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anti-akw 
telegramm 

12 
red.schluß: 
7. mai '78 
erscheint: 

11. mai '78 

das telegramm wird von uns zu selbstkosten 
verkauft und verschickt. (etwa - . 50 dm+ porto.) 
wir wollen nicht stellvertretend berichten, 
sondern berichte der unmittelbar beteiligten 
bringen.schickt berichte und ankündigungen 
von terminen!wenn ihr geld auf unser konto 
Überweist,bekommt ihr solange das telegramm 
zu~eschickt,bis der betrag aufgebraucht ist. 

arbei tskreis poli ti::iche Ökologie lutteroti1s:rasse 33 2 hamb11rg 1? tel o4o .10 278:? ro s : s-:::l" . li.'Ilb . 2 J23 22 - 208 

!~mogi~_:. hunderttausende demonstrieren im strömen
den regen gegen das atomkraftwerk 

~g~-~~I!!_iD.b:Ql!...:. ansc hlae: auf akw . limoni -z.. 1, ( · 
zu~entGleisung im baskenland 3, isolatoren 
zerschossen 3 , basel-brenns t abtransport ge 
stopnt 4, baunlatzbese t~ unp: in schottland 5, 
anschlar: auf amoco 6 , rund um f:Orleben 7 , 
anschlaf auf fl0nsbur~er amts ~Pricht 9, neu
es aus dem 11 dreyeckland 11 1o, dänemark 12, 
bayern 12, radioakt ive vers euchung bei sie
mens 13, strompreisboykott berlin 1 3 , mai
feuer in brokdorf 1 c:::,, esenshamm-pro zeß 1 5-t'H, 
kirc hen -beset~un~ kassel 15, reaktor-tagung
hannover 1S, us a 16 , almelo-ausbau 16, 
lux~mbur~er gewerkschaft 17, atomversuch in 
china 17 , verfassun~sbeschwerde ~egen ssvo 
17, meldun~en aus der 'wilste r ze itung' 18, 
ärzte für das leben 21 , druc kerst r eik 23, 
strompreisboykott in hambur~ 23, e in~ges 
zur sonne:nenerr; ie 24 , bunte liste/grüne li
ste hamburg 25 , rwe-aktien 27 , cdu als akw
re~ner~ ? 8 , nrozcß ~egcn j . scheer/ hameln 
29, w. soyka in beus;ehaft 3o, ermittlungen 
wege n autokorso am 15.11.77 31. zeugenaus
sa~e albrecht 32, prcsseerkl~run~ e a hanno
ver, nresseerkl~run ~ von bi's um grohnde 34 
resolution von zdlern aus hh 34, berufsver
botsdrohuns gegen akw-gegnerin aus hh 34, 
protokoll eines wref fens zu den grohnde-ur
teilen 35, termine 39, diverses, u.a. neue 
hamourg.er stadtteilgruppenliste 4o ff / 

grohnde-prozesse 43. 
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berichte 
~nti-a'r.w dpmnnstr ? tion P' CP'en rlas atomkraftwerk I.EMONIZ an der 
a tl ~ ntikkDs te nördlich von bi]bao 

om 12. m 2 r~ 78 fanrl rlie h jsher größte rlemonstration eegen ein zur 
zeit in b~u befinrlliches a tomkraftwerk statt, . 
"Ion ono. mPn~chen n'1hm f'n trotz un.,.Unstiester bedtneungen, (k11.tastro
;,h1lf' s w<>tter - l '1nger fußrnarsch) an der kupdeebung gegen das akw 
i " ll'oniz teil. (es h.'1nrlelt sich bei der atomanlaee um 2 leichtwasser
reRkto".'en von jP. g30 mw. n i.e anlage snll te demnächst in betrieb genom
M<'n "/e".'rlP'1 11 rl hefinrlet sich direkt an der atlantikktiste auf einem 
klippenvorsprunrr. zwei millionen menschen . leben ständig im engeren . 
t P.fllhrenherP.ich rles akw, b1lbao mit ungefähr 700 ooo einwohnern liegt 
in silrll tcher richtune, 2o km vom akw-lemoniz entfernt.) 
niP. nemonstration wurde von autonomen grup~en der anti-akw bewegung 
vnrhP.re.itet unil hatte zum ziel, vielen menschen -aller . altersgruppen
rliP. tP.tlnahrrie an der kundgebung gegen die atomanlage zu ermöglichen. 
untP.r diesen bedino;11neen wurde von vornherein der versuch einer platz
beset.zunP' und !'lili tantes vorgehen ausgeschlossen. vorallem spielen . 
hier n i e- besonderen erfahrungen im kampf für die autonomie des basken
landeA eine entscheidende rolle. so muß man bei einer offenen konfron
tation zwischen den streitkräften und der bevölkerung (auch bei einer 
P'rößenorrlnunf! von 300 oqo) bei solchen demonstrationen mit vielen 
~oten ~nd AC~werverletzten rechnen, dies wollte man unbedingt aus-
schl 1 eß•rn, l':J1m11l das bedtirfnis, ei~ derartig große demonstration durch-
irnflihren, h~i der baskischen bevölkerung sehr stark war. . 
in rl i esern ?.usarnmenhang war der öffentlichkei t jedoch auch bewußt,. daß 
der foli;ende widerstand gegen das akw-lemoniz nicht ausschließlich 
friedlichen, viP.lmehr militanten charakter haben wird. 
d tes P.'inP' u,a, aus öffentlichen erklärungen der e.t.a.(m) hervor, die 
rlie anti~akw bewegung im kampf gegen den bau von atomanlagen entscheiden( 
unterfltiltzt, so gibt es zb, in bilbao und umgebung kein funktionierendes 
infor~at1onshliro der dortigen akw-betreibergesellschaft "iberduero". 
entweder sind diese einrichtungen total zerstört worden oder daraufhin 
Andere info-büros geschlossen worden. 
1 1/'?. woohen vor der demonstration wurde ein sprengstoffanschlag gegen 
d AR akw-lemoniz versucht. david herria zyrekin wurde dabei festgenommen 
u11n erlag später den verletzungen, der ihm zu·gefügten· fol ter. 
4 tap:e nach dem 12,3.78, am 16.3.78 wurde ein erneuter anschlag unter
nommen. nac.h den letzten informationen wissen wir bis heute, ·daß ein 
teil des akw derart1.g zerstört worden ist, daß eine verlängerung der 
ba11zeit, hz.w, der inbetriebnahme von zwei jahren wahrscheinlich ist. 
n~tscheinend i~t, ilaß aer größere teil der baskischen bevölkerung diese 
~prengstof1anschlä~e gegen atomanlagen etc. richtig findet und öffent
.i.ich ·unteru ttitzt. tdies wurde au,ei1 währe1;d der demonstration am 12,3. 
UUJ"Ctl e iudeutige Sprechchöre und l•arolen sehr deutlich gemach·t,) 
wicl1 l ig ist ebenfalls, aaß keine der gruppen (anti-akw, e,t,a,(m), usw,~ 
t.lie jeweils andere versucht zu bevormunden oder gar zu bestimmen. 
ge1neinsam ist .innen der Kampf für die automomie des baskenlandes, 
inso fe rn g.i.bt es eine breite gegenseitige unterstlitzung, auch im wider
stana ee,gen den . bau von atomkraftwerken und anderer nuklearer groß
inuus trie, 
a llerdings besteht · zur zeit noch eine grobe informationsllicke, bzw. ist 
ein gro~es inforrnationsbedürfnis in der bevülkerung vorhanqen, sich mit 
aer problernatik der atomenergie ausführlicher zu beschäftigen, (gemein
sarn Uberlegen wir, ob wir durch übersetzunge n ins spanische, zb, der 
broschüre "atomkraft-nein danke", die Öffentlichkeitsarbeit Uhterstützen 
können) die allgemeine info 1·mationsarbeit wird . z,zt. von einer. linken 
tageszeitung ("egin") una wenigen kleinen broschliren (mit geringer aufl~ 
ge l e.i.scet . die anti-akw bewegung will deU1nächst in bilbao einen laden · 
erüfl'uen, u111 damit selbst einen teil dieser aufgaben übernehmen zu 
können. 

(<ler film über die dernonstration vom 12,3.78 ist in vorbereitung -
zu erfragen im öko-laden) 

'. 
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ANTI-NUKLEARE BLAUE NACHT IM BASKENLAND lib 2.3.78 
Die ETA (militärischer Zweig) hat die Verantwortung für 1o Attentate 
von Mittwochnacht gegen di~ Elektrizitätsgesellschaft Iberduero und 
ihre Filialen übernommen. Knappzwei Wochen vor dem Marsch zur Nuklear
zentrale Lemoniz am 12.3. haben sich am Sonntag in den Provinzen 
Biscaya und Gulpuzcoa mehrere 1o ooo Menschen versammelt. 

Nach dem mißglückten Anschlag auf einen Wachposten der Zentrale 
Lemoniz im Dezember 77 und dem Tod eines ihrer Militanten, scheint 
die ETA sich entschlossen zu haben, ihre bewaffneten Aktionen und 
Attentate gegen Iberduero fortzusetzen und zu vervielfältigen. 
Iberduero ist mit dem Bau - unter amerikanischer Lizenz - und mit der 
Inbetriebnahme der Zentrale befaßt, die etwa 1o km von Bilbao entfernt 
liegt. . . 
In der Nacht zu Mittwoch hat die baskische Organisation über 1o Atten
tate etwa zur gleichen Zeit in den vier Provinzen durchgeführt. In 
Pamplona haben junge Leute den Wächter gefesselt, der ein Depot mit 
Elektromaterialien bewachte, bevor sie dann zwei Sprengstoffsätze an
brachten, die einen erheblichen Schaden verursachten. 
Zwei ähnliche Attentate .wurden in Vitoria durchgeführt und in Zarauz, 
deva azpeipia und San Sebastian (Guizpuzcoa) und in Las Arenas (Bis
caya~. Dort zerstörte eine Brandbombe ein ganzes technisches Bureau 
von Iberduero. . , 
Amletzten W-0chenende kamen dann mehrere 1o ooo Menschen zu friedlichen 
Demonstrationen zusammen. Auf Initiative der antinuklearen Kommitees 
war eine Woche lang zuvor in Stadtteilen und in Dörfern autonom d~e 
Öffentliche Meinung sensibilisiert worden. Die größte Mobilisierung 
war in Biscaya, im näheren. Umkreis der Zentrale von Bilbao. 
Angesichts der materielle.n Unmöglichkeit, die Büros von Iberduero 
symbolisch .zu besetzen, die im allgemeinen abgeschlossen oder von der 
Polizei abgeschirmt sind, haben sich die Antinuklear-Demonstranten in 
Kirchen eingeschlossen. In San Sebastian wurden Barrikaden errichtet ·, 
nachdem die Demonstranten gewaltsam von der Polizei auseinandergetrie-

·. ben worden waren. Aber ihr Ziel hatten sie erreicht: Die Behörden wa
ren gezwungen, das Bureau von Iberduero unddie Rathäuser, die ebenso 
wie der Staat für den Bau der. Zentral e Lemoniz verantwortlich gemacht 
werden, besonders zu schützen. 
Am Sonntag waren ·zahlreiche Autos bewaffneter Polizei und Jeeps der 
guardia civil an den strategisch wichtigen Punkten stationiert. . 
Seit einer Woche hat· Iberduero in großer Hast metallene Wände errichten /. 
lassen und die Glasvitrinen bei ihren Filialen, die häufig hinter 
schwe:een Holzpalisaden abgeschirmt liegen, verstärken lasse;n. I 
Zur Zeit fragt man sich, ob die Provinzregierung den Marsch' am kommen- \. 
den 12. März nach Lemoniz genehmigen wird. · J.M.A. 

Die ETA trat damit aus der relativen Reserve, die sie seit den Wahlen 
am 15. Juni bewahrt hat, heraus und erklärte, daß der bewaffnete Kampf 
der. Massen verstärken soll, jedesmal, wenn die Volksforderungen völlig 
ignoriert und zum Motiv für neue Repressionen genommen werden. Die 
ETA appeliert dann an die"Selbstorganisation" der Bevö lkerung in den 
Antinuklear-Kommitees und schließt sich dem Aufruf zum Marsch nach 
Lemoniz am 12.3. an. 

Drohung mit kollektivem Selbstmord: In der Zeitung DEIA erschien ein 
anonymer Aufruf von 5 jungen Leuten: ••• wenn die Regierung die Arbeiten 
Z\1Dl Bau der Zentrale nicht stillegt, würden sie am 19 .3. zum kollekti
ven Selbstmord greifen. 

----------------------------. . 

Der Artikel ist eine Übersetzung aus der französ ischen Zeitung 
"Liberaci6n" (d. Red.) 

• 
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Anschlag auf Kernkraftwerk in Nordspanien - Zwei Tote 

Madrid, 17. 3. ?8; dpa - Bei einem Sprengstoffanschlag auf das kurz 
vor der Bauvollendung stehende Kernkraftwerk Lemoniz bei Bilbao in 
Nordpsanien sind am Freitag 'zwei Menschen ums Leben gekommen und 
zehn zum Teil schwerverletzt worden. Alle Anzeichen deuten darauf 
hin, daß de·r Bombenanschlag auf das Konto der · baskischen Untergrund
organisation ETA geht. Zur Zeit des Anschlages arbe~teten auf dem 
Gelände des Kernkraftwerks, das in diesem Jahr den ~etrieb aufnehmen 
·soll, rd. 4.000 Menschen. Wie der Bauherr, die spanische Elektrizi
tätsgesellschaft "Iberduero" mitteilte, zerstörte die "sehr große 
Sprengladung" große Teile des Reaktorraumes und sehr teure Präzisions
geräte. Die Baueigenschaften dieses Raumes hätten die Wirkung der 
::;prengkraft noch erhöht. Es sei noch nicht festzustellen gewesen, wie 
die Bombe durch die strengen Sicherheitskontrollen auf dem Werksgelän
de geschmuggelt werden konnten. Die ETA hatte anscheinend noch ver
sucht, mit einem Anruf bei "Radio Popular" in Bilbao die Explosion 
anzukündigen; die Zeit reichte aber nicht mehr zur Räumung des Geländes. 
Berei·ts am . 1. März hatte die ETA bei einer Reihe von Bombenanschlägen 
auf Verwaltungs- und Produktionsanlagen von "Iberduero" einen Baustopp 
des Kernkraftwerks zu erzwingen versucht. 

Wie schon mehrfach zuvor, hatten auch am ve.rgangenen Wochenende wieder 
60.000 Kernenergiegegner gegen den Bau von Lemoniz I und II demon
striert. 

·-.-
Nach Zugentgleisung Giftgasgefahr im Baskenland 

Tolo.sa, 28. 3, ?8; AFP - Nach der Entgleisung eines Güterzuges mit 52 
Tonnen Giftgas unweit des Bahnhofs Tolosa in der spanischen Baskenpro
vinz Guipuzcoa ist am Dienst.ag vormi ttag von den Behörden Giftgasalarm 
gegeben worden, meldet die spanische Nachrichtenagentur 'EFE'. Durch 
besondere Sicherheitsmaßnahmen soll ein Entweichen des, hochgiftigen 
Gases verhindert werden, das die meisten Einwohner ·des Stadtviertels, 
in dem sich das Unglück ereignete, töten könnte. lli.e Polizei hat die 
Umgebung des Unglücksortes räumen lassen und den Eisenbahnverkehr auf 
der Strecke unterbrechen lassen. Der Zug, der auch noch andere Güter 
transportierte, befand sich auf der Fahrt von Lyon nach Burgos, wo 
das Gas an die "Soete"-Gesellschaft geliefert werden sollte. Zur Zeit 
wird versucht, die Giftstoffe auf Lastwagen umzuladen, die aus Ma
drid angefordert wurden. Experten bezeichnen diese Arbeiten als 
sehr gefährlich. 

f R Isolatoren beschossen 
·Amchl•e gegen Leitungsmasten eines Kernkraftwetkes 

MOLHAUSEN, 10. April (Reuter). 
Unbekannte Täter haben am Wochen

.lJ)de an mehreren Stellen des elsJssl
schen Departements Oberrhein die Isola
toren von Leitungsmasten des Kern
kraftwerkes Fessenhelm bescho11en und 
nach An&aben der Polizei vom Montag 
einen Schaden von mehreren . tautend 
Francs -angerichtet . Zwisc~ntäJle bel 

~~c~!~o~~ttu~1fe~s ~e;a,,e1\.~;en~~=~ 
Kemanlage wurden von dert..etturi1 det 
Werkes verneint. 

Mlt Hämmern waren berett1 Im ver
gangenen Sommer Isolatoren an mehre
ren Leitungsmasten von e'Oentalls noch 
unbekannten Tätern zerstört worden. 
Damals betrue der Qe1amt1ch1den Ober 
30 000 Franc (etwa 14/000 Mark). 
Darüber hinaus sah es zwel Anac:hlä1e 

auf von der tranzö1iac:hen Elektrizl· 
tätsgesellscholt aufn1tellte Wachtposten 
an noch nk:ht fertl11estellten Leitungs· 
masten. SchließHd\ versudlten Sm Spät· 
sommer Unbekannte neu an1e~gte Ka~ 
bei durchzusägen. .„ 

