteilt i,;orden, dieses urteil wurde in der berufungsinstanz 
be stät igt. begründung : zwar wären ihnen keine konkrete handlung nachzu
wei sen , jedoch bei ihrem politischen bekanntheitsgrad sei davon au~zu
geheL, daß sie eine führende rolle gespielt hätten . insbesondere hatte 
es zu j .scheers pflichten als hochschullehrer gehört, "mäßigend~ auf 
d~e student en e inzuwirken und sich für die rcds-veranstaltung einzu
se tze~ . schon kühl distanziertes neutrales dabeisein ( s.oben) genüge 
nicht . gegen dieses urteil wird revision eingelegt, schon weil der 
vors itzende richter sich selbst als befangen erklärt hatte ~d dennoch 
ein richterko llegium beschlossen hatte, daß er den prozeß fuh:t. . 
proteste sind zu richten an bürgermeister koschnik, bremen, mit kopie 
ar d~s komitee "j.scheer muß hochschullehrer bleiben", c/o R.Bartolles, 
nocrschule für technik, bremen, oder direkt an das komitee. 
spendenkonto dür die hohen prozeßkosten: 
3963'75/2o4 nostscheckamt hbi:i;, till schelz 

betrifft: räumung dee grohnde-lagere 

bekannt iet, daß am 23.6. bei der räumung dee anti-atom-dorfee grohnde 203 
personen· feetgeetellt wurden. wir hatten seinerzeit die mögliohkeit, "ge• 
gen die anordnung der sofortigen vollziehung ••• antrag auf w-iederher
etellung der aufschiebenden wirkung lies widerspruchs ••• "zu stellen (so 
steht es im gesetz). es hatten sioh von diesen 203 personen 37 gefunden, 
die nachträglich, da es damals an ort und stelle praktisch nicht möglich 
war, unsere rechtlich verbriefte möglichkeit nutzten. ee sollte erreicht 
werden, daß die 37 eine eammelklage einreichen. um une .auch hier zu spal
ten und zu vereinzeln, hat "das recht" diese sammelklage in einzelklagen 
umgewandelt. wir haben uns entechloseen, eine pereon "etellvertrtotend" kla
gen zu lassen. uns hat die klageechrift inzwischen erreicht. dem herrn del
ker, dem verantwortlich gezeichneten für die räumung, ist die klageschrift 
noch nicht zugestellt worden. der termin wird unserer schätzung nach anfang 
nächsten jahres liegen. bisher - soweit bekannt - sind an dieser aktion 
nur hannoveraner beteiligt. 
um nicht darauf zu warten - wie bisher immer -, daß die gegeneeite Handelt 
und wir darauf zu reagieren haben, sind überlegungen im gange, das verfah
~en etwas zu beschleunigen durchpraktische aktionen - wir werden also han
deln! wir haben uns dazu im groben überlegt1 wir werden dem herrn gemein
dedirektor delker die klageschrift selbst überbringen; in welcher form, 
wann (voraueeichtlich am freitag dem 11.11. um 16,00 h) und eo weiter, 
muß beredet werden; der mögliohkeiten haben wir viele. bisher haben wir 
geplant, an diesem bedeutungsvollen tag une einen eindruck zu verschaffen 
darüber, was aus dem sofortigen vollzug der räumung geworden ist, bzw, in 
welchem zustand eich unser dorfgelände befindet und durch welche maßnahmen 
unser gelände geschützt wird (zu gewiesen zeitpunkten eind solche betrach
tungen als "besichtigungen" bezeichnet worden). verbunden werden mit dieeer 
beeichtigung könnte eine preseekonferenz, die dann auch "vor ort" abgehal
ten werden sollte. anläsee für unser handeln, aleo begründungen, gibt ee 
genügend. wir müssen nur überlegen und unserer phantaeie freien lauf lassen. 

ee sind am dorf und an der räumung laute aus fast der ganzen brd betei
ligt gewesen. an groh~de selbst ist hameln nicht unwesentlich engagiert. 
die betroffenen sollten sich überlegen, ob und wenn, wie sie eich über 
den hannoveraner rahmen hinaus an der konkreten vorbexeitung dieser aktion 
beteiligen können und wollen, oder wie sie derartiges unterstützen können. 

das atom-info-zentrum wird initiativ, endlich eine gründliche dokumentation 
über das anti-atom-dorf grohnde in die wege zu leiiten (also grohnde-doku II). 
dazu bitten wir alle, gründliche berichte über das dorf an uns zu schicken. 
- alternatives leben; ohne bestimmung von oben (abgesehen von der Video
kamera, den feldsteohern, kamerae i.ind vielen augen und abgesehen von unserem 
bürgermeister) miteinander zu leben, zu reden, miteinander umzugehen 
- volkeküche, die von einigen (oder mehreren) betrieben wurde . 
- backofenbau und -betrieb " 
- brunnenbau; alterna tive energiequellen (windrad usw.) 
- alternatives, gesundes brotbaoken 
- planung und beginn der durchführung des baue des erdhaueee 
- freundsohaftehäueer; ententeich; fahrradwerketatt; bühne 
- waeserversorgung 
- lebensmittelbesohaffung; mithilfe auf dem feld 
- öffentlichkeitsarbeit 
- praktische aktionsn gegen den bau des akw 
- wie haben die leuts in euren orten auf unser dorf reagiert (z.b, bei alarm) 
- aufbau des dorfee überhaupt 
- warum - wie 

Atom-Info-Zentrum 
Kornstr. 26 -30 
3000 Hannover 

und so weiter und so fort 

Öffnungszeiten: Mo-Fr 15,00-19.00 h 
Do -20.00 h 

Tel,1 0511/7150~3 

grohnd.exäU111ung „ 

alle_, die atrafbefehle,anzeigen,etc. wegen äer grohnulagerrauaung be.
kommen haben oder bekommen werden, aollen aich mit dem ermittlungeaua
achuß der hannoverechen bia gegen ato ... nlagen c/o klau• aertaohing 
theodor-krügeratr.8 3~00 hannover 1 tel. 0511/14605 in verbindung ••tzen 
und.. auf keinen fall auf eigene fauat etwa• Ul'ternehllen. 

• 



demo gegen etrafprozesse - hameln 

am 19. nov. findet in hameln eine bundesweite protestdemo ge gen die 
grohnde-prozesse statt. treff 14.00 h hameln, marktplatz (siehe bei
liegendes flugblatt). 

erster sz:ohnde-prozeß 

am 22. nov. findet in ha meln vor dem jugendgericht der erste prozeß 
wegen teilnahme an der großkundgebung gegen das akw grohnde vom 19.3.77 
statt. angeklagt. ist die bremerin linda. vorwurf: la.ndfriedensbruch. 

prozeß wegen begleitung von b. löwe 
bei der begleitdemo von be:nd löwe wurde bärbel p. zusammen mit 7 anderen akw
gegnern festgenommen. am 21.10. hatte sie ihren proze ß wegen widerstand gegen 
vollstreckungsbeamte. zum prozeß waren ca. ?o akw-gegner erschinen, 16 wurden in 
den gerichtsaal gelassen, obwohl für min. 3o platz war. der antrag des rechtsan
waltes wurde abgelehnt, begr ündung : 1. e ine ausr e ic he nde Öf fen t lichkei t sei herge 
stellt, 2. es gäbe zwar größere räume aber der ricter verhandle grundsätzlich in 
diesem, 3. bei 7o zuhöhrern sein der.ordnungsgemäße ablauf nicht gewährleistet. b. 
verließ daraufhin den saal, vom staatsanwalt wurde ein haftbefehl beantragt, dem 
der rechter zustimmte. aufgrund eine beschwerde der rechtsanwälte. u. d~r noch an
•••<inden akw-gegner wurde er nicht vollzogen u. nach 5 tg. wieder ·aufgehaoben. am 
abend d. 21.10. versammelten sich ca. 150 akw gegner, um ihrern protest auszudrük
ken u. d. bffentlichkeit zu informieren auf d. gerh.-hauptm.-platz. bei dieser . 
veranstaltung wurden 4 willkürlich f e stgenommen. einer wurzre nach überprüfung frei
gelassen, die anderen z.t. gepügelt, zur wache geschleppt und ed-behandelt. sie 
bekommen ein verfahren wegen widerstand, und zwei wegen versuchter gefangenenbe
freiung. b. wurde nach dem 2. verhandlungstag freigesprochen 111 

TE_RMIN_E 
buu-plenum hamburg 

das plenum - koordinierungstreffen der autonomen gruppen und or gani
sationen - trifft sich jeden donners tag 19 .oo i m martin-luther-king 
haus, gri ndelallee 9 , 2 hamburg 13 . fo l gende t hemen wer de n zur zeit 
diskutiert: strafprozesse, vorbereitung der demo i n hameln, go r l eben, 
an den wahlen beteiligen: nut zen oder schaden fü r den wide r stand 
gegen akw, berichte aus den stadtt eilgruppen und ande r en bi, r aumve r
gabe der esg- hamburg ; das t re ff en i st öff ent l ich . 
das k~-pl enum trifft sich am montag am gle i chen ort 

26J2?.11. bbu-mitgliederversammlung in gorLeben mit vorstandswahlen. 

4.12. nächste bak-sitzung in br~men. 

ab 12.12. zweite hauptverhandlungsrunde zu essensham vor dem vwg oldenburg 

sanitätergruppe hamburer führt weiter die eelbsthilfe kurse für akw-gegner 
durch.interessierte bis melden über ökö-laden, oder: 
hamburog, jeden montag, 20.00 uhr im brauerhaus, unikiinik eppendorf, 
außerdem: neues info-blatt zum verbot von chemikal mace erschienen, anfor
dern über die sani-gruppe 

bundeskonferenz 
die landeskonferenz nrw (nordrheinwestfalen) bereitet eine bundes
konferenz vor. 
tagesordnungsvorschläge: diskussion der gemachten erfahrungen, ana
lyse des vorgehens von regierung und akw-betreibern, waa. 
zur vorbereitung: 26/27.11. im raum bochum/ dortmund. bittP bis 2o.11 
vorstellungen und anzahl der vertreter bekanntgeben: 
büro für atomenergieprobleme, 463 bochum, c/o fachschaft bauing. 
IA 3/5o, ruhruniversität, postfach 

rrojekt saiu 
olgende veranstaltungen finden jeweils mittwochs von 18-20.00 

im gebäude nw 1, raum s 136, der universität bremen statt. 
26.1o.77 die gefahren des sogenannten brennstoffkreislaufs 
2.11.77 genetische strahlenschäden 
9.11.77 krankheit und radioaktivität 

23.11.77 probleme beim leichtwasserreaktor 
3o.11.77 probleme der wiederaufbereitung und der endlagerung 
7.12.77 schnelle brüterreaktoren 

14.12.77 geht das akw fessenheim noch 1977 in betrieb? 
21.12.77 wärmelastplan elbe und weser 
11.- 1. 78 der widerstand am oberrhei_n ( wyhl ) 

25.1.78 schafft energie arbeitsplätze ? 
1.2.78 energiebilanzen beim atomprogramm 
8.2.78 ein siames]scher zwilling: atombombe und atomenrgie 

15.2.78 fusionsreaktoren 
referenten:hochschullehrer und mitglieder des projekt saiu und 
betroffene bürgerinitiativen. -

folgende veranstaltungen finden jeweils mittwochs von 16-18.oo 
i~ gebäude nw 1, raum s 136, der uni bremen statt,durch walther soyka 
26.1o.77 der prozessuale stand der brennelementfabrik der fa.exxon 

in lingen 
2.11.77 prozesse mit der nwk um das akw stade 
9.11.77 prozesse mit der preußenelektra in würgassen 

23.11.77 der schnelle brüter snr 300 in kalkar 
30.11.77 atommüllagerung im salzbergwerk asse 
7.12.77 die dwk und gorleben 

14.12.77 der prozeß um das akw mühlheim-kährlich 
21.12.77 das grundgesetz und das atomprogramm der brd 
11.1.78 mehrfachtätigkeit von gutachtern 
18.1.78 untergrabung des rechtsschutz durch beratergremien 
25.1.78 atomprogramm und widerstand 1 
1.2.78 atomprogramm und widerstand 2 
8.2.78 mängel der strahlenschutzverordnung 

15.2.78 jeder kläger ein experte ? 

