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zentrale großdemonstration in gorleben 

wir halten es fi.lr richtig, bei baubeginn eine ·großdemonstration in gorleben 
durchzufi.lhren. . 
zu dieser großdemonstration wird unser.er me inung nac.h nicht m:hr s o 
aufgerufen werden können, wie zu den erst.ei:i beiden demonstrationen i.n e
brokdorf und zur demonstration in grohnde. d ort ~urde ?ffen dazu aufg _ 

fen sich auf eine bauplatzbesetzung vorzubereiten. die offene diskus 
~~on i'.im das recht, bauplätze zu besetzen, die vorberei~ung darauf und 
die praktischen versuche stellten damals eine außergewohnliche kra ft de~ 
anti-akw-bewegung dar und führten zu einer bisher nie dagewesenen mobil i
sierung für den widerstand gegen atomanlagen. 
der anlaß der kalkardemonstrat i on wurde von der re gierung dazu 

benutzt, ihre stär ke zu zei gen mit dem ziel , uns einzuschUchtern 
und uns dazu zu bringen , von weiteren großdemonszrationenkb~tand 
zu nehmen. es ist abe r falsch, jetzt davo~ auszugehen , daß die 
re gierung es ·sich bei jed~r ~eitere~ demon~t~a~i?n ohne ~e it eres 
politisch le i sten kann , mit der ~laichen militarischen h ~rt e 
gegen den massiven protest von zigtausenden.menschen vorzugehen . 
deshalb soll ten wir das wicht ige ausdrucksmittel unseres pr otestes, 
unserer widerstandsbereitschaft ' und unserer m~glichkei~en,auch . 

. im rahmen e iner gr oßveranst altung baumaßn~hmen zu verhindern , nicht 
kampflos auf~eben . · 
wir werden aber auf keinen fall wieder eine demonstration unterstützen mit 
den i.lblichen sonntagsreden und den üblichen "prominenten" als redner, die 
z.t. mit unserem widerstand nichts zu tun haben und ihr wissen aus ab
strakten überlegungen schöpfen. die reden sind inzwischen auch in verschie
denen variationen den meisten menschen bekannt. 
wir sind nicht stark, wenn sich einige "prominente" auf unsere seite ste1·
len, wir sind stark, wenn viele menschen sich eigenverantwortlich an un
sere• widerstand beteiligen, und wir es schaffen, eigene widerstandsstruk
turen zu entwickeln. 
auch sollten wir von vorn herein darauf achten, daß solch eine demonstra
tion nicht zur wahlkampfveranstaltung ·der diversen gri.lnen und bunten 
listen wird, und damit weg vom praktischen widerstand und hin zu parlamen
tarischen integration orientiert. 
wir meinen, daß wohl die meisten menschen ;· „ die sich an einer demonstra tion 
beteiligen, die frage bewegt: wie atomanlagen verhindern ? . deshalb soll
ten auf der demonstration gelaü?ä'ne riwiderstandsaktionen in ihrer vielfalt 
und neue vors t ellungen zu solchen aktionen dargestellt werden, wenn die 
rechtmäßigkeit dieser aktionen öffentlich von vielen menschen bekräftigt 
wird, wird das viele gruppen zu e genen aktionen ermutigen. dieses vorge
hen wird auch f ür die str afverfolgten unseres wider standes eine bessere 

r ückendeckung darst~_ll en. 

· i.lber .die demonstration .selbst ·und besonders auch über ihre inhaltliche 
gestaltung muß in den gruppen, auf veranstaltungen usw. diskutiert wer-

. den, und zwar als besta.ndte11 eines längerfristigen widerstandskonzeptes·. 

deT ~!'Ur den tag, an · dem die großdemonstration angekündigt und un
mittelbar vorbereitet wird, sollte kurz nach einem bauschritt bekanntge
geben werden ,_ der fi.lr viele menschen klar als baubeginn erkennbar ist. 
wir sollten diesen termin nicht immer wieder hinausschieben, wie es in 
brokdor!' geschah, als belastungsproben genommen wurden, die atomstraße 
gebaut wurde, das informationszentrum e i ngerichtet wurde, der bauplatz 
eingezäunt wurde usw. und man erstarrt auf den "eigentlichen" baubeginn 
wartete, in der stillen ho!'!'nung, daß sich diese probleme von alleine 
klären. darauf sollten wir uns nicht verlassen. unserer meinung nach 
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stelit ein möglicher zeitpunkt !'i.lr eine großdemonstration in gorleben 
der beginn mit den !'lachbohrungen im !'rtihJahr dieses Jahres dar. 
ein argument gegen eine großdemonstration in gorleben wird ol,t ange!'Uhrt, 
die örtliche bevölkerung nabe angst vor der zu erwartenden unruhe und den 
möglichen schäden. wir sollten sorgfältig darauf achten, daß keine Schäden 
entstehen, oder wenn sie entstehen,mtissen wir da!'U~ sorgen, daß sle be
hoben werden. und die unruhe, die "lllit den vielen. menschen ver.bunden ist, 
ist notwendig, um gegen die vernichtung von leben· und lebensral!Jll zu kämp-

fen. der ' vershch, eine waa zu bauen ist ursache !'Ur die unruhe und nicht 
die demönst~ation. 