Die Verl-igerung dea Kampfa segen 

~.te1:~· - k=t~T:~~a„~ 
!~it~ni:en h•tte iFaQ~h vermutlich a~ch 

~~~,~~~~fr:an":ir:n"?ra~~~ ~„1't 
Gruppe von Umweltsdlützem, die 1m 
!=Jdlichen Elsaß einen Leituna:smalt be
setzt hielten, von noch Unbe~ten in 
einer Nacht an·1e1rUfen worden. Dabei 
~aren zwei Molotow-Cocklalls In die 
Zelte 1ewor1en worden, durch die ein 
Besetzer schwere Brandverletzungen er~ 
11t1. 

- Lt-

AKW Gegner blockierten 
Brennstab-Transport ! 
Am Donnerstagmargen blockierten ca. 80 AKW-Gegn.er in der Nähe d <>o; 
Zoll s Otterbach in Basel einen Lastwagen, der Brennelemente na r h 
Gösgen tr~sportierte. Der Lastwagen wurde kurz vor dem P.estaur<1n1 
"Freiburgerhof" gestoppt. Die Demon.stranten verbarrikadierten dte 
Strasse mit Bauabschrankungen und warfen einige Farbbeutel gesen · 
die Windschutzscheibe des Fahizeugs. Die Farbbeutel hatten den ZwPck, 
den Lastwagen durch Sichtbehinderung an der Weiterfahrt zu hinde rn. 
An der Frontseite des Lastwagens wurde ein Transparent anc;ebra cl't 

. Immer wi eder skandierten die Demonstranten di.e Parole: 
"Kei Brennelemänt , kei Probelauf, kei AKW in Gösge~" Der Lastwa<Je n 
wurde fast eine Stunde lang festgehalten. 

Als Basler Polizei .aufmarschierte, um den Transport der Brenncle~ente 
zu schützen und die Demonstranten zu vertreiben, formierten sich die 
AKW-Gegn.er zu einem Demonstra·tionszug und zogen geschlossen Hichtung· 
Claraplatz - Marktplatz davon. Si~ ·informierten die Bevölkerung über 
Megaphon und berichteten über die gewaltfreie Blockade de~ Ia s t 
wagE!ns. ·Auf ·dem Marktplatz lös.te sich de,r Demonstrationszug auf. 
Uns ist klar, dass w~r mit solchen Aktionen den Transport der Ure~n
stäbe nach Gosgen ·nicht verh.indern können. Mit der befristeten 
Blo~kierung de• Lastwageris drüc~ten wir unseren Protest gegen die 
Lieferu~g der Brennelemente aus und zeigten mit aller Ceutlichkei~. 
dass . wir die bevorstehende Inbetriebnahme des AKW's Gösgen nicht 
einfach widerstandslos hinnehmen. 

Am Sci111st«g,d .. m 25 . -.:;. f;ol l le 
uu: eh_ eine zeitlich be fristete 
Bloekudt: ein•3r Auto r: tr " -~se in 
B:.:;, ,1 [!. •·gen .J ,m 'i'ran,oport dc.r 
fü· 0.11t1°.l<'111entc l'Lir d. ,; AKW Gös
gen <i<.mun" tri•1rt ::, rd en.Die 
Brern",11,merte ::011 • ..r, p••r Last
wu1y,n Uber die :3trc.ssc von . 
Hanuu/BRD, J i,m H· r .. · tel luoj;sort, 
i..i.bur Bü .. l:l rtü1: 11 Gö~gen trans-
f.HJc'ti„r·t v1t:rrt.:,·„ · 

Dh J.i. 11 Ba:-;11·1· R· ;_~i\::i·Lttg ·h.irc :1 
die }:l:.re An11 :d1111. · d··r Atom
sc tn1tzini tialiv•= den Auftrag 
urhal ten hul,d .. n Bau von Atom
anlag,;n in d1;r Region zu· ver-
h lnd„rn, ub•·r bi::h.; r noch nichts 
in d.!.cn:er Rl c!1 Lung unternommen 
hat,mü:·.:.„, wir ;;, lbn'I. hc,!'d·~li;. 
Dl 0: :; ::;ol1 te tl11r.'1 d.ie Aktior. 
11och " inm:1l in all .., r Ö.Cfent
lichk1 i t durgH::~c:llt werden 
und Druck uul' di11 Ver:.intwort
llchc11 aw;gdibt werden. 

Am Sum:J tnr Mit tng zogen wir, 
" t :lti )oc.. AKW-Gttgner aus Basel 
untl d ' r lfrgion vom Bad ü :cht!n 
Buhnho 1· zu der geplanten Stel
l" der Stras s<.i .Wi" zu erwort<m 
war, war <kr Zug:,ng zur Auto-
:'; tr:,;; sc durch . c>ine Polz, ,ikette 
tj<o:JjJ• ·rrt, 1vesh:,lb wir kurzer
llLlJld uu · iw :r :111d •.ren St0lle 
tt "n Zuganc; versucht•m.Auch 
hier lbrmicrte sich sot~rt 
i: .in•., Sperre uu:; i'.oliz.tsten. 
Wj r murschi.; r tim l mtschlossen 
an die Pol izist.m ,;o nahe her
an ,d :.rn:; man j,,dwm einzeln"n 
von ihn• ·n ohne . Mühe bequ,·, m 
•c1no:r1 Aul'kl ebc:r"Ich. bin ein 
urmes Schwein" auf die Brust 
hiitte drü c)\,~n l\ii11n" n.Im Hinter
grund fo rmi 0rte s ich nun ein 
1;anzer Hau !'1!n von l'olzisten, · 
tcwct 1·r11c: t m lt stündig aufge-
,;e tz t. 0r Ua::1nask,, . Unserer Ford
o:rung nach e iner befristeten 
fü:si:lzung der. Auto~trasse wurde 
'ron do:r Ein: ;u tzl, ·i tung die 
I.Jro hl1l 1e; m lt e in,:m bru talcm 
'l'1•iin1:11ga,:c:i11:;at2 en tgcgenge
:;et.zt.. 

• 
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\Vir aber blieb~n cool.Da wir von 
vornherein nicht auf ·eine solche 
direkte Konfrontation mit ~un 
KnUppd trägern auswarcn, be•chloss4n 
wir umzukehren. un·eer Ziel zu er
reichen, war angeRichte dieses .Poli
zeieinsatzeo heute nicht sinnvoll . 
Wir zog~n nnschliHend demonstrativ 
durch die lnn.mstadt,bell!tzt1m kurz 
e'i_.ne Straos11nuahnkreuzung und iri
formi.ert1.m die Leute Ul:/ur unoere 
geplante Aktion und Ul;ler den 'l'oli
zcielnsatz.Au t' dc:r.- Abschlusakund-

gebung i,.uf dem Mad:tplatz hört·en 
ll'if,l°' Luu te zu. 
Ausführlich dnrUber ber.lchten wi.rd 
RadioGrüncaFesscnhE:im in suiner 
Freitag/Samstag-Sendung: 19.45.Die 
Aufzeichnung der Sendµng i.st in 
den Radfo;..Clu\n1 zu buziehen. 

Wir werden in der. l'lächsibu T~e11 
Ufld Wo.:h<m n~i., ·. tsdestcwe11J.ge~ . un& 
davon. aoh&lt1m lasi;en 1JTI1t den gt1-
cigneten Mltteln .unsere r.echtmäe
.r1ge P9r·,erung du::-~hz1111et:z~n; 
l(,<J.11~ Inbetriebnahme vcn Gts.egen·, 

f _ 
:.:.;;r=· ~ · 
~~-1- ·. 

~.::-t -.;_.,._,,,,,, 

i1f..4·- A--tw-~ 
~'i"'", '313 

De~onsNtrat1e z.eo-o fi~ ~~· 
aga1nst uc ear Power C,~J-CM~ '.' 
AT TORNESS ON MAY 6th & 7th 

torness i t th t ic ·menace) schreibt scräiii-tthe scottish campain to res s e a om 
uns folgendes (über~et~~n~):die eng mit den schottischen '!reunden 

. scram, eine organ sa 0 • .. i n seit menr als zwei jahren 
der erde' zusammenarbeitet• kummert 8 c 6 und 7 ·mai koordinieren 
um energie-planungenh hierd una~!a~~:r~~~p·l:~z des nächsten englischen 
wir ein aktions-woc enen e 
atomkraftiwe~~ ~n ~~~ng~~!t~e~i ~~i~~~~g~inige hinweise auf das, was wir 

das be ge ug e daß in diesem lande eine massen-
planen. es wird da~ erste mal sein, stattfinden wird und der ö!!ent-
-oes et~ung eines mog~i~~e~k~~~Pi~~~:~n wird, ihre unruhe über diese 
licnkeit eine gute mag c i d t ie auszudrücken - mit all den kon
neue erweiterung der atom- n u~ r r eich und !ür andere länder, 
sequenze.n für das vereini~~e kon~~grüßen. in!ormationsaustausch und 

wir wurden eure un~erstu zung anti-atomkraft -gruppen überall in 
gegenseitige unter~tutzung zwischen ären sehr erfreut. wenn ihr un- . 
der welt wird immer wichti~~~· ~iic~en könntet auf die art und weise, 
sere großvera~staltung verod enlidaritätsadres~en würden wir sehr 
wie es euch moglich ist, un so 
begrüßen , 

jede weitere in!ormation gibt: 
scram 
2 ainslie place 
edinbourgh 
united kingdom 

· wir freuen uns, 
alles gute 1 
Mairi MacArthur 
sekretär 
scram 

von euch zu hören! 

-G-
anschlag auf ~!!!2.!2.2 

die vor der bretagrte zerborstene 'amoco cadiz' gehört der reederei 
amoco, die wie viele reedereien ihre schiffe unter sogenannten 
billig!laggen fahren läßt, um so mancherlei kostenau!wendige sicher
heitsbestimmungen zu umgehen, um so kapitäne zwingen zu können, ris
kante abkürzungen zu fahren. diese machenschaften führten im !alle 
der 'amoco cadizl die im auftrag der 1shell' !uhr, zur bisher größten 
Ölverschmutzung der geschichten. 

unter dem motto: klein-bonum ist überall zog im hamburger biiro der 
amoco die öl pest ein, leider nur .zwanzig li ter ·•schmieriger öl pro- . 
dukte' als rache für 230000 t; 
die hambur~er kripo tappt im dunkeln (öl) ••• 
amoco chemicals 4eutschland gmbh, loogestr, 28, 2 hh-2o, tel: 472032 · 

Pfingsttreffen in Gorleben 

Dis Gruppe Nstul'l&lls11enachftler gegen Atomenergie Hannover hat zusa111119n mit der 
BI LOchow-Oannenberg ein Treffen in gorlaben vor. Themen 1 Alternativen zu Ar
beiteloeigkeit, Zentrelieierung1 Urn.ll!ltzaratHrung. Aufgeben fOr Wiaaenschaftler
gruppan (Kontrollfunktion gagaOber TÜV und Unt.111ltschutzUmtern); Strategie der 
Offentlichkeiteerbeit gegen WAA und Atomprograrrm. Orgsnisierung der Zuss111111!nar
beit. Interessenten bitte wenden en1 Ulla Ahrenhöfar Oaltzenetr. 8 3 Hannover 
!!!:!_g~~z~~~~g=-----------------~----------------L--------------L-----------L-

Spielplatz bei Gorleben darf zunächst weiterbestehen 

Lüneburg, 17. 3. ?81 dpa/lni - Im Prozeß um die vom Landkreis Lüchow
Dannenberg angeordnete Räumung des Spielplatzes au! dem vorgesehenen 
Standort tür die Atommüllanlage bei Gorlaben~ hat die BürgerinitiatiTe 
Umweltschutz einen ~eilertolg errungen. Das verwaltungsgericht Lüne
burg entschied in einem am Freitag veröffentlichten Beschluß, daß der 
von Ker~kra!tge~ern erric~tete Spielplatz b~s zu einer Entscheidung 
des ~egierungsprasidenten über den von der Burgerinitiative eingeleg
ten Widerspruch bestehen bleiben dar! • 

gorleben1 aommerlager auch in diesem jahr 
nach d:m sommerlager im letzten jahr haben sich mehrere "1.reundes
kreise gebildet, u.a. in berlin, bremen, rhein-main, die hun zu
sammen mit dem bund deutscher pfadp!inder und örtlichen bürgerini
tiativen die durchfilhrung eines zweiten sommerlagers planen. 
dieses sommerlager wird in starkem maße an einer praktischen arbeit 
orientiert sein. geplant sind erntehil!en bei den landwirten aus 
der umgebung, ~rbeiten auf dem pachtgelände der bi und die demon
stration von moglichen alternativen energiegewinnungsarten. 
ziel des z~ltlagers ist neben dem gemeinsamen urlaub daß sich 1 _ 
gerteil~ehmer und ansässige bevölkerung gegenseitig kennenlernen

8 

d~rch ~ie praktische zusammenarbeit bei der verwirklichung des ~n
zepts gorleben soll leben! " soll der widerstand vor ort gestärkt . 
werden. 

Aktion auf dar Hennover Messe 
Am 23.4. heben es. 20 Akw-Gegner am Stand der OWK vor dem Modell der WAA Gorleben 
pl5tzlich einen Schwl!chssnfell beko111111!n und blieben ragungelos liegen. Bei den 
vorbeikonmenden Meeeebeßuchern (es war "Familianteg•) entwickelte sich eine rsgs 
Diskussion. Oie Aktion dauerte etwa eine Stunde. 

• 
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Gor leben 

DJ:;H PRAKTIGGIIE WIDJ,;HSTAND · MUSS SO~'OH'l' BEGINliEN 

Im Landkrai s Lüchow- Dan1ienber g wird sei t einigen Woc hen r,ebohr t. Nach 
vlas ser - wi e es a l lgemei n he i ßt. Obwohl sich die Bohrungen l ani;;sarh . 
abe r s t etig in das Gebi et um Gor l uben/'rrebel, wo bekannt li ch die Wieder
aufbe r ei t ungs anlage (WAA) und die zent r a l e Atommüll-Deponi e entst ehen 
soll en , zu bewegen und obwohl di e Bohrungen von ders elben :F'irma ausge
führ t wer den , di e s. z. auch i m Gebiet von Licht enhorst "nach . Wasser" 
zu bohren ver s uchte , wo bekannt lich vormals vo rgesehen war, eine W~ 
und At ommüll -Deponi e zu errichten, was dann j edoch aufgrund des breiten 
unu konsequent en Widerstandes seitens de r Bevölkarunr, verhi ndert wurde, 
gl auben i mmer noch eine Rei he von Umweltschüt zern aus dem Gebiet Lüchow
Dann~mberg , die augenblicklichen Bohrungen dienten tatsächlich de'!' guten 
Zweck, nac h Wasser und nur we gen neuer Wasserquellen zu bohren. Diese 
Auf f ass ung .i s t of f ensicht l i ch auch deshalb vo r handen, weil der Graf von 
Bernstor f , d em weite Wald-Länder eien in dem Gebiet gehören und der in 
der BI Lücho w- Dannenber g mitarboitet , s agt e , auch· e r lasse augenblick
licn in selnan Wälde r n nach Wasse r und nur des Wasse r s wegan bohren. 

Daß di e o, g . Bohrungen jedoch off ensi chtlich ganz anderen Zwecken die
nen , wurde jetzt, am Freitag dem 31. 3 . d. J. in Hannover bekannt. Hier 
erkl ä rte der (zuständi ge ) nieder sächs ische 'Sozialministar Hermann Schnip
koweit ( CDU ) nämlich folgend es: 

Das Kon zept für das nukleare lmtsqrgungszentrum in Gorleben werde ''zügig"" 
geprüft . Der Minist er gab auße r dem bekannt, welche Sa chvet>ständigen die 
Ant räge d er 'Deutschen Gesellschaft für Wiederaufberei tung von Kernbrenn
stoffen ' ( DWK) und der 'Phys ikalisch-Technischen Bundesanstalt', Braun
schwei g 1 prüfen. ·Weiter erklärte Schnipkowei t : Berai ts in den näohsten 
drei Monaten werden an zahlreichen Meßstellen im Landkreis Lüchow-Dannen
berg Wass erproben und biologische Proben in 14tä gigem Rhythmus für was
s erc herai s che und wassarbiol ogische Unt ersuchungen entnommen. Für die 
ökologi s che. Begutachtung soll en vor erst mindestens die Vegetationsperio
den 1978 und 1979 i ntensiv ausgewerte t werden. Für di ese Untersuchungen 
einschl i eßlic h der r egionalwirtschaftl i chen Auswirkungen der Atommüll
deponie sind Wissenschaft ler vers chi edener Fachri chtungen unter Leitung 
der 1"irmen ' Pl anco Consulting GmbH ' (Ans chri f t: Hamburg 26., Hot>ner Weg 
22 , Tel . : 21 88 62 + 21 88 G6') und ' Großfor s chuugs büro Grossner' (An
s~ hri et ist wahrc: ch r: inl i ch : .ilirma Aolfgang Großner, Dipl.-ln [~ · Architekt · 
DÜro , llw:.l.:ur·1s ?6 , J3armbekar Hurkt 19, 'l'el .: 29 16 11 ) b1; t cil i ct. 

:..; c.i l«„r.[> d0c· „L'c chiiisc l'am Üu erv:uch un;ss vG: r eine ('l.1i.:V) sind. üis zu 1Ci0 Sa ch
var ~ tünJi ~e zusamm en mit ~xp.;rten de r '~asells~natt filr Ueaktors i cher
hei t ' (<:?Hi>) an der: sicherheits~echnischen Konz<;iptprüfuue; bet eiligt, sa~- . 
tu ;.,chni pkowei t • .C:s . s oll e gepr uft werc.en, ob die Anlage ohne Endlager (?) 
nacil 11isse11ffchaft lichem und t echni schem Stand der erf orderl i chen Vorsor
g~ gegen 8chäden ger echt wer de . 

iJi e G1m beurteile das Projekt unter l·!i tarbei t des Landeskriminalpolizei
(.i;;1tes i'Jieciu r sachsen auf Objekt- und Sabotageschulz rai t besonder em Augen
n.erk auf spal tbares haterial wie Uran und Plutonil1m . ~Jit de r Prüfung 
der Lrand- ·uud J::xpl os i ons s chutzmaßnahmen s ei der ' Ger mani sche Lloyd', 
l:amburt; , t; .., .:i.uf'tragt (Anschrift : Germani s cher Lloyd , Hauptverwal t w1g, 
liuw bur· :::; 11, Versetzen 32 , Tel. : 36 14 9 - 1). fü t einem me t eorol ogischen 
li1< t acnten Sdi der :'Jeutsche llettcr·Ji. .. ,n :1 t beschiiftigt (Deutscher Wet t er
Jl ~ n ;:.; C , naup~ve1~altu~g : O!fffi~ach/Nain) , da die Ausbreitung von Schad
;:; Lol' H: n in der Luft wesentli ch von Witte rungsverhältni ssen am Standort 
ebhäne;i g sei , Si;iät er sQ;J.l e ei n U1 ehrjähri ge s Meßprogramm am Standort der 
Anla~e oder in dessen Nahe erro1gen . 
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J!'ür die KonzeptprüfW:g des ,,;n•ila c;e rs , be i d L: t•l G' 'ol o:c;is ch'"' lll hl berg
~ echnische .t'robl cme im Voedor grum1 stünden, sei en J.<rn hi edür ::.i ä ch::.iisch.e 

JJi:mdesamt für J3oden1'orGchunc ' und das. Oberb ci r eurnt lll Glacwthal - Zell ur 
fel~. zustün U. i g; . Siu prüi't uIJ. dü!..> Eou z0 1)t v o1: a l rL: 1o l uu 1' u i o „~.i. 1 1.'L : .t ~ ~ ~.:t·un i_; 
raJioakti ver Lltof fe i111 Sal z hin . Auf 1_;; rllnd der "vorl i ec;11 n.:t "n JJa t en 11 übe r 
d.en Gorlebener Salzstock solle zudern e·cmi t te l t •:1urJcn W•J lc he UohrmY·.;n 
überhaupt und unbedingt erforderlich se i en . ' " 

DOKUMENT DES TAGES 

Linksextremisten 
rüsten sich zur 

Schlacht in Gorleben 
ow.a-

Nacb n.....ten SrbnntnllHn dll 
nlodaalcb1llchon Vetfuwnpachut• 
- haben LlllUt11tremllton .... -

~...:.~ ::11:-:;::::: .~ 
nommm. weU lle dort die ,,Entachol· 
dunpachlecht" 1•1• den Bau v.... 
Kem1nerl!Nn111tn -orten. Die 
WELT verllflenUtcht A-lllt· dll 
V,rlallWl-"Ull•BorlcbtH: 

0 Nlchlt11 Hauptakttonlf•ld dor tor 
O.Waltanwend11111 plldlerenden Or
pntoeUonon dllrfta du Qobtet um 
Oorleben Min. N•cb neu•tan Sr
kennlDllMn hat lieh ln&wllcbm .in. 
Phalanll IOIOfteMler .,&atenttarleter
pbUdet, die lbnn nellen Wolmllll 
Im Landknll Llldlow·Dannenb'!l'S 

· ,.........,... hat und clallllt clon . An· 
ocheln ol• botrotton• -""""-

BEI GEfßHR ! 
GtRr EIHtCHLBGEtl 

DIE WELT. Nr. 92. Donnemag,ao. April 1978 

Bllrltn erwecken will. WohnlllH 
1lnd In der llelel ebemall„ Heuer• 
hl-r CHluoer tllr landwtrtoch1ltll· 
eh• Arbeiter), dl• :su polltllcb• 
Wohn1tmelnaehaftan eua1ebaut wer• 
d .... DI• Bewohner 1lnd zµm Tell mlll· 
tanta KKW-Geper ""' den Rlurnen 
Hamburl und Berlin, die eil• Au1fu• 
111111 vvtreten, daß In Oorleben eil• 
0 Entoch•ldunpachl•cht" 1eaen den 
Bau van Kem ... erllnnla1en 1nchla• 
1en wtnl. Ihrer pollUIChen Herkunft 
n•ch 1tnd lle mollt Vertreter der Neu· 
... Linken, vor allem Spontanel1ten. 
DI• Zahl der 8pontl1 batllUst ell1 
auch Im Hochochulaektor 1ewonnene 
Erk ... ntnll, daß dlne Gruppen In Zu· 
kunft eine erheblich 1röller9 Bedeu• 
!uni •laal ... wtnl„. 

„. In Ihren Scnrl!t•n •1MP"tnw.„ 
mi oolche Gruppen (Undosmatt1ch• 
Neue Linke und Spontanelllell. 
d. Red.l letlweloe ollen tnll dem Tem>
rt1mu1. 1eben dtnem Oele11nhelt zur 
Aullerun1 und übernehmen d..
d11!1mlerend• und .1-•ltbetonle Pn>o 
paaindasprache. Nlcbt zulellt 1u1 dJ..., 
sem Tell der Neuen Linken ICh•IDt 
olch •uch Nachwuchl für dto Terror!· 
1tenszene zu rekruijeren. Durch IOI~ 
n1nnte 1rmttt1un,..u1schüue, Jntua
Uven In ,Unobhän&lsen Ju1enclaen· 
tren' und lhnllchen In1Ututtonen un• 
teratützen ate die Terrorl1ten Immer 
1t1rker, tellwelae verbal, teilweise 
durdl aktive Bethtlfe wl• zum Bel• 
1ptel QuorUeraewlhrunl und Kon.• 
taktvermtltlun1. Auch bei 1ewallu· 
men Aul9dlreltun1en, bei GroOde
monatnttonon treten 1le Immer mehr 
In den Vordtr11""d, Indem 1le 1011111· 
IChe E1nrlchtun1en. zum Bellpael 
Funlrwratlndll\lnl. A11lauf1tellen und 
Laiezentren onbleten.. Dleaer Tell der 
Neuen Unken weist . zur Ze~t eint 
deulllc:h 1te1&ende Tendenz Hf. 

ATOM 
KRJIFTWE~K 

• 
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l'r'LAN<::AK'rIVN GOltLJfä;;N 

Wir v~n der Infogruppe Barmbek hatten vor, wie viele andere in Gorleben · ein 
500 m großes Landstüok für · DM 250,- zu paohten und zu bepflanzen. Wir fanden 

die Aktion aus versohiedenen Gründen zwar nioht herausragend großartig, das 
Pflanzen hätte uns aber Spaß gemacht, und als alternative Aktionhätten wir am 
Büohertisoh viel Resonanz damit gehabt. Auoh hätten sio·h sioher Yiele aue 
unsrem "Dunstkreis" beteiligt • 
. Von der BI Lüchow-Dannenberg (im folgenden1 L-D) wird da1 Gsechäft •c durch
geführt, daß man die 250,- an sie überweist und dann den Vertrag zuge1ohiokt 
bekommt. Wir wollten uns den Vertrag aber gern vorher ansehen und 1ohrieben 
an die Kontaktadrea.ae für die Pflanzaktion (Philip Wieener, 3239 Quickborn 45), 
er möge un• den Vertrag Graf - L-D und den Vertrag L-il - pflanzende BI zu
sohioken. Als wir die Dinger lasen, war der ganze Elan füra Pflanaen wie 
weggeblasen. 
Hier nlin die dicksten Hauer aus dem Vertrau zwischen dem Grafen und L-D1 

"§-4--nr&-Pä.cliiiiriii-aiirr-1n.1ä.i&ii.;-ar&-&Iiiiir"!iälillriiIIcliäii-oiiiiäliiiiiüiii-!iiiii1lr-
fen, nur und erst dann erstellen; wenn die behördliche Genehmigung erteilt i1t. 
••• Die Pächterin darf inebeecndere keine Baulichkeiten erriohten, die zur 
Unterbringung von Menschen geeignet •ind, auch wenn ihre Erstellung keiner 
behördliohen Genehmigung bedarf. ••• (D.h. auoh keine Zeltei d, Verf.) 
§ 5a Die Pächterin verpfliohtet sich, gegen rechtskräftig behördlich angeord
nete oder ·genehmigte Maßnahmen in Bezug auf das Pachtgelände keine Gewalt an
zuwenden oder deren Anwendung durch ilritte zu dulden •••• 
§ 5b iler Verpächter ist zu jederzeitiger fristloser Kündigung .berechtigt, 
wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Insbesondere liegt ein 11ichtiger Grund vor, 
wenn - auch ohne Verechulden der Pächterin - auf dem Paoh.tgeländ1 oder vom 
l'achtgeiände aus widerrechtlich Gewalt gegen Personen oder Sachen angewen
det wird. 
§ 10 Die Pächterin haftet für alle Schäden, die mit der durch diesen Pacht
vertrag bedingten Nutzung des Pachtgrundstückes zueammenhängen. 
§ 15 Sollten sich einzelne Bestimmungen dieses Vertragu als· ungültig oder 
anfach tbar erweisen, so soll der Vertrag im übrigen wirksam bleiben." 
I m NutzunßBVertraß L-D - ~flanzende BI kommtea noch schlimmer1 eo zum Beispiel 
Iii.-§4-i" Die-Nutziing-aär-ParzäIIä-iiiifii~t-ä.IIiiiii.-iiiii-wiäiiiiräü?rorstizng. Ein• an
dere Nutzung bedarf dar schriftlichen Genehmigung ·der L-D." . §6 1 "Verstöße ge
gen §4 dieses Vertrages stellen einen Grund zur fristlosen Kündigung dar." 
§8 1 "Bei Kündigung des Nutzungsvertrages findet ein Ausgleich für geleistete 
Aufwendungen nicht statt. Schadene~sa tzansprüche sind ausgeschlo1sen." §9 ·1 

"Das Hausrecht wird durch den Vorstand der L-D oder dessen beauftragten Ver
treter ausgeübt." §10 1 '"Sollten einzelne Beatimmµngen des Vertrages ungültig 
oder anfechtbar sein, eo bleibt der Vertrag im übrigen wirksam." 
Unter diesen Bedingungen können wir von der Pflanzaktion nur abraten. 
Um die an sich nicht schlechte Aktibn µpter zumutbaren Bedingungen durchfüh-
r en zu können. regen wir an. massenhaft in Briefen an die L-D vernünft i ge faoht
bedingungen zu .fo r dern. 

flensbur~: in der ~acht ~on donnerstag (himmelfahrt) auf .!reitag ver
ubten un ekannte ta,ter einen brandanschlag au! das amtsgericht der 
molotow-c~ktail explodierte an einer !ensterscheibe. man verautet 
zusammenhange mit den grohnde-proz~asen. 

- -10-

Wenn Gerichte oder Politiker anders entscheiden 

Es gibt Alternativen zum KKW Wyhl 
AJs möglicher Ersatz ist ein zweiter Kernkraftwerksblock in Obrigheim vorgesehen . 

Von unserem Stutta:arter Redakteur K-laus G. Wertei 

1 tut t I" a rt. Wyb.1 llt al1 Standort filr ein Kernkraftwerk nldlt unersetzbar. Dies erkllrte 
der Ener1teRterenf Im ba.den-w'1rttember1l1dlen Wlrt1chafhmlni1terlÜm, Joachim Graw~ 
am Donnental" 1"t1"enOber unserer StuU11rter Redaktion. Neben neuen Standorten sei auch 
der Baa eines swelten Bloc*J Im Kernkraftwerk Obrlchelm am Neckar als Alternatlve &" 

W7bl denkbar. 

den. Zwei Kernkraftwerke stehen kurz vor 
der Inbetriebnahme (Phillipsbur1 II ). Als 
drittes ·Kernkraftwerk käme · - so J oachim 
Crawe -c „ Wyhl oder ein zweiter Block in 
Neckarwestheim in Frage". 

Die beiden Kohlekraftwerke w~rden voi'
aussich1lich bis Mitte .der aChtziee r J ahre zur 
Vertüiune stehen. Eines wird g~meinsam von 
Baden-Wür ttembere und dem Saarland in der 
Nähe saar ländischer Kohlei echen entstehen, 

Den tilr eine Erwelterun1 benötlrten Grund entsprechende Gerichtsurteile oder auch das zweite ist in Mannheim 1eplant. · 
und Boden hat die Kernkraftwerks1esell- durch „neue poutische Entscheidungen" in e Für die J ahre nach 1985 sieh t das Wirt-
~ bereit& erworben. Dies bestäti1te der den kommenden Monaten und J ahren ändern schaftsri>.inisteriwn die Notwendigkeit des Baus 
tecbniache Geschäftsführer des Kernkraft- könnte . In diesem Fall werde das Wirt- von jeweils einem weiteren Kern- und Kohle
werJu Obri&helm, Schenk. Das Verhältnis zu schaftsmin::sterium - entsprechend seiner kraftwerk. Ab Standort für das Kern~ah
~en ·wnlieaenden Gemeinden und den ·betrof„ Planun1en - über alternative Standorte ent- werk kämen wiederum Wyhl ·und Neckar
fenen Landwlrt.en bezeichnet Schenk als scheiden. Die mittelfristige Bed_arfsplanune westheim - je nach dem, ~elches Kraftwerk 
·„Mhr sut•. Er rechne nicht mit (rÖßerem Wi- dea Wirtschaftsministeriums &ieht nach dem zuvor errichtet worden ist - in Frage. Fti.r 
derltand der Bevölkeruna: bei dem eventuel- derzeltieen Kenntnisstand über die voraus- ein zusätzliches Kohlekraftwerk ist 1Heilbronn 
l&n Bau eines zweiten Kraftwerkblocks. sichtliche Entwicklune des Stromverbrauch& vorgesehen. Ob und wann die Erweiterungs-

Der leitende . Re&ierung.srat Grawe sieht · 10 aus: · pläne in Obrigheim in die Tat umgesetzt wer-
xwar keine aktuelle1 Notwendi&keit, deil • Bl1 Mitte der achtzl1er Jahre müssen den, wird "mit großer WahrschelnJichkeit von 
Kemkraftwerkastandort Wyhl in Frage xu drei Kernkraftwerke und zwei Kohlekraft- den Entscheidungen über Wyhl und Neckar-
1tellen, riumte aber ein, · daß sich dies .durch werke zusätZlich in Betrieb genommen wer„ westheim abhä na:en. 

Kai seraugs t / Schweiz 

Am 1.4. haben ca . 1 000 Akw- Gegner, hauptsächlich aus der Basler Region., auf .dem 
Kaiseraugster Al'l!J- Gelände eine Wiederaufforstungsaktion gemacht . Vor~er fand e i ne 
Demo du r ch den Or t Kaiseraugst statt . Polize i war sichtbar kaum vor handen, ·aber am 
Lügenpavillion standen massig Werkschützer . Am Abend fand dann nach vollbrachter 
Pflanzungsarbeit e i n Fest auf dem Bauplatz statt . Vorausgegangen war dem allen noch 
i m letzten Jahr eine "Nacht und Nebel "- Aktion , bei der die z . T. schon ausgehobene 
Baugr ube z . T. wi eder zugeschaufelt wurde . ·tbenfalls im letzten Jahr wa r im Kanton 
Baselstadt die sog . Atomini tiative (eine Art Volksabstimnung) mit gr oßer Mehrheit 
gegen Al'l!J ausgefallen . In diese.m Jahr soll in der ganzen Schwe i z e ine solche Atom
initiative abgest i mmt werden •. Zu .Pfingsten wird ein Marsch nach Lucens stattfinden, 
da dort das schweizer Zwischenlager geplant ist . 

Kaise r stuhl (W yhl) 

Gegen 4 Kaiserstühler (Winzer , Bauern, Arbeiter) laufen zur Zeit Pr ozesse wegen der 
Kiechlinsbergen - Aktion 1975 . Die Prozesse we r den dauernd verschoben , aber es · 
scheint so, als ob sie auch eines Tages stattfinden werden . In 1'iechlinsbergen hat 
die Kaiserstüh~er .Beyölkerung dem Lndesvater Fi lb i nger e i nen heißen Empfang bereitet. 
Er wurde be1m Verlassen einer Kne ipe von ca . 200 Leuten etwas geschunkelt und nußt e 
si ch von seinen Gorillas befre i en lassen . 

1Jr1mschiirfunnen i n Banen - ulü r t t errti erri 
fn e inem El r lP.f an r1as Ml nite ri um fü r uJi r tsch't t , Mitte lstanr1 und Verkehr, Mi ni ster 
Eher le fr~nt der Bund f ür Natur- und U"'"~ l t schutz am. 9 . 2 .78 : ? 

- In t.ielchem llmf ;mq und an ·we l chen f1 r t en fi nden die Untersuchungen s tatt. 
- ln welchen fiehi eten wi rd mÜ ei ner Abbaugenehmigung gerec~net? . ? 

-il!el ehe Si cherhe l t smaßnahmen zum Schutz der DberFHich~ngewasser s i nd vorgesehen . 
- ule l ehe Risiken hält das Mi ni ster ium bei. Schürfgenehm11Jungen und be i m Abbau von 

UranP.rzen Fii r vertretbar? (Aus Was wir wo llen 3 / 78) 

• 



R<'lrl\n vPrt.e FP.RRP.nheim(RVF) 

Am 111.3. hat. r1\e Pnl lzel in Lörrach einen Senner von RVF wiihrend r1er Senr1ezeit 
"Rhr:erfiumt". RVF hat aber h1ieterqemacht unr1 eine Woche spliter wie qeplant welter-
11er.enr1et. 

Sr:h1.iel z : Zt.1i scheml aoer nach Lucens. 7 

Lucens ist ein kleiner Ort z1Jischen dem Neuenburger und r1em Genfer See. Hier fand 
im Jahre 19119 In einem kleinen 19~0 in Betrieb genommenen Versuchsreaktor eine 
Kernschmelze Rtatt. Daß damals ·niet vl el passierte leri an der KJ elnhei t des Reek
tnrs und d11 ran, daß er sich in den Felsen "schadlos" einschmelzen komnte. Im alten 
~~schlnenhauR diese Reaktors soll des Zwischenleger entstehen. Die Bevölkerung ist 
r1FHlE!f}l?n·. In einer Absti""1UnlJ . üher das Projekt sprechen eich nur 10% dafür aus. 

flle liemeinrle mußte sich descieqen auch deqegen aussprechen. Allerdinris kann der Bun
rlesrat. clas 1-'rojekt nuch ohne Zustirmunq der Gemeinde genehmiqen. "Allee t)Qfft euf 
P.inP. ßesetwnq. Abr!r tJlr Romanrts sind nicht so dynamisch wie ihr Deutech!lt.leizer. 
IJ! i r hrihen e11re AktiomP.n In Gösnen mit BeWLJnderung verfolrit. Vielleicht ktlnnt ihr 
uns helfen." Das sante einer r1er Betroffenen. (Aus Was wir wollen 3 / ?A) 

Massenhungerstreik gegen A-Werke 

Binem kurzen Bericht aus der schweizerischen Tageszeitung, die "TAT", 
vom 28. 3. 78, entnehmen wir: 

Der Hungerstreik der AKW-Gegner im Aarauer Schachen ging gestern 
nach dreitägiger Dauer zu Ende • . Von 505 Hungernden hatte lediglich 
36 nicht durchgehalten, 26 aus medizinischen Gründen. Bei nasskal
tem Wetter hatten die anderen in den zwei beheizten Zelten ausge
harrt, um "einen weiteren Beitrag zur Sensibilisierung der Bevölke
rung gegen .die. Atomenergie und zur Stärkung der Ailti-AKW-Bewegung 
~u leisten". Zu ve~schiedenen einschlägigen Themen (Repression, 
~tellung der Frau in der Anti-AKW-Bewegung, Elektroimperialismus, 
wie geht der Kamp! weiter?, u. a. m.) wurden Stellun.gnahmen vorbe.
reite~. So zur Atc;imini~i.~tive urid zur Teilrevision des Atomgesetzes, 
die sie als .".Scheinrevision" bezeichneten. Die Hunter-Demonstranten 
solidarisiertt8'1'l • sich auch mit den von der 'roduktionsstillegung be
troffenen Pi11estone-Arbeitern im Kampf wn die Erhaltung der Arbeits
plätze. 

In 1„ i en r,rilltr> ::im L1 . t1 . ei n 1·;rnflnktinnr;t:i0 nprwn r1:1s ii'ltri.rrf'l i r .hini:-;hP. /lt. nmnrn~ r il'TJTI 

r;/' .t· 1· rinrlP·11 . l>iP'IP _l\ktinn t.nr 1~cin Frrri~ ri , r!rnn P. S l·'.i1P1Pn llllr r.il . ) 1 ~ 1 111 1 P.lltP., 

1 . n l~ 1 ·r~·""rni "1!1 1 1 r t-~inP.fTl /Jntl'ln f:i:il Hnn hi;;hP.r '( lllJ!l lt ls FI IJIJll Lrn 4f:P.n rPclil. ninrier ist. 
IJnt.er rler 1 nnrrnn 11 \lnlksnhsti.mm11nri Crl1P.r ""'" Atninrirnnr CJmm" 11i nn rlie Demn zum 1-'ar
l nmf'nt. . ~lit.tP. Mii rz his Mi ttP. A[l r i l hAhen im Parlament Exre rtenheArinrrn zum The
""' l.\Klil s t. Flt.tnefllnr1en. Es rii nn wrn nrnRen Te l] um r1i e FrrlhPhenriefiihrrl1 rnn r1es Al'ld 
li.ir>nt.Pnrln rf, r1FIS vor rler Tnbetri ehrn1hme steht. 

Trot z ei nr'r iihP. r r.riil ti CJP.nrlen MP.hrhP. i t r1er fle11ö l kP. rt.1n11 11e11en l\l'ld ' s ( nAch offi ziel-
1 en Umfrncien iihrr Ht.', r;e'her, nur ?JX, Br> fi irr.ror t.er) , versuchen Recii erunri unr1 E-
ltlerke r,rP.i t.erl1i n , i n Dfirn-.mcirk P. i n Atomprnriramm m vP.rr"i rk l i chP.n . flazu finr1en in 
r: r tlRc>rP.n Sti-ir1tr.n \/eranRtaltunrien statt . ( z. R. in Vihnr<J unr1 HnrsP.ns) In \/ i hnrri 
loh rr rle nie Ver11nr,tnl t.unr1 vom Starlt rat rirr1ani siert . Es wu rrlen ?"Experten" rler 
13P.fii rrJOrter vnrr:JP.fiihrt . Direk t!? Fn1qP. n aus rlem f'uhl ikum an rli e t XflF'rtP.n ""rrlen 
nicht w rel cissP.n, rli P. Fra<]en 1.„1rrlen vnn FrnriP.rn <JP.stel lt. , rli e rlP.r Stmltrnt be-
roti mmt hntt.n . Ei nP. f:l etP.i l i ciunri vnn Al'lil-riP.'lnern <'ln rler \IP.rnnstnl tun<J wurrle 1Jnm 
St.m!trat <Jhriel ehnt : " ••. man könne ni cht. rJen Inhalt der Veramitalt.ung Ändern." 
flie Veranst ii ltunrien werden von ca. 1 000 Leuten besucht , r1ie zum Teil vom Starlt
rat direkt e i ngelarlen wurclen . Diese Experten führen auch Schulunrien rnr Lehrer 
rlurch . l n Aarh~rs hat so ei.ne Schulung mit ca. 200 Lehrern st.attC]efunden . flie 
riesamte KamflB'lnP r.ri rd vnn e i. ner ll rcia~tsat i ori m1mens RED qetragen und finanziert.. 
RED . bez ieht sein Geld houptsfichlic~1 von Firmen der Atomindustrie (Thirqe-Titan 
rrnd rler schwP.rli sehe ASEA-Atom - Konzern) I n rler KampACJne werden rtl e Al'IJJ-Gegner 
als "Nul l t.lflchstumsproj:Jheten, 8arfußci1inqer, Go l fmarxi sten'i etc. bezeichnet. 

Jn"fkst.ra Aladet•, rter weltgrößten dl!nischen tigeszeitung, fand 11ch unter einer 
z i P.ml f c:h nrnßen Überechrl ft am 10. April ein Leserbrief zur f"rege Giiwerl<achllrt 
uncl Ai'lil 1s. flarALjp elnlqe Ausschnitte 5il'lnl]emllß : • Im Herbat wird eine Reiha der 
nrof.len Gewerksch'l'ten -1 hre Konqresse Bbhlll ten. Des elnd z.B. l>'etal, Arbe1 te:rinnen
hun1, f.lektrn- Bunr1. ~1it Rücksicht daraur, daß Ende diesen Jehres oder Anf11no ·179 
conhr!lc:he i nl 1 eh Ober dl e Einführung von Atooncreft in D!lnemerk entechie!!an wird, illt 
eR ~lr.htln, daß die Gewerkecheftemltglieder diese Frage diekutteren. Uberell in den 
riP1.oerkschnftsspl tzen hat man schon ver11Ur:ht ein Ja zu Atomkraft Ober die 1'11 tglieder 
nl Prler 1u nressen. Das qeschieht mit einigen unklaren HiAJBllll!n, daß Atomkraft not
i.rP.ncli n l st, um dl e Rttder 1 n Gang zu h11lten. Ich bin davon . überzeugt, d11B die dl!n1-
nchP.n .Arhelter nicht dafllr sein werden, daß coir Atooncraft ·einfllhren, und !Ch meh111, 
ro i r mii~sP.n uns r1em Versuch einer Steuerunq von oben in dielll!r Sache wldereetzen. 
Qtgm~rnft lst eine EneI'f)leform vom selben Charekter wie Öl. Sie gehört den großen 
l'ir!iP.11 .;chiiften und ·ihr Brennstoff -Uren- lst 110g11r nehr begrenzt ala ti. ••••••••• 
Tr.11 fnrr1erP. . alle Gewerkschaftsmitglieder auf, .diese wichtige F"r11ge in den Versam-o 
mi ·rinrif'n r1er nÄi:hsten ~loche und am Arbeitsplatz aufzunehmen. Wenn wir 1111lb11t bestlm
mrn snl lr.n, wie di.e Zukunft aussehen eoll, eo lst es jetzt 11!'Jljer Zelt. zu handeln.• 

außsburg: über 700,- mark wurden von der bürgerinitiative gegen 
atomanlap;en , augsburg zur unterstützung des bauern j. maas ges ammelt, 
de r g e ge n den bau des 5Chnellen brüter bei kalkar klagt. 

die 8ls haus - und. straßensammlung angegelgte aktion; die vom augs 
bu r i:>:er o rdnun r;samt genehmi r;t war, e rbrachte auch, neben dem gesammelten 
r:cldbet rar.: , u i e mÖ Q;.l ichke i t , mit spenden~un)willir;en zu ]feden . 

d ie bi aup;s burg bittet um e rfahrungsaustausch mit bürgerinitiativen, 
die solche a kt ione ri auch s chon d urc hge f ührt haben, die augsburge r 
schla!"en vor , daß auch andere bi ' s derartige sammlunr;en zur d e clfong 
der prozeßkosten r;egen atomanlage n durchzuführen. 

· biirp;ArinitiativP. gegen. a tomanlagen augsburg 
c / o .dieter f e rdinand, bei st. ursula 12 , 89 augsburg 

Q~~~~Eg: au~ ~amberg erreicht uns folgender briet: 
liebe freunde. 5 i b b eine zentrale 
wir von der bamberge r bi werden am 6. • n am erg d h!ühren 

d emonstration mit anderen nordbayrischen bi's.in bamberg u~~ereth ••• 
die demo richtet sich haupts tichlich gegen diei phltanungwirin sehen es' 

· b b tf nt ein akw zu err c en. ca. 1o km von am erg en er • h die kriminalisierung 
als sehr wichtig an bei dieser demo auc gegen 
unseres widerstande; massiv zu demonstrieren•. 

• 



lDIOAKTIVE VERSEUCHUNG BEI 
SIEMENS 

Die "Ungeflihrlichkeit" von Kernkraftwerken (KKW) fUr die Bevölkerung 
wird oft mit dem Hinweis "belegt", dass doch "so und so viele Arbeiter 
und Angestellte freiwillig in diesen Anlagen arbeiten und dass bisher 
keine Gesundhe1tsschäden. festgestellt wurden". Eine Statistik der 
amerikanischen Gewerkschaft der Atom-, Oel- und Chemiearbeiter entlarvt 
den Zynismus solcher Aussagen. Diese Gewerkschaft hat nämlich aufge
deckt, dass ihre Mitglieder, die ständig erhöhterStrahlung ausgesetzt 
waren, 30 mal häufiger Krebs bekamen. Die Atomlobby erklärt aber 
irner noch, wie erst kUrzl ich im Zusanmerihang mit dem Unfall im KKW 
Tihange (Bel!Jien): Keine Gefahr fUr Bele!JSChaft und Bevölkerung!" 

Der folgende Bericht Uber die unmenschlichen Arbeitsbedingun!)en 
in einem SIEMENS-Betrieb zeigt, wie die Gefahren der Radioaktivität 
verharmlost, Auswirkungen geleugnet und Belegschaftsmitglieder unter 
Drucke gesetzt werden. Da SIEMENS wesentlich am Atomgeschäft beteiligt 
ist (z.B. 100% bei Kraftwerk Union),kann jeder sich ausmalen, was 
von den bes5=tiwichtigenden Erklärungen zur "Ungeflihrlichkeit" von KKW 
zu _halten ist. Vorbildlich am geschilderten Fall ist die Zusanmen
arbeit von Betriebsangehörigen und Mitgliedern .von BUrgerinitiativen 
in .einem Untersuchu,ngsausschuss. Nur wenn Gewerkschaften und · tlnwel t
schutzorgani sationen in Zukunft verstärkt zusanmenarbeiten, können 
Arbeitsplatz und Gesundheit erhalten werden! 

März-1977 mußte sie trotzdem U(lter denselben Bedlngu1199n 
weiterarbeiten. "Anschließend •11iies man Ihr nicht einen a~t
ren Arbeitsplatz zu, sondern setMe iie kurzerhand auf die 
StreBe. . 

r Im Sommer dieses Jahres mußte sie auf Anraten eines 
Arztes einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lauen. da 
aufgrund ihrer jahrelangen Arbeit unter radioaktiven Strahlen
belastung eine Schädig\ing des Kindes mit hoher Wahrschein
lichkeit zu erwarten war. Bereits 1972. wur~ durch wisseO-: 
schaftliche Untersuchungen des Diplom-Physikers Lehmann 
nachgewiesen (und durch Gutachten des Atomphysikers Jens 
Schffr, Universität Bremen, bestätigtl·. daß in deni Betrieb 
eine radioaktive Verseuchur11fvorlag, die stellen-ise bis zu 
dem 10.000.fachen über dem international höchsuulässisen 
Wert lagl 

Aufgrund all dieser Ergebnisse hat der Untersuchungseu1-
5chuß begonnen, medizinische Gutachten und physikalische 
Untersuchungsberichte einzuhoien. die medizinische Untersu
chung der Betroffenen zu veranlassen und Siemenskollegen . 
und -Öffentlichkeit zu informierll(l.Aufgrund von Presseveröf
fentlichungen (Berliner Tagessplege, Hürriyetl reagierte die 
Siemens-Betriebsleitung sofort : alle Frauen aus der Abteilung 
wurden gezwungen IN unterschreiben, daß sie "freiwillig" an 
den Arbeitsplätzen arbeiten und daß man sie über die Gefah
ren "aufgeklärt" hätte. 

Diese Presseerklärung wurde ihnen nur in deutschP.r Spra· 
ehe vorgelegt. Die Siemen1-Unternehmer nutzten die Ans;n 
um die Arbeitsplätze gerade der türkischen Kolleginnen aus. 
Als 12 Kolleginnen ihre Unterschrift ver'"igerten, I~ sich 
der Sicrnen1-Personalchef eine "Teeparty" ei.nfalleri. um auch 
diese Kolleginnen zum Unterschreiben zu "bevitegen". 

In der Abteilung "Ableiterfertigung" des Röhrenwerkes der 
Siemens AG, Westberlin arbeiten z. Zt. etwa 100 türk ische und 
4 westberliner Frauen; sie müsse11 technisc~ Teile mit dem 
Element Promethium 147 mit einem Pinsel bestreichen. 

Am 19.8. 77 )Nurde die Geschiiftsleitung von einer seit..,. 
rnen Hektik ergriffen. Die Arbeiterinnen aus der Ableiterfert~ 
gung w\irden vorzeitig in den PausenrM.lm beord8rt ur)(! der 
Personalchef persönlich, sowie _weitere Abteilungsleit~r betä
tigten sich als Reinigunskräfte in den radioaktiv kontaminier· 
ten Räum,n. Darüberhinaus wurde der Ra:im mit der größten 
radioaktiven Verseuchung unzugänglich gemacht. Oie Strah
len1ehutzverordnurog P.rschien ab da in turkischer Sprache, 
was an den Arbeitsbedingungen nichts änderte. Auch das nun
mehr eingeführte "Wasserglasverfil\l'en" mindert in keiner 
Weise die gefährlichen Auswirkungen der dort auftretenden 
radioaktiven Strahlung. 

Da die Siemens-Betriebsleitung '*-ptet, daß .die benann
ten Tatsachen jeglicher Grundl"llt entbehren würden, ist der 
Untersuchungsausschuß bestrebt, eine breite Gegenöffentlich
keit zu schaffen. 

• 

Das Element Promethium 147 ist ein sogenannter 111'8icher 
Beta·-Strahler. Die Radioaktivität breitet sich aufgrund der re
lativ schwachen Strahlung nur in sehr kurzer Reichweite aus. 
Ober die Atemwege .und über kleinste Hautwunden jedoch 
wird dieses gefährliche Gift in den menschlichen Kor per auf· 
genommen. Ei r~chert sich d:>rt vor allem in den Knochen. in 
den Verdauungsdrvanen und in der Leber an. Die Hälfte des 
Promethiums 14; befindet sich noch in einem Jahr im ganien 
Körper und der Leber, in den Knochen sogar eineinhalb Jahre 
und fühn durch fortlaufende Anreicherung !natürliche wie 
künstliche Str1hlungl zu Krankheit und Spätschäden. 

Gegenwärtig sind zwahzig türkische Kolleginnen dieser Ab
teilung erkrankt. Sie klage11 üh9r Gewichtsverlust, Appetitlo· 
ugkeit, Haar1t,1sfall, Hautausschleg an den\Händen und allge
meine 'i'üc!ilikeit. Eine Frau hatte eine Frühgeburt. Das Kind 
starb z-i Monate später an einem H.irnt11mor. Zwei türkische 
Arbeiterinnen sind "überraschend gestorben". Sie wurden· un
verzüglich In die Türkei ül!erführt, ohne daß eine Obduktion 
vorgenommen i(llurde. Beide hatten in der Ableiterfertigung 
gearbeitet. 

In einer RHOlution des UntersuchungS&usschuues wfrd gefcir· . 
eiert ~ 

Der Fall eine türkischen l.\rbeiterin soll i!ie Situation genau· 
er darstellen: Sie klagt seit mehreren Monaten über verschie· 
dane Beschwerden. Seit 1973 arbeitete sie in der Ableiterferti· 
gung und wurde seitdem betriebsärztlich Überwacht. Nach 
dem betriebs3rztlichen Untersuchungsbogen war sie bis 1975 
für die Arbeit "geeigntet". Am 7.5.76 wurde "befmt~t nicht 
geeig(let" festgestellt~ und am 22.9. 76 sah sich der Betrieb1-
arzt gezwungen, "dauernd nicht geeignet" zu konstatieren. Bis 

STROMPREISBOYKOTT AUCH 
IN BERLIN 

- · Sofc:>rtige Stillegung der Produktion bis zu einer 1bschlie1-
senden Untersuchung! 

- Volle Lohnfor\zahlun9 für alle l!etroffeneol 
- Durchführung einer öffentlichen Untenuchung im Röhren-

-rk I 
- Untenuchungs aller Arbeiterinnen, M1schirwn. Räu~ usw 
- Untersuchu119 der beiden toten Arbeiterint11n in der 

Türkeil 
- freien Zugang in die Abteilungen und Räume für den Un

tersuchungsauischu61 
- Solidarität mit allen Betroffenen! 
- Aktive· Unterstützung aller Betroffenen cjurch die Vertrau-

ensleute und Betriebsräte! · 

V/eitere Informationen sind zu erhalten beim: 

Unter.„chungsauuchu& s'lemem, Prinz·Eugen·Str./Ecb 
Antenstr ., 1000 Barlin 66 

BERLIN 
23. Feb. 78 

Die Berliner "BUrgerlnitlatlve Energiepla
nung und Umweltschutz" ruft- wie viele 
andere Initiativen (sieba 10 217) - zum 

Stromrechnungsboykott auf. Wir drucken hier Ihre BegrUndung 
flJr einen Boykott, der Passagen Ober die gegenwärtige T!herg1e~ 
f'()lltlk (iikologlsche Probleme, Energieverschwendung) ent
hlilt, aber auch Alternativen dazu darstellt (Energieelnspom,iig-
1/chkelten, andere Energleve~ndung, wie Ausnutzung der Ab
wilrme u.a.): · 

W8'Um wir zum Stromrechunglboykott aufrufen 

Nach den Ausein1ndenetzu"Q11n um des geplante Kraftwerk 
am Oberjägerweg hat es in Berlin eine breite Oskussion um die 
Energiepolitik gegeben. 
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Mai - Feuer in Brokdorf 

Am 30.4. hatte die BI Brokdorf/Wewelsfleth zu einem Mai-Mahnfeurer am Bauplatz 
auf der Wiese, wo das Schild "Hier verhindert di e Bevölkerung das AKW Brokdorf" 
steht, eingeladen. Gekonmen waren ca. 170 überwi egend einheimische AKW- Gegner 
(Aus Harrburg waren ca. 20 gekormlE!n). Das Feuer wollte erst wegen der Nässe ni cht 
so richtig anbrennen, was aber mit einigen Kunsstücken doch noch gelang. Es wurde 
noch eine kleine Ansprache bezüglich des drohenden Weiterbaues und der Grohnde
Urteile gehalten. Das ganze löste sich dann gegen 22.oo ziemlich schnell auf, da 
eti sehr kalter Wind blies. Parallel.(jazu fand in Wilster eh Ball der Grünen Liste 
statt, der auch gut besucht war. 

Esenshanm - Prozeß 

Vom 2.-8.5. lsuft wochentags ab 9.oo in der Weser-Ems-Hal le in Oloe'liurg vor dem 
VG Oldenburg ein we iterer Te i l der Hauptsacheverhandlung . Es geht um Abluft über 
den Schornstein, Explosion,Sabotage und Wiederaufbereitung. Es wi r d wieder, wie 
im Dezerrber ei n Prozeßinfo geben. 

Ki rchenbesetzung i n Kassel 

Aus Protest gegen das erste Grohnde-Urte il haben am 21.4. 50 kasseler AKW-Gegner 
die Karlskir.che bis 17 Uhr des folgenden Tages. Parallel dazu lief in der Kasseler 
Innenstadt Offentlichkeitsarbeit mi t gutem Erfolg. 

Reaktortagunß des 'Deutschen Atomforums', Hannover, 4. - 7. 4. 78 

Unter dem 17. :;. 78 erreichte uns aus Bremen folgendes Flugblatt: 

Die alljährlich im l<'rühjahr stattfindende Reaktortagung hat die Zen
tralbehörde der bundesdeutschen Atommaffia in diesem Jahr an den Ort 
und in die ~eit der Grohnde-Prozesse gelegt. Das erfordert in beson
derem Maße eine Reaktion der Anti-AKW-Bewegung. . 
Binn des Kongresses, an dem üblicherweise 2 - :;.ooo Vertreter der 
Atomindustrie, der Atomforschungszentren und der Ministerialbürokra
tie teilnehmen, ist ein doppelter: Einerseits eine Unzahl von Fach
vorträgen, in denen die nach außen geleugneten technischen Probleme 
relativ offen erörtert werden, Andererseits - und das ist die Haupt
sache - mehrere zentrale Vorträge zu sog. "kontroversen Themen", in 
denen die Propagandathesen für das kommende Jahr verkündet werden. 
Schwerpunkte waren z. B. im vergangenen Jahr das Wegdiskutieren der 
Gefahr des Kesselberstens kurz nach dem Wyhl-Urteil. Höhepunkt war 
im vorigen Jahr der Festvortrag des Ministers Friedrich und seine 

. 'l'hese, die man seitdem immer öfter hört: Zwar vernichtet ein mäßiges 
Wachstum des S.~romverbrauchs Arbeitsplätze, aber um das aufzufangen, 
muß man noch viel mehr Strom verbrauchen. Festredner dieses Jahres 
wird Minister Ehrenberg sein. Zu erwarten steht, daß er sagt: Wenn 
kein Atomstrom, dann Krise und dann sinken die Renten. 
Schwe:i;-punkte der "kontrover~en Themen" sind wiederaufarbeitung und 
Atommull-Lagerung - Vorbereitung der Gorleben-Kampagne. Diesem Thema 
ist auch der einzige öffentliche Vortrag gewidmet. Anders als noch 
i~ vor~g~n . JaJ_ir ist dieses Mal keine Diskussionsveranstaltung mit 
Burgerinitiativen mehr vorgesehen. (An der Tagung kann übrigens je
der teilnehment der das bescheidende Eintrittsgeld von DM 250,-• auf 
den 'l'i_sch legtJ. Außerdem soll die "Wanderausstellung des Atomforums" 
feierlich eröffnet werden ••• 
Die Bewegung soll ~e angemessen reagieren; für evtl. fachliche Gegen
veran~t~l tungen bieten sich Leute des SAIU-ProjP~tes an; evtl. können 
auch Teile der Bremer Anti-AKW-Ausstellung verwendet werden. 

- /16 ·-

Barnwell / USA 

In Barnwell/ South Caroline steht die modernste WAA der USA betriebsfertig de. Sie 
aol1 nach der Entscheidung über die PlutoniulTlklirtacheft im Oktober diesen .Jahres in 
Betrieb gehen, ralls die Entscheidung für des Plutonium auafMllt. Das befürchten 
jedenfalls die amerikanischen AKW-Gegner, denn die Regierung het den Betreibern(AGNS) 
einen Zuschuß von 14 Millionen Doller gewl:lhrt, um die Anlage "lebensfähig" zu er
halten. Die AGNS ~ette die Regierung aufgefordert, einen Teil der Anlege zu Ober
nehmen, weil dieser Teil (raproceeeing end) nicht profitabel erscheint. 

Am langen Wochenende 29.4.-1.5. soll eine Reihe von Aktionen stattfinden, die von 
Gruppen aus allen Staaten des SUdoetene organisiert werden. 
29.4. Vereanmlung der Petitoren 
30.4. eine Art Jahrmarkt mit Bands, Theater und Rednern, u.A. John Gofman und eine 

Delegation aus Hiroshima, die auf einer legalen Demo eine Petition an die 
AGNS übergeben werden, die die U111UBndlung in eine nichtnukleare Anlege for
dert oder ·die Schließung der Anlage. 

1.5. Direkte, geweltfreie Aktion. (Übergabe einer menschlichen Petition) Des soll 
wohl eine Blockade werden und die Leute werden sich notfalls wie in Sesbrook 
alle festnehmen leasen. 

Kontakt: Palmette Alliance, 18 Bluff _Rd, Colurrbie 
SC 29201 (803) 254-8132 

Internationale Tagung Ober Anti-AKW-Bewegungen 

Am Wochenende 6./7.5. findet vom 11 Transnationel Institute for Policy Studi1e" 
eine Tagung über den Stand der Forschung auf dem Gebiet der Anti-AKW-Bewegungen 
in GB, l\L, USA, B, D, F und S statt. Adresse: The trensnetional inetitute, 
Paulus Potterstraat 20, Amsterdam 1007, Holland, Tel.:(020) 72 66 08, Ceble: 
TRANSNAT 1 Amsterdam. 

Angereioherte1 Uran zua Verkauf angeboten ? 

Laut einem Interview in der "Wuhington l:'o1t" voa 20.3.7e 1oll•n ia . .lugu1t 77 
ein Schweizer und ein l!!xilalbanitr .nacheinander ein•• Wuhiagtoner G11ohätilaann 
und der Firma We1tinghou1e 239 l:'tund hcohangertioh1rte1 Uran angeboten haben, 
l:'ro Kilcgraaa 1ollen 21 65 Millionen US-ilcllar gefordert worden ••in, al10 aehr 
al1 da1 hundertfache d11 normalen l:'r1i1e1. 1'!1 wurde behauptet, ee handele 1ich 
dabei ua U-235 von 99,3 "iger Reinheit (zua Vergltioh1 A-Bombe - 91 "0-235) 

. Daa Flll untereuoht, ob 11 1ioh wirklich wa hochan~ertiohert11 Uran handelt und, 
wenn ja, woher•• etaaat, (Tage1anzeiger 21.3,78/ilDP) 

Holland will Minister-Konferenz über Almelo-Ausbau 

Den Haag, 17. :;. 78; dpa - Die holländische Hegierun~ hat eine Kon
ferenz der zuständigen Minister aus der Bundesrepubli~, England und 
Holland über den von Bonn gewünschten Ausbau der g~meins~en Kernener-

ieanlage dieser Länder zur Anreicherung von Uran im bollandischen 
~lmelo angeregt. Wie Mini~te~präsident Dries ~an Agt am Freitag abe~d 
nach der Sitzung des hollandischen Kabinetts in >Jen . Haag vor Journa 
listen erklärte, könnte eine solche Kon!~renz der Wirtschafts- und _ 
Außenminister "in einigen Wochen" stattfinden. D~e,Frage d~s Almelo 
Ausbaus hängt eng zusammen mit der au! Bonner Initiativ~ eingegange
nen Verpflichtung zur Lieferung von 2.000 Tonnen angereicherten Urans 
an Brasilien zu Beginn der 80er Jahre. Bi~lang war .der Almelo-Ausbau 
als Voraussetzung tür die Erfüllung der Lie!erverei~barung ~ngesehen 
worden. Da in Holland in wachs~ndem Maße Widerstand gegen diese ~ie
terungen laut wurde, weil Brasilien den Atomwatfenspe~rvertrag nicht 
unterzeichnet, waren in der BRD Pläne zum Bau einer eigenen AJ;llage 
entwickelt und befürwortet worden. Van Agt wollte dazu am Freitag 
keine Jtellungnahme abgeben. 

r 
1 

• 
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l.uxentiurner riewerk schafter qe9en AKW 1 s 
Oie .1urienr1sektion der Fl\CTTFEL (Eisenbahner, Transpdterbeiter, Funktlonl!re und 
Aeamte) spricht eich fOr ein fünf jähriges l'cratqrium aus. Am 9.2. veröffentlichte 
r1er 1nterre9lonele Gewerkschaftsrat (IGR) Saarlenr1-Lothrl ngen-Luxemburg eine 
Resnlution in der es unter anderem heißt : "Bel der Suche nach Alternativen fUr 
OAs In Remerschen rieplante AKW, nilssten jetzt alle Ansterngungen unternonrnen werden, 
fLir nie Stromvereorriung LuxentJurgs dle im l'cntandreieck heimlsche Steinkohle 
einwsetzen." (Aus Atomix Nr, 1) 

Atnmversuch 1 n Chi ni'I 
Laut Mel r1unrien r1es US-Enerqiemlnl steriums vom 16. :~. hat die VA Chi ne el nen erneuten 
AtnrrbnntJenversuch In rler Atmosphäre durchgeführt. Der Fall-out erreicht uns ge
i.1öhnl lch c;i. 2 ~lochen später. Dle Strahlenbelastung liegt dabei um ein Vielfaches 
üher rler durch AKW's verursachten. 

\lerfAASll:"ll!Aiiesr::h••erde qeqen r11 e StrFthl enschutzvP.rnrrlnunq (5SVO) 

Ein Kliirfe r rienen rlfls At'l!l Stelle hat gegen die SSVO Verfassungsbeschwerde beim 
Aumlesverf11ssunqsqerl cht ei nqeleqt: 

HAn~ 1 anoe, Kieler Straße 602, 2 Harrtiurg 5~ 
An rlas Bundesverfassungsgericht Karlsruhe 

RPtrlfft: Verfaseunrisbeschwerr1e gegen die Verordnunq Oher den Schutz vor Schäden 
~Ürch-Tonislerende Strahlung (Strahlenschutzverordnung) vom 13. Oktober 1976,. in 
Kraft riet reten am 1. April 1977, Bundesgesetzesblatt I Seite 2905 