.aamburg _ 
der alater-gesprächkreia veranstaltet am 16.11. 15 uhr einen 
vortrag mit herbert gruhl: die katastrophale poli~ik der indu
strien.ationeA, in gliade schulzentrum oherw-weg nahe markt. 
uakosteabeitrag 2DM, schüler,rentner 1DM 

-<, " 

BROSCHUEREN FILME . . •-
plakate gegen akw-gegner-orozesso 
1. din-a-3 hochformat, was ist kriminell, akw bauen oder sie verhindern, 

braphische zeichnungen, eins mit atomindustrie, eins mit demonstranten 
2. din-a-3 querformat, was ist kriminell ••• , drei fotps (brokdorf
platzbesetzung, grohnde-demo, treckerdemo-brokdorf) 
zu bestellen: ak politische Ökologie, adresse, kontonr. siehe titel
blatt, preis: o.2o pro stück plus porto 

broschüre zum brokdorf lager 

die vorbereitungsgruppe des bewachungslagers brokdorf hat eine broschüre 
erstellt. inhalt: berioht über die vorbereitungsarbeit/ ausführliohe 
chronologie/ viele große fotoe/ be.rioh te von lagerteilnehmern und leu ten 
aus der gegend/ ordnungsverfügungen/ ausführliche preasedokumentation. 

• 



buu-hamburg, gruppe industrie an der unterelbe 
die akw-gegner haben bisher den zusammenhang des baus von a kw und 
der ansiedlung neuer in4ustrien an der unterelbe kaum beachtet . 
die akw werden nicht nur für den profit der atomindustrie gebaut , 
sondern sind ein teil des plans, an der unterelbe ein neues 
ruhrgebiet zu schaffen. um den widerstand der bewohner der unter
elbe-region gegen dieses gigantische vorhaben hat sich die anti 
akw-bewegung bisher nicht besonders gekümmert. chem.ische und grund
stoggindustrie verpesten die umwelt (z.b. reynolds), ganze ort
schaften werden umgesiedelt (z.b. altenwerder, büttel), ganze , 
bi sher agraisch geformte gebiete werden zerst ört. wer sich über die 
hintergründe d~r industri evorhaben informieren möchte, lese 
michae l grüttrrers buch "wem gehört die stadt" (verlag association 
16.-). wir brauchen noc h leute, die an dieser thematik mitarbei
ten und sich für eine erweiterung unserer kampfpe r spektive gegen 
akw einset zen. 
kontakt : o4o 465515 frank 
2 . gefährdung durch akw und aktionen der bevölkerung in wyhl, 
brokdorf, kaiseraugst, fessenheim 
3 . "kein akw in wyhl und auch nicht anderswo"-ausführliche schil 
de rung des entstehens der anti-akw-bewegung am kaiserstuhl und 
im elsaß 
ve r leihbedingungen s. heiteren-film 
kontakt: wolfgang döhrimg, bertoldstr.23, 8 fretburg 
konto : postschec kamt karlsruhe, 76512-754 

verhalten dea roten kreuzea in brokdorf, grohnde und kalkar 

vor kurzem hat sich innerhalb des deutschen roten kreizes, landesverband rhein
land ein kreis von hohen mitarbeitern getroffen,kreis- und katastrohenschutz
beauftragte). sinngemäße wiedergabe der d:::l.skussion: 
die situation der akw-demos ist sehr schwierig. da die gefahr einer katastro
phe besteht, gibt der jeweilige hauptverwaltungsbeamte am ort katastrophen
ala.rm. das drk muß ausrücken und ist dem befehl des polizeiarztes unterstellt. 
somit sind grundsätzlich die anweisungen des polizeiarztes auszuführen. das drk 
hat aber erkannt, daß dies zu schwierigkeiten bei der versorgung von verletz
ten führen kahn. in kalkar wurden daher ·u.a. folgende maßnahmen getroffen: 
- katastro llenalarm wurde gegeben, 2 einheiten ·des di'k rückten aus, eine wurde 
im akw stationiert, die andere auf der anderen rheinseite. beide unterstanden 
dem befehl des polizeiarztes. 
- zusätzlich entsandte das drk von sich aus und unabhängig von der pÖlizei 3 
weitere einheiten (verbandsplatzzug, 2 sanitätszüge), postiert am genehmigten 
demonstrationsweg, eine betreuungsstelle in kalldl.r, sie waren notfalls auch 
bereit, das interesse des verletzten über polizeimaßnahmen zu stellen. 
- die namen von verletzten müssen auch in zukunft weitergegeben werden, wenn 
die polzei dies verlangt, das drk unterliegt der ärztlichen schweigepflicht, 
und gibt außer namen nach polizeilicher auf forderung keine auskunft über art 
und umfang noch ursachen der verletzungen. 
- das drk hat demoeigene sanizüge mit rotkreuzzeichen akzeptiert, ohne diese 
aber zu begrüßen oder für richtig zu halten. das führen des erkennungszeichens 
des drk kann strafrechtlich verfolgt werden. das rotkreuzzeichen in der hand 
von sanis bietet keinen schutz. das drk hat von aktionen gegen solchen zeichen
mißbrauch abgesehen. 

regionalkonferenz südniedersachsen/nordhessen 

in braunschweig 5./6.11.77 anwesend 14 bi's 
ausführliche berichte der einzelnen bi 's über ihre arbeit, e inige 
haben schwierigkeiten au~grund rückläufiger mitgliederzahlen und 
gewisser perspektivlo sigkeit in der weite rarbeit. 
zum k-gruppen-verbot wurde die buu-erklärung verabschiedet . 
als schwerpunkte der weiteren arbeit l egt en di e bi's fesz : 
- intensivierung der öifent lichke itsarbe i t (akw und arbeitsplätze) 
- verhinderung der einlagerung von hochakt i vem mate rial in asse 2 
- unterstützung der angeklagten in den prozessen 
allgemein fand die konferenz in einem sehr guten klima statt . 
nächste regionalkonferenz: januar 1978 

radioaktive milch 
im kont r ollbereich der landwirtschaftskammer hannove r wurden 
mitte oktober hohe mengen an r adioaktiven substanzen in der 
angeliefe rten milch festgestellt ( wahrscheinlich aus der nähe 
des akw- würgassen ) . d ie grenzwerte für radioak. jod 131 wurden 
um das 25- 75 fache überschrit ten.wi r bereiten einen längeren 
bericht darüber vo r . nähere informationen dazu im atomexpress 6 
und über den gött i nger arbeitskrei s . 

altalumini um - ak t ion 
der bbu macni;-e1ne-aluminium-aktion um energ ie zu sparen. 
al le s altaluminium soll ab 1 . 11 . an maihofer oder friederichs 
bundesministerium, villenomblerstr. 76 , 530 0 bonn-dCl.isdorf 
geschickt werd en , mit de r dringenden aufford erung altaluminiwn
sammelst ellen e inricht en zu lassen lmd die wi ederverwertung bei 
de r industrie zu veranla s s en. infos bei : 
bb u, schli ffopfw eg 31 a, 7500 karlsruhe 1 

STROMPREISBOVKOTT 

Einladung zur Vo l lversammlung der Boykott eure und 
Boykotteurinnen am 16 . 11. 77 (Buß- u. Bettag) um 
19.00 Uhr ins ' Martin- Luther-Ki ng-Haus' (grosser 
Saal), Grindelallee 9 , 2000 Hamburg 13. 

Liebe Freunde! Bis heute li egen mehr al s 350 Bereitschaftserklä
rungen vor; ein Tei l der betroffenen Haushalte hat ab 1. 10. 77 
10~ von den HEW-Paus chalen und Rechnungen abgezogen und auf das 
Tr euhandkonto Rechtsanwaltbüro Gosau/Tode, Tr euhandkonto, Konto-

nummer 4690 bei der Evangelischen Darlehensgenossenschaft Kiel 
(BLZ 21060237), oder Postscheckkonto der Bank Nr. 242121-201, 
Post scheckamt Hamburg , überwiesen. Di e genaue Zahl der Boykot teure 
wird frühesten s ab 1. 12. fest zustellen sein, wenn für jeden Haus
halt der Stichtag für di e Zweimonatspauschale fäl l i g gewesen sein 
wird. Es werden ständig mehr , und der tatsächliche Beginn der Ak
tion hat sich positiv auf die Sammlung von weiteren l"l it-Boykotteu
r en aus gewirkt. Mehr denn je ist jetzt die Chanc e groß, unsere Po
sition durch We rbung und d i e Vert eilung des Verhaltensmerkblattes 
zu verbreitern und bald ehe Tausend zu erreichen. Die HEW hat bis
lang noc h nicht mit Mahnungen , sondern mi t aufwendi gen "Aufklärungs -
briefen" reagi ert; sie will offensicht lich mit der weichen Welle 
mö gliche Solidarisi e rung verhindern. Wir sollten aber bereit s auf 
dieser Stufe der Auseinandersetzung möglichst geschlosse.n r eagieren , 
sta tt von uns aus zuzulassen , daß jeder "einzeln abgefertigt " wird. 
Die Formen der Reaktion sollten in Stadtt ei l vers amml ungen abgespro
chen und spätestens bei der Vollversammlung be s chlossen werden 
(gemeinsamer Bri ef, Pr esseerklärung , Besuch bei der HEW durch eine 
gewählte Delegation oder durch all e Boykotteure us w. ) . Wer also 
bislang noch keinen Konta kt zu Mitboykotteuren , z . B. in s einem 
Stadtteil, aufgenommen hat, sollte dies im eigenen und im gemein
s am en Interess e mö glichst ras ch nachholen. Dazu l egen wir di e (noch 
immer ni ch t ganz vollständige) Liste der Stadtteilkontakte di eser 
Einladung bei. Da di e bürgerliche Presse offensicht l ich Anweisung 
~at, den Boykott zu verschweigen, müssen wir verstärkt unsere ei gene 
Offentlichkeitsarbeit vorantreiben. Dazu können Leserbriefe oder die 
Nutzung von weiteren Pressekontakten, al s wir sie bislan~ hatt en, 
nützlic h sein . Darüber hinaus kann di e Tonbi ldschau über den Boy
kott f ür Veranstaltungen bei folgenden Stellen ausgeliehen werden: 

- Pädagogisch-Theologisches Institut , Bebelallee 11, 
2000 Hamburg 60 , Tel.: 040/513109 (8.00 - 18 . 00 Uhr) 

- J ugendpfarramt, Hirschgraben 25 , 2000 Hamburg 76, 
Teli: 040/252085 

• 



- Amt für Öffentlichkeitsarbeit, Medienzentrale, Feldbrunnen
str . 29, 2000 Hamburg 13, Tel.: 040/455868/69 iMonta~s -
Donnerstags 8.30 - 17.00 Uhr, Freitags bis 15.00 Uhr). 

Aufkleber fü r Briefe oder fürs Auto sind bei uns erhältlich. 
So banal es klingt , scheint es dennoch nötig, zu wiederholen daß 
der Boykott nur d~n sinnvoll und erfolgreich durchgeführt w~rden 
kann ,, wenn s ich wirklich alle daran intensiv beteiligen. Es ist 
ein ~ehler, anzunehmen, daß doch schon eine Gruppe da sei die 
all e anfallende Arbeit zu leisten in der Lage sei. Überlegt Euch 
bi tt e noch einma l ernsthaft, wo Ihr mehr als bisher Werbung mit
machen könnt , sei e s bei den wöchentlichen Sitzungen mittwochs 
im. ' Rauhen Haus" ab 19.00 Uhr, Fachhochschule, oder in den Stadt
tei len, im Bekanntenkreis usw. 

Zuletzt.möchten wir auch diejenigen bitten, zur VV zu kommen die 
zwar t ei lnehmen wollen, aber - weil wir noch keine 1.000 sind -
bislang ~ie 10% nicht zurückhalten. Unsere Rechtsanwälte werden 
wieder fur Fragen zur Verfügung stehen. 

TOPs f. VV: Noch einmal zur Vollversammlung am Buß- u. Bettag im 
einzelnen: 

- Für diejenigen, di e unsere Tonbildschau noch nicht 
kennen, oder si e evtl . einmal ausleihen möchten, 
werden wir sie noch einmal vorführen. 

- dF~rner scheint uns ein Erfahrungsaustausch unbe
ingt notwendig. 

- Dann brauchen wir Eure Anregungen und Hilfen für 
weitere Organisation, vielleicht auch zur Vermeidung 
von Fehlern und LÜc ken? 

Und nicht zuletzt wollen wir uns unterhalten (nicht 
nur unterhalten lassen), um uns ein bißchen bes;er-
kennenzule rnen . ------ . 

Vielleicht hat der eine .oder andere Lust, Zeit und Fähig
keit, etwas zu essen (Kuchen o. ä.) und/oder zu trinken 
mitzubringen? 

Auf ein Wiedersehen bei der VV. Herzl. Grüße für Eure Boykottgruppe: 

Kontaktte lefone : - Gisela Wunnenberg, Tel.: 040 / 43 58 68 
Volker Schmidt, Tel.: 040 / 51 31 09 (nur tagsüb.) 
Jutta Schmidtke, Tel.: 040 / 22 67 07/08 

Kontaktadresse: - Wolfgang Hertle, Großer Schippsee 28, 2100 Hamburg 90 
Spendenkonto: Sonderkonto der Kirchengemeinde Nord-Barmbeck 

(zugunsten der "Initiative Kirchlicher Mitarbeiter 
und Gewaltfreie Aktion"), Haspa, Kontonr.: 1309/ 
12093 

~iet~ ~eE §t~d~teilkontakte / Oktober 1927: 
1 ·: 'i!ellä ~aura 0 Hänäa-pl'ili 03·-.-.-.-.-.-.-. Hl!-1 Tel. 249027 
4 : Reinhard Kramm Lippmannstr. 62 RH 50 438385 
6 : Giaela Wunnenberg Weidenallee 23 HH 6 435868 
11: Reinhard Kramm a.o. 
13: Bernd Pieper achröderatiftstr. 34 HauG 14 HH13 

Peter w. Dräger Mittelweg 25a HH13 
19: Monika ~ender ~ellealliancestr. 47 HH 19 4393753 
2o: Eckhardt Klitzing IsOiltr. 71 HH 13 48a:8646 
26: Hildegard Thevs Horner Weg 25a HH 26 2191328 
36: Re inhard Kr amm s.o. 
5°: Claa.a Grot u. Uwe Martiny Eiffleratr. 22 HH 5o 4300527 
52: J ttane.tte Kaaain ~ockhorat 134 RH 55 8o131o 
53 : lf lf II 

54: 
55 : Jena-Rüdiger Boy Schenefelder Landstr.93 HH 55 876005 
56: Jeanette Kaasin s.o. 

60: WG llloc:khütte c/o Angela Roaenthal Gropiuariag 44 HH 6e 
61: 

6315220 

62: 
63/65/67: Maren und. Toraten Wulf Tannenkaap 
7•: Helga Janaen Rennbahnatr 157 
71/72: H•ltm Heineaeier ~erner Allee 7o 
73: Gerhard. Ulrich All legen 82 
74: Heiga Janaen a.o. 

37 HH 67 
HH 7o 
HH 72 
HH 73 

76: Jutta Schmidtke Hua'boldtatr. 65 
80: Chriatoph Rahe Ernat-Martiastr. 
9o/92/93: Gally Verch / Pe.ter J.lbera 

HH 76 
1oa 2o5 HH 80 
Benningaenatr. 17 

Unare Rtmhtaanwälte: 
Dir» Goaau u. Peter Tode Fuhlabüttleratr. 599 HH 63 

GORLEBEN 

Bericht der Emigrantengruppe 

6449885 
6525427 
6448739 
6724744 

226707/08 
72Li:243o 

21HH 9o 

6301018 

In Hamburg hat aich eine aogenannte "Emigrantengruppe" gebildet, 
die z.zt. aua ca. 40 Leuten beateht, die im Landkreia Lüchow-Danne•berg 
au:tgewach.Sen ·üiid ·-„Clillüburg "eugriert" aind, oder dort ihren 2. Volua• 
ai'tz habe•. Dieae Grupp~ will vor allem 3 Aufgabenbereiche abdeckes1 
11) Die Aufrech terhal tUAg de• Infonaa tionafluaaea ·der Mi ~glieder unter
einaDd~ über die aktuelle Entwicklung i• L&ndkrei• und in der. Bürger
initiative Lüchow-Dannenberg12) Öffentlichkeitaarbeit, veratandes ala 
Zuarbeit für die BI (Eratellung von Materialien wie Flugblätter uad 
Broacbürea, Kontakte zu Preaae, RUAdfwllc, Medienzentren etc.)1 di.e Ver
•ittlung zwiachen der Bürgerinitiative LUchow-Da-•nberg und dea 

.~~mlJ!.l~er Bürgerini tia ti voll, um Konflikte, die durch di.e unterachiedaf,lici. 
erfalirv ...... die die beiden Gruppen biaher ge•a•ht haben und durch doll 
Gegenaatz Stadt-Le.Dd geradezu vorprogr .... iert aind, aoweit wie möglich 
Sli1I vermeiden. 

~~-~!!~~!!~-!~-~~~~~!!!..!:i;!~~~=~~~~~ 
Die Bevölkerung de• Landkreiaea ateht den Plänen,hier eine Ato•:f'abri.k 
zu errichten, überwiegend akeptiaab. gegenüber. Ea gibt bi.•her nur einea 
kleinen Krei• von offenen Befürwortern - hierzu gehören i.nabeaondere 
die Spitzen der· Ve-rwaltung und ehrgeizige Ko ... unalpolitiker - und eine 
kleine. Gruppe von aktiven Gegnena.(Inageaamt hat der Landkreia DUr 
aa. 50 600 II Einwohner} Vielfaah herrecht die Meinung,"daß aei. j&c 
wohl nicht gut •it der· Anlage, aber man könne ja aowieao nicht• de.gegell 
tun, und irgendwo mUaae der Müll ja auch hin." ' 
U• den Bau der Anla~e zu verhindern,haben aich in der Bürgerinitiative 
in erater Linie ~nge--X:- zuaaauaengeachloa~en1 anaäaaige und Leute •it 
2. Wohnaita. Die 2.Wohneitzler, die i• Landkreta z.T Häuaer gebaut 
oder gekauft haben, um aich dort zu erholen. u.U. im Alter dort gans 
zu leben,aind beaondera entachloaaene Gegner. Während ein Teil der 
alteinge•eaeenen Bürger noch ein r .echt atarkea Vertrauen in ihre 
Landearegierung hat und meint, daß Albrecht die Anlage ja eigentlich 
selber auch gar nicht haben wolle, ist der andere Teil der BI eher 
skeptisch. Daraua ergibt sich eine atändige Spannung innerhalb der BI 
zwischen dieaen Gruppen.Die ·eine meint durch die Kraft der Argumente, 
durch Einflußnahme auf wichtige Leute im Lankreia und in Hannover und' 
mit rechtastaatlichen Mitteln, die Anlag~ verhindern zu können. Bei 
dieaer "Kommunalpolitik" fühlen sie aich durch Leute von außerhalb 
leicht geatört, da sie auch - um ala Verhandlungspartner anerkannt 
.zu bleiben - ständig auf ihren· guten Ruf achten müasen. Die andere 
Gruppe in der BI macht eich mehr Gedanken um daa Verhältnia zu BBU, 
überregionale= Öffentlichkeitaarbeit und diakutiert Möglichkeiten, 
Probebohrungen zu verhindern. Die Auaeinanderaetzungen der BI•Mit
glieder untereinander machen die Arbeit der BI und .ihre Sitzungen :f'ür 
intereae.ierte Außenstehende wenig attraktiv. Eine bürokratiache Satzung 
macht den Zugang zur BI zuaätzlich nicht gerade leicht. 
~e~ !}~ntroverse um die Albrecht~e•Jll."äche .wurden die unterachiedlichea 
Pn~itionen · innerhalb der BI ilesonder• deutlich. Bekanntlich hat•• 
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ESG - HH 
.Erklärun zur Raurnver die BUU 
sei rne r ie amburger inititativgruppe und späte-
re Buu-hamburg in den räumen des martin-luther-king-hauses. seit einiger 
zeit ist aber die buu-hamburg in 2 plena, die beide am donnerstag abend 
tagen, gespalten. für das wintersemester 77/78 haben beide plena, das 
bisher im phil.turm und das bisher im rnlk-haus tagende plenurn, einen 
antrag auf benutzung des saales jeweils am donnerstag gestellt. die 
entscheidung über die raumvergabe mußte vorn gemeinderat der esg getrof
fen werden. in den sitzungen des esg-gemeinderats am 6. und 13.10. haben 
wir uns ausführlich mit dieser frage beschäftigt. 

wir sind uns darin einig, daß wir keiner der beiden gruppen ein generel
les raumverbot aussprechen wollen. das würde auch unserer bisherigen 
praxis widersprechen, die raumvergabe nicht von inhaltlicher Überein
stimmung abhängig zu machen. es besteht aber nur für ein plenum die 
rnöglichkeit, donnerstag abends im mlk-haus zu tagen. 

obwohl wir wissen, daß der termin donnerstag abends im rnlk-haus in der 
buu-hamburg eine ziemliche bedeutung hat, wollen wir uns durch unsere 
entscheidung in der raumvergabe nicht zum richter in der frage, wer die 
richtige, echte und eigentliche buu ist, aufspielen. über diese frage 
hat nur d; e anti-akw-bewegung zu entscheiden, in der die esg nur eine 
untergeordnete rolle spielt. dennoch sind wir in dieser frage nicht un
beteiligt und können uns nicht unentschieden verhalten. 

um uns dieser schiedsrichterfunktion, die wir uns nicht gewünscht ha
ben, zu entziehen, wurde auch auf dem gemeinderat der vorschlag disku
tiert, keinem der beiden plena am donnerstag den saal zu geben und ihn 
an diesem wochentag für einzelne veranstaltungen freizuhalten. mit einer 
solchen entscheidung würden wir uns zwar aus der sache heraushalten, 
sie wäre aber für die buu-harnburg von größerem schaden, als wenn wir 
den saal an eines der beiden buu-plena vergeben, da der donnerstag der 
einzige tag in der woche ist, an dem keine stadtteilgruppe tagt. wir 
haben uns daher entschlossen, einem der beiden buu-plena den saal am 
donnerstag zur verfügung zu stellen. 

im zusamrnenhang mit dieser raurnentscheidung möchten wir auf einen ab
schnitt aus unseren leitsätzen hinweisen, in dem es heißt: 
1. die esg hamburg versucht, in ihrer arbeit die bedürfnisse und in

teressen von einzelnen und gruppen wahrzunehmen, die 

2. 