~~~Q~~Q~ BVerfG AR 814/ 78 vom 9. '1'!rz 1978 

H1ermt le9e ich Verfessungebeschwerde gegen dle genannte neue Strahlenschutzverord
nunq ei n, weil sie In alarmierender Verfaesungsfeinrlschaft 11rsktisch die unser 
rianzes flrunr!qesetz durchziehende Verpflichtung des Staates Bthebt, des f'enschen
lehen und. r11e Menechen~ürde als unter allen Umst~nden zu echützen1e Höchstwerte 
unAntRstbar zu lassen. 

Tr.h beAntr~rie, die qenannte Verordnung ln Ihrer Gesamtheit als verfaasungawidrlg 
ouf?uhetien unr1 dementsprechend den Fortbestand der G!il t igkei t der ersten und zwei
ten Strahlen9chutzverordnuna anzuordnen, bis rlle geeamte Atomgesetzgebung mit allen 
1 hren 7u~ritzverrirr1111mrien dem Grundgesetz entsprechn• d aufQehoben und durch ein 
rin1nrisCitzliches Verhot der ·Kernspaltung von Atorren ersetzt "-Orr1en ist. 

~~~~~~0~~Ql Fol~t. 

Leute aus der BI Barmbek haben eine Autowerkstatt (flachbarschaftshilfe) 
in Hambur Ottenser Hau tstr. 44 aufgemacht. Wer ganz wenig Geld 
und ein i c en ung a , ann ort sein Auto auch selber reparieren. 
Wir eind am Mittwoch, Freitag und Sonnabend da. Im Übrigen1 In der 
W~rkstatt nebenan wird gerade der Bau einer Windmühle in Angriff ge
nommen, die bei Brokdorf aufgestsllt werde.n soll. Also1 Schaut mal · reinl 

-18-
Meld.1A.nqen a.us- der Wtl si ers{he n 

Für Küstenschutz - gegen 
unnötige Landgewinnung~ 
Internationales Wattensymposium vedaßte Resolution ~ 

K 1 e l (a1) „KütteolCbuta Ja, unnöt11e .Land1ewlonun1 nein!„ - Auf 
dlue kune Formel kann d.le Reaolutlon einer "Internationalen Watten-
1ympo1lum" 1ebracht werden. Mit UnteratUtaun1 de. World Wlldllfe Fund 
hatte die "Sdluta1eme1DK:baft Nordaeekilate e. V.„, der 80 deutacha. Vereine 
und Or1an111tlonen ~1ehören, nlederUlndlacb.e und deutsche Experte·a su 
einer T&IUJl.I oacb Kiel eln1el•den. 

In Ihrer Resolution wenden sich 
die De!lealerten an die Regierungen 
und polltlschen Parteien der An
llea:erstaaten. Ihre Forderungen: 

'f7„1.zwei Wohnwagen a ussebrannt 

• Eine kooperatfve internationale 
Wattenmeerpalltlk, in der verbindli
che, vertragllch abgesicherte Richtli
nien für ein Internationales Schutz
proaramm festgelegt werden. 

• Nur Deichbauprojekte zum 
Schutze der Menschen und die das 
Watt.enmeer unangetastet lassen. 

• Eine Neuorientierung, die Nut
zung und Maßnahmen nur bei ökolo
gischer Unbedenklichkeit gestat
ten. 

B il t t e l. In Büttel sind am vergangenen 
Frelta1 zwei Bau-Wobnwas-en einer Auricber 
Firma aussebrannt. Der Gdamtscbaden wird 
auf 20 000 Mark gescbitzt. Das Feuer wurde 
·1e1en 18.20 Uhr von einem Bütteler Einwoh
ner entdedd, der sofort Polizei und f'.'euerwebr 
alarmierte. Der Büiteler Feuerwe~r selans es 
schon wentse Minuten nach Eintreffen, das 
Feuer zu löschen. Die Ursache des Feuers ist 
noch nicht bekannt. Dte Ermt.ttlunren der Jt
zeboer Krimlnalpolizel dauern an. 

• Zers~örerlsche Elndeichungs-
vorhabt:n sind abzulehnen. 

~;~- Bebauungsplan liegt aus 
Anregungen und Bedenken zum Plan „Industriegebiet Nord" bis zum 

Büttel / Wilster. Der vom Steinburser 
ltrel1tas am 16. Dezember vorl1en Jahres be
schlossene Entwurf des Bebauun1splanes Nr. l 
für du „lndustrte1ebtet Nord" lm Teilbereich 
Stelnburs des Entwickluncsberelches Bruns· 
büttel deit semelnsam mit seiner Besrün
dung nodl bis zum 6. April dieses Jahres öf
fentlich In der Amtsverwaltunc des Amtes 
Willtermarsdl In Wilster, Ratbausstraße 1, so
wie ln der Kreisverwaltun1 in Itzehoe, Zim· 
mer 179, öffentlich aus. Wibrend der Ausle-
1un1 können von Jedermann Anregungen oder 
Bedenken vorgebracht werden. 

Der Bebauungsplan Nr. l ist aus dem Flä
chennutzungsplan der Gemeinde Büttel ent
wickelt. Er umfaßt ein Gebiet von rund 260 
Hektar. Der Grunderwerb zur Durdlführung 
der Entwicklungsmaßnahmen ist im wesentli~ 
chen abgeschlossen. Ein Großteil der von der 
Entwicldungsgesellschafl erworbenen Flädlen 
ist bereits wieder veräußert worden. 

Die äußere Ersdlließung des Geländes er
folgt über den Holstendamm, 'den sogenann
ten Ostermoorer Korridor:, im Silden und über 
die zu verlegende B 5 zwischen der Bundes
bahn und dem Plangeltungsberefr:h. 

6. April 

Kernkraft-Reviere 
Hannover (dpa) Zum Schutz von 

Kernkraftwerken müssen Polizeire
viere in der unmittelbaren Nähe der 
Anltgen eingerichtet werden. Dafür 
hat sich der Vorsitzende der Ge
werkschaft der Polizei (GdP}, 
Schirrmacher, ausgesprochen. Die:!;e 
Reviere müßte-n mlt 50 bis 60 Beam
ten ~esetzl ·aein. 'J,1. 3, 

BUU-Tretf Ostern in Brokdorf 
Brokdorf. Die Bürgerinitiativen für Um· 

well:;chutz treffen sich dieses Jahr wieder -
wie im vergangenen Jahr - am Ostersonrl taC 
zu Besinnungsmärschen an den betriebCnt.'n 
und im Bau befindlichen Atomkraftwerden. 
Die Mitglieder der im Arbeitskreis . Brokdorf 
zusa mmengeschlossenen Bürgerinitiativen 
(Brokdorf-Wewelsfleth, Borsfleth, Krempe und 
Wilster) sowie von befreundeten Bürgerinitia
tiven treffen sich am Ostersonntag um 14 Uhr 
in Brokdorf. Es soll ein Fußmarsch zur Ba u
stelle und längs dem Deich erfolgefl. ;r?,. 3 . 

Forderte die Umsiedlung Büttels ein Opfer? 
Die zu erwaftende Umsiedlune: der Ortschaft 

Büttel hat ein Opfer gefordert. So jedenfalls 
vermuten Verwandte und Bekannte der ver
witweten Rentnerin Alma S., die sich in der 
vergangenen Woche das Leben nahm. Wieder
holt äußerte diese Einwohnerin, daß sie ihr 
Haus und ihren Heimatort nicht verlassen 
wolle. Als nun der Besudl des Gutadlteraus
schusses zwecks Einschätzung ihres Einfamili
e.nhauses zu erwarten war und die Entschä
digungsangebote für die Bütteler Bürger noch 
nicht zufriedenstellend ausgefallen waren, 
wurde die seelische Belastung für Frau S. 
wahrscheinlich zu groß. 

Was immer wieder von der „Interessenge
meinschaft BÜ.tteler Bürger" bei Verhandlun
gen und beim Scllriftverkehr mit Vertretern 
des Landes· Schleswig·Holsteln angesprochen 
wurde und von denen nie ernstlich beachtet 
wurde, lrnt nach 'diesem tragischen Vorfall 
sehr stark in Erscheinung: Der ideelle Wert 
seiner Heimat steht dem Bürger, hauptsächlich 
dem älteren -Bewohner, vorrangig an erst.er 
Stelle. Es ist nicht nur eine Redensart, wenn 
man sagt, daß man alte ·Bäume nicht verpfl~n-
zcn kann. · 

Wenn einfache Menschen den gewaltigen 
Industriewerken sdlon weichen müssen, war

. um kann man ihnen dann nicht wenigstens 
eine Umsiedlung ohne finanzielle Belastungen 
ermöglichen? Müssen den, Bürgern neben dem 
wehmütigen Verlassen des Heimatortes auch 
noch Finanzierungssorgen aufgebürdet wer
den? 

Von höheren Landesvertretern wurde der~ 
zeit geäußert , daß jedel" Bürger zur Bekämp
fung der Arbeitslosigkeit OJ)fer bringen müs
se. Warum aber gerade die Bütteler Büi-ger, 
die am allerwenigsten Vorteile von den neu
zuscllaffenden Arbeitsplätzen in diesem Raum 
erwarten. 

Durch die größtmögliche Förderung (aus 
Steuergeldern) wird rler Industrie der Bau 
ih rer Werke erleichert - warum zeigt man 
sich ·nlcll t auch b i der Umsiedlung der Men
schen aus dem kleinen Büttel so großzügig? 
Vielleicht kann auch einmal ein „harter'' Po
litiker mensdillch fühlen. Wie hieß es doch 
noch vor kurzem auf den Wahlplakaten?: 
„Mit Kopf und Herz für Schleswig-Holstein". 
Wir Büttcler sind auch Holsteiner . 

Norbert Wenn, Büttel 

CHLORGAS ENTWICHEN 
B r u n s b ü t t e 1. Wie erst Jetzt bekannt 

wurde, ist am 18. Februar dieses Jahres filr 
etwa tünr Minuten Dauer giftiges Chlorgas 
aus dem Brunsbütteler Werk der Bayer AG 
entwichen. Die· Auswirkungen - Hustenreiz 
und Kratzen im Hals - war.eo In einem Um
kreis von etwa 1,5 Kilometern bemerkt wor· 
den. Nadl Angaben eines Sprechers der Bay
er AG wurde der beispielsweise am Arbei~s· 
platz zulässige Konzentrationswert nicht über
schritten. Eine Gefährdung für Personen ha
be nicht bestanden. Ärztliche Kontrollunter
suchungen oder gar die Auslösuns .eines Gas
alarms 'waren nicht notwendi&. Dem Gewer
beaufsichtsamt Itzehoe war der Zwtschenran 
nldtl bekannl geworden. 2_ 3, '3. 

• 
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Zu dem Ostermarsch in Brokdorf kamen trotz Sturm und starken Regens ca. 70 

Leute an den Platz. Anschließend Fuhr ein Autokorso durch den von der Indus trie
Ansiedlung zerstörten Ort Btlttel zum Al'lll Brunsbüttel. 

Über die Osterfeiertage eoll ein erneeter Chlorsuabructi bei Tankre i ni gungsarbei
ten stattgefunden haben. 

l>s_, ....,~· ~ --· .' ;i·. . ~ ...... , .;. ·· · __ .,..,. ... -. ............. -
as.a. ::u:.ir:-.t:·~r--~.l= _. ___ ,„" __ _ 

der Bedaktioa GbenlDltlmm-. ..,...._, 

Du Zaube""rt .ArbeUepllhe" 
Antwort an Frau Elke En1el au! ihren Le· 

serbrle! In der WZ vom 20.3.18'18 
1989 wurde Amertku Mu!U Reynolda mit 

rlHi1em Aufwand an die Elbe 1eholl. Mit 
7t Millionen bereitete der Hambur1er Staat 
Ihm die 1umpft1e Elbmandl au! und baute !Ur 
11 Millionen Mark Straßen. All Starthllle (ln
VHtlUon) bekam Reynold1 40 Millionen· und 
die AualalllbUr11chalt belrui 448 Mllllonen. 
D&1 allH 1erecht!ertlct mit dem Zauberwort 
Arbeltspl•tze. 

Heute, lm März 1978, werden wieder ~ Ar
beiter 1ehon mUuen. Ea l1t die 4. Entlall\!nl•
aktlon bei Roynolda In tUnl Jahren. Zuerat 
waren H die Umweltldl!U&er. die !Ur die Ent• 
Juaaunaen verentwortlldl ae~•dit wurden. 
Dann war die Olkrtae daran IChuld und auch 
die- Mal hatte man Glück, .einen Sünden
bock zu ftnden. FUr diese EnUUIUßien muß 
die Dollarkrl1e herhalten, wenn bei Reynolda 
ratlonal11lert wird. Ein anderH Bel1piel: Air 
Produkts (Heratoller von Stlckllol!) produziert 
Jllhrllch 3~ 000 Tonnen Stlck1toft auuclllleB
Jlch !Ur die Dow-Chemlcal. BenOtlct Wird e1 
zur Spülun1 der Rohrlellun1en. Secha MiWo
neri. InveaUtlori1koaten haben nur einen eln
zliien Arbeitsplatz 1e1Chaften. Dia Anla1e ar
beitet vollautomatllch. Ein elmtaer Tedtnlker 
aencict 1ur Steueruna und Obeniadluna. 

~~~-~!~~~s~~-~e~-~!~!-I-

Arbelt1plitze werden durch nlchtl und nie· 
mand mehr 1etährdet al1 durch Atomkraft· 
werke und Ihre Fol1elndu1trle. Immer höhe
rer Ener1teverbrtauch und vor allem bllll1e 
Ener1letarl!e !Ur die Großabnehmer (Rey
nold1 ver1chlln1t den 1e11mten Strom von 
Stade zum bllllg1ten Prell) führen dazu, daß 
dcir Men1d\ tmmer mehr durch elektrische 
Enerale und Masd11nen ersetzt wird. Die Pa„ 
rote, mit der die Atomcner&le vor zehn Jahren 
tor Ihre fUlne warb, hleO : 11 Wlr brauchen 
Kemeneraie, 1le hlltt ArbeltepUltze einsparen, 
denn Strom ersetzt men1chllche Arbeltlkratt.*' 
Vor zehn Jahren waren a1Jerdln11· Arbcftl„ 
krUte knapp, und Mllllonen von G&1tarbel
tel'n wurden ln1 Land aebolt. Wir aehen, um 
Arrumente war man noch nie verlesen 1 

Und IChlleßllc:h 1ln1 eo Im JUn1oten Drudl:er
Strelk nlcf:lt "':" um Lohnerhöhunaen, 1on„ 
dern um den E1·h1dt von Arbeitsplätzen, denn 
auch hier 10llen Maldllnen den Mentdlen er
setzen. 

• Diese Atomlobby III au11eluch1t und l•Bt 
wie In Brokdorf not!allt Ihre Leute au! die 
SlraBe marachitren. DitM Lobby ICheut olch 
auch nicht, wle der Vontand der KWU In et„ 
nem Briet an den Bundeskanzler, mit talld\en 

· Anaaben den SozlulUberalen du rote Tuch 
von\lhalten : Drohun1 mit dem Verlwt von 
Arbeitsplätzen. Mir IChelnt die Politik wlre 
1ut beraten, · wenn 1le sich Ueber mtt dteaer 
Lobby anle1t alo mit den BUr1ern draußen.• 

Dao, sehr .1eehrte Frau Ensel, oa1e nicht 
ich, 10ndem der SPD-Bunde1ta11ab1eordnete 
und Voroltlende de• Auucll~ .Reaktor· 
1lc:herhelt" Jm Bundestaa, Dr. Frank Haen1ch· 
ke, der aua Protl!st 1e1en die .ener1lepolltl-
1che Elnluatakcll der Realeruna" eine erneute 
K•ndldatur •.bselchnt hat. 

Montca Paalten, Brokdorf 

Ekkehard Sachse wrde als BUrgermeister von l~ewelsfl eth '"1 edergewäh1 t. Seine 
Stellvertreter sind Uwe Pahl (SPD) und Werner Gflttache (Cflll ) . A.11e rlrei. sind 
sch1Jn seit Jahren sktl v geqen r1as At'lil Brokdorf. Werner Gtltt.sche l. st auch Klä-
rier l)egen das Al'IJJ. Die Gemeinde WeL1el sfleth klaQt ebenfalls. Dl ese Hiirnermei ster
wahl kann ein Zel.chen r1afür se i n, daß r1l e Gemeinde i hre Klage aufrecht erhalten 
wird. 
Bei Kuden (Nähe Brunsbüttel) werden zur Zeit Tiefbohrungen bis 2 000 m durch
geführt. Dabei soll erkundt werden, ob sich die Salzvorkonrnen für die Ausspü
lung von Kaverneo eignen. Das Salz wird für die Produktion chlorierter Kohlen
wasserstoffe und such anorganischer Stoffe bei Bayer Brunsbüttel ben~tigt. Die 
Bohrungen führt die OST (Deutsche Sehachtbau- und Tiefbaugesellschaft) aus dem 
E:msland aus. Diese Firma ist sonst hauptsächlich be i tllbnhrungen tMtig. Sie wMre 
auch ln rler Lage die Probebohrungen in Gorleben durchzuführen. 
Ein Aspekt am Rande: Sollte ·später eine r1leser Kevernen einetürzen, dann wMren 
das Al'lll Brunsbüttel und das (bia dahin hoffentlich inrner noch nicht gebaute) Al'lll 
Brokdorf durch die dabei entstehenden Erschütterungen geFMhrlet. 

-
SPD will statt Kern- ein llf.&f. 

Kohlekraftwerk in Brokdorf 
SPD-Landesvorsitzender lanaen sprach auf Krellparteltac In Itzehoe 

lt „ 11 • o I 8 r o k d o r !. .zu Krilinmol aad •ll-•llll •• ltrlase11 lal, • erkllrte der SPD· 
:okdorf „ ..... wir eine reallollldle Blaatel• l..t.llcleo•onltaellde. 

a.o-

os,• erkllrte der BPD-Laadaavonllleade Er bedauerte, daß aa 'beute, !Uni Monate 
~ater .rauen aal dem Btelnbarsar Kreil· Mdl dem Hambll.rler BundHparteltac. !Ur 
•rlellaS der SPD am Boantas 1D ltaeltoe. V- Be!ßrworter und Gesner 1ur Fra1e .Atom· 25 Prozent ZUIChuß !Or alle alelch telen. 
ruadoal• mGltea BDr1er uad par1a....;1 aa krall, Ja oder nein?• noch keine erkennbare In der lebhaften AU11pracha sum Tbtllll 
il.ldaeld1&D&ea our Kerneaorsto betelU&t Antwort aebe. Dlenr Landeoverblnd der ~ Kern11ner1le vertrat Kurt Leuodln-er die Au!
erdn. Krllmmel oellte ent uu In Bo· 'slaldomokraten werde der Bundearqle~ !aUllllJ - er luitte prade an einem _....,. 
leb seb•n dllrlea. woDD die Eallwpar ein- oelne volla Untentlltzuna !Ur du baabolcbU,- pollt~n Seminar tell1enommen -, daB die 
·alle iellllri 1a1, - Brokdert, „ „- te 11-Mllllone-Proaramm sur """""'8 Enetllebedar!uchltauns der Bundoere.......,. 
.r BPD-Pellllker oelH Aaltaanq, Mule, '•neral-render MaOnalunen ...... ID. ~ zu hoch lle1e und man au! Brolldorl PU 
•l•ra die SPD Im l'rGbJalar 11111 & „sie- dlap habe die SPD clH Landes kein Ver- venldlten kilnne, wlbrend Karl-Helm Pell· 
oni In Klei llbenlebme und aldlS duda vor- •tlndnla fllr den Vonchlaa der Bonner Oppo- 1en. GIOckltadt, die Fraaa der Belaltun& durdl 
ol.ldaekl••I•• der CDU·Land-•sl'""'• se- olllon !Ur 1teuarllche Erleichterunaan. oon- ein Kohlekraftwerk aulwart, da dla !Ur den 
Jndta oeL dudl ela Koblelu'a!twark eraeW dem opreche 1lch pnz klar tor 6ftenlllche zu- Erholunpraum Brokdorl eine sroOe Ralle 
erden. Wir werden alle1 tun. dlal wieder- IChllloe all8, weil Ablchrelbun1en denJenlpn 1piele und man mit dl-r Lileunl nom !lldll 
•P•krl;iea, ita du KKW .„ ...... aidal mit ,inem erbl5bten Prozentsatz 1uauteki1Mn. .auo dem Scbnelder" NL - tlber den Pu
lt de-kratlacber A•lf-HI · 1a tlberelD- die ohnehin oelblt zahlen könnten. wlhrend telt11 worden wir noch berldltlO. 

"""·lt. NWK redln ... mll Wellerbaa In 
Brekd.or! alida In dleMm Jahr 

B r. o 'II d o r !. Die Nonl1'eel4eatiidiea Kraft· 
werke (NWK) ..-.. ... diomll, dal Dodl ID dle
Hm. Jabr '<lle Baaarbel ..... 181' ,Bralellaq ,dee 
K•l'Jllu'aftweru BJolldort wieder aaf1on-• 
me11 werden· kGnaen. Daa pbl au dein ·oe
lldlltlOberlml de1 Unternebm- bervor;· der. 
Jetll. der Oftenlll<llkell 'fWpleJI ....U..Se. Die 
NWK. \oe!'Welten" aal die Gerldaloeatedoeklaa
sen, die Im Deoember 1111 aar Blnalelluq der 
Bauarbellen" 1elllbrl' baba. Die ~urbelln 
d8r!ea erot lorlseaeüt,werdoa.· weaa ela prlf
flblser ' Antrii flr ein ~ 1ar Lli
sonon1 ab•ebralllller · Brenaeliaim\J · lw&8ut 
lot uisd ' seelo.....,e . tlntenamuaaa Rio 
Nadl"'.e~ der .: Blp'aq ·.el- ·be911-• 
Standon._ rar die Bndlaa.....,. · nodlealdl'far 
Ablllle ·elaselellet llDd; . Die • •PlimllllodM 
Pro1Ada• der NWK sar Wtederioatnabme der 
Bauarbeiten l1t besrlladel In der Tataadae, 
da8 ln1wllldlea die Deulldae ·o.tllacba!I !Ir 
Wlederaulberül111>s 'fOD ,Kerabrennatetr ... 
mbH (DWK) elDen Aa&raa aar Genebmlpq 
elnea Brennete.meaUa1en 1e.&elH hat. 

Brunsbiittel (20.4.) 
'\ 

In BrunshOttel oa1rde von Sdzl Alml n1 ster Clausaen ·rl~r erste t-'eßcnntRl ~er ei~I'~ 
l 1Jf t mC?ßnetztes an der Unterelbe seiner Aest!JT111Ung Oberqeben. Das Gerfl t kos e · 
30n noo DM die zum Teil von den großen Chemiewerken bezahlt wrden. Ab jetzt 
i.ierden kontinuierlich gemessen : Windrichtung- und Geschwindigkeit, Temperatur, 
Luftdruck Luftfeuchtigkeit und Niederechlsgemsnge, . eo wie der Gehalt der Luft 
an Schwef~ldtnxid, Stickoxiden, Kohlerl>ISsBeratoffen, Staub und Ozon. 
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Aktion 
11 j·,n;~TB Ftin D.\S LEDEN" 

l·brti n-Lu th e r-Ki n c;- 1 !nus 

Grindelallee 9 
2COO llanburg '13 

Liebe Freunde! 
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;cUFRUI" ! 

An alle Bü r gerinitiativen 
-.-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-

~ I ir bitten um Eure Mi tbilfe ! \lorum c;eht es? 

l:ir wollen eine Kampagne durchführen, die zum Zie l hat , in mör]li chst 

vielen Wa rtezimmern von jirzten , Fach ärzten und Zahnärzten ein Plakat 

aufh i\n1Ten zu l assen, \'lelches über die p;esundheitlichen Gefahren der 

Atomener5ie informiert. 

Dns P lakat ,... im Oricina l 1>2 :: GO cm, schwarzer Drucl{ :mf gelbem 
Grund - sieht folcendermoI'..en aus : 

Gesundheit oder Atomkraft? 
Oie radioakt iven Stoffe aus Atomkraftwerken und Wiederaufbereitungsanlagen führen zu Krebs
erkrankungen und Erbschäden. Das Ausmaß der Folgen für unsere Gesundheit ist nicht zu über -
sehen. 

In Atomkraftwerken und Wieder
aufbereitungsanlagen entstehen 
ständig radioaktive Stoffe, 
die zum Teil an die Umwelt 
abgegeben werden. 
Durch die Luft und mit der 
Nahrung gelangen die radio· 
aktiven Teile unbemerkt in 
den Menschen. Dort werden 
sie in den Zellverband des Kör
pers eingebaut, wobei einzelne 
Organe und Körpertei le beson
ders betroffen sind . 
Jedes radioaktive Teilchen be
schädigt mit-seiner Strahlung 
die benachbarten Körperzelle 

Gegen Atomkraft 
AllJOI -"""""-"~l.t90!-· ~ ... -~ ... - · ""' 

Die hktion soll folccndermoßen ab laufen: 

und stört sie in ihrer Funktion. 
Wenn sich diese Zellen teilen, 

übertragen sie ihre körperfrem
den Eigenschaften und bilden 

Krebsgeschwüre. 
' Zu Erbschäden kommt es, 

wenn sich radioaktive Stoffe 
in den Keimdrüsen ablagern. 

Fehlgeburten und Mißbildun
gen sind die Folge. 

Atomkraftwerke liefern immer 
stärker sich ansammelnde 

radioaktive Stoffe. 
Nur Atomenergiestop verhindert 

vervielfachte Entstehung von Krebs
erkrankungen und Mißbildungen. 

für das Leben 

- Zuerst verschick(t)en wir jetzt an ca. '100 i'rzte aus Homburg und 
Um c;ebung , von denen wir wissen, daß sie der Atomenergie kritisch 
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r>·e c;enüberstehen einen Offenen Bri ef , der ncrsönli.ch 1'.:'nt1schr).ft 
rich untnrzeich~et ist von 7 Uombur~er Ärzten , Fach- und Zchn ~rz
ten, und zl'mr von Dr. Ursula Rensel , 1'' . :» . f. :.uc;enl:r,rnl:hei.ten; 
Dr. Clous Carstensen, prakt. Arzt; Peter l~ l~ s , Zobnarzt; Dr •. 
8ier;fried Liinnicker, 11 . A. f. liautk.rnnkheite~; Dr . c. IIm:is-JcD ~ln:n 
l'roescher , l•' . A. f. llo ls, Nnsen , uhi'cn; Dr . , .. l nuc.';'P lJ c tl.1 1 .-<1hn
arz t und Dr . Hie ls Thomsen 1 i? . ,·, . r. !11: u/tkrankhe1cen . lJJ.o:JcrJ . 
Drief bei.r;eflict ist 1. dns f' l al;nt "Gesunc.111c :i ~ oder Atc1~l,rn ~t ': '. '. J.n 
Kleinformat und 2 . eine ;\nh1ortlrnrte . f'.lit dieser sollen d1.c i r ;·.te 
1 . das große Plakat bei uns anfordern und bei si.ch i.m \fartezimmer 
oufhüng~n . Und ?. können sie sachdienliches lnforua tion:J1 mte rin l 
bei uns abfordern, z. B. die Drosch[irc "Gesundhei.t oder ,~toml'.r:ift -
Medizinische Arrmmente gegen AK\'/ ' s" , her;1us ccc:eben von der ' :.rhei ts 
r:emeinschaft r;sßen Atoml:roft1·1erke am llB 1'lcdizi.n der Universitii t 
!Iamburi::; '. 

~lir wollen jedoch , daß di e j;rzte dnrtiber hinousfjehond okti.v 1·1er
den . Und das sol l so aussehen : • 

J eden Arzt der sich berei terkl iirt bot , bei sich ein P l a l:a t aufzu
h linr.;en 1 sp;echen wir persHnlich rin und bi.tten j~n , auch !on sich 
<) US an ihm bekannte Kollegen hernnzutreten, damJ. t auch die das 
l:' l u!rnt nufhi.incen . Erfolp.;t die Kontaktaufnahme s chriftlich 1 schlo 
c;en \'1ir den jlr zten vor, einen kurzen hondscl1riftlichen Gruß ::d.t 
einer persünlichen Empfehlunr.; an die ll'rau oder den Herrn Kollegin/ 
Kollegen ouf ein Blatt des eigenen Rezeptb l oci:s zu schreiben , sich 
doch an der Akti on zu beteiligen. Domi t diese sich die Aktion auch 
inhaltlich vorstellen können , erbiilt jeder l.rzt , der Kollegen an
spricht/anschreibt, im Dill A Lf- :l!'or1;ot den Plaksttext mi t folgen
der Erkliirung: 

"Die Akti on 'Ärzte f ür das Leben' hat sich zum Zie l c:esetzt, 
über die gesundheitlichen Gefahren der Atomener gie aufzuklä 
ren. Sie kHnnen diese Aktion sehr 1·1irksam untei·stützen, indem 
Sie das Plakat "Gesundheit oder Atomkra ft?" (im Original '>2 x 
60 cm, schwarzer Druck auf gelbem Grund) in Ihrem \'!o rte zimmer 
aufhängen. 

Und nun zu Euch, d. h. Eurer von uns erbetenen Mithilfe: 

Ohne l!'rage wird j eder von Euch persHnlich j~rzte kennen. Und Ihr 
\'/erdet in etwa einsch ä tzen kHnnen, ob nicht der eine oder andere 
der Kernenerc;i e kri t:i.scb gegen übersteht . \·/ir bitten Euc!.h nun, uns 
die Hame n und Anschriften solcher i;.rzte, Fach - und ?:n hniir~~te zu
~u:Jenden . Denen 1-:erden 1·1ir dnnn unser Inforrnitionsmriterinl ~ibe i' 
die Akt ion zusenden, ebenfa l ls die Ant\'wrtka rtc. Ih r 1:(innt riber 
1Juch se l bst bei den i~rzten vorstelli c; 1·1erclen . fü.'fnb runc:s r:emi :D 
Öf f net .der persön l iche Kontal~t ja LJeh r viel l eichter '.l.'[iren . l:'Lir 
diesen 1!'011 würden wir h'uch unser o . a •. f·!oteri a l (den Brief der 
7 Hamburger i;rzte , das P l akat im DIN A 1>-Format und die Bestell
korte) zusenden, von den Originolplakoten jedoch nur so viele , 
wie Ihr tatsächlich unterbringen kHnnt . Dafür bitten 1dr um Euer 
Verständnis. Denn die Pl akate , die sonstigen r.Iaterialien und das 
Porto kosten uns dermaßen viel Geld , daß wir da s Ri.sil::o nicht cin
c;ehen 1·1ol len, daß von dem einen oder anderen von L'uch erst mnl 
ein Schwung von l' l alrnten angefordert 1-1ird und dann evtl. bei Euch 
liec;enbleibt, sei's 1 weil Ihr die Plakate bei irzten doch nicht 
unterbrin r;t oder sei's auch a us anderen Gri.inden . 

- \'lc;irum 1·1ir ;jedoch dri i;ir;end bitten „mtisnen ist , uns in ,iedem l<'a 11 
dJ.e Harnen und Anschriften jener Jlr z te , die Il1r ansclireibt oder 
a nsprecht und insbesondere natürlich jene , die sieb zur Teil 
nahme an der Aktion berei terkli.lren 1 mitzuteilen 1 Zum ein e er
spart uns doa doppelte Arbeit. Zum anderen n ocbten 1·1i r m1~ür-

• 
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lieh einen c:ennuen Ubcrblicl ~ .dn r lib e r hub en , 1·1c r , 1·10 und •.:icvicl e 
Ärzte sich b eteili c;en . Und d r it tens möch ten uir - zu eine1;1 opil
teren Ze i t punkt - die sich b e t cil ic;cnrlen i:r z. t c n och ?,u 1:ci.tcren 
per::i cinlichen An t i - AK\1- und l' iir-da s-J,eben-En c;n[:e11ents ce1:inncn . 

Unsere Kontaktadresse iot: 

"Aktion ' Zr zte f ür da s Leben '", c/ o l·lo rtin-Lut b er-Kin r:;- Jluu s , 
- Grindelollee 9 , 200 0 Homburc; 1 3 , 1.J:el.: 04C I 1f1f 3? 1f5 

( Mittwochs 19. 0Q - ? 1 . 3C Uhr). 

Diese Aktion wird getragen von: 

Mitgliedern der Evangelischen Alca demikerschoft , 
der Evonc;elischen Studentenc;emeinde Ho mburc; (ESG), 
der Friedenspolitischen Studien~esellsch~ft e . V. und 
der Gruppe Kircbloche Mitorbe i tcr / Ge1·1ol tfre i e Akti on in 
der ßlirp;er:Lni tioti ve Um1·1 c 1 t s clm tz Untere lbe ( JJUU) - Iiol'lbur r; . 

Arbeitskreis tur 
politische Ökologie 
in der Bllrgerinitiative 
Umweltschutz Unterelbe 
Lutterothstr. :n 
2 Hamburp: 19 

Sol idari täteadresse 

2 Hamburg 19, 
den 15.3.?8 

Wir, Atomkrattgegner aus Hamburg, haben mit Freude davon geh6r1:, d•b 
Ihr die Druckerei der Frankfurter Rbndschau besetzt habt und vel'
sucht, eine eigene Ausgabe herauszugeben, und wir erklären une soli
darisch mit Eurer Aktion. 
WLr trauen~. und es gibt uns a11ch Hut, daß Ihr Euoh wehrt · und 1'
Forderungen, aelbi!lt praktiSch durchsetzt. 
Auch unser Kamp! ist ein Kampf um menachenwürdigere lebensbedingungen 
gegen eine Froduktionswei_i;ie aut K~sten unserer Gesundheit, unseres ' 
Lebensraumes und vieler Arbeitsplatze. 
Wir wissen, daß wir diese Auseinandersetzungen letztlich nur gewinnen 
we:rden, wenn gerade die Arbeiter kamptmöglichkeiten gegen das men~ 
achenreindHche Atomprogramm entwickeln und einsetzen. 

Hit solidarischen GrUBenl 

Stromzahlungsboykott in Hamburß 

Seit dem 1. Okt. ?? läuft in Hamburg der Stromzahlungsboykott gegen 
die .Hamburgischen Elektrizitätswerke (HEW). Wir - dae waren bie Mit
te April 78 rast ~00 Haushalte - zahlen der HEW .nur 90 ~unserer 
Strompaµschalen und überweisen 10 ~ aut ein Sperrkonto. Die Reaktio
nen der HEW beschränkten sich bisher im wesentlichen aur das Ver
schicken von Ermahnungsbrieten mit Glanzbroschüren und ersten Mah
nungen. In einzelnen Fällen - die einbehaltenen Teilbeträge betru
gen schon über DM 100,--, erschien ein HEW-Kassierer persönlich und 
wollte die tälligen Boykottraten "eintreiben". Als der/die Boykot-
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teur(in) sich weigerte, zu zahlen und dieses mit der Teilnahme am 
Stromzahlungsboykott begründete, zog er mit leeren Taschen wieder 
ab. In einem Pall antwortete die HEW aut eine von uns eingereichte 
Einstweilige Vertilgung gegen eine von ihr angedrohte Stromabschal
tung, daß sie keinen Strom abschalten. werde, sondern die Frage des 
Boykotts in einem ordentlichen Gerichtsverfahren klären wolle. Und 
das kann dauern. 