- materielle hilfe .= suchen 
- ihre iSQlation überwinden wollen 
- ihre christliche sozialisation und ihren christlichen glauben 

aufarbeiten und in praktisches handeln umsetzen wollen 
- in der vielfalt politischer meinungen durch gemeinsame praxis 

eine veränderung des bewußtseins und der gesellschaftlichen 
verhältnisse erreichen wollen. 
In Erfüllung dieser Aufgaben entwickelt die ESG-Hamburg Alter

.nativen zu herrsch8nden Umgangsformen zwischen Menschen, indem 
sie bemüht ist, herrschaftsfreie Kommunikation herzustellen. 

Gerade die Aufgabe einer Bürgerinitiative, die keine rein linke Bewegung 
sein kann, muß es sein, bei einer Vielfalt von politischen Meinungen 
durch gemeinsame Praxis eine Verän~. erung des Bewußtseins der einzelnen 
Menschen zu erreichen. Dazu muß eine Atmosphäre solidarischer Auseinan
dersetzung vorhanden sein, in der Andersdenkende nicht abqualifizieren. 

Dem KB ist vorgeworfen worden - u. a. von ESG-Mitgliedern und ehemali
gen KB-Mitgliedern -, daß er darauf hingearbeitet habe, mit möglichst 
vielen Gruppen und Delegierten in der BUU-Hamburg vertreten zu sein. 
Diese Vorwürfe sind vom KB nicht glau"uhaft widerlegt worden. Es gibt 

vielmehr Belege dafür, daß der KB die Diskussion1~icht versachlicht, 
sondern seinen Mitgliedern in der BUU Hamburg ein Feindbild aufgebaut 
hat. So ist in einem Rundbrief des KB vom 4. 1. 77 die Rede davon, daß 
"Machenschsften mit Stumpf und Stiel ausgerottet werden müssen" und 
"diejenigen, die sich als besserungsunwillig zeigen, aus den Bis her
ausgedrängt werden müssen". Aktivitäten, mit denen der KB nicht über
einstimmt, wie die Anti-AKW-Lager in Grohnde und Brokdorf und die 
Verhinderung der Rückführung der Baumaschinen, wurden und werden vom 
KB in einer Art abqualifiziert, die mit solidarischer Auseinandersetzung 
nichts zu tun hab8n. 

Ein Wesenszug der Bürgerinitiativen ist es, daß in ihnen Menschen, 
die aus verschiedenen politischen Richtungen kommen, an einem Punkt 
zusammenarbeiten. Dieses ist gefährdet, wenn eine politische Organisation 
versucht, ihre Vorstellungen als die der BI durchzusetzen. Vor der 
Spaltung der BUU hat der KB in mehreren wichtigen Fragen, z. B. zum 
Vorgehen zum 1. Mai, seine Position durch Kampfabstimmungen durchgesetzt. 
Solche Entscheidungen, die heftig umstritten sind und für die es in der 
BI keine breite Basis gibt, schaden dem gemeinsamen Ziel, weil sie 
Differenzen in den Vordergrund stellen. Das Vorgehen des KB, immer 
mehr eigene Vorstel lungen in der BUU Hamburg durchzusetzen, führte 
zwangsläufig dazu, daß immer mehr AKW-Gegner diese BUU nicht mehr als 
ihre BUU verstehen konnten. So war die Spaltung der BUU Hamburg in 
zwei Plena, so bedaueelich sie auch ist, eine fast zwangsläufige Folge 
aus der Arbeit des KB in der BUU. 

Ähnliche zentralistische und unterdrückende Vorstellungen wurden auch 
von anderen kommunistischen Gruppen praktiziert, etwa von der KPD 
(zusammen mit dem KB) auf der Bundeskonferenz in Hannover und ~orn KBW 
auf einer Veranstaltung in Wilster. Diese Gruppen haben jedoch - im 
Gegensatz zum KB - den Vorzug, daß sie offen auftreten und unverhüllt 
ihre politischen Positionen darstellen. Dadurch sind ihre politischen 
Fehler leichter zu durchschauen und zu kritisieren. (s. Fußnote 1) 

In dem im MLK-Haus tagenden BUU-Plenum hat der KB seine Organisations
vorstellungen durchgesetzt .. Es wurde gesagt, in der BUU sollten demo
kratische Strukturen eingefuhrt werden, was bedeutete, daß nur die 
Position, die von der Delegiertenmehrheit getragen wird, als BUU-Posi
tion öffentlich dargestellt wird bzw. werden darf. Ein solches Orga
nisationsmodell mag für eine politische Organisation notwendig sein, 
für eine Bürgerinitiative erscheint sie aber ungeeignet. Da eine Bür
gerinitiative Menschen mit verschiedenen politischen Positionen anspricht, 
die mit dem Ziel der BI übereinstimmen, müssen gerade auch Widersprüche 
innerhalb der BI öffentlicht dargestellt werden können, damit nicht 
der Eindruck politischer Einseitigkeit entsteht. 

Wir halten das Organisationsmodell der autonomen Gruppen für einen besseren 
vieg, dem Anspruch der Bürgerinitiativen gerecht zu werden. Diese Gruppen haben 
untereinander starke politische Differenzen, weil in dieser Fraktion die unter
schiedlichsten Menschen (Anarchisten, Kommunisten, Sozialisten, Christen, Li
berale, GewaltfreieJ zusammenarbeiten. Ihr Organisationsprinzip ist deshalb 
durch die Autonomie und die Selbstbestimmung der Individuen und Gruppen gekenn
zeic.unet, 

Wenn auch heute noch eine nach den Möglichkeiten der Menschen gleichberechtigte 
Mitarbeit durch voreprünge und Ungleichzeitigkeiten erschwert wird, eo bieten 
sich für die Gleichberechtigung aller Gruppen jedoch positive Ansätze, und ein 
~inbringen und Verwirklichen der verschiedenen Vorstellungen ist gewährleistet, 
d. h. konkrete Vorschläge werden vorgestellt, Gruppen, die diese Ideen gutfin
den, schließen sich zusammen und versuchen, diese Vorschläge zu verwirklichen, 
Niemand wird auf eine einzige - angeblich allein politisch richtige Linie feet
gelegt. 

Nur wenn verschiedene Vorstellungen über den Widerstand diskutiert und angewendet 



• 
swi•chen der BI und Ministerpräsident A~brecht •eit dem Frühjahr 
Verhand1ungen gegeben, die aberi• August unterbrochen wurden. Im März 
hatte A1brecht bei einem Gespräch mit den Vertretern der BI den Btirgern 
de• Landkreise• angeboten, •ie .J.n Sachen WAA •tändig auf dem Laufenden 
zu ha111en. Er versprach dama1s außerde„,<f„_„ von der DWK er•te11te·" 
Sicherheits b&P'itl..t auszuhändigen, wobei nur noch mög1iche recht1iche 
Bedenken überprlff't'· -werden nriißten,und sicherte ein von der Lande•.r•ßierung 
finanziertes Gutachten zu, das wesent1iche Punkte, die für die BI von 
Intere1111e wären, untersuchen so11te. 

Ee war eine I11u•ion,an die Versprechen A1hrecht• zu g1auben1 die 
Herau•gabe de• Sicherheit•bericht•• wurde i0011er wieder verzögert, 
bis sch1ieß1ich auf ge„einsame Initiative der BI Lüchow-Dannernberg 
und der ABL (Arbeit•ge„einschaften der Bürgerinitiativen Lüneburger 
Heide) ein Ge•präch mit A1brech11 a• 18.8. zu•tande kaa, und auf dem 
A1brecht erk1ärte, er könne aich nicht/über da• Veto der Betreiber 
hinweg•etzen. Er bot 1edig1ich Einsicht in da• 3 000 Seiten •tark• 
Werk an. D.ie Ge•präche wurden darau:fhin abgebrochen. Tei1e der 
BI sind jedoch auch nach wie vor der Meinung_, man •o11e die Ge•präcbe 
mit A1brecht und den Mini•terien ba1d wieder aufgreifen. De• 
größeren Tei1 der BI Mi tg1ieder i•t klar, daß nach der sei traubenden 
Kontrover•e um die A1brechtge•präche die Öffent1ichkeit•arbeit im 
Landkrei• ver•tärkt werden muß. Zu die•em Zweck schaffte •ich die 
BI einen VW Bu• an, mit de„ nun über Land gerei•t werden kann, 1118 
die Bevö1kerung der k1eineren DÖrfer und inabe•ondere diw Bauern 
verstärkt zu erreichen. 
Bia1ang sind die Bauern - von Ausnahmen abge•ehen - nicht in der 
Bürgerinitiative organi•iert. Sie 1aa•en "die i• Vereia