J. R. B. 

Einige Facts zur Sonnenenerg i e 

In dem Buch "Informationswerk Sonnenenrgie" , Udo Pfriemer Verlag München, findet 
man Angaben zur Sonnenstrahlung in Hamburg gemittelt über 10 Jahre. Mit diesen 
~ngaben und unter folgenden Voraussetzungen erglbt sich : 
~~~~~~~~!~~~~~~l H~us in 2 Etagenbauweise mit ca. 200 qm Wohnfläche, Außenfl"che 
ca. L10Dqm, davon Südfenster 45qm , andere Fenster und Tilren na1=h Außen ca 55 
Alle_ Fenster mit ~o~pelverglasung, luMrmeleitwert ca. 2 W/qm;~r~r1, keine ~e1ß~~· 
Gardinen an rJen Sudtenstern (reflektieren zuviel Licht) Mauern aus 21 cm Vt St , W" ' .. • nng-

einen ~ o rmel~ltwert ca. O,fi W/qm.rirad, im Winter Zwangsbelüftung über Wärmeteu-
scher mit 67% Wirkungsgrad , ca. ein Luftwechsel alle 2 Stunden ( ke1 ne Fensterl0f
t11nr:1J, 10Dqm ~onnenkollektoren um fiü l]rad qegen die IJ/aagerechte genelgt mlt einem 
durchschnitt l i chen IJlirkungsQrad von 50%, Fußhodenheizunl)en kelne wesentliche B _ 
schattunr:J der Südselte. · ' e 
~:~~~ri~i Die Wärmequellen des Hauses (Kollektoren, Südfenster, Personen, Kflche 
u~d . ek ro~erMte) sind bis auf die '1Jnate Nnverrber bis Februar in der Lage den 
Warme- und Warmwasserbedarf des Hauses voll zu decken. I n den vier Defizt-r-b~aten 
sleht die Energiebilanz wie fol~t aus : 

Noverrt:Jer 3 944 kWh Bedarf 3 562 kWh Angebot 
Dezember 4 752 kiJlh 2 207 kWh 11 

.:Januar 5 16B kWh 2 l,86 kWh 
Februar ·5 066 kWh J B09 kWh 

·382 kWh Defizit 
2 545 kWh 
2 682 kWh 
1 257 kWh 

------------------
6 866 kWh r,esemtdefizit 

DiesP. E~ergielücke kann durch einen Speicher gefüllt werden, der einen Teil des 
E~erqleuherschusses im Sommer und Herhst speichert. DiP.s ließe sich schon mit · 
einem el nfachen lllasserspeicher , der den Keller ausfüllt bei e1 ner WAssertempP.
tC1tur von„RO qr<id Celsius bewerksitelligen. Es gibt aber auch Mögllchkelten kom-
rmktF'rP. l•l;i r mespei eher zu ento1\.ckel n. ' 
Mi t einer 110.:~ ririißeren Speicherkapazi tiit kiinnte man mit der HÄl fbe der Kol l e.ktnr
flii che, <ilsn mit 5flqm auskommP.n, was aber schon ;in r1i.e Grenze fiir die VerfiilJbnrkel t 
iiher Srieir.hl'r1Jnrme Im So1TW11er und Herbst flihrt . In r1ieser Fraqe rruß mFm e lnP. qenaue 
Ko stennpt imiP.runq durchfiihren , die vom Pre\sverhÄltnis bei Speicher uns Kollektoren 
abhÄnnt. 

weitere Einsparungsmöglichkeiten bietet die Rüskgewinnung von WÄrme aus den Ab
wP. ssern vermitte l s Wärmepumpe. 

Es zei gt s i ch also , naß selbst an einem so trliben Orte 01\e Hamhurg e.J,ne Sonnen
he i 111nq unter . realistis~hen Bedingungen machbar ist . ~i e f'ehrkosten geqenüber 
der Tns tallatlon , einer Dlheizunq wären -~!:!~~-h~~!i!l~~-~l'!!r~ls~~ in ca. 15 Jahren 
abrie!Jo.lten . Da r11e Bauteile einer solchen Aniage ke inen großen Belastungen susC]e
setzt sinr1, ist mit einer auch d;irüberhl nausgehenden Lebensdauer zu rechnen. 
Eventuelle Netchfragen an AK politische Ökologie, Lutterothstr. 33, 2 Hamhurl) 19, 
St i chtJnrt "Sonnenheizung" . 

• 
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Wer kennt sie nicht, die - · zum Teil tatsächlich bedauernswerten Damen 
vom horizontalen Gewerbe, "Glücks"ritter, die - so lange man in der 
Geschichte zurückdenken kann - noch bei jeder Depression oder Hoch
konjunktur auf den Strich gehen. Oder anders ausgedrückt: sich ver
prostituieren. Heute an den, morgen an den. 

An das Gewerbe des auf den Strich geschickt werdens, des sich Ver
prostituierens fühlte man sich lebhaft erinnert, a+s jüngst am 12. 4. 
78 die Jahreshauptversammlung der G. A. U. ("Gesellschaft von Ärzten, 
Zahnärzten, Naturwissenschaftlern und Juristen zur Aufklärung der 
·Öffentlichkeit über Umweltgefahren e. V.") im Hamburger Curie-Haus 
stattfand. · 

Hier soll nicht so sehr die Rede von der G. A. u. selbst sein. ~ein, 
die Rede soll sein vorwiegend vom Spitzenkandidaten der "Bunten-Liste / 
Wehrt Euch", . dem wegen seiner - wir wollen nicht ungerecht sein - z. 
T. v'erdienstvollen Umweltschutzbücher allseits bekannten Autor, Gewerbe
lehrer und SPD-Mitglied Holger Strohm . Er ist gleichfalls Mitglied der 
G. A. U, Und war just am 12. 4 . 78, anläßlich dieser Jahreshauptver
sammlung angetreten, die G. A. U. auf Unterstützung der "Bunten-Liste / 

.Wehrt Euch" einzuschwören. Wie lief das ab? 

Holger St rohm, vom provokativen äußeren Habitus und Image her an jenem 
Abend im Kreise der gutbürgerlich gekleideten Damen und Herren der G. 
A. U. mi·t seinem "Bunte-Liste / Wehrt Euch" Schmetterlings-T-Shirt der 
einzige (personifizierte ) Stilbruch - ansonsten klappte die Kameraderie 
einfach prächtig - legte kräftig los: gekonnt gespielt schimpfte er 
zuerst mal kräftig auf die - als Gast - mit am Tische sitzenden Vertre
ter der ebenfalls kürzlich für Hamburg gegründeten Konkurrenzpartei 
G. L. U. ("Grüne Liste Um'il'eltschutz ") . Die sich, ihres Übergewichts an 
Faschisten wegen - doch realiter "Braune Liste" nennen sollte. Strohm 
zählte - dies sei ihm hier durchauSZ'iirEhre gereicht - auch zwei, drei 
Namen von wirklich üblen tiefbraunen Exponenten dieser G. L. U. auf. 
Um dann jedoch, ebenso gekonnt, den Salto mortale zu vollziehen, indem 
er der G. L. u~ die Honneurs machte. · 

Zuerst aber einmal gab's für ihn nur noch den "Fall Rot". Einigen am 
Tische sitzenden Damen und Herren, u. a. der Ingenieur Heinz Bömecke 
aus rlamburg, der sich - allen Ernstes - damit hervortat, doch schließ
lich auch "bis 1945 hoher H. J.-Führer gewesen" zu sein, war nämlich 
wegen der Strohm'schen Philippika gegen die Braunen zusehens mulmig 
geworden. Ihre Hetourkutsche kam denn auch prompt. Nachdem bereits der 
an jenem Abend neu gewählte 1. Vorsitzende der G. A. u., Rechtsanwalt 
Niese, naßforscn die Pflöcke pro "Bunte-Liste / \!lehrt Euch" abgesteckt 
hatte, löckten einige G. A. U. - Mitglieder denn doch, zuerst zaghaft, 
dan~ aber umso beharrlicher gegen den Strohm'schen Stachel und wollten 
wissen, wi e seriös denn nun wirklich diese "Bunte-Liste / \!lehrt Euch" 
sei, auf die man die G, A. U. vergattern wolle. Es ginge schließlich 
das Gerücht, daß die ."Bunte Liste / Wehrt Euch" von "Kommunisten" und 
"Sozialisten" im allgemeinen und von Kommunistilichen Bündlern (KB) im 
besonderen - wenn auch unter der Tarnfarbe 1.inverdächtig klingender Na
me.n wie Kinderhaus, .!<'rauen-, Gewerkschafts- und Kul turini tiati ve m,1r 
so wimmele. 

Holger Strohm - ihm wurde von dem neuen ·1. Vors. RA Niese immer dann 
assistiert, wenn er nicht mehr weiter wußte - l egte jetzt erst richtig 
los, kam so richtig in Fahrt: Daß er der erste Mann an der Spritze, 
also Spitzenkandidat sei, bürge docn wohl - bitteschön - eh für Quali
tät. Mit Kommunismus und dem Kommunistischen Bund (KB) habe er "eh 
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überhaupt nichts am Hut". Und bekannt sei ja wohl, daß er in den USA 
in business administration gemacht habe, in der Industrie als leiten
der Organisations- und Industrieberater und - neben seiner Sachver.
ständigentätigke_i t im Deutschen Bundestag - als Sachverständiger der 
amerikanischen Energy Research Development Agency tätig gewesen sei. 
Er sei also Experte und als solcher und seinem Gewissen gegenüber ver
pflichtet wolle er auch nur in die Hamburger Bürgerschaft einziehen. 
Und was die anderen Mitglieder bzw. Kandidaten der "Bunten-Liste / · 
Wehrt Euch" anbelange - Rechtsanwalt Niese las sie der Reihe nach VOF• 
wobei jener (im Geiste heute noch?) hohe H. J,-Führer Heinz Bömecke, 
als der Name des Kandidaten der homosexuellen Gruppen fiel, ebenso 
vernehmlich wie indigniert wisperte, "das ist der Homo!", •• , Holger 
Strohm qualifizierte praktisch jeden zweiten Kandidaten der Liste mit 
der Stereotype, daß der oder die Kandidat(in) mit Kommuni~mus ·aber 
auch rein gar nichts "am Hute" habe, lauter gute, liebe, nette, seriö
se, bürgerliche, fachgebildete, im praktischen Leben gestandene Leute, 
die die Mitglieder der G •. A. U. nun wirklich guten Gewissens unter
stützen und wählen könnten. Und auf den Einwand, warum man denn ausge
rechnet einen "Kriminellen", den Kar1.:.l:ieinz Galander von der 'Gefange
nenselbstinitiative' mit in die Liste aufgenommen habe, erklärte Holger 
Strohm ebenso listig wie entlarvend, den habe man. ja auf der Liste auf 
einem Platz plaziert, wo der - selbst im günstigsten Fall eh keine 
Chance habe, in die Bürgerschaft r ·einzukommen. Und da sich die Kröte 
Hopfenmüller ("Hopf") vom KB - hier insistierten einige G. A. u.-Mit
glieder etwas- beharrlicher - durch Holger Strohm fatalerweise n\ln wirk
lich nicht mehr als Nicht-KBler verkaufen ließ - praktisch alle ande
ren hatte er nämlich die Nicht-KBler-Plakatte angeheftet -, wurde er 
nun ganz konspi: Den Hopf habe er sich jüngst in einer stillen Stunde 
mal zur Brust genommen. Und Hopf habe ihm bei allem, was einem KBler 
heilig sei, geschworen, daß er nur ein ganz kleines . Licht beim KB g.e
wesen sei. Vori wegen "Leitendes Gremium" o. ä •• •• Den Verfassern dieses 
Artikels kamen schier ~ die '.r ränen ob all dieser Persilscheine, die 
Spitzenkandidat Holger Strohm da. ausstellte, 

Und für den, der aus dem Kreise der G. A. U. noch immer an der "Bunten
Liste / Wehrt Euch" herummäkelte, nämlich: nicht abzuleugnen sei ja 
wohl, daß ·der KB die Technik, Organisation und Taktik der "Bunten-.Liste / 
Wehrt Euch" überragend bestimme, antichambrierte Holger Strohm artig: 
Nur 5 <f, der "Bunten Liste" sei KB-beeinflußt, und seine politische 
Programmatik habe der KB sowohl für den Wahlkampf als auc~ für die 
nächsten 7 Jahre sowieso restlos an den Nagel gehängt. Zur Vita seiner 
weiblichen Mitstreiterinnen auf der "Bunten-Liste" befragt, zeigte 
Holger Strohm sich dagegen (bis auf 1 Ausnahme) ehrlich unwissend: 
mit Frauen habe er halt wenig im Sinn, da müsse er leider passen. Eben
so blitzten jene G. A. U.-Mitglieder ab, die beharrlich nach dem poli
tischen Stammbaum des jeden Donnerstag in der HfBK (Hochschule für 
Bildende Künste) tagenden - die "Bunte-Liste" unterstützenden Wahlver-

. eins fragten: Jene Leute, "Vertreter von Basisinitiativen, einige K
Gruppen und BI·' s", "interessierten ihn absolut nicht"; er habe sich 
deshalb bei den ihn und die "Bunte-Liste / Wehrt Euch" unterstützenden 
Genossen auch noch nie blicken lassen. 

Nach so viel Kotau vor nebulösem Antikommunismus, den der Spitzenkandi
dat hier an diesem Abend vor den Mitgliedern der G. A. U. vollzog, 
bleibt nur noch zu berichten, daß dieser Holger Strohm - von dem in 
Kreisen der Öffentlichkeit noch immer das Bild einer integeren Per
sönlichkeit ' existiert - sich nicht einmal zu fein dafür. war, die an
wesenden Vertreter der braunen Liste G. L. u. - die doch von alten/ 
n~uen Nazis nur so wimmelten - aufzufordern, sich doch noch vor der 
Burgerschaftswahl zu besinnen und mit der "Bunten-Liste / Wehrt Euch" 
zusammenzugehen, sprich: sich ins gemeinsame Lotterbett zu legen. · 

einige Teilnehmer au uer Jahre s-HV der G, A. U. 

• 
\ . 



Herrn/Frau/ fr&u1„n, .. ,rm• 

Bei Beant.OOIJl"IQDllle angl!Dtm Ihle Zeichen und Nachnc:hl ~om 

Wertpapierabt. /Se/wi 

Sehr geehrter Geschäftsfreund 

VEREINS-UND WESTBANK 
A~i 1 t1111t1tlluh11h 

Zentrale 

Alter Wall 20-32 
Postfach 11 02 80 
2000 Hamburg 11 
Telefon (0 40) 36 ·92 - 678 

Datum 

10. März 1978 

Wir möchten Sie heute auf die Gelegenheit hinweisen, sich an einem der rendite
trächtigsten Unternehmen zu beteiligen. 

Erwerben Sie junge Vorzugsaktien der 

Rheinisch - Westfälisches Elektrizitätswerk AG. 
aus der Kapitalerhöhung 1978 

Ihr Einstandskurs für die junge RWE-Vorzugsaktie errechnet sich wie folgt : 
Sie kaufen je :i;u beziehende Vorzugsaktie 
5 Bezugsrechte (Kurs am 10.3.1978: DM 18,10) 
und zahlen am 31.3.1978 je Vorzugsaktie 
zusammen also 

=ca. DM 90,50 
DM 90,--

~~=~f!.~1:~~ 
Der Bezugsrechtshandel läuft vom 10. März bis zum 29. März 1978. 
Der Kurs der alten Vorzugsaktie, die einen Diyidendenertrag von DM 8,-- zu
züglich DM 4, 50 ( 56, 25% auf DM 8 ,-- ) Steuergutschrift bringt, stellte sich am 
10.3.1978 wf DM 188,--. Die jungen Aktien sind zu einem Viertel für das Geschäfts-

. jahr 1977/78 (30.6.) dividendenberechtigt. 

Das Unternehmen hat in diesem Jahr eine Erhöhung der Stromtarife um 7 ,2 % 
durchgesetzt und wird damit sicherlich die Ertragskraft entscheidend stärken 
können. Außerdem wirkt sich der steigende Stromabsatz einerseits und der Einsatz 
kostengünstiger Primä-renergien (eigene Braunkohle, zunehmend Kernkraft) positiv 
auf den Geschiiftsverlauf aus. Das wiederum bedeutet, daß die Dividende nachhaltig 
gesichert erscheint. DiejüngsteAnkUndigung der Verwaltung, auch nach der Durch
führung der Kapitalerhöhung einen unveränderten Dividendensatz von DM 8,-- je . 
Aktie beibehalten zu wollen, unterstützt diese Zuversicht. 

Besonders im Hiriblick auf die stattliche Gesamtrendite von fast 7 % für die in
ländischen Aktionäre, halten wir die jungen RWE-Vorzugsaktien für eine 
interessante Anlage. 
Wir begrüßen Sie mit~z~licher~ac}ltung 

. V R I stuNj) IBfNK 

. . . . Jtre . 'l/ ff' . .(_ f1);iL 
AUSIChtStatsvorslzendlf : Of,µ .h.~ MUn(;tvneyer . 

VOIS!and: Dr. Hans Joachim Becl'Coi Dr. Kail Htbler Eberh11<!-- l.uckey Dr. Richald Oertel Dr. Hens.CUO V. P1lmwü HlnS K 
Soll'* Geseisctwt Hannllg: eongell_. beim --ict'I Han'bu'g HRB 1965 

Telex: 02 163 797. T1k!9Mm11: verWlWeSl. S.WJ.F.T.·AO'esse: VVW8 PE~ 
la'ldoSZenll<lll>ank Konlo-Nr. (-200 300 00, -~ Han'bu'g Konlo4'<1. 22 4'-207 (Bl.Z 200 100 20) 

C D U nls AIC':l-Gocner'l 

HOUI c.iOIT, QUI MAL 

unserer Kinder!", sich ganz aus
gezeichnet dafür eigi1et, e;enau 
auf die Gefahr hinzuwei9'3n, die 
nun tiitsllcliiiCh unser aller Le
ben und somit auch unsere Ar
beitsplätze, unsere Sicherheit 
und die Gesundheit unserer Kin
der gefährdet: 

A t o m .k r a f t w e r k e 1 

Und so, wie auf dem Photo oben, 
.sahen eines Morgens viole CDU
V(:ranstal tune;splakate in einigen 
Stadtteilen llumbures uus. Was 
manchem CDU-Fan allerdings arg 
gestunken haben wird. Sie werden 
nicht Ulilhin 15ekonnt haben diese 
Hlaspheinie - die UDU plöt~lich 
zum Al:li-Go,'jllir avanci .:: t't? Hoiu 
danke 1 .• - :.:cl1 llllnit;;s ~, w ... 1m z . 111 • 

auch uiuhsolig, . wieder. von dem 
l'~akat..,11 zu on·~ternen. Wie uie~ 
oin gar z.u tiifl'ißor UuU-lliwi " 
gorwle vor:;ucht. 

-as-
Y Pi;l'ISE ili.n Harr, der Arges dab~i 

denkt 

Wer kennt ihn inzwischen uicht -
den landauf, landab in l~orddeutsch
land, vorzugsweise i111 Straßenbild 
von Hamburc; zu fiudenden, von po
litischer Dum111hoit und lJeruuco;;ie 
nur so tri efenden Dlogon d~r GlJU: 
"Linke Träumer gefährden unsere 
Arbeitsplätze!" Oder ·auch "Linke 
Träumer gefährden unsere Sicher-
heit l 11 Oder auch "Linke Träumer 
e;efährden die Geaundheit unsaror 
Kinder l 11 Und so weiter, ·und so fort •• . 
Das Klischee "Liuke 1'räuruer ••• " 
.bleibt ster.eotyp; aui;gewechsel t 
worden jeweils nur die gesellschaft
lichen Spannungsfelder und Bezucs
punkte, zu denen dieser oder jener 
CDU-Demagoge spricht. ~ur wie dumm 
halten die CDU-Strategen die Men
schen ei~ntlich? . 

Daß Linke durchaus keine Träumer 
sein müssen (wer wollte - im übri
gen - . den Menschen das Träumen ver
~~eten? 1), _bewiesen einige findige 
hopfe aus Kreisen der AKW-Gegner. · 
~ie erkannten sehr rasch, daß der 
2. 1'ei+ des CDU-Slogans " ••• . (!;ofähr
den .. unsere Sicherheit 111

, oller " ••• 
gefuhrdeu unsere Arbeitsplätze!", 
oder "••• gefäl;lrden die Gesundheit 

Atom
kraftwerke 
.gefiihnfen 
unsere. 
Sicherheit ! 

T 

• 



prozesse 
1. Prozeß gegen Jens Scheer in Hameln 

Am 15. 3. 78 fand in Hameln der mehrfach verschobene erste Prozeß 
gegen Prof. Jens Scheer statt. Anlaß war scheinbar ein einfaches 
Verkehrsdelikt: "Zu schnelles Fahren mit dem Motorrad, Buße 100,-
DM 1 Monat Führerscheinentzug." Gegen diesen Bescheid hatte Jena 
Widerspruch eingelegt, denn geschehen . war in Wahrh~it folgendes: 
Nach einer irotestkundgebung auf dem Hathausplatz in Hameln am 
13. 8. 77 gegen die geplante Räumung des Anti-Atom~orfes hat~e 
sich ein Fahrzeugkonvoi in Richtung des Dorfes gebildet. In ihm 
fuhr Jens, der vorher auf de~ Kun~g~b';lllg . gssp~ochen und die soli
darischen Grüße der Bremer Burgerinitiativen uberbracht hatte. 
Als ein vor ihm fahrender PKW durch langsames Fahren den Konvoi 
zerteilte, überholte Jens ihn und winkte ihm zu, schneller zu 
fahren. Sogleich überholte dieser wieder, während weitere PKWs 
von hinten - rechts und links überholend - sich ebenfalls näherten; 
weitere stießen aus Nebenstraßen dazu. Alle diese brachten das 
Motorrad zum Stehen und entpuppten sich sämtlich als PKWs der zi
vilen Polizei, die über Funk koordiniert waren. Auch ein Kriminal
hauptkommissar, der als oberster Polizeibeamter die gesamten Poli
zeieinsätze im Raum Hameln leitete, war sogleich zur Stelle. 

Im Prozeß behaupteten die Polizisten, sie wären längere Zeit direkt 
hinter dem Motorrad hergefahren, und das Motorrad sei zu schnell 
gefahren. Die Aussage eines Teilnehmers an der Kundgebung, .. er sei 
im Konvoi unmittelbar hinter Jens gefahren und zwar allerhochstens 
mit 50 km/h, ließ die Richterin nicht gelten. Der Zeuge sei un
glaubwürdig, denn er habe ja gar nicht angeben können, ~e ~r vo~her 
in der Hamelnner Innenstadt um welche Ecken gefahren sei, vielleicht 
sei er ja eine ganz andere Strecke gefahren. Einen zweiten Zeugen, 
der bei Jens au! dem Sozius gesessen hatte, hatte die Richterin gar 
nicht erst geladen; sie verweigerte auch jetzt dessen Ladung mit der 
Begründung, die Aussagen der Polizisten hätten ihr ein genügend klares 
Bild verschafft, weitere Zeugen seien deshalb unnötig. Und die Be
schwerde gegen das Urteil erklärte sie gleichzeitig für unzulässig. 
Diese Maßnahmen - Verhinderung von ~eugenaussagen, wenn dem Richter 
die Sache klar ist und Verhinderung der Beschwerde durch den Richter 
selbst - sind derzeit nur bei "01'.dnungswidrigkeiten" üblich - wann 
werden sie wohl auch in anderen Lrozessen eingeführt? 

Immerhin verzichtete die Richterin auf den Führerscheinentzug bei 
Beibehaltung allerdings der übrigen Strafe. 

Dieses buchstäbliche Kesseltreiben zeigt, mit welch primitiven Mit
teln versucht wird, einen bekannten AKW-Gegner zunächst auf banale 
Weise zu kriminalisieren. . 

Der nächste Prozeß in Hameln behandelt. das weitere Geschehen des 
Tages: aus dem gestoppten Konvoi hatte die Polizei einen anderen 
AKW-Gegner festgenommen, worauf dessen Freunde zur Polizeiwache 
zogen.~ um seine Freilassung zu fordern. In dieser Versammlung hielt 
Jens ~ber Megaphon eine kurze Ansprache an die interessierten Hamel
ner Burgei', um die Vorfälle zu erläutern. Das wird ihm als "Nötigung" 
und "Aufforderung zur Nötigung der Polizei" angekreidet und zum Vor
wand f~r einen weiteren ~rozeß in Hameln genommen. Nach diesen beiden 
"Vorspielen" steht dann der große Prozeß wegen "Rädelsführerscbaft" 
der ~roßen Brokdorf-Demonstration bevor, für die die Staatsanwaltschaft 
bereits "hohe Strafen" in Aussicht gestellt hat. 

-.-

-3o-
Walther Soyka in Beugehaft 

seit dem 9 . 3 . ist der bremer atomkraftgegner walther soyka, 
leiter des instituts für biologische sicherheit, in "beuge
haft". 
soyka führt systematisch prozesse gPgen atomanlagen, um, wie 
er sagte, den rechtsweg auszuschöpfen und dabei entweder erfol
ge zu erzielen oder allen menschen, die an diesen weg glauben, 
die aussichtslosigkeit zu demonstrieren. er vertritt viele 
hundert kläger; vor kurzem wurde ihm unter benutzung des aus 
dem hitlerfaschismus stammenden rechtspflegemißbrauchsgesetz 
deren vertretung untersagt, wogegen er mit einem mehrwöchigen 
hungerstreik protestierte. 
ein wesentlicher erfolg seiner arbeit ist das juristische frei
kämpfen von zahllosen geheimen unterlagen, darunter briefwechsel 
aus denen hervorgeht, daß für das akw stade die gefahr des ka
tastrophalen beratene des reaktorkessels besteht. diese unter~ 
lagen, die mehrere räume seines instituts füllen, sind eine 
wichtige informationsquelle für alle bürgerinitiativen. so ist 
walther soyka als experte auf dem komplizierten zwischengebiet 
zwischen rechts- und naturwissenschaft für die akw-betreiber 
ein gefährlicher gegner, den sie mit allen mitteln fertig 
machen wolen. - so soll er mit zehntausenden von mark gerichts
kosten finanziell ruinie.rt werden; konkreter anlaß des gegen
wärtigen konfliktes ist eine forderung von 1400 dm des berüch
tigtmn akw-industrie-anwalts fischerhof - in zahllosen pro
zessen soykas unmittelbarer gegner. ein von diesem fischerhof 
verfasster"kommentar zum atomgesetz" dient übrigens den gerich
ten als praktisch verbindlicher leitfaden bei der auslegung 
dieses gesetzes. -
soyka steht auf dem standpunkt , daß die genehmi gung vdm atom
anlagen juristisch "nichtig" sei , denn solche verwaltungsmaß
nahmen, die sittenwidrig sind und zu strafbaren konsequenzen 
führen, sind nichtig. das sei aber aufgrund der bewußt einge
planten tötung von menschen durch den betrieb von atomanlagen 
der fall. deshalb erkennt er die gegen ihn erlassenen urteile 
nicht an, zumal sie noch nicht rechtskräftig sind. 
zur durchsetzung der geldforderung von fischerhof hat das bre
mer amtsgericht nunmehr d.ie beugehaft angeordnet, . die bis zu 
6 monate dauern kann. er darf nur 2mal in der woche von ange
hörigen für eine halbe stunde besucht werden und wird in stren
ger einzelhaft gehalten. nachdem er zum protest erneut in den 
hungerstreik getreten . is~, plant die gefängnisverwal"t1fng die 
zwangsernährung. · · 
walther soyka stammt aus sehr konservativer tradition, in der 
die gedanken des natürlichen lebens, der erhaltung von leben 
und gesundheit bestimmend sind. er hat jedoch trotz tiefer 
politischer differenzen solidarität mit verfolgten atomkraft
gegnern bewiesen. so ist er auch erstunterzeichner des auf
rufs "jens scheer muß hochschullehrer bleiben" und sammelte 
hunderte von unterschriften gegen dies berufsverbot. auch hat 
er, dessen hauptarbei t auf den recht .sweg gerichtete ist, die 
gro ß·en demonstrationen der akw-gegner tatkräftig praktisch 
unterstützt. 

Soyka ist j etztxwieder 'rausgekommen und die Forderungen gegen 
ihn sind hinfällig geworden, weil die bremer Anwaltskanzlei, 
die den Fall bearbeitet hat eine Termin verschlampt hat. 
)( ~) . 'i. 1 ..,C1.d1 48 To.3e'1. 
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Die "BU1·L:erini tiati'le "Kein Kernkraftwerk in der Eckernförder 
Buchtun·:i anc!er:n10" meldete mit Schreiben vom 06.10., 09.10. 
und 10.10. 77 eine Demonstration an. Anmeldender. wa·r Herr Karl 
Cualmann, wohnhaft Rosenstr. 14, 230!3 Preetz/Holstein. Es war 
beabsichtigt, am 15.10.1977 au! dem Marktplatz in Wilster eine 
Kundrebun:; zu vernnstal ten, n.n die sich ein Autolcorso in vier 
Marzchsäulen in Richtung "KK\1 11 Brokdorf' anschließen sollte, 
Alle Teilnehcer an diesen AufzUgen wollten sich dann gegen 
17.00 Uhr in Brokdorf' zu einer Abschlußkundgebung treffen. Durch 
vollzieh bares Verbot vom 1_,2 .10.1977 habe ich. untersagt: 
1. Die öffentliche Ver.sammlung in Wilster auf dem ·Marktplatz, 
2. die beabsichtigten Aufzüge auf den Strecken 

a) Wilster-Beidenfleth-\'/ewelsfleth-Hollerwettern-Brokdorf 
b) St. Margarethen-Brokdorf 
c) BekmUnde-Stördorf~Beidenfleth-Rotenmeer-Brokdorf 
d) Wewelsfleth-Brokdorf 

Cs ist dcher cln (roittlungsverfahren gegen Sie eingeleitet 1.orden. 

h:h § S5 ~e s Ge!ehes ~~;, Ordnungswidrlg~cl ten vo• 2~.0S. 1968 ln der rassung der Btk1nnt:iachung 
YC> 02.01.1175. (EGo!, l S. ev) wird lhntn hieroit Gele;enheit gegeben, sich bis ZUI 

„f.~:.~~:.!P.?.~ ... „ ...... „ 

*) 

zu der ~ es ; ~, :~ig::ng n außern, Ihre Stellun~oar.oe Hnnen Sie schriftlich oder zur Nltdtrsthrift b·el der 
o~•n ~eze ! ,hteten B<hördt •~hrend der Dienshtunden abgeben. 
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•) Nachdem sich ca. 400 Pers onen am 15.10.1977 um 8.00 Uhr 
auf den "MalzmUllerwiesen" ver s ammelt hatten, setzten 
sie sich mit etwa 90 Kraftfahrzeugep Uber die B 5 in 
Richtung Wilster in Marsch. Gegen 10 .liO Uhr t raf die 
Kolonne in Wilster ein. In der Ntihe des M;lft-tplat zes 
und der Kirche stellten die Demons t r anten ihre f ehrzeuge 
ab und begaben sich auf den Platz vor der Kirche. Dort 
fand sodann die von mir untersagte Demonstration statt. 
Unter anderem wurden Parolen über Lautsprecher bekannt
gegeben. Es spielte eine Kapelle. Ferner folgten Sprech
chöre und Gesang. Um 10.55 Uhr wurden die Demonstranten 
Uber Polizeilautsprecher zur Räumung des Marktplatzes auf
gefordert. Um 11.36 Uhr wurde die zwangsweise Räumung de·s 
Marktplatzes angedroht. Diese Durchsagen wurden jeweils durch 
Gejohle der Demonstranten zumindest teilweise übertönt. 
Erst nachdem die Demonstranten Vorbereitungen zur Räumung 
des Marktplatzes durch die Polizei erkannt hatten, setzte 
sich das Führungsfahrzeug (ein V\·/-Bus mit dem Kennzeichen 
HH-Z 5498) in Bewegung. Au-:h die übrigen Demonstranten 
bestiegen ihre Fahrzeuge und oildeten wieder r: ine in sich 
ge s chlos sene Kolonne. Mit l aufenden Lautsprecherdurchs agen 
"Kein Kernkra f twerk in Brokdorf und auch nicht anderswo" 
verließ die Kolonne gegen 11.45 Uhr die Stadt Wilster über 
die B 5 nach St. Margarethen. 

Nach den mir vorliegenden Unterlagen (Bildmaterial) haben 
Sie an der Demonstrktion in Wilster t e ilgenommen. Gemäß 
§ 29 Abs. 1 zafer 1 des Gesetzes über, Versammlungen und 
Aufzüge (Versammlungsgesetz) vom 24.07.1953 (BGBl. I s . 684) 
har.jel t ordnungswidrig, wer an einer öffentlichen Versammlung 
oder einem Aufzug teilnimmt, deren Durchführung durch voll
ziehbares Verbot untersagt ist, 

Ministerpräsident Albrecht als Zeuge im Grohnde-ProzeB 

Hannover, 17, 3, 78; dpa - Vor der Demonstration ge~en das Kernkraft
werk Grohnde bei Hameln am 19. 3. 77 sei aus zahlreichen Schritten 
und Äußerungen bekannt gewesen, daß ein gewalttätiger Angriff au! das 
Kernkraftwerk geplant worden sei. Dies erklärte der niedersächsische 
Ministerpräsident Ernst Albrecht (CDU) am Freitag als Zeu$e vor dem 
Landgeri.cht in J.lannover. Die Verteidigung hatte ihn ·zu einem Vertah
·ren laden lassen, in · dem ein 23Jähriger Student aus · Göttingen des 
schweren Landfriedensbruchs und Widerstandes gegen Vollstreckungsbe
amte angeklagt ist. Demonstranten hätten, wie Albrecht sagte, von 
vornherein die Absicht gehabt, fremdes Eigentum zu zerstören und Po
lizeibeamte zu verletzen, sogar "möglicherweise zu töten". Er ~abe 
keine direkten Weisungen für die Polizeieinsätze erteilt, aber vor 
einem Einsatz darum gebeten, friedliche Kundgebungsteilnehmer über 
Lautsprecher aufzufordern, sich "von den Verbrechern" zu trennen. 
Als der Angeklagte den Zeugen bei einer Frage lediglich "den Albrecht" 
nannte1 wurde er vom Gericht auf Antrag der Staatsanwaltachatt mit 
einem urdnungegeld von }00 Mark belegt. 
Das Gerichtsgebäude war von einigen Hundertschaften der Polizei ge
sichert, Rund 100 Demonstranten hatten sich vor dem Gebäude einge
funden. 

• 
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ERMITTLUNGSAUSSCHUSS DER HANNOV.ERSCHEN BORGERINITIATIVEN GEGEN 
ATOMANLAGEN Goetz 13uchholz, Iloedeker.strasse 75, 3 Hannover l 

P R E S S E M I T T E I L U N G 

REGIERUllGSPRÄSIDENT . UND STAATSANWAL'rSCHAFT DECKEN UBERGRI FFE DER 
POLIZEI AUF AKW-GEGNER - POLIZEIDIRBKTIOH ARBEITET i"1IT LUGEN 

Der Ermittlunosausschuß der hannoverschen Bürgerinitiativen gegen 
Atomanlagen legt der Öffentlichkeit hier.mit Dokumente über einen 
Skandal vor , der seine Bedeutung im Zusarunenhang mit den vor dem 
Landgericht Hannover stattfindenden Grohnde·-Prozessen gewinnt. 

Anhand einer von uns erhobenen Die·nst1rnfsichtsbeschwerde und der 
ups vorliegenden Antwort des. Regierungspräsidenten, die sich mit 
Uberqriffen der Polizei auf AK!v-Gegner befassen, können wir nach-
weisen, • 
- daß seitens des Regierungsoräsidenten keinerlei .ernsthafte An

strengungen unternommen worden sind, den Ubergriffen von Poli
zeibeamten nachzuaehen, 

- daß seitens der Staatsanwa1tschaft, die von diesen Vorgängen 
durch uns in Kenntnis gesetzt wurde und zus ä tzlich durch Staats
anwalt Borchers Augenzeuge der Ubergriffe war, entgegen ihren 
gesetz.lichen Verpflichtungen keine Ermittlungen eingeleitet 
wurden, · · 

- daß der 13ericht der Polizeidirektion Hannover über diese Vor
fälle, auf dessen Grundlage unsere Vorwürfe vom Regierungs~rä
sidenten zurückgewiesen wurden, offensichtliche Lügen enthält. 

Vergleicht man diese Reaktion auf Vorwürfe gegen Polizeibeamte 
mit der Akribie, mit der von der "Sonderkommission Grohnde" nach 
dem 19.3. tausende von Fotos ausgewertet, Ermittlungen und Nach
forschungen angestellt und schließlich trotz dürftigster Beweise 
schwerwiegende Anklagen gegen Demonstranten erhoben wurden, so 
beweist sich erneut, daß die Richtung der staatl.ichen Ermi ttlun
gen bezüglich der Demons.tration in Grohnde :un 19. 3. 77 politisch 
motiviert ist: AK\v-Gegnern wer.slen mit fadensc:1einigsten "Bewei
sen" Straftaten unterstellt, ~1ährend an einer Aufklärung von 
Straftaten seitens der Polizei offensichtlich kein Interesse be
steht, im Geigenteil, d±ese Aufklärung wird behindert. 

Wegen dieses Sachverhalts hat der Ermittlungsausschuß Dienstauf-
sichtsbescnwerden · 
- gegen den Regierungspräsidenten, der es nicht für nötig gehal

ten hat, zur Aufklärung des Sachyerhalts die von uns benannten 
Zeugen zu hören; 

- gegen die Polizeidirektion wegen of!'ensichtlicher unwahrer An
gaben im Bericht über den 2o.3., 

- gegen Staatsanwalt Borche.rs, der entgegen seiner gesetzl ichen 
Verpflichtung keine Ermittlungen aufgenommen hat, erhöben. 

Hannover, den 4.4.1978 

~:;;'~GiFJo lt-
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Presseerklärung 

Auf einer gemeinsamen Sitzung sprachen sich die unterzeichnenden 
Bürgerinitiativen und Organisationen gegen .die Verurteilung von 
Atomkraftgegnern durch das Landgericht in Hannover aus. 

"Kein AKW-Gegner hätte ·besser ausdrücken können als Staatsanwalt 
Borchers in seinem Plädoyer gegen Andreas Hanke, was mi t den 
Grohnde-Verfahren beabsichtigt ist. Zur Begründung seines Straf 
antrages gegen A. Hanke auf 18 Monate Gefängnis ohne Bewährung 
sagte er unter anderem: 'Das Rechtsbewußtsein der Bevölkerung muß 
geschärft werden. 1 

Anlaß· seiner Äußerung waren .Zeugenaussagen von Bürgern aus Gr ohnde: 
nachdem in zahlreichen Erörterungs- und Gerichtsverfahren ihre Ar
gumente nicht gehört worden seien, 'sehen sie keine andere Möglich
keit mehr, als mit Mitteln wie Bauplatzbesetzungen ihre Lebensin- . 
teressen zu verteidigen. 

Nachdem die Landesregierung gesehen hat, daß viele Bürger den Bau 
von Atomanlagen als Unrecht begreifen und nicht den Widerstand da-

. gegen, hoffen die Politiker jetzt, durch .harte Urteile gegen AKW
Gegner den Widerstand gegen das Atomprogramm zu brechen. Damit hat 
die ·Staatsanwaltschaft selbst zugegeben, daß es sich bei den Grohnde
Verfahren um politische Prozesse handelt. 

Wir meinen, daß mit diesen Urteilen gegen AKW-Gegner die Voraus
setzungen dafür geschaffen werden sollen, die nächsten Vorhaben der 
Atomindustrie wie das Zwischenlager in Stade , den Weiterbau in Brok
dorf und Grohnde, den Betr iebsbeginn in Esenshamm und nicht zule~zt 
den Bau der Wiederaufbereitu.ngsanlage in Gorleben ohne breiten Wider
stand durchführen zu können. · 

Wir erklären unsere Solidarität mit den Angeklagten. Wir werden un
seren Widerstand gegen das Atomprogramm gemeinsam mit ihnen fort
setzen." 

BI Hameln - WGA Hameln - GAU Grohnde - Bü_rger gegen Atom Hameln -
AK gegen Atomenergie Holzminden -. GLU Hameln/ Pyrmont 

Resolution hamburger ZDL 's 

Die Se1bstorganisation' der Zi vildienstle i s t enden/Hamburg schi ckte uns f olgende 
Resolut ion vom 17.04.78: 
"Heute, am 17 . 4.78 wurde Gerd Schulz zu 13 Monaten Haft ohne Bewährung wegen 
Te ilnahme an der Derronstration gegen das AKW Grohnde verurte il t . Di es i st das 
erste Urteil mit einer Freiheitsstrafe für einen AKW-Gegner. Hier sollen Mi t 
glieder einer Massenbewegung und damit exemplar i sch j eder Widerst and- nach dem 
f'\Jster der StanTilheimer Prozesse- fertiggemacht .werden . 
EINSTELLUNG ALLER STRAF 1 UND ERMITTLUNG SVERFAHREN GEGEN AKW-GEGNER ! 
WO RECH"(i2U U.NRECHV!!IRD,WIRD WIDERSTAND ZUR PFLICHT! 

für hambur er AKW-Ge nerin 
e arz er ie ••• ein c rei en er c u ehörde, in dem Zweifel an 

ihrer Verfassungstreue angemeldet werden, und sie deshalb noch nicht ins 
Beamtenverhältnis auf Probe übernommen werden soll •••• ist seit Februar 
?.5 Angestellte ·an e iner Volks- und Realschule. Als Begründung wir~ eine 
außerst detailierte Liste von öffentlichen Veranstaltungen und Treffen 
der KPD/ML ·aufgeführt, an denen ••• teilgenommen hat, die nur von Spitzeln 
erstellt worden sein kann •••• wurde aufgefordert, bei der Schulbehörde 
zu .ihren KPD/ML-Betätigungen stellungzunehmen und die Zweifel auszuräumen, 
ansonsten würde nach Aktenlage entschieden. Mehr zu diesem Angriff können 
wir Euch nicht sagen, wegen der auferlegten Schweigepflicht. 

• 
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Wie auf Grohnde Prozesse reagieren? Großdemo ? 
gekürztes Protokoll: 
Am 22,4,78 trafen sich auf Einladung der Info-Gruppe Hannover 
AKW-Gegnar aus 2o Städten in Hannover, um Möglichkeiten des 
weiteren Vorgehens zu den Grohnde-Prozessen, zu AKWs schlecht
hin zu besprechen. Um einen groben Uberbli.ck zu vermitteln, be
richteten Anwesende über den Diskussionsstand in ihren Städten. 
Wichtig ist zu beachten, daß ein verschwindend geringer Teil der 
Anwesenden von Bis delegiert war, somit auch keine Beschlüsse 
gefaßt werden konnten und sollten, 
Wir wollen hier versuchen, di~ Gesprächsergebnisse zu protokollieren, 
Zu Beginn der Diskussion waren im wesentlichen drei Vorschläge für 
ein zentrales Vorgehen gegen die Prozesse im Gespräch, die sich al
lerdings gegenseitig nicht ausschließen, Die Diskussion, die gegen 
Ende zunehmend hektischer und aggressiver wurde, konzentrierte sich 
allerdings gegen Ende nur noch auf den Vorschlag, einer Großdemonstra
tion gegen die Prozesse am 20,5, in Hannover. 
Dieser v·orschlag stand schließlich dem Vorschlag, eine Gro~aktion an 
einem AKW-Bauplatz - vor allem Gorleben - zu machen, kontra~ gegen-

· Über, Auf den Vorschlag, be~de Aktionen nacheinander durzuführen, 
äußerten sich in einem Meinungsbild: · 
- ca, 3o der Anwesenden für eine Großdemonstration in Hannover, ca. 

2o dagegen, 3o - 4o enthielten sieb oder nahmen an der Abstimmung 
_nicht teil; . 

- ca. 3o der Anwesenden für die Vorbereitung einer Großaktion in Gor-
leben - keine Gegenstimme. 

Von den Befürwortern der Großaktion zu den Prozessen wurde an Argu-
menten vorgetragen: · 
- Die Prozesse stellen im Augenblick und wahrscheinlich bis zum 

Herbst die wichtigsten massivsten Angriffe auf die Bewegung dar 
darauf müsse auch gemeinsam und wirksam geantwortet werden, 

- Gerade im Hinblick auf Gorleben muß den Angeklagten starke Solida-
·. rität gezeigt werden, Denn jeder, der mit nach Gor leben will, wird 

sich die Frage nach dem Risiko und der Solidarität stellen, wenn 
allei·n schon für die Anwesenbei t bei · einer Demo hohe Freihei tsstra
fen erwartet werden können, Von der Perspektive gegen die WAA in 
Gorleben sollte auch die Großaktion getragen werden. 

- Nach den bisher ergangenen Urteilen regt sich eine breite Empörung 
über die Anti AKW-·Bewegung hinaus, die man nicht verpuffen lassen 
darf, sondern in einer in den nächsten 4 - 6 Wochen stattfindenden 
Großaktion zusammenführen muß-. . · · 

- Daß im Aup·enblick an den verschiedensten Orten die Solidarität mit 
den Angeklagten darniederliegt oder nur schleppend läuft, ist k~in 

Arp·ument gegen , sondern für e ine Großaktion. Denn, wie der 25. 2 • in 
· Hanno ver und verschiedene Aktionen in and er e n Städten zeigen, gibt 

es den breiten Wunsch, etwas gegen die Prozesse zu unternehmen. 
- Großaktionen zu machen, bedeutet nicht, der Ratlosigkeit zu ent

fliehen sondern .hat bisher von Brokdorf bis Kalkar die Anti-AKW
Bewegung weitergebracht, wenn die Großaktion notwendig war. 

- Die Gro ßaktion sollte noch im Mai stattfinden, da mit Beginn des 
Summers di e Mobilisierung erschwert würde. 

- Eine Großaktion in Hannover, dem Ort der Prozesse, könnte so aus
sehen: Demo (evtl. Sternmarsch), anschlie ßend Aktionswochenende wo 
die Vorstellungen von Vor-S,hlci.~ 3 verwirk-
licht werden l.cönnten: 
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Der Vorschlag einer Großaktion am 2o.5. in Hannover, wurde vor allem 
von Jens Scheer, einem .AKW-Gegner aus Bochum, einigen Unorganisier
ten, BUU-Plenum Hamburg,(KB-Fraktion) vert reten, Zur Organisierung 
dieser Aktion sollte schon heute ein Vorbereitunf,sausschuß gebildet w 
werden, 
Gegen eine solche Festlegung wurde im Wesentlichen (vor allem aus 
Hannover) fogendes eingeb~acht: 
Das Vorgehen, heute eine Demonstration für den 2o.5, festzulegen,bzw 
einen Vorbereitungsausschuß dafür zu bilden, was das ~!eiche wäre, 
würde e·xakt das Zustandekommen der Demonstration am 25.2, in Hannover 
wiederholen, das zu Anfang von fast allen Anwesenden kritisiert wor
den war, einschließlich-~des Göttinger Arbeitskreises, der den 25. 2. · 
initiert hatte. 
Die Argumente für den 2o.5. sind im wesentlichen moralische Argumente 
- es wird nicht überlegt, inwieweit eine solche Aktion die AKW-Bew~
gung vorwärtsbringen und die Angeklagten ko~ret unterstützen kann, 
Zwar sind am 25.2. erheblich mehr AKW-Gegner als erwartet nach HannoT 
ver gekommen - das hat sich jedoch nicht in der Weise niedergeschla
gen, das der Kreis der Aktiven verbreitert wurde oder neue Kreise in 
den Ka·mpf gegen die Prozesse einbezogen wurden. Das muß aber Ziel . ei
ner zentralen Aktion sein. 
Schritte nach vorn - z.B. durch ein breites Bündnis (mit der BBU,WSL 
GLU:-u, a,) oder durch· eine bundesweite Diskussion als Grundlage einer 
solchen Aktion .würden aber durch kurzfristigen Termin unmöglich 
gemacht, Stattdessen würden - ebenso wie am 25.2, - die Bis mit einer 
moralischen Argumentation unter Entscheidungsdruck gesetzt, 
Besonders aus aer hannoverschen Situation heraus (wo seit Januar 
6 Demonstrationen gegen die Prozesse, aber nicht eine einzige gegen 
AKWs stattgefunden haben, und wo die Leute uns nur noch als Prozess
Gegner kennen) wurde der Sinn einer solchen Aktion· be.zweifelt, die 
nichts als ein Au!guß früherer Aktionen wäre • . Notwendig sei, in s 'ol- . 
chen Aktionen die ' Verbindung von unserem Kampf gegen AKWs und ge-
gen die Prozesse herzustellen. Notwendig sei weiter, die Diskussion 
darüber über den heute versammelten Kreis weit hinaus zu tragen und 
- im Sinne des 3, Vorschlags - grundsätzlich zu führen, 
Die Stellungnahmen der einzelnen Anwesenden sind weiter hinten nach
zulesen, 
2. 
Es wurde der Vorschlag diskutiert, eine Großdemo an einem AKW zu ma
chen - eine Demo, die nicht nur unseren Widerstand gegen die Straf
verfolgung von AKW-Gegnern, sondern eben auch gegen AKWs manifestie
ren soll. Schwerpunktmäßig wurde über Gorleben als Ort gesprochen, im 
Widersp~ch dazu s~and das, was die Anwese nden über die Stimmung in 
den Bis im Raum Gorleben zu berichten wtißten. 
Gegen eine solche Aktion sprach sich keiner der Anwe sen~en aus - je
doch wurden für die nächste Zeit keine Vorschl äge konkretisiert. Mög
lickkeiten für eine solche Aktion sollen . sondiert werden. Klar ist 
aber, daß eine solche Demonstration lägerer Vorbereitungszeit bedarf 
(evtl, könnte sie Ergebnis des 3i Vorschlages sein). · · 
3, 
Aktionswochenende in Hannover - mit Leitthema: 
EINSTELLUNG ALLER STRAFVERFOLGUNG UND AUFHEBUNG ALLER STRAFEN GEGEN 
AKW-Gl':GNERI 

• 
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Als Arbeitsthemen wurden vorgeschlagen: 
- Entwicklung der BRD zum Polizeistaat - Strafprozesse 
- Recht auf Widerstand · 
- Wie den Widerstand praktisch fortftihren? 
- Dezeµtraler Widerstand - wie koordi.nieren? 
Zu diesem Aktionswochenende sollte bundesweit durch Veranstaltungen 
und Plakate mobilisiert werden. Es sollte ein Treffen ~erden, zu dem 
alle AKWiGegner und sonstige Interessierte eingeladen sind. Kein 
Treffen,„wo Delegierte über unseren Widerstand abstimmen, sondern wo 
wir uns uber unsere Probleme klarwerden. Menschen, die an unserem 
Widerstand bisher nicht teilnahmen, müssen die Möglichkeit haben, 
sich an diesem Aktionswochenende über die Berechtigung unseres Wider
standes, über unsere Schwierigkeiten, unterschiedlichen politischen 
Vorstellungen und über die Möglichkeit zur Mitarbeit informieren kön. 
nen. Ein wichtiger Punkt wird sein, über Möglichkeiten des praktischen 
Widerstandes und dessen Notwendigkeit und Berechtigung öffentlich zu 
sprechen und festzustellen, wieweit solche Aktionen in der· Öffent
lichkeit vermittelbar sind und breit getragen werden können. 
Ein Ergebnis des Wochenendes sollte die Konkretisierung von Aktionen 
gegen die WAA Gorleben, Zwischenlager in Stade, Weiterbau in Brok
dorf, Grohnde usw. sein. 
Als Termin wurde das Wahlwochenende, 3. und 4. Juni, vorgeschlagen, 
An diesen Tagen bietet sich besonders an, in der Öffentlichkeit die 
Notwendigkeit des außerparlamentarischen Widerstandes aufzuzeigen. Da 
aber viele Bis aus Hamburg und Niedersachsen sich an den Landtagswah
len beteiligen wollen, bedeutet dieser Termin schon eine Entscheidung 
für die Richtung des zukünftigen Vorgehens. · · 
Dieser Vorschlag wurde besonders von AKW-Gegnern aus der BUU Ha_mburg 
- AK politische Ökologie - vertreten. Im Verlauf der Diskussion 
sprach sich keiner der Anwesenden gegen diesen Vorschlag aus, wohl 
aber gegen den Termin (3./4.6.),'der von Vertretern der BUNTEN LISTE 
Hamburg als Spaltung empfunden wurde. 
Von Jens Scheer wurde vorgeschlagen, dieses Aktionswochenende mit ei
nem Bundeskongress zu verbinden. In eine andere Richtung gingen Er
gänzungsvorschläge, die im Verlauf der Diskussion gemacht wurden, 
nämlich die Thematik nicht auf Strafverfolgung und Widerstand einzu
grenzen, sondern auch öffentliche Veranstal.tungen zu AKWs, WAA etc. 
zu machen, d.h. auf verschiedenen Veranstaltungen den ganzen Bereich 
von Inhallt, Formen und Konsequenzen.unseres Widerstandes Öffentlich 
darzustellen und zu diskutieren. 
Die Hamelner gaben folgende Stellungnahme ab: 
"Wir aus Hameln sind gegen eine Demonstration am 20.5. in Hannover 
Wir haben die Erfahrung gemacht, daß die letzten Großdemos nicht 
unsere Stärke zeigten, sondern die des Gegners. Daß wir von Demo zu 
Demo gelatscht sind, ohne eine wirklichen Erfolg zu sehen, und immer 
mehr Menschen resignierten und sich aus den Bis zurückzogen. Wenn 
das Ziel der Demos gewesen ist, der Bevölkerung unsere Empörung 
zu vermitteln und breitere Kreise in unsere Arbeit einzubeziehen, 
so sehen wir jetzt, daß wir dieses Ztel durch dieses Mittel nicht 
erreicht haben. 
Wenn es r.eute gibt, die meinen, daß sie mit einer solchen Demo einen 
Schritt vorwärts tun, respektieren wir das. Wir können aber nicht 
stellvertretend für sie ihre Aktionsform verwirklichen und organisie
ren. Wir aber wissen, weil wir die Erfahrung gemacht haben, um die 
Sinnlosigkeit dieser Demos Bescheid. 
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Um diese absolut unbefriedigende Situation zu klären und zu verändern, 
schlagen wir vor, uns am 7.5. in Hannover zu treffen und über weiteres 
Vorgehen zu diskutieren. Wir fordern alle, die sich in dieser oder 
ähnlicher Situation befinden, auf, am 7.5. nach Hannover zu kommen, 
um über diese Fragen zu beraten;' . 
Für die Situation in Hannover (etwas ausfiihrlicher, da für den 2o.5. 
von Bedeutung) mag folgender Ablauf sprechen: 
Mo., 1o.4.: Sonderplenum, .auf dem die Frage einer Großdemonstration 

diskutiert wird. Beschlossen wird eine hannoversche De
monstration gegen die Prozesse am 22.4. mit anschließen
dem Treffen mit AKW-Ge~nern aus ander·en Städten. Anwesend 
ca. 60 Leute. 

Mo., 17.4.: Urteilsverkündung gegen Jerry, anwesend maximal 2o Hanno
veraner. Die Info-Gruppe macht bis zum Mittag ein Flug
blatt,für das sich dann aber keine . Leute zum Verteilen 
finden. Keinerlei Aktionen. 

Di., 18.4.: Plenum(durch Flugblätter und Telefonrundruf angekündigt) 
mit ca. 30.Leuten. Vorbereitung konkreter Aktionen für 
den 22.4. ist nicht möglich, mit Mtihe finden sich einige 
Leute zum Flugblattverteil:en. 

Sa,, 22.4.: Demonstration und Aktionstag. Es kommen ca. 250 Leute, 
davon ca. 150 aus Hannover. Einer der 4 angemeldeten In
fo-Stände wird besetzt. Eine Demonstration erscheint un
sinnig, andere Aktionen laufen so gut wie gar nicht. 

Das Problem für uns ist nicht nur ein personelles, sondern auch ein 
inhaltliches:die Leute kennen uns nur noch als Prozess-Gegner, nicht 
mehr als AKW-Gegner. Die Perspektive, sich noch weitere 4 Monate täg
lich mit den Prozessen rumschlagen zu müssen, haut einen um. Die ge
samte Info-Arbeit zu den Prozessen wird von ein paar Leuten gemacht. 
Für uns ist deshalb von besonderer Bedeutung, den Kampf gegen AKWs 
wieder praktisch werden zu lassen. Deshalb hat sich das Plenum am 1o. 
für eime (ausreichend vorbereitete) Aktion im Zusammenhang mit Esens
hamm oder Gorleben ausgesprochen. Eine Großdemonstration· gegen die 
Prozesse am 2o.5. ist bisher nicht auf dem Plenum diskutiert worden. 
Z.Zt. finden die Plena in Hannover nur noch unregelmäßig statt, da 
kein besonders großes Interesse besteht •. Die Leute, die bisher stell
vertretend für die ganzen anderen die Vorbereitun~ größerer Aktionen 
get~agen haben, hattenL schon am 25.2. keine Lust(haben's dann doch 
wieder gemacht) und werden den 2o.5. nicht mit vorbereiten, weil sie 
den Vorschlag für falsch halten. 
Wir halten ee für erforderlich, daß die Diskussion wei~ergeftihrt wird 
und nicht Aktionen übers Knie ßebrochen werden. Deshalb hatten wir 
zu diesem Treffen eingeladen, deshalb halten wir den Hamburger Vor
s c:r,lag für gut, und deshalb l aden wir e-uch - in Ube:r:einst.immung_mit 
allen Teilnehmern de s 'l'reffens am 22.4. - Zur Fortführung des DJ.skus
sion und Festlegung konkreter Vorbereitungsschritte ein: 

am Sonntag, 7.5.78, 13.oo Uhr, Freizeit.heim Lister Tur~, Hannover, 
Walderseestrasse 100 (Nähe Lister Platz, an der EilenrJ.ede) 
Wir halten es für wichtig, daß zu diesem Treffen Le~te ?us mögl~chst 
vielen Städten und möglichst vielen verschiedenen pol~tischen RJ.ch
tungen nach Hannover kommen, um zu erreichen, daß z~kunftige Aktivi
täten von einer breiten Basis getragen werdeft und nJ.cht von wenigen 
über die Köpfe anderer hinweg organisiert werden. Also: diokutiert 
in euren Gruppen, und kommt dann am 7.5. nach Hannover! Bis dann! 

• 
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termine 

BAK - Sitzung 

diesen aufkleber bietet der verein für 
windenergie-forschung und ~anwendung e.v. 
an, . 
dieser verein bemüht sich, an der erfor
schung der windenergienutzung gruppen und 
instutionen zusammenzufassen und zu f ör
dern und prototypen von windenergieanlagen 
zu l!rstellen. 
der aufkleber ist im original .11x11 cm 
groß, gelbe sonne auf blauem g~und. 
1-10 aufkleber kosten 1,- dm, 11-?o 
o,9o dm, ab 51 0,80 dm. 
zu beziehen bei: 
vwfa-vertrieb, sofort-druck, 
2948 schortens 1 
versand per nachnahme oder nach vorauszah-
1 ung auf konto vwfa: 110.08380 raiffeisen
volksbank jever eg (blz 28262254). 

D~e nä~h7te S~ung der BAK (Bürgeraktion Küste , Zusammenschluß norddeutscher 
~urgerinitiativen Umweltschutz ) findet am Sonntag, 21 . 5. um 10.oo (pünktlich) 
in der Uni B:emen, Mehrzweckhochhaus (MZH) , Ebene 6 statt . Themen : Esenshamm, 
Go rleben, Zwischenlager , Urananreicherung und Wahlen. Alle BI's sind ei ngeladen 
~~~!~~!~Peter Willers, Bückeburger Straße 50 , 2eDO Bremen, Tel .: 0421/493106 • 