1
die Pe1itik 

für •ich machen, so1ange ea nicht ern•t wirdt aber vie1e 1a•sen 
durchb1icken, daß sie durchau• bereit •ind, wa• zu tlll1, wenn ee 1oe 
geht. Dabei hat die Entwick1ung der 1etzen Wochen gezeigt, daß in 
der konkreten Au•ei~nder•etzung - z.B. mit de• Propagandabus der 
DVK (Betreiber) - die Bereitechaft der Bauern auch zum aktiven 
Videretand größer i•t a1s bei vie1en Bürgern. 
Die Fo1geerscheinungen de• Bau• der An1age, die au• dem in Hannover 
auage1egten Sicherheitebericht zu er•ehen •ind, führen inebeaondere· 
zu.r Erregung unter den Bauern. Der P1an Häuser und ga•ze Dörfer ver
•chwinden zu 1aaaen, um Güterbahnhof, G1eisanlagen und Autobahn 
zu bauen, ist zunächet er•chreckender a1s die mög1ich6 radio1ogiecbe 
Be.lastung von Men•ch und Natur im Umfe1d der An1age. Fremden 
gegenüber sind die Bauern aber eher noch skeptischer a1s die Bürger 
der 1f};.eineren Städte. In ihrer Angst und Ab1-ünung "Linken" gegen
übe/ sie sich al1e einig. 
Kurz noch zu einer k1einen Gruppe von Leuten1 die Künstler und 
Inte1ektue11en , die •ich im Landkrei• angesiede1t haben um hier 
"iu Ruhe" arbei'len ll:U können. Au• die•er Ruhe aufge•chre~kt unter•tüt
zen vie1e von ihnen den Kampf gegen die VAA. Von ihnen sta ... t der 
Aufrut", "Gor1eben so11 leben"(vg1. Anhang bzw. Franki'urter Rundschau 
vom 6.9.77), der •ich an die 1ink•1iberaie Öffent1ichkeit der 
ge•amten BRD richtet, ebenso wie der Entsorgungska1ender u.ä •• 
U• die Bewegung im Landkreis zu unter•tützen, bieten i11111er wieder 
Leute von. außerha1b ihre Unter•tützung an. So fand bekannt1ich 
im .Sommer ein Camp in Gartow •tatt. Schwieigkeiten ergaben sich 
für die Campteilnehmer insbe•ondere dadurch, daß der KB ~ 
versuchte_, die Entwick1ung de• Camp• zu be•timmen und durch sein 
Einschätzung der· BI (Arbeiterkaapf 107 ) die ort•an•ä••igen BI
Mitg1ieder verärgerTA!. Die•es Vorgehen de• KB be•tärkte die 
Ang•t vor KoDllRunisten und führte dazu, daß die Arbeit des. s ·oamer
camp• nur 1angsam an1aufen konnte. Einen gewis•en Erfo1g brachte der 
Ernteeinsatz von Caap'lei1nehmern, durch den Kontake zu Bauern ge
schaffen wurden. Eine Reihe van Tej~hmern au• de• Soamer1ager 
s~cht jetzt nach geeigneten Ferienwohnungen im Landkreis, um rege1-
mäßig wiederko111111en und mitarbeiten zu können. In Ber1in Frankfur~ 
und Kö1n haben sich sogenannte "Freundeskreise" gebi1det die 
ihr1Aufgabe än1ich defenieren wie die Emigrantengruppe. Ein eretee 
Tre fen dieser Freundeskreise und der Emigantengruppe hat Ende Oktober 
ia Landkreis stattgefunden. Wünschenswert wäre wenn sich auch in 
den anderen Städten der BRD so1che Freundeskreise bi1den würden, 

da Hi1fe von außerha1b einerseite uner1äß1ich ist, nicht gut durch
dachte Aktionerx-:-J3J-fi

1
ht nach hinten 1osgehen können" (Bauer K.) 

Fachspezifische Zuarbeit von außen ist für die BI insbesondere 
w-ichtl.g, wie sie z.B. vom Freunde•kreia Ber1in in Bezug aui' 
die Bohrungen ge1eistet worden ist.(Auszüge davon auf S.2 de• F1ugb1at
tes i• Anhang) In Hinb1ick auf die Gutachten und für die Öffent1ich
keitsarbeit sind Untersuchungen im Landkreis unbedingt erforder1ich, 
die die BI a11ein nicht erste11en oder bezah1en kann. 
Eine wichtige Aufgabe für die Ge gner der WAA innerha1b und außer
ha1b des Landkreises schien bis1ang die Verhinderung der Probe
bohrungen. Obwoh1 A1brecht versprochen hatte, Bohrungen, nicht/vor 
2 Jahren zuzu1assen, richtete man sich im Landkreis auf einen 
früheren Ter„in ein. Die Entwick1ung der letzten Zeit 1assen jedoch 
vermuten, daß A1brecht viel1eicht sein Versprechen ha1ten kann, 
wenn näm1ich nur 'geo1ogische Voruntersuchungen' oder än1iches a1s 
notwendig erachtet wird, um weitere Kernkraftwerke zu bauen. 
Diese Voruntersuchungen werden woh1 nur von den Bewohnenn des Land
kreises zu verhindern sein, da sie jeweils nur sehr kurz sind und 
mit wenig Aufwand durchgeführt werden können(vgl.5.2 des F1ugb1attee 
im Anhang) Hecht1ich sieht es dann auch sch1echt aus für die Bauern 
denn für diese Untersuchungen besteht nur eine Mitteilungspflicht, ' 
während für Probebohrungen das Einverstä ndnis des Besitzers oder 
eine Enteignung notwendig· ·~11\4· 
Unterstütztung braucht die BI augenb1ick1ich insbesondere für 
die Erhaltung des Spie1p1atzes, der im Laufe des 'Jahres auf dem 
vorgesehenen Bauge1ände entstanden ist. Die BI hat die Aufforderung 
erha1ten, den Spie1pl~tz zu räumen. Während Tei1e der BI bereit 
sind, dieser Aufforderung nachzukommen, ist die Mehrheit dafür 
den P1atz auf keinen. Fall freiwillig zu räumen. Der Spie1p1atz' 
ist wegen seiner besonderen Bedeutung mit eine„ Preis bedacht ~orden 1 
dem roten Elefanten. Die Preisverleihung 'so11 am 27.11. ab 11° Uhr 
auf dem Spie1p1atz stattfinden und durch verschiedenen Aktionen 
w~rd unterstrichen werden, daß der Spie1p1atz . nicht geräumt wird. 
Wichtig ist, daß am 27. 11, mög lichst vie1e Leute au« dem P1atz 
sind. Man kann auch im vember noch Bäume pflanzen! 

treffen des freundschafts kreises gartow-gorleben 
am 3/4.11.77 trafen sich in gorleben leute aus dem ehemaligen 
sommercamp. es fand eine veranstaltung saatt, auf der der film 
"im norden gibts ein schönes kand" gezeigt wurde, und es fand ein 
gespräch zwischen den örtlichen ·cauern mit eingeladenen landwirten 
aus der wilster-marsch statt, an dem etwa 150 personen teilnahmen. 
vor dem werbebus der dwk (deutsche gesellschaft zur wiederaufbe
reitung von kernbrennstoff) ist freitag nacht ein fuder mist ab
geladen worden. 



• 
rahlstedt-meiendorf sandra hh 73 gersrP.nkoppel 6e tel.6780725 
treff: mi 19.oo gerstenkoppel 6e 

rissen c.schunemann hh 55 wittsallee 13 

rotherbaum leanne tel.452949 
treff: di 20.00 kinderladen rutschbahn 8 

sanigruppe ökologieladen hh 19 lutterrothstr. 33 tel.402782 
treff: mo 20.00 brauerhaus/uke 

schülergruppe oldenfelde tobias tel.6781886 

schulterblatt erich tel.418553/wiebke köster hh 19 bellealliance
str. 52 tel.432756 treff: mi 19.oo bierhaus schulterblatt 

st.georg bernd löwe/jörg hh 1 böckmannstr.55 tel.247690 
treff: mo 19.oo gustav-radbruch-haus/borgfelderstr.16 
üentraler büchertischl 

st pauli petra hh 4 budapesterstr. 51 tel.434654 
tr;ff: mo 19.~,o "ratsherren-stuben" wohlwillstr./paulinenplatz 

schnelsen irene witte hh 61 vielohweg 54 5502574 

walddörfer tel. 6048200/6049952 
treff: mo 19.oo begegnungstätte bergstedter kirchenstr. 

wandsbek-jo tel. 2004450 treff: mi 19.30 grunewal4str. 28 

steilshoop thies gleiss 6316062 (keine bi, einzelperson, die 
unterrichtet werden möchte!) 

wandsbeker aufbaugruppe (provisorium, ex.-wandsbek-hamm, u. predöhl, 
hh 7o, walddörferstr. 127, tel. 6957633 . 

winterhude wolf lüders tel.2290742 
treff: mo 19.oo preystuben gertigstr. 

PROZESSE 
Entwendung des Katastrophenplans des AKW' Fessenheim 

EiB Mitglied der Gewaltfreien Aktionen Freiburg wurde wegen der 
Entwendung des Katastrophenplans für das AKW Fessenheim als 
Zeuge vernommen. "Zur Erzwingung des Zeugnisses" wurde gegen ihn 
ein Ordnungsgeld vom DM 400,--, ersatzweise 16 Tage Haft, festge
setzt. Diese Summe kann bei Weigerung der Zeugenaussage erhöht 
werden. Bis jetzt hat er sich geweigert, dieses Geld zu bezahlen. 

Kontakt: Gewaltfreie Aktion Freiburg, c/o E. Hermann, Schiller
str. 10, 7800 Freiburg/Breisgau, Tel.: 0761/77953. 

bro~f rozeß 1111 den bauatop atellte der llic brokdorf genehmigte atell
Y~ild Pauf ;. die öffentlichkeit auf den prozeß ill achleawig aufmerk
• er h ' die allhilder wurden ait 4raht an atraßenlaternen befeatigt... ::..:u _-::e::• wurden poliziaten beo'llachtet' wie aie ti« •llilder entfern
ten.der ak brokdorf hat atrafanzeige gegen die poliziaten geatellt. 

der folgende artikel ist ein aufsatz des bielefelder richters helmut 
ostermeier 
die rechtslage beim bau von kernkraftwerken 

der kampf gegen die kernkraftwerke (kkw) internationalisi~rt si?h .. gleich
wohl ist ein blick auf die nationale rechtslage erforderlich. sie ist 
nicht nur für laufende verfahren wichtig, sondern ihre klare erkenntnis 
bestimmt das rechts- und unrechtsbewußtsein aller beteiligten auch bei 
zukünftigen aktionen. daß der staat, nachdem er eingegriffen hat, wie 
selbstverständlich das recht für sich beantsprucht, kann kein präjudiz · 
sein denn spätestens seit dem naziregime wissen wir endgültig, daß auch 
der ~taat im unrecht sein kann. zwar wird kein staat das jemals zugeben, 
im gegenteil, je mehr er sich dem unrecht nähert, umso lauter und auf
dringlicher wird er sich rechtss~aat n~nnen. aber selbst das laute~te ge
schrei um den rechtsstaat kann eine prufung der rechtsgrundlagen nicht 
ersetzen. 
der tatbestand 
ich zähle nur diejenigen folgen des kkw-baus auf, die unbestritten oder 
unbestreitbar sind. jedes kkw ist ein nicht rückgängig zu machender ein
griff in die ~andschaft. das kkw hat eine lebensdauer von einigen jahr
zehnten. danidh bleibt es als radioaktive ruine stehen, die nicht abge
brochen werden kann und scharf bewacht werden muß. in niedereichbach be
sitzen wir bereits eine solche ruine. 
die wiederaufbereitung (wa) verbrauchter brennstoffe ist technisch noch 
nicht gelöst. die anlage in la hague in der normandie hat noch nie über 
l ängere zeit s~örungsfrei gearbeitet, ihre kap~zität reicht für die ~n 
frankreich und ' deutschland geplanten anlagen nicht aus. bei der wa fallt 
in größeren mengen plutonium an, aus dem atombomben gebaut werden können. 