Treffen europäischer A1'1JJ- Gegner i n Kie l 

Aus Anlaß der Kieler Woche , die in diesem Jahr unter dem Motto "Europa gewinnt 
an Gestalt" stattfindet (Thema u.a. Kerne~rgie - Alternative für Europa?) , 
veranstaltet der Arbeitskreis politische Okologie Kiel ein Treffen eu ropäischer 
AKW-Gegner. Ze i t: Anreise 29.6. - Abreise 3. 7 •• Ort: Ki el . Genauere Informat i on 

~g~zg=~~=~==E~!~-E~!!!!~~~~-Q~~!~2!~-~!~!i_~~EE~~E~9~-~i_g~Q-~!~!-2~i_!~!!_g~~2~-

~. 
Am 2B.5. findet i n Gronau ei n Aktionstag gegen die in Gronau/Westfalen gepl ante 
Urananreicherungsanlage statt. Gedacht ist hauptsächlich an einen Au stausch von 
Erfahrungen zwischen den verschiedenen Gruppen ( "wir suchen hier für Gronau ei ne 
neue Form des Widerstandes ••••• "). Kontakt: BI Gronau c/o Theo Hendri cks Thieker 
Damm 4432 Gronau Tel.: 02562/5395-------------------------------------L---------
----L------------L--------------------
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Schweiz 

Die nationale Koordination der Anti-Al'UJ-Organiaationen der Schweiz achlMgt 
eine internationale Demonstration fOr ein l'aratorium (Baustop) rar alle Atom
anlagen im Herbat 1978 vor. Gedacht ist an einen internationalen Demonstrations
tag, an dem simultan in einigen StMdten und/oder bei Al'UJ'Standorten demonstriert 
wird. Im Juni ist en eine Vorbereitungstagung in der Sch"lfiz gedacht. Nachfragen 
und Stallungnatvnen bitte bis Mitte f'ei an : NK CH z.H. Anre'Froidevaux, Burgunder
atraeae 4, 4051 Basel, Schweiz. 

diverses 

1. iP.r1er nenen r1en Schnel Jen llri'tt.E?r : 

Dil? EH Fnf"r!ö hAt. Pine Langsriielril;'ltte herausl)ehracht, die mit ihrem Erltla dazu 
rli Pnen an 11 r1i P. Kl :'lf]e r1e!'I Hrn 1ern Joseph Maas ger,en den Sehne l len flr[iter 1 n 
Kr-ilt:nr 1u unter,;tntzen. In r1lesem Prozeß sollen . in diesem Jahr Prozeßkosten in 
Hiihf' von 4D !JOD bis ~O (llll.l DM anfallen. 
Dle Gruririen unrl Li er:1er ·r-n1f rler P·l atte s i nd: "Bauer-f"aas" - Platte sinn : 
1. Frrmk 11al er: L l.e r1 vom Bauern Maas 
?. f·\mr11.ier~: hlas habt. Ihr heut In r1er Schule C) ehabt? 
3. Mrmfrer1 .1nsrmrs: Der hl !nde Mi ehe! oller: Die Rel se nach Dortmund . 
4. Scii ten"ii nr1: per ~esonr1ere Kathastrophenelrisatzplan 
'i. Tom KAnn m.~cher: Kernkraft-Variationen ·nri. 1 
fi. Schmett.erl i nrie: Hfl nr1e iiber Hiinneriel 
'I. Fi.er1el f<li C111ll: Laßt euch nicht betrül)en 
fl. Arunn unrl Klaus: Kalkar-Lied 
'l. ttla .1 ter ~·nesmann: f111llade von Hel teren 
1n. "1ar1rler"lr1atsch: Almelo-Lied 
Zu l1P.Btellrm bP.i: Alrrier Gesthuisen, Postfach 1'ifif;, 4130 Moers 1 
AeT-n;;;;i:P.TTüiin.iiön 10 Plotten reduziert sich der Einkaufspreis auf 15 DM pro 
fJlFttte ril11s 2;·5[] DM f'orto und Verriackunri (unverhindl. Verkaufspreis 18 DM), rler 
a11f rlA!'I Knntn 11170 40-433 (PschA Essen) voraushezahl t •ierden muß. 

Broeohiire über 4i• ilAP ( "l!;uropäiaohe Arbd tlrpartei") 
iin• Wiabadener Autonoae .lrbeit1gruppe hat ein• Dok1111entation er1tellt über 4i• 
KAP, d•• bekanntlich 1traaa• AKW-Be!iirworterin und aller Wahr101\einliohkeit naoh 
dn CIA-Produkt ilt. BHte. Sprlioh• der EAP1 "Fuohiltieoh• Angriffe au! Kern
kraftwerk•"• "Vereohwör11J1g gegen die Kernenergie", "In wenigen Monaten beginnt 
4•r 3, Weltkrier, wenn 411 EAP nicht 41• Macht bekoaat", "liAF, Maoilten, Aur
ohilte11, Spontil und AKW-Gegner lin4 Ton CIA Wld Rooke!eller gHteuert" • Die 
Gefahr 4n• EAl' liegt darin, 4a8 ·li• 111 der O!fentliohkd t au! 4en er1ten An1ohe111 
tiir eine linke Organi1ation rehalt•n werden kann, obwohl 11• di•• beileibe nioht 
11t, Beat•llU11g•11 a111 Poatlagerkarte o62o32 A, 62 Wi1abade11. Pro Stiiok DM 2,-- +Pto. 

Arbeitspapiere zur eurnpMi~chen Anti-Terror1smus-Konvent1nn 

A11ch t.11 chtil] fiir AKl~-Geqner, gerade in Zusammenhanq mit rlen 1Ftufenr1en Grohnde
rirnzessen und Knaststrafen. Preis : 2,50 DM, zu beziehen beim Schwarzmarkt, 
Aunrlesstr. 9, 2 Hamhurg 13. 

• 
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llnil1Prnit iit HrPMPn lnFnrmAtlnrnm zu F.nern1e und UrrM!lt 

·1 n r1IP.!mr 11e1 hP ~1err1en l n untenP.l mllßlger Relhenfnll)e wissenschaftl lche Arbei her
rielml sse In mönllchet verst1!nc11 I eher Dar.;itellunq verfl el fältigt, c11 e In r1en Prö-
.1ekten r1er Un i Bremen entstenr1P.n sind.:-~!:!!l-~ds!!nloA_~h!!'_l___ · 
~!:!!~!!'!!!!~!-~!'!.:!!:'~!:!L-~!'~!!!!!:_!:!!:!~_!!:!~!:!!:!!'!!!!!:!!!'!!!!~ELJ!§!!9!~~~!!!!!!'!!~!L_g!!i22-~!'!!!:'~!:!2~-
A 1 RhP.r er~chlenen: 
TP.11 A Nr., 1 Prnf. Dr. Tnrie Schmltz-Feuerhake "Die nesundheitliche Gefährdung 

durch radioaktive Strahlun!J" 
Tell A ~Ir. 2 , Aeschluß des Oberverwal tunriegerichtes Lllneburg zum Al'lll Stade 
Te1 l B Nr. 1 , flleter filckel unr1 Anrtere "BP.laetung der Bevölkerunl] Nordenh11m11 

durch Blei und Cenmium• 
Tell r. Nr. ·1 , Prof. Dr. Krishna S1mhen /Prof. Dr. Dieter von Ehrenstein 

11AtomP.nerl]ieanl11gen - ein Exportechl11ger ?• 

energie-programm 
die broschüre "energie-programm der bunde1regierung. zweite tort
schreibung Yom 14.12.1977" ist kostenlos zu beziehen beim 
bundesminiaterium tür wirtachatt - preasereterat , 5~ bonn • 

NEUE HAMBUHGEH STADTTEILGHUl'l'hlNLI::lTE 

Infogruppe Barmbek Mo 19.30 Matia• Töpfe~ 60, Barmbeker Str. 5,T1279 16 85 
Bramfeld Ost Hegholt-Gemeinde, 71, Haldeadorfer Str. 135 Ti 695 50 23 
Anti-AKW-Gruppe der ESG Klaua Lesemann, 54, l'flugaoker 3Ba, T1 57 74 49 
Norderstedt Jurgen Liebioh, Meiaenweg 12, 2359 .Henstedt-Ulzburg 4, T104193.6270 
Bergedorf SO, Hermann-Distel-Str. 32, T1 721 47 ·44 
Rissen .Mathias Just, 56, Windfeld 43, 81 .86 45 
St.l'auli-Fisohmarkt Mo 20.00 · Kommunikationszentrum Carsten-Reder-Str,/Buttstr. 
St,l:'auli - Mo 20,00 Petra, 4, Budap_eater ::ltr. 51, T1 43 46 54 · 
Innenstadt-Neu•tadt Fr 20.00 Bundeaetr. 22, T1 45 11 54 
Eppendorfer Weg Mo 20.00 Joachim Müller, 19, Hohe Weide 5, T1 40 23 63 
Sohulter.blatt Mi 20.00 Bierhaus Schulterblatt Dieter Januen, T1 43 52 25 
Hotherbaum (unabhängige) Di 20.00, Bundeestr .• 2~a, Keller Leanne&Lothar 45 29 49 
Eppendorf Mi 19.30 Gashtätte "Zum neuen Grenzhau•", 20, ·Geaohw. Soholl-Str, 
Wandsbek Mo 19.00, Sohloßstr. 100 Jo .Jordan, 200 44 50, 76, Eilbeker Weg 72 
Hoheluft Di 19,30, Studentenheim Unnastr., - Keller Gemeineohatteraum, -

Andrea• Ti 491 15 42 
Eidelstedt Mo 19,30, Ev. Gemeindezentrum Detlev T1 04536-725 
Blankeneee.:.oadorf Mi 19,30, - "Altes Gemeindehaus", Rugenbarg l!lvel:yil Ti 80 52 26 
Uhlenhorst 14-tägig Di, Uammschänke, Muhlendamm 49 Wolfgang Guhle T1 229 86 13 
~teilshoop Thies Gleise, 60, Gropiusring 4, T1 631 60 62 
AK Politische Ukologie } 
~rozeS.gruppe gegen AKW Brokdorf 19 Lutterothstr. 33 T: 40 27 82 
Sanitatsauesohuß ' ' 
Ermittlungsaussohuß 
St.Georg Mo 19,00, Werketatt, Lange Reihe .75a · 
Rahlstedt-Meiendorf Mi 20,00, 73, Gerstenkoppel 611, Sandra, T1 · 678 0.7 25 
·walddörfer Mi 19,00, Begegnun~utätte, Bergetedter Kirohenetr. 15 · T1604B5.00/ 
Alternativenrgiegruppe -Wolfgang K~ler, Guatav-Falke-Str. 2, 2 HH 13 4101273 - 6049952 
Altona Birgit Geffera, Königstr. 8, 2 HH 50 319 29 17 Mi. 19.30 Bleue Blume Harkortatr. 
Altone-Ottenaen Louis, Arnoldstr. 23 , 2 HH 50, 39 75 21 So. 19.oo Motte Eulenstr/Rotheatr. 
B~nningatedt Hermann Bolm , Heimatweg 7 2081 B~nnin~stedt, 55 66 721 
Osterstraße J, Paul, SchHferkampsallee 45 410841 
Emigrantengruppe Gorleben Wolfgang Ehmke Otzenetr. 25 439 84 75 jeden 2, und 4. Di, im 

Monat Raum 101 M.K - Haue (ESG) 
Stromzahlungsboykott Wolfgang Hertle, Gr. Schippsee 28, 2HH90 77 79 57 
Rotherbaum Leanne 45 29 49 Di. 20,oo Bundesstr. 22a 

Winterhude Di 19,30, Bodel•ohvinghkirohe (Foremannstr.) Michael Jörg•n•en 442}79 

n; eser Aufkleber. wurde von 
einer hamburrier Stadtte11-
rirupne gerlruckt . Das Origi
nal Ist schwarz auf rot. F.r 
ist demni'ichst u.a. im L.aden 
Luttrothstr. 33 zu erhalten. 
Wriqinalriröße : 10,5x11,,5 cm) 

RATHAUS? 
NEIN DANKE 

- --- - ... _o 
„_..,., - - - - „0 

BESCHEISSEN TUN SIE 
UNS ALLE - HILFEN 
WIR UNS SELBST! 

\ 

\ 

Dieser ~Jfkleber (Original 
rot m 1 F rie lb mit schwarzer 
Schrift , ~ 10 ,5 cm) ist zu 
bekommen iiber : mech. Ver
v1el fM1 t1~mg E. Ahelbeck, 
l nh11schntr. 7, 2 Hamburf) 5[1

1 
Tel .: 3f\ Fi 1 ll7 .Preise : Ah 
11111 Stc~ . [)M 1,u, 5(1(1 Stck . 
[)M 1f\0 , 1 nflfl Str.k . rJM 3?'> . 
Anruf qenlir.it ., LieFer;_,ng per 
NAchnahme . 