im falle eines schweren unfalls muß mit dem unbewohnbarwerden ganzer 
landstriche durch atomare verseuchung - beispiel die katastrophe von 
tscheljabinsk in sibirien 1957, bei der abgelagerter atommüll explodierte 
- und dem tod von zehntausenden von menschen gerechnet werden. 
für die großen mengen radioaktiven abfalls, die auch bei störungsfreiem 
betrieb anfallen, ist das lagerungsproblem ungel öst. dieser abfall be
hGlt - wie die ruinen - seine strahlungskraft über tausende von jahren. 
die erdbebensicherheit der salzstöcke ist nicht nachgewiesen. auch hier 
ist scharfe bewachung erforderlich 
scharf bewacht werden müssen schließlich alle transporte von brenn- und 
ab f allstoff en, die weite entfernungen zu überbrücken haben - beispiels
we i se nach la hague und zurück. auch bei transporten ist mit unfällen zu 
rechnen. 
die re.chtsgrundlagen . 
eirigriffe also in d~e natürliche ~andschaft, ge~ährdung des leb~ns von 
zehhtausenden und die bewohnbarkeit von landstrichen - und das in dem 
dicht.besiedelten mitteleuropa! belastung ungeborener menschengeschlechter 
mit strahlenden ruinen und abfällen - man stelle sich vor, die ägypti
schen pyramiden seien radioaktiv (was würden wir von den ägyptern sagen, 
wenn sie damit eine "energielücke" von 3o jahren hätten schließen wol
len?) - start ins blaue ungesicherte wa-verfahren und hohe transportrisi
ken: wo finden sich die rechtsgrundlagen für solche schweren und irrepa
rabelen eingriffe? 
es werden zwei rechtspositionen angeführt, die sich ergänzen: das eigen
tum und die öffentlich-rechtliche genehmigung (örg). das eigentum ist 
ein anerkanntes recht, näch dem bürgerlichen ~echt ist es frei, nach dem 
grundgesetz (gg) ist es sozial gebunden: ~s v~rpf~ichtet und sein ge
oraucn soll zugleich dem wohl der all3emeinheit dienen (art. 14 ab. 2 gg). 
sobald das allgemeinwohl nicht mehr als floskel, sondern ernst genommen 
wird kann es keinem zweifel unterliegen, daß die nutzung eines grund
stücks zur errichtung von kkw und wa-anlagen (waa) nicht zulässig ist: 
sie verstößt gegen die sollvorschrift der verfassung, denn eine schwerere 
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b. Aug~st 1977 
l.Hlt Bürr,or1nit i .JtiJen 

Lie be K o lla~inn e n. l lo ho Knller.on! 

~ Bar OGB-Lon~esb c zirk Hesse n f ührt im Moment eine Erhebung 
zu obon onpcgGbenem Retreff durch , 
Hiermit bitten wir Euch, uns I nf ormati o nen zu folr,enden 
Frae on zukommen zu l c sson: 

1. Welche Wirkung hatten hisher Oüreer i n i ti ati vcn 
in Eurem Bereich? 

2. Walche Mittel und Tnkt i ken h~ben die Ril r gorini
ti~t ivon dabo i vcrwen do t? 

3 . Gibt es Kontakte oder OiffAronz e n vor. Euch {Oetri nhen , 
8otriobsr~ ton) zu 8 1irr e rinit i~ ti v en? 

C. Sind po liti sc ho Hinterrrfl ndc ode r Vo rh in rt unpen, 
Oozi ch unr,cn, Gündn iss o b e k~ nn t? 

~. Giht es Ans c hri f ter v~n ro r s o ne n nrt e r ~ iir" s 
solcher Tnit i~ ti v qn ? 

6 , Oeteili r. ~n•sich G ewerk s ch~ftsm i tp,lied e r an diesen 
Initiativen, wonn i ~1 i n welch em llm f.1nr? 

Wir hitten um Ooentwo rt unp dl CS Rr ~r~ ion, mHali c hst bis zum 
1s.9. 77. 
Über die Au!'Jwertung wArdon wi r Euch informieren. 

Mit freundli c hen Griis!'l nn 

DEUT SCHE R G EWE R K S C H•~TSDUN O 
- r. r cis Fra nkfurt am M,1in -

. „. 
". i• -l<. -'•'1 

Hans Schwarz ~ 

KONTAK T E BUU - HAMBUR G 

liste von stadtteilgruppen der buu-hamburg 

freier zusarnmenschluß autonomer und gleichberechtigter gruppen 

ak politisc he ökol ogie 1 öko logieladen hh 19 lutterrothstr. 33 
tel. 402782 

ant i-akw-gruppe esg kl aus l e s emann hh 54 pf l ugacker 38 
tel. 577449 t reff: rni 19 .oo e sg 

alt-eirnsbüttel wofgang nicolai hh 19 eichenstr. 48 
tel.407342 

alternativ-energie gerd heubel te l . 4 57374 

altona peter dickel hh 5o eiffl erstr . 22 tel.454397 
treff: mi 19 . 30 "blaue blume" harkortstr . 

altona- ottensen louis hh 5o arnoldstr . 23 tel . 397521 
treff: so 19.oo "matte" ecke eulenstr . /rothestr. 

arbeit skreis gegen akw harburg peter tel . 7654099 
treff : fr 19 . oo johannisgemeinde bremerstr.15 

bergedorf shorts tel . 7214744 
treff : rno 19 . oo hh 8 0 easy 

blankeaese- osdorf evelyn dunkrack hh 55 imrnenbusch 7o 
treff: rn i 19 . 30 gemeindehaus osdorf am osdorfer born 3b 

bi l üc how- dannenberg wolf r örnrni g tel. priv . 564166 laden 4398 087 

brarnfe l d- ost j . roß hh 76 eilrnann 81 tel.2005242 
treff : rni 19 .oo "wappen von hamburg " steilshoperal l ee 

eirnsbüt tel-hoheluft andreas tel.4911 542 
treff: di 19 . 30 studentenwohnheim unnastr . 9 

eimsbüttel- rne thfessel eh . schatz hh6 s c hulterblatt 12 tel . 43008 24 
treff : rno 19 . 30 kutscherkrug lappenbergsall ee/rnethfes selstr . 

eirnsbüt t e l - ost erstr . j .paul hh 6 schä ferka rnpsallee 45 tel.410841 

eppendorf wa l ter knalle tel . 484231 treff : mi 19 . 4 5 
neues gr enzhaus geschwister>scholl-str . /süde r feldstr. 

eppendor f erwe g/osters tr . wo elling hohe weide 5 tel.402363 
treff : mo 20 . 00 schulterblatt 12 

ermitt lungsa usschuß ökologieladen hh 19 lutterrot hstr . 33 
te l .402782 t re f f: so 19 . 30 "blaue blume" harkort s tr. 

f ac hbereich medizin t .cramer hh 54 sc hill ingsbe kkana l tel.56o4·174/ 
i .möller kragenkamp 9 treff im s e me s t e r: f r 18 . oo brauerhaus/uke 

gewe r kschaft sin i t iative jör g s c h i erenbeck hh 6 neuer kamp 1 
te l . 4336 24 treff : mi 19 . oo ge se l lschaftshau s kl e i ner s chä ferkamp 

hansa- ko lleg detl e f te l. 5360944 t re ff : do 19 . oo 

i nfo - gruppe barmbe k mat i as t e l . 279 1 ~ 85 treff : mo 20 . 00 

innens t adt- ne us tadt henning hh 36 s t. anscharp l at z 4 te l . 34 34 26 
treff : fr 19 . oo i m laden br üderst r . 14 te l . 34 0458 

kirchlic he mi t arbe iter /gewal t fre i e a ktion 
treff : mi 19 . oo r auhes haus horne r we g 166 

kkw-contra gerda bohm 2o81 bönning s tedt heimat weg 7 t e l . 5566481 

langenhorn michae l r endsbur gerstr. 9 te l . 3194721 
tref f: mi 19 . 30 s t udentenwohnheim kiwi t tsmoo r 39 

mundsburg rn ic hae l hall er hh 76 lerc henfe ld 2 tel . 2281458 

norderste~t jür gen 2369 ulzburg- süd rn eisenweg 12 t e l . 041 93/6270 
treff: rni 20. 00 s c ha lorn u-gars tedt 

pr ozes sgr uppe gegen a kw öko l ogie laden hh 19 l ut terrothstr. 33 
tel.402782 



Was tun im Katastrophenfall? 

All 27. 8. 77 wandteh sich 2.673 Ärzte aus dem Freiburger Raum 
mit winer Zeitungsanzeige an die Öffentlichkeit. In einer "Ärzt
lichen Stellungnahme zum KKW Fessenheim" schreiben sie zur In
betriebnahme des 20 km von Freiburg entfernten, auf französi
scher Seite gelegenen Atomkraftwerks: "Wir sehen uns im Fall 
eines kerntechnischen Unfalls außerstande, unserer ärztlichen 
Verpflichtung auf Hilfeleistung nachzukommen. Wir erhielten 
bisher keinerlei Richtlinien für Hilfsmöglichkeiten im Kata
strophenfall." Nachdem sie eine Reihe von für den Katastrophen
fall im KKW unbedingt notwendigen Vorsorgeeinrichtungen und Maß
nahmen für Ärzte und Krankenhäuser aufzählen, schreiben sie 
weiter: "Auch bei bestmöglicher Durchführung aller erwähnten 
Maßnahmen erscheint im Katastrophenfall eine wirksame Hilfe 
äußerst zweifelhaft ••• Die durch das KKW Fessenheim aufgewor
fenen Probleme weisen erneut auf die dringliche moralische 
Frage hin, ob die Verfolgung wirtschaftlicher Interessen schwer
wiegende gesundheitliche Gefährdung der j~tzigen uhd aller 
kommenden Generationen (Atommüll) rechtfertigt. Wir meinen 
NEIN!" 
Eine ähnliche Erklärung veröffentlichten kürzlich 670 Lehrer 
aus dem südbadischen Raum in der 'Badischen Zeitung' vom 15. 
10. 77. Auch in Scaulen sei kein ausreichender Schutz · vor ra
dioaktiver Verseuchung im Katastrophenfall gewährleistet. 
Diese eigenständigen Initiativen von Ärzten und Lehrern, die 
in Baden sehr großes Aufsehen erregten, haben den dortigen 
Bürgerinitiativen einen sehr großen Dienst erwiesen. Das Bei
spiel sollte Schule machen. 
Weitere Informationen und Kontakt: Arbeitskreis-Umwelt 

Jacob-Kaiser-Str. 20 
4800 Bielefeld 1 

-.-
Malville 

Am 26. September 1977 vurden die letzten drei Gefangenen, die 
im Zusammenhang der grqßen Demonstration in Malville verurteil~ 
worden waren, aus dem Gefängnis entlassen. Die zwei deutschen 
AKW-Gegner wurden sofort in die BRD abgeschoben mit totalem 
Wiedereinreiseverbot. 
Vor der Entlassung fanden einige Protestaktionen gegen die Ge
fangennahme statt: 

- ein Brandanschlag auf das Büro der 'Regie Electrique' der 
Stadt Grenoble. 

- riesige Parolen auf .den Gefän~nismauern: ".1.es pro.rit;es pour J.es 
patrons, pour nous c'est la repression" und "nucleaire nonl non!" 

- Transparente an Luftballons vor den Gefängnismauern während des 
Hofgangs der Gefangenen. 

(aus "Was wir wollen") 

-.-
Malville 

Auf der "Brüter"-Baustelle arbeiten meist ausländische Arbeiter 
aus Spanien, Portugal und Algerien. Die schlechten Arbeitsbedin
ßungen ~atte~ schon im Februar d. J. zum Streik geführt. Danach 
wurde ein Stillhalteabkommen bis Juli d. J. zwischen Gewerkschaf
t~n und '!nternehmern geschlossen. Die Unternehmen nahmen nicht 
die vereinbarten neuen Verhandlungen mit den Gewerkschaften auf. 