Zu rler in r1er hamburger "Markthallei" 
vom 1g;2. hls 19,3,78 celaufenen 
Aw1stel l unn "Kunst. 11eoen Atomkraft-
1 • .erkP.11 1 st 1etzt e i n Katalori ep- · 
!'1r.l1! enen. Rr?stel l umriel'I an: Klaue 
Stiil nnarieT~-Rr.irtwTo:Reiise:str. 35, 
2 HAntlllrf'! 11J, 
l•lr>nn mönllch Vnrkesse (+2 DM Porto) 
auf f'ostscheckkontn 71Fi 06 - 20f, 
Pscht\ Hamburri. 
Aller Erllle !et flir nie Verteidiqung 
anqeklni1ter AKhl - Geqnerl 

• 
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GROHNDE-Prozesse: Urteile um 1 Jahr .ohne Bewährung 

In Hannover ond Hameln gehen die ersten der 14 Prozesse gegen AKW-Gegner, 
die bei der Demonstration am 19.3.77 in Grohnde aus einer Menge von 20000 
Menschen verhaftet worden sind, zu Ende. Hier eine kurze Chronologie: 

10.3. 77 : 

12.fi.77 

5 .B. 77 

9.8.77 

23.8.77: 

22 •. 11.77: 

13.1.78: 

16.1.78: 

19.1.78: 

Dei der Demonstration versuchen me hrere Tau s end AKW-Gconer, den 
Dauzaun um das AKW-Gel~nde umzurei ß en, um den Bauplatz zu bese
tzen. Durch einen generalstabsm~ßigen Polizeieinsatz wird die 
Demon s tratidn militärisch zerschlagen. Ca. 80 AKW-Gegner werden 
festgenommen. 
Auf dem Kühlturmgelände am AKW-Bauplatz ~ird das Anti-AKW-Dorf 
Grohnde von den Bürgerinitiativen gegründet. 
Am AKW-Bauplatz in Brokdorf wird ein zweites Anti-AKW-Dorf von 
den dortigen BI's eröffnet. · 
Das Anti-Atomdorf in Brokdorf wird nach 4 Tagen von 600 Polizis
ten geräumt und zerstört. 
Das Anti-Atomdorf in Grohnde wird von 1500 Polizisten geräumt 
und zerstört. Der AKW-Gegner Gerd s. wird in U-Haft genommen 
und erst im März 78 nach 7 Monaten freigelassen. 
Erster Prozeßtag gegen Linda E. in Hameln • . 400 AKW-Gegner pro
testieren vor dem Amtsgericht gegen die Prozesse. Sie lassen 
Linda nicht allein in . den Gerichtssaal. Der Prozeß wird auf un
bestimmte Zeit vertagt. 
In Hameln werden zwei Gerichtsentscheidungen ohne Beteiligung 
der AKW-Öffentlichkeit gefällt: 
- 2 Wochenendarreste für einen Schüler 
- Einstellung des Verfa.hrens gegen Marcus Fink, Schüler (Hanno-

ver), wegen Geringfügigkeit 
Erster Prozeßt.ag einer Serie von 10 Prozessen vor dem Landgerich 
Hannover. Der AKW-Gegner Karl Winter erscheint nicht zum Prozeß 
Gegen ihn ergeht Haftbefehl. Er bleibt bis heute .verschwunden. 
Der Prozeß wird ausgesetzt. · 
Am Abend des 13. wird Linda E. in Bremen auf offener Straße ver
haftet. Sie bldibt für 10 Tage in Beugehaft. 
Erster Prozeßtag gegen Rüdiger J. in Hannover. 700 AKW-Gegner 
kommen nach Hannover und erreichen durch ih~e Anwesenheit, daß 
Rüdiger nicht in den Gerichtssaal kann. Der Prozeß wird vertagt. 
Gegen Rüdiger und 4 · weitere Angeklagte ergeht Haftbefehl. 
Unter dem Druck der Polizei~aßnahmen beginrtt der erste Grohnde
Prozeß in Hannover gegen Rüdiger J. Rüdiger wird im Gericht 
verhaftet und sitzt 7 Tage in u~Haft. 

Nach anfänglichen Auseinandersetzungen mit der Willkür der Richter und 
des Staatsanwalts laufen die Prozesse bald nur noch im Gerichtssaal ab -
als eine verbale Auseinandersetzung der Angeklagten, Anwälte und Ze~gen 
mit Richtern und Staatsanwalt. Am 25.2. kamen 7000 nach .Hannover, um ih
ren .Protest gegen die Prozesse zu zeigen. Jetzt gibt es die ersten Urteil~ 
alle ohne Bewährunq,weil die Angeklaqten "die qol~enen Brücken, die ihnen 
gebaut 0urden (Distanzierunq von dem Besetzunnsversuch), nicht beschritten~ 
Ende Februar: 30 Tagessätze zu 10 DM gegen Linda Engelbart (Bremen) in Ha-

meln nach 4 Verhandlungstagen (beantragt 3 Monate) · 
17~. 4.78: 1 Jahr 1 Monat gegen Jerry (Gerd Schulz, Hannover) in Hannover 

nach 12 Verhandlungstagen (beantragt 14 Monate; außerdem noch 9 
Monate aus einer auf Bewährung laufenden Strafe).Jefry ist seit 
d•m 10. Verhandl~ngstag verschwunden. 

24.4.78: 1 Jahr gegen Andreas Hanke (Göttingen) in Hannover nach 12 Ver
bandlungstagen (beantragt 18 Monate) 

2B.4.78: 11 Monate gegen Christian Gehrke (Hannover) in Hannover nach 13 
Verhandlungstagen (beantragt 1& Monate) 

9.5.78: 1 Jahr gegen ESO (H•lmut Oldefest, · Lüchow) in Hannover nach 14 
Verhandlungstagen. (beantragt 16 Monate) 

19.5.78! (Wahrscheinlich) Urteil gegen Rüdiger Jörß (Hamburg)in Hannover 
nach 19 Verhandlungstagen (beantragt 18 Monate) 

Verschoben und noch nicht terminiert sind die Prozesse gegen Norbert Iwan 
(Hameln), Wolfgang Giesier (Hamburg), Bernd Löwe (Hamburg) und Christian ' 
Matschkus (Geestacht). Gegen Klaus Werner Hahn (Hannover) beginnt der Pro
zeß am 1S.5 .. Gegen Matthias l<üntzel (Lüneburg) beoann der Prozeß vor dem 
Amtsgericht in Hameln am 27.4.78 (alle anderen Prozesse in Hannover). · 
Ausführliche Informationen über die Prozesse erfahrt ihr in den Infobüros 
in Hannove~ (Atom-Info-Zentrum, c/o UJZ Nordstadt, Kornstr.~0,3Hannover, 
Tel.0511/71503 3), Ha mburg (AKW-Telegramm-Adresse)! BBA-Laden Bremen,Fedel
hören 14,28Bremen, Tel.0421/327530). 

Be richt vom Esenshamn - Prozeß 

Vor de~ Verwaltungsgericht Oldenburg ging es in der 1. ~nd 2. Mai

woche um die 1. Betriebsgenehmigung uhd um die 3. Drennelementteil
go '1ohr:1.i. g ung des seit 1,5 Jai1ren fertirrc;estellten aber nicht in Betrieb 
C)ec;ang enen M(~·/ Unterweser. Obwohl die Gerichtsentsch.eidung erst im 
!! e rbs t 1978 fallen soll, hat das nieders~chsische SozialMinisterium 
Lnlie 11riril. 78 die Betriebsgeneh:ügung· erteilt, allenlings nicht dci:en 
so foertige Voliziehbarkeit angeordnet. Der Betreiber ·kündigte darauf
hin für Ende Mai die AUfnahne des Nullastbetriebes an. Dann wird das 
Verwaltungsgericht zusätzlich eine Eilentscheidung über die sofortige 
Vollzichbarkeit zu treffen haben. 
Di e Kläger, unterstützt von BI-Mitgliedern aus Bremen (So, wie es eine 
h;:imburger Prozeßgruppe im Brokdorf verfahren 'gibt) wollten einen Sach
verständigen für Fragen der Ausbreitung von Radioaktivität mit der Ab
luft benennen. Daraufhin wurde von der Gegenseite ge1;ragt, welche Le
giti~ation er denn habe, welcher Institution er angehöre und . wie lange 
er schon auf diesem Gebiet arbeitet. Und der Vater des deutschen Atomge• 
s e tzes, der Rechtsbeistand der Beigeladenen (BetEreiber) ·' sagte: "Mir. 
liegen Informationen vor, daß Sie sich auf Demonstrationen gegen Kern
kraftwerke hervorgetan haben.~ Der Sachverständige zögerte und erhielt 
C.en aufmunternden Zuspruch: "Sie dürfen doch demonstrieren'~, und ant
wortete dann: "Ich habe, leider Gottes, ·noch hie an einer Demonstration 
teilger.o::-J:icn." Es ·wurde von Btreiberseite darauf bestanden, "le.ider Got• 
tes" ins Protokoll zu nehmen. . · 
Die Sachverständige·nbefrag'ung verlief dann im großen und ganzen fair. 
Der Go<Jen0utachter erschien· m<rnchmal nicht ganz ehrlich. N3\,türlich kon
-nte er in keinem Punkt von seinem Gutachten abrücken. Anschließemd · auf 
dem Flur kamen sich die Gutachter dann näher mit: "Na, was meinen Sie 
d 0n n wirklich? 11 

Der Vorsitzende Richter Schwärmer ist noch sehr jung und h sich gro
ßes Fachwissen angeeignet. Mit bewunde.rnswerter l<onz.entration und fester 
Hand lenkte er den Ablauf des Beweistermins. 

Eine bittere Erkenntnis mußte man allerdings mit nach !lause nhemen 
(mindestens eins): Auf die Frage, wieviele Brennelemente 1976 im AKW 
Stade defekt waren, ve~weigerte der TUV-Sachverständige die Auskunft 
~nd Eerr Fricke vom niedersächsischen SozialITTinisteruim als Genehmi
-gu~gstehörde durfte keine Antwort geben, da es sich um ein "Betriebsge~ 
heimnis" handle. Der Richter behieit sich Aufklärung vor. Wieviele 
Störfälle mögen mit dem gleichen Argument geheim geh?lten werden? 

·' 

• 
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Gefahrenquelle 
imKKWmuß 
beseitifil werden 9.1ELT 

0..2 \ 1f \ ~ f.dlh / lno. uralft,attel 
„Das ist für un's nur ein Meßproble'm. 

Ein neues Meßgerät ist bereits bestellt, 
dei- Betrieb des Kraftwerks wird nicht 
beeinträchtigt." Mit diesen Worten· 
kom,mentierte gestern Ulrich Vieregge 
von der Hamburgischen Electricitäts
Werke AG. (HEW) einen Beschluß des 
Oberverwaltungsgerichts (OVG) Lüne
burg, mit dem die sofortige Vollziehbar
kei t der dritten Brennelemente-Teilge
nehmigung für das Kernkraftwerk 
(KKW) Brunsbüttel eingeschränkt wird. 

Das Gericht macht geltend. daß auch 
beim normalen, störfreien Betrieb des 
Kernkraftwerks geringe Mengen von 
Plutonium aus den Brennstäben austre
ten und über das :Kühlmittel in die Um
gebung oder in das Innere des Kern
kraftwerks entweichen können. Mög
lichkeiten, bei Schäden an den Hüllroh
ren höhere Konzentrationen von Radio
aktivität in der Abluft frühzeitig festzu
stellen und deren Austritt zü .verhin
dern. gebe ee bisher nicht, deshalb müß
ten ste neu gescharten werden„ 

Das Oberverwaltungsgericht sieht in 
seinem Beschluß, ßer in einem Neben ... 
verfahren ergangen ist, die Genehmi
gung von Leichtwasserreaktoren trotz 

· der zwangsläufigen Erzeugung von Plu
tonium unter -den GesichtsP.unkten des 
Lebens- und Gesundheitsschutzes als 
„noch vertassungsgemäß" an. 

Bisher geheim: Die 
96 Atomschutz-

Bunker in Hamburg 
·21 't 1.Q \M E\.-T . 

• • ~Y Bam.b1U'I Grund : Polizisten, Feuerwehrleu-
Bel . einem. Atom·Ansl'lff aat te und Verwaltungsbedienstete 

Bambnra wtlrden nur 51 Al der genießen im Verteidigungsfall als 
1,15 Mlllteen Btlrser In Bllllkem „betriebawicbtige Personen" Son-
Seha.ts 'Ht' den Tode&ltrahlen On- derrechte. 
cle.n - etwa drei Prozent der Be
Y61l„m111. Du ealh8111 Jenl eine 
bisher sebolm• Allfltelluns.il.ller 
!HI Bcbatsrlwne .der 8-W.L 
Nur Jeder SI. Bambal'S•„. lllile 
ol.lo Im Ermltall eine tlborle
beu-Cbaace. 

Wllhrend sich 1,64 Millionen 
Hamburcer „NormalbOr1er"" auf 
-i7 Schutzrl.wne verteilen müßten 
(nur jeder 40. käme darin un
ter, würden den 100 500 Se
natsbedien&teten allein 49 Bunker 
tur Verfügung stehen - also 
mehr als der zivilen Bevölkerung. 

Hamburgs Innensenator Wer
ner St.aalt, ' 45, ge.ctem zu WELT . 
am SONNT.(>G: '. .Die Schutzräu
ma In den. \*enr:altuogsgebäuden 
stehen aber lm Ernstfall auch der 
OUentllcllkeit ·zur Verfügung. So
lange Platz ilt, wird niemand zu
rück1ewieaen." Der Senator kün
digte an, daß Hamburg weiteren 
Schutzraum bauen werde - zum 
Beispiel 4000 Plitze unter dem 
Rathau1markt. . 

Seile O: DM llDd Bamb11r11 
Alom-Bul<er 

. \ 

die inbetriebnahme des akw esenshamm steht anscheinend unmittelbar bevor, 
obwohl das vg oldenburg noch nicht entschieden hat. zur koordinierung des 
widerstandes gegen <ß.ie inbetriebnahme des akw findet am sonntag, dem 14. 
mai '78 ein treffen in oldenburg statt. 
treff: 14:30 uhr - oldenburg - alhambra - aktionszentrum - hermannstr. 8b 

. Anschlag auf W acbkommandd 
~STADE, 8. Mal (dPa). )!:In Bombenall_. 

schlac wurde in der Nacht zum Montag 
auf das Gebäude der privaten „ Wach
kommando Nledenechoen GmbH 
(Wal<o)" In Stade verllbl. Der Spreng
satz Wiii' nacl\ An&•ben der Jtrlmlnalpo
llzei geaen 0.30 Uhr tn einer Fenste '" 
sehe des 1tener1eschoue1· detonle 
Weil sich z.u dleeem Punkt keine Pas
santen auf der Straße befanden, wurde 
niemand verletzt. Die Druckwelle . war 
so 1tark, daB an oech1 bena,chbarten Ge
bluden ·sllmlllche· FenatencbeU>en z.u 
'aruch gtngen. · Auf einem ·HaU& wurde 
ein Tell de1 Daches zerstört. Die im Kel
lergeschoß des Bürohauaes liegenden 
Rlwne und Einrichtungen eines Archi
tekten wurden völlig verwüstet. Erheb
liche Schäden entstanden auch In der 
gegenilberltegenden Praxis eines Heil
praktikers und in einem Caf~. Der 
Sachschaden beträgt mindestens .50 000 
'.\1'.ark. 

Das sind Ihre Chancen, 
Von JOSEF NY ARY 

"---Am .Tag X" treffen sich 16 
Spezlollst.n Im unterirdischen 
S·Bohnhof StodthoulbrOcke. 
lundnbohnbeomte fahren 
zwei S-llohn-ZUge vor die Bahn· 
steige, auf denen 1500 feldbet· 
ten aufgeklappt werden. 
Zwelelnhalb Stunden spöter 
sind dort 4500 Hamburger mit 
Einweg-Decken; Notverpfle
gung und Sonltötsmaterlal ver
sorgt. In drei Schichten dürfen 
sie actit Stunden lang auf den 
Betten liegen, die restliche Zelt 
In den Abtelten sitzen. 

Mit der Energie aus zwei 01• 
selaggregaten angetrieben, 
beginnen BelUftungsanlage und 
Notbrunnen zu arbeiten. Hy
drauliker sd'lließen die vier 
luftdld'lten Stahltore. Niemand 
kann mehr hinein oder heraus. 

Gespannt wartet Ernst Plun
tek, Zlvllschutz·lelter des Be
zirksamts Hamburg Mitte, In 
einem Nebenraum auf die 

~~~~~zs_w:;:,a~! ~~c~~~~n\~~: 
stedt bei Itzehoe. 

FUr diesen „TaQ X", fOr den 
sich alle Behörden - kraft des 
Zlvllschutz·Gesetzes - auch In 

in Hamburg den Tag X·zu überleben 
Friedenszelten vorzubereiten 
haben, dem Tag, an dem die 
Bundesregierung den Verteldl· 
gungsfall erkldrt und vermutlich 
Bombergeschwader mit 1ödll
cher Fracht, mögllcherwelse 
atomar bewaffnet, Ober bun· 
desdeutschen Stödten erschei
nen, stehen Hamburgs Bevölke· 
rung derzeit 39 2„0 Plötze In mit 
Bundesmitteln ausgebauten 
Bunkern zur .Verfügung. 

Aus Hamburger Geldern wur
den In Verwaltungsgeböuden 
weitere 13 993 Plötze In „9 81.Jn· 
kf:!rn eingerichtet: Heinz Nelß, 
56, Amtsrat In der lnnenbehör-

de: HEln Zeichen fOr Hamburgs 
Initiative auf diesem Gebiet -
wir sind ja auch vom te1zten 
Krieg besonders ,gebrannte 
Klnder•.H Sein Dienstherr, Innen
senator Werner Stack, „s: „Im 
Fall der Schutzroumboi 1fen un· 
ter dem Rothausmarkt habe ich 
den Bundesfinanzminister be
reits gebeten, die notweridlgen 
Haushaltsmittel rechtzeitig be
reitzustellen." Unter dem Rot
hausmarkt Ist ein Bunker für 
4000 Menschen geplant. 

Außerdem soilen in den näch
sten Jahren ein Schutzbunker In 
der Zollverelnstraße (75 Plötze) 

und eine Mehrzweckanlage Im 
S-Bahnhof Harburg Mitte (SCOO 
Plötze) gebaut werden. 

Instand gesetzt werden alte 
Hochbunker In der .EimsbOtt ler 
Straße 135 (731 Pl i"ifzeL der 
Henrlettenstraße 3 (7„7 Plätze) 
und der Bromfelder Straße 96 
{1530 Plötze) sowie ein Röhren
bunker an der Ecke Doormanns· 

. weg / Schulweq (182 Plötze) . 
Berel1s Im Bau Ist d~ Mehr

zweckanlage im $-Bahnhof 
Reeperbahn (4500 Plölze) und 
ein Schutzraum an der ~rlu
Veddeler Damm / Nledertt#elder 
Brücke (fUr 100 PersO'J"") 

--~ 
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Die parlamentarische Opposition 
Grüne Listen - Wehrt Euch Listen -
Ausdruck von Hilflosigkeit , Resig
nation und Illusionen über die 
·Möglichkeit der parlamentarischen 
Opposition 

In der gegenwärtigen Situation der Defensive der Anti-Akw-Eewegung 
wird zunehmend in den Bis die Möglichkeit disku t iert, sich Uber 
"Grilne Listen", Ökologielisten, Wehrt-Euch-Liste in Stadt- und Lan
desparlamente wählen zu lassen . So hat die WGA ("Wählergeme i nscha ft 
Atomkra1't ? Nein Danke 111

) 2,3 St immenprozent, das entspricht insgesamt 
6212 Stimmen und damit einem Sitz im Kreistag Hame l n/Bad Pyrmont , er 
reicht, die GLU ("GrUne Liste Umwelt") erreichte im Kreis Hildesheim 
mit 1, 6% eberifalls einen Sitz, im K~eis Steinburg bei den Kreis - und 
St adtratswahlen wurden im Schnitt 6 % erreicht. Bei den Wahlverbänden 
der Wilster Marsch scheint sich j etzt schon abzuzeichnen, wohin die 
Entwicklung geht : An Stelle der Auseinandersetzungen um den Wider 
stand gegen Atomanlagen sind Vereinsmeierei ( Sa tzung, Vorstandswahl, 
usw.) , Administration und Verwaltung getreten . Es ist mehrfach zu 
Distanzierungen von Ak t ionen der BUU (BUrger initiative . Umweltschutz 
·Unter(.lbe) ge kommen. 

Solange e s den Widersta nd gegen AKWs gibt, wurden AKW -Gegner auf die 
Möglichkeit hingew i esen, das Atomprog ramm durch Beteilig~ng an den .. 
Pa rl ament e n zu verä ndern. Solch ei n Vorschla g geht v on einem Vers tand
ni s aus, daß Parlamente im Auftrage der breiten Bevölkerung koordinie
rende Funktionen wahrnehmen. Er Ubersieht , wie wenig die Bevölkerung 
zur Zeit Einf luß hat auf die Gest a ltung der wi rt sc haf tl ichen, politi 
schen und sozialen Situa tion und wie stark diese Situati"on beherrs.cht 
wird von den Bedlngungen der kapit.aJis t.ischen Produkti onsweise . Er .ne
giert. alle Erfahrungen, die d le ßUrge r'init i a ti ven im Ka mpf get':~ n 1Hom
anla ge n in den Auseinandersetzungen mit .den Parla menten, Parteien, Ge
richten und Verwaltun~en gemacht haben. 

!Jer Vorsch lag , sich zur Büqr,erscha f'tsv1ahJ aufstellen z u :assen, ~ommt 
in einer Phase der Orientierungs losigkeit in der Frage wie d ie nac nstcn 
praktischen !:ichritte zur Verhlndcrune; des Raus von 1\KW~ a~:;sehen können. 
Wir wi ssen ei e;ent. l ich nur, wie es nicht we it.err;eht . :;patesLens se.tt. 
Kalka r i st ~lar , daß Gr ·o~demonst.ra t ionen nur noc h so Llhe r die DUhne 
gehen werden, v1ie die Polizei sieh clas vocste ll \.. . JJes weiL c ren w.ir"<.i 
zur Zeit. PogromsLirnrnun g p;ege n c·e['.;l ic hen Wid e r_sta nc.J gemac ht .'. de r· ube r· 
eine reine Meinu ngsäuße runE rausgeht. Weiter laufen JC \.. zt. uberaJJ 
Prozess e gegen AK'fl -Ge ['.; ne r , auf" di e wi r bi:;her n11r· rna n[';e lt1:_, J't. 1·env,ie-
ren konnten. 

In diese Dei'ensive und liall.os l~ keit. ko rnm l der Vor:;d1lag , 1m s z ur· 1tiah .l 
aufste ll en z.u lasse n wie ei ne r~tt.e nd e Lösu ng ", - e nc.JJ Ich w"" · wa:; 
breite Tei l e der· Bevö lkerun r~ vcr·:;lehen und äk/.cpli<!r"cn ' r: nd l idt wa~ , 
wo wir sicher vor po1izeistaatJi chen Aktione n des ~LaaLcs si nd . wet.I 
wir schließlich was ga nz Er.laubtes tun' End J ich ~rn: ; , 1t1 0 v1ir al :e wl<c 
der was machen könne n' 
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,„ h lten iede Wah l beteiligung der Bis gegen Atomanlagen filr schäd
~~~h ~Ur un;eren Widerstand und deshalb die F~age, wie .. sich die ~nt~- i 
- AKW-Bewegung zu den Wahlen verhalten wird, fur grundsatzlichd~~ss~ue -
d d fUr die Erfolgsaussichten in unserem weiteren Kampf . Um . 
v:~siehen halten wt r uns noch einmal vor Augen, was unsere bisherige 

~~~f~:i~~~~~~:~~~ 1~!~·w~;~e~e~s~i~n~r~~~~~in~a~~~~ ~~e ~!~tA~~~~~o~~~~t 
werden könne n. 

PRAKTI SCHER WIDERSTAND 

Wir haben uns nicht damit begnügt, gegen den Bau von AKWs nur verbal 
zu protestieren, sonde r n wir sind in Brokdorf und Grohnde auf den 
Bauplatz gegangen und haben versucht, die Zäune einzureißen, weil wir 
aus unseren Erfahrungen mit Erörterungsterminen, Anhörungsverfahren 
etc. wußten, daß wir unsere Interessen nur selbst wahrnehmen können. 
Der Baustop in Brokdorf kam nur deshalb zustande, weil wir klarmachen 
konnten, daß hinter unserem verbalen Protest die Entschlossenheit steht, 
unsere Forderungen, wenn ihnen nicht stattgegeben wird, auch selber 
durchzuset~en mit unsere r eigenen Kraft und Fähigkeit . Unser Widerstand 
hat die Betreiber bisher gezwungen, z . B. den Bau von Brokdorf zu stop
pe n, und s ich wirksame r e Methoden gegen unse ren Widerstand a uszude nken 
als bisher. 

::3 ELBSTOHG1\N1 SATION 

Die Großkundgebungen zu Brokdorf und Grohnde waren nur deshalb möglich, 
weil viele Menschen aktiv nach ihren Jeweiligen Kräften an den Vorbe
reitungen und der Durchführung mitgewirkt haben. Und das konnten wir 
nur deshalb, weil i mmer mehr Menschen aufgehört haben, unsere Forderun
ge n an irgendwelche Volksvertreter zu delegieren . Viele haben Uber den 
Kampf' gegen da s AKW Brol\ti0rf gelern t , da ß die Demokratie in der BRD eine 
~arcc ist . Daß das Vol k zwar wählen "darf ", aber keinen Einfluß auf die 
Politik gel tend machen ka nn. Daß politische Eritscheidungen abhängen von 
den Interessen der Industrie und nicht von .dem, was der Bevölkerung am 
meisten Nutzen bri ng t . Im Fall der Atomenerg ie heißt das: die Regierung 
kalk uli e r t die radioa ktive Verseuchung der ga n zen Bevölkerung ein : 

1\uf dle Versuche . d i.e Bau plät ze zu besetzen r·eagiert'e der Staat zunächst 
cln1na.I mit nacl{\..e1· Gewa Jt . Als er merkte, daß das nicht sehr viel nutzte, 
weil das nur· l mmc1· mehr Leute entscr.lossen zur Gegengew~ lt gemacht hiüte, 
besann er sich auf die He tz e , die Man ipulation, die Lüg~, die Drohung 
und Erpr·essung , die Korruption, die Spaltung. Nach dem Pri_nzip Zucker
bro t und Peitsellc Jäu f.'t. das dann so : zunächst werd e n ein paar, oberfläch
lic h t-.cl.f'achtet. Zugeständnisse gemacht (ta ktische Baustops), gl eichzei
t i g werde n die Justiz und die Med i en "auf de n Feind " gehetzt (Kriminal i 
sicr' t'f"i t'.. i n Gr ottnde war·t~ n wir "Extremisten"„ " Potentiel l e Te rroristen") 
und our·ch Auffnhre n seines r.i.esigen militärischen Apparats soll uns ge 
ze i"·t. werden , daß ansehe i nenc.J unsere Macht doch nic,h t so groß ist 
( KaJ.'k al', Oliu). Dadurch sol.l en wi r wieder i n ein OhnmachtsgefUhl reinma
n lµu: i.ert we rd e n , um wieder zu den alten "e rlaubten" F'ormen des Protests 
zuJ'iiek z ul<eh r·en. Wah.i cn s lnd so eine Form 1 (Diese Vorgehensweise der Re
e;i er·uni'; i s t. c ine (~e nauest.ens gep.l a n t.e. s t:;ateg ie der psychologis~hen 
Krie1~st'iH1r·unr; i:;et'.e n uns . Na-ct1zulesen in Im Vorfeld des Krieges , See-
wa J(1 -Ver J ar:. Bunn, von de m e ngl.i sche n Brigade general Frank Ki tson. Auch 
Ln .1 i nke n Ruch .Läden aJ s Ka ubdruck zu haben. Dieses Buch ist Pflichtlek
lüre aller wesll ichcn Militä r· - und Polizeita kt ike r. Kitson hat zur Zeit 
rinc f' iihr·cnd c l ~un l< l .ion be L den e ngl i sche n Tru ppen in Norddeutschl and und 
1twr noell Pr es::;e1Jericl1ten in Br okdorf II). 

1 
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DIE GEFAHR EINER WAHLBETEILI GUNG 

Die Vorstellungen, da ß eine Wahlbeteil igung uns unserem Ziel , das Atom
programm zu verhindern, näher br·inge n könnte, haben viele Menschen. Mit 
ihnen wo llen wir uns in diesem .Beitrag hauptsächlich a useinande rsetzen. 

Nur kurz wollen wir uns mit der speziellen Situation der "Bunte Liste/ 
Wehrt Euch" beschäftigen, die vom KB (Kommunistischer Bund) 1.nitiiert 
worden ist und von ihm po l iti sch weitgehend bes timmt wi rd . 

Die g rundsätzl iche ~o
li tik des KB - zumindest in der Frage Wahl kandidatu r - besteht darin, 
Stimmen zu sammeln, sich auf Grundlage dieser Stimmen als demokratisch 
legitimierte Delegierte auszugeben und dann seine Politik stellvert re
tend für die Wähler durchzuset zen. Die Wähler dienen so nur als Alibi 
für die Politik des KB - wie wir es ;i a auch von allen bürgerlichen Par
teien kennen -, auf die Auseinandersetzung um politische Positionen mu ß 
im Rahmen einer solchen Politik verzichtet werden, eigenbestimmtes Han
deln von einzelnen Menschen und Gruppen, Autonomie, unterdrückt werde n. 
(K l einbürgerliche Machtpolitik !). Dieses Vorgehen des KB wollen wir an 
einigen Erscheinungen belegen: 

- Der KB bestimmt die politische Linie der "Bunte Liste/Weh r·t Euch " 
weitgehend - auch wenn .e r i n verschiedenen Fragen taktische Komp r omi s 
se eirigeht - ist aber ni cht bereit, der ÖffentliGhke it gegenüber als 
KB mit einem politischen Progra mm ge genüberzutreten und ihr ge genüber 
seine Wahlkandida tur zu rech tfertigen . Das gibt ihm die Möglichkeit, 
sich der politischen Verantwortung zu entziehen und seine Konzeptlosig
keit und seinen Opportunismus mit der politischen Une i n igkeit de r Bür
gerinitiati ven zu erklären. 

- So wird in den Wahlflugblättern und auf Veranstaltungen auf die Dar
stel l ung inhaltlicher Positionen verzichtet . Mit dem Argumen t , ein brei 
tes Bündnis zu schaffen, dem sich alle "f'ortschr i t t l ichen Menschen" an·
schließen können. Auf entscheidende Fragen der Ant i - AKW-Bewegung wie 
z. B. : Wie den praktischen Widerstand fortführen und ko6rdini e ren ? 
Was bedeutet Solid~rität mit den Strafverfolgten ? Wie di e St rafprozes
se zum Bestandteil unseres Widerstands ma chen? wi rd zugunsten de : 
"breiten Einheit" verzicht et. Dagegen wird ein Katalog mit Forderungen 
angeboten - für jeden etwas - ohne ausiuführen, wie diese Forderungen 
praktisch zu verwirkl ichen sind . . • 

- Der KB betreibt Etiket tenschw indel . So treten übe rall auf Veranstal
tungen und in der Presse KB- runktionäre als De legie r te und Mitgl ieder 
des Spre che rra t es im Namen der BUU - Hamburg auf. Sie behaupten , die. CUU 
würde sich an de n Wahlen beteiligen. In 0trklichkcit ist dle BUU poli 
tisch wie organisatorisch seit fa st einem Jahr in zwei Lager gespalten. 
Ein Lager, d'as vom KB politisch beherrscht und zentralistisc·h verwa ltet 
wird ( Sprecher.rat, Delegier tensystem, Unterdrückung von Minderheiten ), 
und einem Lager , was s i ch als Zusa mmenschluß autonomer Gruppen versteht . 
Die Mehrzahl der au tonomen Gruppen i n der BUU - Hamburg lehn t eine Wahl 
beteiligung ab . 

Beispiel für den EtiketL cnschwindel des KB : 
Der KB hat im Namen seiner ßUU - Fraktion Iloic;er .SLroltm zum :;plLzen
kendidaten der "Bunte Liste/Wehrt Euch " vorc;eschJ ar;e n . Holger ~;tr·ohm 
und der KB haben - lee;L miln zum Verp;lei.ch lhr·e verb<ilen Äul.lcr·un;;en 
zugcunde - nur wenig poliLlsc:t1 v,emeinsarn ; dns ltiiJ.l. den KD al.Jer nicht. 
davon ab, Ho lge r .Strohm als :.Jt.immenfanp; vot·zuschleben . 
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- Als es um die Breite de s Bündnisses .ging, war der KB be reit mit Ver
bänden wie dem WSL (Weltbund · zum Schutze des Lebens ) und der AUD . 
(·Aktionseinheit unabhängiger Deutscher) zusammenzuarbeiten . Gruppen, 
die · vorher von ih~ öffent l ich als faschistisch und reaktionär beschimpft 
worden waren. Die politische Auseinandersetzung und Abgrenzung fand 
nich t statt. Jetzt, nachdem sich diese Gruppen nicht vom KB haben ver
einnahmen lassen, aus dem "Wehrt-Euch-Bündnis " ausgesa.hieden sind und 
eine eigene "Grüne-Liste - Umweltschutz " gebildet haben, werden sie vom 
KB in alter Manier wieder diffamiert . 

- Wahlbeteiligung ist keine Alternative zum praktischen Widersta~dr 
sagt .. der KB'. wir halten nac~ wie vor an Bauplatzbesetzungen fest. 
Da konnen wir nur fragen, wi e sich der KB in der momentanen Situ
ation Bauplatzbesetzungen vorst~llt, oder welche Vorstellungen er 
von der Notwendigkeit und Mögl ichkeit pra ktischer Angriffe gegen 
das A t~mprogramm ha t, und wie er. solche Angriffe vorbereitet . Die 
obige Außerung können wir nur als Wahlphrase verstehen, um alle Mei
nun[~n mit ei n zubeziehen. 

- Zur Dialektik des KB : 
Nicht auf die Parlamente bauen - auf die eigene Kraft vertrauen• 
Deshalb wähit die "Bunte Liste/Weh rt Euch" ins Parl?ment' 

EI NZELNE AHGUMENTE .DIE GEGEN EINE WAHLBETEILIGUNG SPRECHEN' 

1. Der Glau?e.an das.parlamentarische Syste m wird bes tärkt: 
Wahlbeteiligung einer Ökologie li ste oder Anti-AKW-Partei .•. bedeu 
tet nach außen, daß wir damit e i n Stück des Systems - die Parlamen
te - ~ kzeptieren, bedeutet, die Illusion zu vergrößern , durch Par
te~grun1ung, \fah l bündnisse, ~lahlschlach ten könn ten 1 gesellschaftliche 
Weichen gesLellt werden , obwoh l wir es besse r wissen, und in Erörte
rungsterminen und Prozessen Illusionen übe r das parlamentarisch demo
krat ische -System mich und nach zerstört wurden. Mit einer Wahlbetei
ligung arbeiten wlr selbst diesem Bewußtwerdungsprozeß entgegen. 

2 . Die Spaltung der AKW - Dewegung wird erleichtert: ' 
Eine Wahlbetelllgung bedeutet eine enorme Erleichtefung der Kr{mi na
lisle rung ,ie~es eigenständie;e n pra.,tlschen Widerstandes gegen den Bau 
~on _ AKWs , weil unsere G~gner behaupten werden, wi r hätten die Möglieh
keJt , den Bau von AKWs ube r parlamentar'ische Mehrhe iten zu beeinflus- . 
sen . W.cnn wir dl~ d~~u notwendigen. Mehr·hei ten nicht be~mmen, sei das 
als VolksenLsclte1d L'...!.!.:. AKWs zu werten. Jeqer au ßerhalb des Parlaments 
erfolgende eigens tändige IVide1·sta nd der · AKW - Bewegung kann nac h dieser 
S~hablone leichter kriminalisiert werden . Und dies wird a uftreten, wenn . 
d ie OrganisaLorcn der Umwel t listen sich - und we nn auch "nur" aus wahl
taktisclten Grilnden - von den Aktione n distanzieren , die nicht auf de r 
Grund:age i:nse~er " rreil1ell.lich Demoi<ratischen Grund ordnung " stattfin
<leu . Und dies i s L here1Ls ·schon an mehreren Stellen geschehen. einmal 
um rlas breite \vahlbilndnis nicl1t :.rn ge fährden, zum a nderen , um . die par~ 
lamcnta~·1schen Sp1e~rcgeln nlch t Jet~t schon zu verletzten , bevor man 
n1clt l. einen c nLschci<.Jenden Einfiu!l ( :' ) im Pal'l:ment hat . In de n Par-
1 r.imen~;n ""~1·d,:n '-'ich :J it.m1t lonen e:·i::;ebcn . wo dle Vertreter der GLL 
~:ucr DunLe Li s tc/\·J~il :·L EucJ1 " gege n a ul3e 1·pa r la men ta rische Aktionen 
-· le l.~ ~ng l.Jez~ehenm ~t:Js.cn , um il.r·e Existenz in den· Par·.Lamenten vor den 
l~ lD Ul_L c : ·t.cn ! \) : ' L l~ 1 c n :.: u :·(• c ht. 1\ ... •!· ti t:: en . 

,Jeder· Kand .ldaL , t!er· s lclr in i1 ·r;ernJei ner Fo.t'm zur· Spaltune; ver·wen
den l :tssL. wir·d soJ'ul'l. von P1·esse und ·staciL zum Sprecllet' de r Be
we;~ unr; :1urc eb:1ut und <il!:i M.lttel c;ei;:e n die (.\f fen t.lich.-:eitsa r·beil 
de1· JJl ' :J vc 1·w <!mle l„ LJe isplele dafiil' gil.Jt es ge nue, :c: . o . in Whyl. 
\~ o sclli:;l.e1·n;1nnt.c ~ p1·eeh <·' J' de1· .Hl ' s mi l. rler J.andesregie1·uni; die 
l!ii11mung des l>e:-<c L:>l.cn GeLindes ir~ \~l1yl 1 ausha ndc l ten '; in Drokdorf , 
wo :rngebJ icl1e · :;prec l1er der BlJll :.-. ltt' !lC!J.lOl1S1.1·1üion i n lt:oel10e auft;e -
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rufen haben und daraufhin seitenweise Platz in der deutschen Tages
presse be ka me.n , und zuletzt in Grohnde, als Werner Schirr als 

0
Spre 

cher der örtlichen BI ' s im Rundfunk behaupten konnte, die Demo am 
19.3 . sei abgesagt . Tatsächlich sprach er fUr sich und Ministerprä
sident Albrecht, mit dem er sich tags zuvor heimlich getroffen hatte. 

Diese Beispiele sind UberprUfbare Tatsachen, die jede Spekulation 
darUber , ob es richtig ist, an das parlamentarische Bewußtsein vie-
ler Menschen zu appellieren, ad absurdum fUhren. · 
Angesic hts solcher Erfahrungen so gar Leute in die Parlamente zu 
schicken, die teilweise noch nicht einmal Teile der aktiv kämpfen 
den Bewegung sind, ist zumindest leichtsinnig. 

3 . D e Solidaritätsarbeit mit den Straiverfolgten (Grohnde, Brokdorf) 
w rd une;laubwürd ig und erschwert : 
E n Aufruf zur Bauplatzbesetzung in Grohnde widerspricht den parla
mentarischen Spielregeln total . Wir können mit den Grohnde-Angeklag
ten nur dann s clidar isct seln , wenn ~ir offen die Berechtigung von 

. \·.'.' ·: erstandsrr.aßnahmen gegen den Bau von AKWs propagieren, auch wenn sie 
nach geltendem Recht illegal sind. 

4. Mit el!},ej Parlamentsbeteiligung wird die Anti-AKW -Bewegung kontrollier 
bar.: 
Viele Befürworter einer Wahlbeteiligung versprechen sich einen 1 Lega 
lisierungsef fekt 1 . Dieser wird in bestimmtem Sinn auch eintreten: Der 
Staat kann eine Ökologie-Liste oder eine Anti-AKW-Partei besser kon
trollieren als unsere bisherigen autonomen Strukturen, wo ~iele aktiv 

bet.eiligt sind, wo Uberall Querverbindungen entstehen und Kontakte 
zwischen den unterschiedlichen Gruppen (auch Uberregional ), wo keine 
Parlamentsabgeordnete oder Parteivorsitzende politische Macht (zwangs 
läufig) erlangen . 

5 . Eine Wahlbeteiligung widerspricht unseren Vorstellungen von Aütonomie: 

Auch bei einer Anti - AKW - Liste oder - Partei werden sich Tendenzen breit 
machen, auf Wahlkampftricks, Kompromisse, 1 taktische Zugeständnisse 1 ein
zugehen. An die Stelle autonomer Strukturen treten notgedrungen bürokra
tische und hierarchische, ausschließlich an kurzfristiger Wirkung orien
tierte Strukturen. Viel Kraft und Aktivität wird von der Selbstdarstel -

. lung der Partei nach außen und von innerparlamentarischen Querelen aufge 
sogen we rden. 

Einige Bis meinen nun, dies könne durch imperatives Mandat und Delegier
te verhi_ndert werden. Angenommen, eine Partei oder Liste bliebe in ihren 
Porderunge n und ihren praktischen Aktionen radikal, so ergibt sich 
zwangsläufig{jäs Problem ihrer Kl'iminalisierung: Parteiverbot. Statt 
gegen UmwelLzerst~rung und AKWs zu kämpfen, ginge es um ein Parteiver
bot. Es ginc;e um die Erhaltung der Partei und nicht mehr direkt um den 
InhalL: die Verhinderunf, von· AKWs . 

Im folccnden wollen wir aur ctie angeblichen taktischen ' Vorteile 1 einer 
1-laillbeteiligung eingehen. \~11· beziehen uns aur Argumente, die von ver
schiede nen Bis angefUhrt worden si nd und uns gegenUber in Dis~ussionen 
geäul3e r L \fürde n : 

l. Mdn ka nn öl'fenLlichmachen. was in den Parlamenten ablSuft' 
l > i~ meisten Parlame nLss ilzungen sind sowi~so öffentlich. Von daher 
können wir· ctie meisten Informat icme n auch su bekommen. wenn 1·egel 
miil3i g ,-. t.·rr::1nd ilin1~el1 e n w i.l.I . Es sind andere Mögl ichi<e i ten den.-:ba r, 
un gehel.me Jnl'urmRt.i<lnen aucl1 nucll !'anz uirnmmen (siehe F'essenheim: 
Kla :1 e11 von NoLsLandspläncn). Wie soll sicll denn ' unser ' Abge0r"<.lne
t.e·1· vel'iwlten bei nicllLlil'J'ent. l icl1en SiL:ungen':' Glauben wir denn et-
wa, der p1.11·LnmenLa1·isclle Tell des ALomt'iL~e·s wUr·de sich ni cht 
au1· dlese ~! iLu:1Lion einsLellen ·,· Ist. 1 unse1· Abgeordneter ' etwa ni cht 
den par·lciment.ari:.;ctien :;pie .lregeln unterwor·f'.en'! 
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2. Wahlkampfgelder können wir gut gebrauchen, auch haben wir Anspruch 

auf Sendezeiten in Radio und Fernsehen -
f~:Lf:li~ute Sendezeit, die w~r ~arauf verwenden, zur Wahl e·iner Anti

i~ e aufzurufen.ist schadlich, weil von uns wissentlich falsche 
PerspeKtiv~n des Anti-AKW-Kampfes vorgegauke lt werden. w · di 
Werbebeitragen informiert werden soll Uber· da. enn in esen .. s, wogegen wir uns weh-
ren m~ssen, so mu~ eb~nso aufgezeigt werden, wie wir uns da e en weh-
ren Kannen, und wie wir uns · wehren konn t en au'fCirundla ge un~e~er Er
~~~~u~~~~ von.W~hl, Brokdorf , Gro?nde und ande rswo. Und das Kann nicht 