Ab 1.lktober atreiken di<• Arl><4i t<H' ,h~ " ~ ; 11l•1111L<>t " ll<•ilm P 1· u l•\111f:" 1·u I 1 " " . 
Ihre Forderungun: 10~ L.:ihnurhi.ihun t' , l ' riim t , •11 o rh \i h1111 r-; , 'l'1.·u11 :.: pOl'L 
mit Bussen, gesatzlich varankt1rL t> ~· r .iü; tu11<.l o11 fii 1· ci,,wo1.•k t1 c hu l' tu
inl'o. Die Unternehman antwortt1ten mit. Strafan:c.oigun und Auuwei
sungsforderungen. Die Arbeiter haben angukündi~ t, u11ter al ltw 
Umständen ihre Forderungen aufrechtzuerhalten. 

(aus "Was wir wollen" ) 
Berlin 

Die "Initiative gegen das 'Einheitliche Polizeigesetz'", Berlin (Kon
taktadresse: Clemens Rothk:egel, Ehrenbergstr. 31, 1000 Berlin 33), 
schickten uns unter dem 31. 10. d. J. folgenden Rundbrief, den wir 
- aus Platzgründen auszugsweise - abdrucken. 

"Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde! Wie Sie sicherlich . 
auch aus Presse, Rundfunk und Fernsehen erfahren haben, wollen die 
Länderinnenminister auf ihrer Sitzung am 25. 11. 77 den Musterent
vurf für ein "Einheitliches Polizeigesetz" endgültig verabschieden. 
Der derzeitige Vors. der Länderinnenministerkonferenz, der Innenmi
nister von NRW, Burkhardt Hirsch (FDP), dazu: "So eine Chance wie 
jetzt kommt in den ganzen nächsten Jahren nicht wieder"! 
In mehreren westdeutschen Städten (wie z. B. Bochum, Essen, Mannheim, 
Biedigheim b. Stuttgart, Hamburg, Hannover u. a.) arbeiten bereits 
Initiativen und Gruppen gegen das geplante "Einheitliche Polizeige
setz", den Todesschuß und Polizeiübergriffe. So waren zur Podiums
diskussion unserer Initiative am 28. 9. 77 zum Verbot der Chemischen 
Keule Vertreter mehrerer Gruppen aus Westdeutschland gekommen, die 
ein Interesse an engerer Zusammenarbeit zum Ausdruck brachten. Wir 
begrüßen es darum, daß in den nächsten Wochen in mehreren westdeut
schen Städten (Mainz, Bochum, Warendorf) Podiumsdiskussionen zum 
"Einheitlichen Polizeigesetz" und ähnlichen Fragen stattfinden wer
den. 
Ausgebend vom Wunsch nach engerer Zusammenarbeit und die aktuelle 
Situation und Planung der Regierung vor Augen, beschloß das Plenum 
der Westberliner Initiative, unverzüglich alle Schritte einzuleiten 
für eine engere Zusammenarbeit. Für Westberlin beschlossen wir, eine 
Aktionswoche vom 21. - 26. 11. durchzuführen, um eine breite Öffent -
lichk:eit auf den drohenden Polizeistaat, der durch das "Einheitliche 
Polizeigesetz" eine gesetzliche Grundlage finden soll, aufmerksam 
zu machen. Die ersten Schritte zur Durchführung dieser Aktionswoche 
sind bereits erfolgt: Am Samstag, dem 29. 10., trafen sich Vertre
ter von 14 Gruppen und Bürgerinitiativen auf Einladung der Initia
tive. Die Initiative würde es außerordentlich begrüßen, wenn zur 
gleichen Zeit in Westdeutschland ähnliche Aktivitäten gegen den 
drohenden Polizeistaat entfaltet werden könnten, um gegen den Abbau 
demokratischer Rechte in der BRD und Westberlin wirksam zu protestie
ren. 
Wir schlagen deshalb .ein kurzes Treffen von Delegierten und Vertre
tern der Bürgerinitiativen, Gruppen u. Organisationen vor, um ge
meinsame Absprachen u. Koordinationen der verschiedenen Aktivitä
ten zu diskutieren. 
Termin: So., 13. 11. 77, 10.30 Uhr. urt: PH-Dortmund (der genaue 
Raum wird am Eingang Emilfiggestr. angeschlagen). 

nun~erstreiK: 
har mut grundler, bensberg, hat am 5.11.77 einen hungerstreik 
gege~ das atomenergieprogramm der bundesregierung begonnen. 
er .. fuhrt schdm seit etlichen jahren den kampf gegen das atomprogramm. 
grunde:1.) um auf einen .notstand hinzuweisen, der widerstand nach 

art.2o grundgesetz erfordert - seit spätestens dem sep.71 
schon; . 

2.) um einen hauptverantwortlichen zur rede zu: stellen; 
3.) um für eiae demokratische kontrollA über die regierenden 

Ainzutreten; 
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4.) 

5. ) 

6 .) 

7.) 

um das ergebnis eines experimentes mit der wahrheit doku
mentari sch genau zu erhärten; 
um ein ende mit der entehrung durch phrase und lüge zu. 
machen; 
um e i nen hauptve r antwortlirihen der atomaren lüge gelegen
hei t für die wende zur wahrheit zu geben; 
um den anschaungsunterricht durch eine jähe atomare kata
strophe womöglich noch zuvorzukommen. 

Gerstheim 

Französ ische und deut s che Umweltschützer gaben den seit Januar 
1976 besetzten Platz i~ ~erstheim auf , .a~f dem ein AKW geplant 
ist nachdem di e franzosische El ektrizitatsgesel lschaft EDF ~ 
den' übe r 80 Meter hohen Mast demontiert hat, der zur We tterbeo 
achtung di ente. 

(aus "Was wi . r wollen") 

noch zur kalkar-demo vom 24 . 9 . 7 
ie in zeeven ei si ensen beschlagnahmten sachen sind jetzt 

in hamburg 13,bundesstr.45 ( alte kase rne ) abzuhe len . es liegen 
dort 'hoch eine menge sachen ( helme,schilde , t ransparentstangen , usw . ) . 
anrneldung telefonisch unter folg . nr . 5115091 app.5213 oder 5343 . 
vergeßt nicht eure beschlagnahmebescheinigung . 
die in der raststätte münsterland sicher gesteLlten sachen kann man 
übe r folgende adresse wiederbekommen , vorausgesetzt,ihr schickt 
eure sichers tel lungsbescheinigung dorthin . 
e:pmi ttl ungsausschuß des aku-münster j ens ranner, hornst r. 3o 
4400 münster ,tel . 0251/56669 . 
von dort gelangen dann die hamburger s uchen in das kb- büro in der 
schlüterstr . 4 tel . 4105673 . 

das e insehen des sicherheitsberichts fiir die waa gorleben in 

he.nnover 
der sicherheitsbericht lag im niedersächsischen sozialministe r ium 
in hannover aus. als ich mich be i m pförtner meldete , wurde ich von 
ihm an einen eigens dafür bereitgestellten polizisten mit funk
ge r ät " weitergereicht~ dieser legte mir ein papie~ zur unterschrift 
vor, auf dem ich namen, adresse und personala~sweis-nummer anReben 
mußte und zur kenntnis nehmen mu ßt e , daß es s ic h um eine vorlaufi 
ge ausle gung handelt , daß der ber~cht nicht vo~lständig ist ~nd daß 
die einsichtnahme nicht zu einspruchen gegen die waa berechtigt , 
sondern erst die offizielle aus legung im rahmen des einwendungs
verfahren erfolgt usw. die per sonalien wurde~ von dem poliz isten 
übe r pr üft . danach wurden wir (4 leute) von ei~em anderen herr~ ab
geholt und in dRs zimmer gebracht , wo de~ bericht auslag. kopieren, 
fotographieren und das wörtliche abschreiben ganzer passagen war 
untersagt . na~h ca . 1 stunde. ( 11 uhr) kam ein fü~fter leser d~zu, 
wenig später ke~ jemand rein und fragte , ob denn Jemand , de~ sich 
nibht ausweisen kann , hereingelassen werden da~f . das wa~ n~cht ge
stat tet Lnd er f ragt e auch gleich, ob noch zwei leut~ reindurften, 
da er gehö rt hätte , daß max. 5 personen zugelassen sind. das ~onnt~ 
der anwesende aufsichtsbeamte nicht beantworten und fragte bei drei 
vo r geset zt en nach, bis der dritte ihm sagte, d~ß es nicht erlaubt 
ist, mehr als fünf leute einsehen zu lassen . die leute wurden weg
geschickt . 
der sicherheitsbericht selbst zeichnet sich vor allem durch umfang 
aus. aufe inandergelegt ergeben die or dner einen stapel von ca . 7o cm 
höhe . der inhalt besteht hauptsächl i ch aus ä ußer st langatmigen 
schilderungen schilderungen der gebäude und der'konventionellen' 
arbeitsvorgänge. wo es um die heiklen atomtechnischen fragen wie 
kryptonzurückhaltung, jodzurückhaltung und verglasung und endlage
rung des hochaktiven müll s handelt, findet man entweder die lapi-

dare aussage , die probleme seien gelöst, oder nur sehr oberfläch
liche angaben über das verfahren ohne daß die schwierigkeiten be
nannt werden. 
de r tüv scheint ähnlicher meinung zu sein, denn wir haben informa
tionen , wonach der tüv den sicher heitsbericht ebenfalls als unge
nügend zur ückgewiesen hat . 
punkt 1 3 .oo uhr war fe ierabend und wir wurden hinausgebeten. 

Bericht BI-Eimsbüttel- Hoheluft 
in den letzten wochen waren unsere bi- si t zungen so ziemlich beschis
sen. zwar wurde wochenlang immer die notwendigkeit des pr aktischen 
handelns betont, aber niemand sah sich in der lage , vorschläge für 
den weiteren praktischen kampf gegen akw's zu machen . 
nach der total in die büx gegangenen sitzung von vo r 2 wachen, setzten 
sich einige leute aus unserer bi zusammen und erarbeiteten einen aktions
vorschlag für unser weiteres hande ln . 
auf der letz ten sitzung kamen wir zu folgenden beschlüssen : 
1 . am 27 .1 1 . sol l eine ve ranstaltung zu den grohnde- prozessen statt

finden . vorher wollen wir eine protest-fackeldemonst ration gegen 
die kriminalisierung organisieren . 