kandidatur seip. Genau diese Illusion aber schUren wir bei 
den Menschen , die sich noch an dem Strohhalm: Parlament festhaltei1:'" 

In diesem ~inne sind auch Gelder, die wir fUr den Wahlkampf bekom
;:n zi~~~ wir dann.auch führen mUssen) keine Unterstützung fUr uns~
eigene K. ~~be~ wir nicht bisher unsere Finanzierungsprobleme durch 
gelöst? ra • urch das solidarische Verhalten vieler AKW-Gegner 

Den Verzicht auf jede politische Stellungnahme im Fernsehen, auf 
Flugblättern, Plakaten und Veranstaltungen kann man JeLzt schon 
bei der "Bunte Liste/Wehrt Euch !" beobachten, wenn man sieht, daß 
die Bunte Liste den Wahlkampf nur auf der Eben~ von Späßche n, Werbe 
slogans, Gags usw . rührt. 
Wo wird hier die Möglichkeit genutzt , die Medien für die Anti-AKW-Ar
beit zu benutzen und· auf die Stra fverfolgungen hinzuweisen? 

3 . Wir könnten so unse~e Basis vergrößern, daß wir die Leute erreichen, 
die zwar noch an Parteien glauben, aber mit denen, die zur Wahl ste-
hen, nicht zufrieden sind . · . 
Ersteinmal gauKeln wir diesen Menschen damit vcir (gegen unser besse
res Wissen), daß Parlamentarismus tatsächlich eine Möglich!{eit zur· 
Interessenwahrnehmung ist, daß sich auch nur irgendetwas ändern Könn 
te , wenn wir da ,iemanden reingewählt haben. Zum anderen nutzen wir 
die vermutete UnmUndigKeit der Menschen fUr unsere Zwecke aus, ansLatt 
uns alle Mühe zu geben, unsere Ertahrungen Uber den Parlamentarismus 
weiterzugeben, wirklich gut zu vermitteln . Außerdem ist es ein Wi
dersp. ·„ch in sich, zu gla uben, wir KXnntP.n dP.n Menschen Klarheit da, .iber· 
verschaffPn, was der Parlamentarismus WPrt ist, indem man ihnen eine 
' gute ' (??) Partei zur Wahl stellt . Die~enlgen. die sich über PunK -
tion und 0 raxls des Parlamentarismus ifu Klaren si nd betreiben pu1l
tischen Bet.cug - sie setzen ein falsches Mittel (WahlKandidaLu1·) fUr· 
eine richtige s~che (Verhinderung von AtomanlRgen) ein . · 

4. ~ir Könnte n so die bürge rl :i.chen ParLe len zwingen, im W<;ihl ka mµ!' 
;;u AKWs Stell ung zu nehmen. 1 
Abgesehen davon , daß es beim w~hlkamµf sehr vie~e Themen geben wird 

. . . • g i bt 
e s bei solchen Veranstaltungen Redpzeltbegcenzu ngen und sonstige 
' demokrRktische Spielregeln '. Wie man damit inhaltliche Diskussio
nen abwUrgt und totsc~lägt. , hat uns z . B. der KB bei LRndes - una 
BundesKunfer-enzen sowie im H<>mbur·1<;ec Plenum voq:;emacht.. A,\'Ws wei·den 
dann ein Thern" werden·, wenn wir· sie dur ·ch unset·en pr·a:<tischen Wid er· 
stand zum Thema machen . 

5. iiber den WahlKampf' Kcrnn vieliel.ctrt a le 0pa1Lung; in de r· lll lll <ruf°1~(,/tu

ben werden . 
Die :.ipcrltun1~ . Uie ·e:; i:;i lJL. hat. 1_',1.1nz !{on><r·ete u .- :.;-a clH~n U''r·i11 . wi<c rrr:.irr 
sich ·uem At,omeneqo": iep1·ol';i-arnrrr :.;te 1 J t. w ce man uci1'e1 •; <~n v u q~eltt.: z, II. 
ob man SLr-uKtur·en unu l nh aLLe l.n un:..;cr·er· llcwc1'.ullJ .'. uun.1<1UL. du' c,; 
vielen Mensc.;t1en er·m üg-11<..:fll-~n, ::..;ic ti c·i nzuU!·LnFen - l un ( ~ irtC.! 1 1,Clfl(~in:..;cirru· 
µo J. LLi:.;~he Kr·citL zu ~nt.w jc„:cJr r. ofc ,< ·m' rv.c11:.;ci 1en. d ie ri.i1· "n'; <:in 
uf'fenes vh.1· hnl>en, UL>edruupL rn ut.iv le r·L. ei1';<" 11v er·;r nt.Wt>,l'LJ. 1<:!1 1wu ,, 1,1,.;c11 

Lhr·e Inter-essen seJ L>:.;L wal1t·zunenrne n. 

• 1 
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Diese Unterschiede lassen sich ni ch t be se itigen übe r e i n f a lsches 
um! schädliches Ka mpfmi tte l. Eine Einhei t um de r Einheit willen 
br·.:.ngt uns n ic h t we i t e r. Uns ere Stärke ist ni ch t einfach begründet 
in eine1· Masse von Menschen, sonaern darin, daß di ese Menschen 
wi !'f;same Methoden in ihr·em Kampf anwenden . 

G. Während de ~ Wahlkampf s stehen die Bürger politischen Fr agen aufge
schlossene1 · get'jenübe1» 
Abge sehen vo n de r RichtigKei t die ser The s e . Kann man da zu nur eins 
sagen : wenn de m so i s t , da nn is t das doc h die bes t e Möglichkei t 
unsere Vor·stellunge n ei nzubt·i ngen und darü ber auf zuklären , welche 
Er·rat1f'ungcn ;;ir mi t unseren ge wählte n Vert re tern gemacht haben. Na
tUrlich können wir auf Wah l ve r ans taltungen de r Pa r teien gehen, 
könn~n die ' aufgesch l ossenere Haltung ' a ufgreifen - a lle s auch ohne 
uns an den Wahlen zu beteiligen. Jbr i gens wä re d ie Auf klärung übe r 
Pa1 ·1amer. te, korrupte Pol i tiKer, e tc . das beste Argumen t f ü r e i nen 
~~ _;_,c .,_j _:·,_ 

, . l..A:: t.:.te c~_ j_ E:: ('.,;_j •c ·:: 1 :' ie l1ttze ('.e""' Je t zte- I•'lc~ 1;. ?. tt:: \auch e;eoea AK:.:-
J ,.;:c :.; abgeschreckt worden s i nd , Kann man mi t dem Wahl kampf 
wi eder in die Bewegung i n t egr ieren. 
Hier wird de utlich, wi e eine Spa l tung in den legalen Teil der Be
we gu ng u~d i n den rad i ka len, 'kriminellen' Teil von uns selbst an-
gel egt wird . Die~i enigen , d ie im Wahlkampf d i ese Leute anspre-
chen · woll en , muss en sich von de m di s tan z ieren , was d i e Leute ab
ceschreckt hat , von Pla t zbese tzungen z . B. Wie h ollen sie sonst 
a bgeschreckt e Bürger i ntegr i eren ? 

8 . I n Hamel n und Hi l de sheim st ell en wir Abge ordnete , wi r können also 
Erfo l g ha be n . 
Was fUt e i n Erfolg? Glauben wir denn, Ube r die s e Abgeo r dnete Ein
fluß auf de n Bau von .ei nzelnen AKWs a usübe n zu können oder auf das 
Atomprogramm? Gla uben wi r an die Legende, die Entscheidungen in die
sem Staat würden die gewähl t en Poli t i ker unabhängig na ch ihrem Ge
wissen trcf:'en ? Ha ben wi r noc h n ie e t wa s vori Lobbys und Wirts chaf t s
verbänd~ n ; von Verf ilzunge n i n Wi r tsc ha f t , Pa r t e i en, Gewerkschaften 
e Lc. r~ehört '! 

SLellen wir na ch el ner Wahl abe r ke i ne Abge ordne t en oder einen mi 
nlmaJ cn Prozentsatz, wird die Wahl propaga nd l stisch ge gen uns so 
ge 'l'lendet , aJ s . r1 ät~e eine Volksabs t i mmung f Ur AKW s stattgefunden. 
llann s t ehe n wu· mit unse r·en St·i mmen alle r di ngs sch l echt da - wir ha
be n uns :ia auf die parlamentarlsche n Sp i elrege l n eingel ass en '! und 
es W] r'd.ube.1·all ver·breilet werden, ,ieder hätte die l~re i he it gehabt, 
dJ.c_, Ant1 - .l\'.,om- f'ai'Lei (-List e) zu wähl en , wenn er ge gen AKW s ist, um 
was auszur·icl1ten. ( 2 .3 % ln Hame l n/Pyrmon t ; 1,6 % i n Hilde sheim.) 

~ . Ei ne kle i ne Antl -AKW - ~arLci kön nte - als ZUngl e i ch an de r Waage
durc h eine. Koalition z . ß . d.le SPD zwi ngen. ein Hegi e rungsprogramm 
gecen AKWs mit~ut1~gen . 

Zuni.icllst. unLe1·.l.i'ee;t man l1ie1 · eiern Trug·sct1luß "a ·t · 11 · L " 1 . , , . . . . , t r eien a e i n bestimm-
. en c. 1e l o l ,L 1k . das W11·t.schal'tsleben .. . . und sle fu nkt · · t 
« r·cit Lsot1 II' . t . ionier en demo-
. ' · '-' · 0 eu1e1 · iest.unmtcn Gr·en;;e ist :<ei ne l'artel i n de r L b 
:c;teilcrnic :..;acti:·.vi(it11 ;e lJaSer·ei· 1 l't·e .ie n' Mat ·kcwlr ·tschaf t · 1' h a ge e-t , 1 · · ei n ac zu umge-
1cr1: "111c u1c:.;e s c.ll>s\. i n F1·a1;c :c u stel.Jc n . Welte d il n mut.l e i ne Koa-

J lL1on m1L den iinder·,,n f'<11·Lele 11 noLwendig t1elßc n. daf3 ma n sich 
'..JUL d!". 1•;1r·J rnncnL1t·Lsc/ 1e U:ie ne ei nläJ3L . dal3 Kornpi·omlss e ta k ti s~~nz 
• ~Ut 1: c:.JL : tndn1.~;~~ c oder· die 1 (/f?~t!ti.Jvssenhelt.. der Parte l' w i~ht l re e_ 
(lc1 1 dt"' "L!ll" t'f" I · ' r • • . ~ • g r wer 

• · •• , , u · ~ , '1,HPent. c11· t sc.1c l-l1de1·s LH1u abe r· zurLickgedrängt würde. 
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zusammenfa s send können wir s agen: 

Es geht uns nicht darum, verbal gegen den Parlamentarismus aufzutre
ten, s ondern einzig und a l le i n darum, wie wir den Bau von At omanla
gen ve r hindern können. Da haben wir gesehen, daß das nicht durch ei
nen Pro paganda-Krieg , sondern nur durch praktischen Widerstand mög~ 
lieh ist, der eben mehr bedeutet, al s nur Aktionen zu machen: er setzt 
an die Stelle von Propaganda~. und Wahlma schinen Formen der Organisa
tion, die es j edem ermöglichen, sich seinen Fähigkeiten entsprechend 
zu beteiligen: 
- autonome Strukturen, eigens t ändiges s elbstverantwortliches Handeln; 

jeder kann sich so, wi e er das am besten kann in die Arbeit einbrin
gen 

- wir best i mmen uns e r e Aktionen danach, was wir für politisch notwen
dig halten und nicht danach, was im herrschenden Sinne legal ist 

Erst das hat die spontane Te i lnahme von so vielen Menschen an den De
monstrationen, Platzbeset zungen etc . ermöglicht. 

Durch Arbeitsstrukturen, die dadurch gekennzeichnet sind, 
daß Interessen "ver treten" werden 
daß der einzelne Mensch nur als "St i mme" von Bedeutung ist 

- daß Entscheidungen nicht auf Grundlage einer bestimmten Notwendig
keit gefäl l t werden, sondern na ch mach t politischen Gesichtspunkten 

- daß Minoritäten nicht die Möglichkeit gelassen wird, einfach auszu
probieren, was sie für richtig halten, um dann vielleicht auf Grund 
ihrer gemachten Erfahrungen zu einer Korrektur ihrer Vorstellungen 
zu kommen, weil es nämlich nur so möglich ist, einen Kampf weiter
zuentwickeln, der von j edem Einzelnen persönliche, praktische Initia
tive erfordert 

hätten wir das nie err eichen können. 

Daß solche Aktionen j et z t sehr viel schwieriger oder ganz unmöglich 
geworden sind, bedeutet für uns, daß wir andere Wege gehen müssen, 
aber ~, die Angst vieler Menschen auszunutzen, sie auf den Weg 
zurück zu den Parlamenten, den Gerichten und des privaten Protestes 
in den Wahlkabinen zurückzuholen. 

Zum Schluß noch einiges über .die unterschiedlichen Wahlinitiativen. 

Wenn eine Bürgerinitiative ehrlich. glaubt, über Wahlen tatsächlich 
auf den Bau einzelner AKW 1 s Einfluß ausüben zu können, mit Abgeord
neten realen Druck ausüben zu können, dann soll sie sich1 zur Wahl 
stellen und ihre Erfahrungen mit dem parlamentarischen System selbst 
machen, ähnlich wie viele andere in den bisher gelaufenen Anhörungs=
verfahren und Erörterungsterminen. Wir können über Gespräche und Ar
gumente nicht alle Erfahrungen vorwegnehmen. Auch das gehört zu unse
rem Verständnis von Autonomie. 

Eine ganz andere Sache ist die Wahlbeteiligung solcher BI's und Gru
pen, die von vornherein klar sagen, ·daß über die Parlamente nichts 
erreicht werden kann und die Wahlbeteiligung nur als pädagogisches 
und taktisches Mittel einsetzen, .um auch andere von der Wirkungslosig
keit zu überzeugen 'und den Parlamentarismus zu "entlarven", oder im . 
Namen anderer die eigene Politik durchzusetzen. Dieser Betrug wird 
unseren Ideen und unserem Vergehen, zumindest kurzfristig, großen 
Schaden zufügen und vielen Menschen das Vertrauen in die Ernsthaftig
keit unserer Absichten nehmen • 
HAMBUHGER AKW-GEGNER IN DER BUU 
Vertrieb und Kontakt: 2000 Hamburg 19, Lutterothstr. 33 (Laden) 

Tel.: Hamburg 40 27 82 
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AUFRUF ZUM BUNDESWEITEN AKTION STAG AM 30 . JUNI · 

• In den Waldgebieten von Gerieben sollen die radioaktiven Brennelemente aller bundesdeutschen AKW's 

wiederaufbereitet werden ... 

• Eine P!utoniumfabrik soll dort de n radioaktiven Brennstoff fü r den zukünftigen Atomstaat liefe rn ... 

e Der Sal zstock dort soll Mülleimer fiir den gefährlichsten Abfall überhaupt werden ... 

Die Betreibe r nennen dies „Entsorgungszentrum": 

FÜR UNS FANGEN DIE SORGEN DAMIT ERST RICHTIG AN! 

Vergli chen mit einem AKW bedroht uns der Normalbetrieb einer WAA mit dem Viel fachen an radioak tiver 

Ve rseu chung. 

Durch die Plutoniumfabrik werden gr~f-e Mengen des geflihrlichs ten aller bekannten Elemente gehen; sie 

werden die Grundlage für den Atombombenbau und die Schnellen Brüter sein. 

Es gib t keine Garan tie dafür. daG der Atommüll hunderttausende von Jah ren aus der Umwelt ferngehalten 

wcrckn kan n. 

Die Grö ße der Anlage erhöht die Unfallwahrscheinl ichkeit und deren Ausma- auf unerträgliche Weise. 

Die Risike n dieser Anlage werden die Argu mente flir den Ausbau eines autori täre n Atomstaats liefern. 

Weil wir damit rechnen müssen. daf.) die neue niedersächsische Regierung riach den Wahlen am 4.6.1978 ver

suchen wird , dieses todbringende Konzept du rchzuziehen . wollen wir das in F rankreich bei La Hague stattfin

dende Tri bunal über den Zustand der europäischen Wiederaufbereitungsanlagen zum Anlaß fiir einen weiteren 

Schritt unseres Widerstands nehmen: 

Die Frcunde skr~ i se Go rl eben und Gewaltfrc ie Aktionsgruppen in enger Zusammenarbeit mit der örtlichen BI 

und dem BBU rufen deshal b alle Ini tiativen in der BRD auf: 

ORGANISIERT AM 30.6.1978 IN EUREN ORTEN GEWALT

FRE IE PROTESTAKTIONEN GEGEN DAS ATOMZENTRUM 

GOR LEBEN 

- Die Verantwo rtlichen dafür trifft man nicht nur in Gerieben, sondern ebenso in einer ganzen Reihe von 

Industrieunternehmen, Elektrizitätswerken und staat lichen Stellen, ve rstreu t über die ganze BRD. 

- Die Öffe ntlichkeit . die wir erreichen wollen lebt in jedem Ort. 

- Unser Widerstand rnll im gJnzen Land spürbar se in: wir beschränken uns nicht auf zentrale Einzelaktionen. 

Das gemeinsame Symbol des Aktionstages sollte ein junges Bäumchen sein : 
Damit wollen wir an das Motto des Geriebener Widerstands „Wiederaufforstung statt Wiederauf

bereitung" anknüpfen. 

Näheres zum Aktionstag: 

- Er dient der Information der Bevölkerung über das Gerieben-Projekt. 

- Er is!der Auftakt fiir wei te re dezen trale Protest- und Widerstandsakt ionen. 

- Er dient der Se l bs te~fahrung und der.Gründung von Aktionsgruppen, die auch in Gerieben selbst den 

gc ~va l tfre ien Wid<'c,;tand unterstüt zen können. 

- Es können immer mehr Menschen aller Schi chten und !3crufe einbezogen werden. 

Wir rufen auf zur Gründung weiterer Freundeskreise Gor/eben. Wendet euch an die nächstliegenden Kontaktadre!Ue. 

Nikolaus Piontek, Helnrich-Hertzstr. 21, 2000 HambUl1J 76 - Emigranten-Gr. 

Manfred Külrle, Schwarzenbergstr. / , 2000 Hamburg 90 - Gewaltfreie Aktion HH 

Rainer Sommer, Richard-Wagrzerstr. 6-8, 2800 Bremen 1 - Freundeskreis 

Rolf Thäriclien, landshuter Srr. 1, 1000 Berlin 30 - Freundeskreis 

Bernd Koppermann, Bielef eld er Str. 321, 4900 Herford - Freundeskreis 

Doris Niehaus, Kölner Tor 40, 4000 Düsseldorf - Freundeskreis 

Willi Derenbach, Dorfstr. 7, 5241 Harbach-Locherhof- Gl!Wflltfreie Aktion Siegen 

Helmui Burdorf. Weidenhäusersrr. 628, 355 Marburg - Freundeskreis 

Dieter Wesp, Wielandstr. 61, 6000 Frarzkfurt/m. - Freundeskreis 

Sonja Schreiner, Keplersrr. 32, 3400 GöUingen - Freundeskreis 

Ein Treffen aller am Aktionstag Beteiligten findet am 7. - 9. Juli in Trebel bei Gerieben.statt. Neben der 

Auswertung dient es der Planung und Koordinierung weiterer dezentraler Aktionen. 

GORLEBEN SOLL LEBEN 

K E I N A T 0 M Z E N T R U M 1 N G 0 R L E B E·N U N D A N D E R S W 0 

'. 

• 