2 . ca .4 wachen später soll eine veranstaltung unter dem thema 
"der kampf gegen das atomprogr amm und die reaktion von akw-be
treibern und staat (brokdorf- prozess, waa , kriminalisierung , 
k- gruppenverbot etc . ) " 

3 . ausarbeitung eines theaterstücks zur frage de r kriminalisierung. 
4. vorbereitung einer ausstellung zum bisherigen kampf gegen akw ' s 

ende januar. 
wei terhin sind wir daran gegangen kneipenagitationstrupps ca . 3 
frau/mann zu or gani sieren . wi r wollen außerdem eine dokumentation 
in arbeit nehmen , wo wir auf grundlage der parteitagsbeschliisse die 
stellung der bürgerlichen parteien zum atomprogramm auseinanderneh
men wollen . 
so , dies haben wir erst mal beschlossen . nächs te woche wollen wir noch 
weitere din~e beraten . in dieser diskuss ion sind wir zu der auffassung 
gelangt , daß wir diese ganzen sachen nicht alleine machen wollen . wir 
werden deshalb in alle eimsbüttler bi ' s gehen , um zu einem gemeinsa
men handeln zu kommen . 
TREFF: buu- eimsbütte l - hoheluft , studentenwohnheim unnastr. dienstag 

· 19 . 30 im keller 

Schikanen der Polizei am Infostand (BUU-Rahlstedt/Meiendorf, 5.11.) 

unser Infostand am 5 .11. wurde nun erstmals von den bullen kontrol 
liert . die sache spielte sich ungefähr wie folgt ab : 
kaum hatten wir den stand aufgebaut , erschienen 2 bullen und forderte n 
die genehmigung . merklich "enttäuscht ", daß dies e in korrekter form 
vorlag , suchten sie nach anderen gr ünden für ein einschreiten. wir 
dürften keine sachen am stand ve rkaufen. wir machten klar, daß wir 
das auch nicht tun , sondern das material gegen spenden verrechnen . 
(l ängere diskussion) , notierung der personalien eines gruppenmitglieds 
usw. schließlich beanstandeten sie ein plakat (auf dem brokdorf
pollies im einsatz abgebildet waren), zogen aber zunächst ab. 
eine halbe stunden später: 3 bullen halten in der nähe, 2 (andere) 
bullen kommen zum stand , der eine stellt sich als chef der "zentrale 
ost" (? ! ) vor , f ragt , ob er sich das plakat ansehen dürfe . er durfte . 
nach einigem gemauschel und funkr ücksprachen mit wer weiß wem zogen 
die bullen dann endgültig ab. 
wir meinen, daß auch derartige "kleine" schikanen nicht unter den 
tisch fallen dürfen. wir bitten alle anti-akw- gruppen , die ähnli
ches erl eb t haben kurze berichte zu schreiben und diese an den 
Ermittlungsaussch~ss oder aber an unsere gruppe zu schicken. sollten 
sich solche vorfälle häufen, werden uns die berichte helfen , die la
ge richtig einzuschätzen und uns dagegen zu wehren . 
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2. Wenn man glaubt, die Wahlen zu brauchen, um vun den Regierungsme
dien verhetzte Menschen zu gewinnen, dann macht man sich bei die
sen Leuten lieb Kind, indem man sich Uber eine Wahlbeteiligung als 
im legalen, staatlich erlaubten Rahmen agierend darstellt - und muß 
sich, dieser Logik zufolge, nätUrlich z.B. von den Grohnde-Angeklag
ten distanzieren. 

Man kann Menschen nicht hintenherum über eine falsche Sache (Wahlen) 
!Ur eine richtige Politik (eigenständige, praktische Aktionen) gewin
nen. 

Wenn sich die AKW-Bewegung über eigene Listen zur Wahl aufstellt, dann gibt 
sie das auf, was bisher unsere Stärke war und unsere Stärke für die Zukunft 
sein wird: 

autonome Strukturen, eigenständiges selbstverantwortlichea Handeln;-die Mög
lichkeit für jeden Einzelnen, sich seinen Fähigkeiten und besonderen Interes
sen entsprechend am Kampf gegen AKWs zu beteiligen;-unsere Aktionen danach 
zu bestimmen wa s wir für notwendig halten, und nicht danach, was im herrschen
den Sinne legal ist 

zugunsten einer Struktur, deren Wesen es ausmacht, 

- daß Interessen delegiert werden 
- daß der einzelne Mensch nur als Stimmvieh von Bedeutung ist 
- daß Entsc·heidungen nicht auf der Grundlage einer bestimmten lfotwendigkeit 

gefällt werden, sondern nach machtpolitischen Gesichtspunkten 
- daß Minoritäten nicht mehr die Möglichkeiten belassen werden, einfach aus

zuprobieren was sie für richtig halten und aufgrund ihrer praktischen Er
fahrungen dann vielleicht zu einer Jrorrektur ihrer Vorstellungen zu kommen 
(nur so ist es nämlichiteinen K~mpf weiterzuentwickeln, der von je.r..m Ein
zelnen persönliche, praktische Initiative erfordertl) • 

.J: möglich 

Diejenigen, die eine Wahlbeteiligung propagieren, haben damit begonnen, un
seren Widerstand auf eine admini s trative Ebene zu v.erlagern - weg von prak
tischen Aktionen. 

Das ist keine Antwort auf die zunehmende Kriminalisierung und Erschwerung 
unsere r Arbeit, sondern ein Rückzug. 

Wir wollen keine Mitbestimmung am Bau von AKWa, sondern wir müssen verhin
dern, daß weitere gebaut und in Betrieb genommen werden, und erreichen, daß 
schon laufende AKWs stillgelegt werden. 

Es ist ein schon oft formuliertes Ziel der Bundesregierung, die Bürgerinitia
tiven als eigenständige Kraft zu elemi>niAren und in die bestehenden parlamen
tarischen Strukturen einzugliedern. 

AK Politische Ökologie 
2 HH 19 Lutterothstr. 33 (Laden) 
Tel. 040/40 27 82 
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E1ni91s zw den 8ohra„beifen 1m 

Gor/eben.,. Salz.rtock 
Die Norddeutsche Tiefebene ist geologisch ganz gut erforscht, in der 
Regel im R.nhmen der Erdöl- und Erdgas-Erkundung. D.h. man weiß, wo 
Salzstöcke sind, aus welcher Tiefe sie nach oben gedrOckt wurden und 
welche Ausdehnung sie haben. 

Was man nicht weiß, ist ihre genaue 
eventuelle EinachlOaae im Salz, die 

Form (Querechni tte, Hllhenlinien ••• ), 
Beschaffenheit des sa+zea usw •• 

.SOndi•~ -~r_,„~„glo<h 
/ (6 ·l Uuc.Ji)I ':.i 

///_////// 
An den bisher geplanten Standarten (Unterlüß, Lichtenmaar, Aschendorf) 
für eine Wiederaufbereitungsanlage ist lediglich in Unterlüß eine einzige 
solche Bohrung durchgeführt warden. 

Um die räumliche Ausdehnung dea Salzstocke genau rauezufinden, sind 
seismische Untersuchungen notwendig. Dazu werden an der Erdoberfläche 
Sprenglöcher gebohrt ( 5 - 1am tief), in denen Sprengladungen (5aa-1aaa g) 
gezündet werden. In die Sondierungs-Bohrungen werden Mikrofone gehängt, 
die die durch die Sprengungen ausgelösten Schallwellen registrieren. 
Das ganze wird mehrere Male hintereinander gemacht, wobei die Mikrofone 
in verschiedenen Tiefen hängen. 

Aufgrund dieser Untersuchungen kann dann entschieden werden, ab eich 
der Salzstock für die Endlagerung eignet, an welchen Stellen wieviele 
Kavernen für Lagerung angelegt werden können usw •• Aue den Salzproben kön
nen die Daten für eine Festlegung des Auaspülungaverfahrene zur Schaf
fung der Kavernen gewannen werden. D.h. die konkrete Planung für den 
Bau und den stufenweisen Ausbau der Endlagerungs-Stätte kenn dann beginnen. 

Es wäre möglich, daß man auf die Sandierungsbahrungen in der oben darge
stellten Farm verzichtet, weil die Konturen des ~alzstacks bereite be
kannt sind, z.B. aus der Erdöl- oder Erdgaserkundung in frQherer Zeit. 
Schon vor ungefähr 15 Jahren gab es bei uns Bohrungen, interessanterweise 
fällt der Zeitpunkt mit den Plänen zusammen, Atomkraftwerke zu bauen. 
Ein anderer Grund wäre, daß man aus Zeitgründen auf diese Untersuchungen 
verzichtet und/ oder weil man den Salzstock. f!:lt groß genug hält, daß man 
sicher sein kann, immer genOgend van Rand entfernt zu sein. 

Die Mitte Oktober 77 beantragten Prabebahrungen_aallen Tiefbohrungen mög
licherweise bis auf 5000 m sein. Solche Bohrungen erfordern schweres Bohr
gerät, wie es z.B. au~h fOr Erdlllbahrungen verwendet wird (BahrtOrme). Ge
bohrt wird wahrscheinlich mit 2a cm Durchmesser. Sollte an dieser Stelle 
der Schacht geplant sein, wird eine Schacht-Bohrung niedargebracht (Durch
messer 3 - 6 Meter. 

' • 
In der Diskussion waren bisher immer die Probebohrungen. Jetzt ist aber 
damit zu rechnen, daß diese erst später erfolgen. DAr Weiterbau van Atom
kraftwerken soll nach de m Beschluß des FDP-Part1!i tegee (und eventuell euch 
des SPD-Parteitages) schon dann genehmigt werden, wenn "erste positive Ergeb-
nisse aale iachen Untersuchun Nachweis dar Eignung das Standarte 

varliaganl 

Ernst aber nicht Jtoffnungslo.s 

Sehr ernst, aber nicht hoffnungslos ist nun die Lege um das geplante gefMhr
liche Atomprojekt im abgebrannten Wald vor Trebel. Ernst, aber nicht hoffnungs
los ist nun die Lage um die geplante gef!hrliche Plutoniumfabrik Ober de• 

Salz.sfoc.k Gor/eben .' 

Ministerpräsident Ernst Albrecht prüft die Unterlagen der Deutschen Gesell
schaft fQr Wiederaufbereitung hochradioaktiver Kernbrennstoffe. Die Materia 
ist schwierig, voller Probleme, undurchsichtig. 

Klar ist 
1. Ni~gendwo in der Welt funktioniert die großtechnische Wiederaufberei
tung hochradioaktiver Brennstäbe. 

2. Niemand weiß sicher, wie sich hochrad i aaktiver AtammOll Jahrzehnte, 
Jahrhunderte, Jahrtausende in Salzstöcken verhalten wird. 

3. Unerfarechber sind mögliche Tiefenströmungen der Elbe um den Salzstock. 
Durch Erdkruatenbewegungen hervorgerufene Riese ermöglichen ein Eindringen 
des Wassers in den Salzstock. Eine Verbindung van Grundwasser und hachredia
aktiven Abfällen hätte aber verheerende Folgen. 
Salzstöcke sind wie Gletscher mobil. Sie wandern aufwärts. Hätte man zum Bei
spiel vor 1000 oder mehr Jahren Abfälle im Lüneburger Salzstock gelagert, 
dann wären diese schon mit Grundwasser in Berührung gekommen. 

Ministerpräsident Albrecht kennt diese Gründe für unser NEIN zur Wiederaufbe
rei tungeanlage und Atommülldeponie. Er versprach: 

"Keine Kompromisse in Fragen der Sicherheit". 

Trofz.d&m 

Die Bohr-- IAnd Mef.,trupp3 rrÄsfen .sic.A 
Bahrtrup~s lösen die genannten ~rableme nicht. In ihrer Arbeit sehen wir 
den Baubeginn. 

Dagegen wehren wir unal 

Wir wallen weder Plutaniumfabrik nach Atammüllager. Wir wollen weder Stachel
draht nach Sperrgebiet. Wir wallen hier leben! 

Die Lage is+ 6111.st aber 111chf hoffnunglos, 
we11n wir gemei,,..sam '1andeln. 

BQrgerinitiative Umweltschutz 
Lüch~m-Dannenberg 

Auflage: 8.aaa 

Er~cheinungedatum:12.11.77 

Verantwortlich 

M. Fritzen 
Waldwinkel 1, 
Kalbern 
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