' zuletzt halten wir uns noch einmal vor augen, daß schon seit einiger zeit 
bauvorbe.r .eit1,mgen laufen, und es ,1etzt schon darum geht, ,1eden bauschritt 
nach unseren kräften zu stören oder zu verhindern. nur .durch den wider
stand werden wir ·lernen, underen widerstand zu entwickeln, und nur dann 
werden:·i:iir längerfristig erfolgreich sein. 
und das gilt auch !'Ur die bevölkerung unmittelbar um gorleben. der örtlich• 
widerstand wird sich nicht alleine aus sich selbst heraus und au!' sich 
selbst gestellt entwickeln. sondern er wird sich in dem maße entwickeln, 
in dem deutlich wird, wir stark die betro!'fenheit und widerstandsbereit
schaft gegen die atommi.lll!'abrik und atommi.llldeponie der menschen auch 
außerhalb def;1andkreises ist. das haben wir aus wyhl, brokdor!' und 
grohnde gelernt . 

t 

·~ -..... 
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zur auseina'ndersetzung mit verschietienen argumenten . zum widerstand 

wir können es nicht akzeptieren, daß die bi lUchow-dannenberg, die 
freundeskreise, die gewaltfreie aktion, die emigrantengruppe oder eine 
andere gruppe innerhalb der anti-akw-bewegung vorrechte, im landkreis 
widerstand zu leisten, für sich in anspruch nimmt. 
die waa ist nur zu verhindern bei größt-möglicher unterstiltzung breiter 
bevölkerungskreise in der gesamten brd un~im ausland. 
es wird nicht ausreichen, nur auf die baumaßnahmen durch dezentrale 
aktionen hinzuweisen, auch wenn diese im gesamten bundesgebiet geschehen . , 
sondern es wird notwendig sein, auf die baumaßnahmen dort zu reagieren 
wo si~ingeleite \?;'~~tso auch im landkreis. hier muß die unterstUtzung 
aller alcw-gegner praktisch zum ausdruck kommen. 
bei den bi, die z.t. schon seit bekanntwerden des standortes im landkreis 
sehr intensiv gegen die waa arbeiten, herrscht jedoch der standpunkt vor, 
auswärtige möglichst aus dem landkreis herauszuhalten. das wird zum einen 
damit begründet, daß die bevölkerung erst einmal selber ihren widerstand 
leisten soll und hierv.on abgebracht werden könnte, wenn schon andere 
!m landkreis aktiv. sind, zum anderen damit, daß die örtliche bevöllcerung 
verschreckt werden könnte durch die entstehende unruhe bei der überf lutung 
des landkreises durch auswärtige sowie durch massive verhinderungsaktio
nen, da noch nicht genügend erfahrungen und genügend bewußtsein vorhan
den sei. 

wir meinen jedoch, daß die aktionen, die von den bauern und anderen 
menschen im landkreis geplant sind, durchgeführt werden, auch wenn aus
wärtige parallel dazu widerstand leisten. diese aktionen werden sich 
ergänzen und sich nicht gegenseitig ausschließen. wir sehen es als· eine 
herabwUrdigung des widerst.andswillens der örtlichen akw/waa-gegner an, zu 
sagen, sie würden sich nicht wehren wollen, wenn es andere fUr sie tun. 
weiter muß man sehen, daß sehr viel unruhe durch die dwk ins land ge
bracht werden wird, mit dem ziel, die ges·amte gegend umzukrempeln, nicht 
wieder zu behebende schäden der umwelt schon während des baus anzurich
ten. und vor inbetriebnahlle der atomrnUllfabrik massenhaft manschen auszu
siedeln, wenn sie nicht schon von alleine gehen werden, da im direkten 
ualcreis kein lebep mehr möglich sein wird. dies ist die ursaohe für die 
unruhe, die wir unserer·seits in den landkreis hineintragen werden, um 
una gegen die ·ungeheure bedrohung von leben und lebensraum zur wehr zu 
setzen. 
auf diesem hintergrund halten wir es fUr unehrlich, abstrakt im namen 
der bevölkerung zu argumentieren oder als stellvertreter der bevöllcerung 
aufzutreten. die frage kann nicht sein·, was will "die" bevölkerung, son
~ern was halte ich fUr die adäquate form des widerst'ändes,und wie kann 
ich meine aun assung verständlich machen und darum eine offene auseinan
dersetzung führen und dadurch zu einem gemeinsamen vorgehen kommen. 
zu dem argument, man mUsse der bevöllcerung im landkreis zeit lassen, 
ihre eigenen · erfahrungen zu machen, meinen wir, daß wir die zeit nicht 
haben werden, sondern daß wir direkt auf jeden weiteren schritt der 
betreiber und der regierung reagieren müssen, und daß dieses schnelle 
reagie~en sich als stärke erweisen wird. wenn von der dwk erst weitere 
vollendete tatsachen geschaffen we.r;'den, wird zwar die spontane empörung 
anwachsen, es werden aber auch mehr menschen resignieren und sagen, seht 
ih,, es gelingt· der dwk, sich weiter breit zu machen, und wir schaffen es 
nicht, dem etwas entgegenzusetzen. . 
wir wehren un s gegen den vorwurf, wir ~irden die bevB ~kerung . in de~ 
auseinanderse tzung um di e widerstandsformen umgehe?,, ind~m wir akt~onen 
machen ohne sie im landkre is darzuste llen und zu uberpr11fen, ob s ie 
auc h d;rt getragen we r den. wir hal~en es f;ir un~r~äßlich, aktionen 
nicht nur dur chzufiihren, sond.ern sie vorher politisch zu vertreten und 
hierbei einzuschät zen , ob e s gelingen wird, sie auch verständlich zu 
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machen, und es so zu ermBglichen, daß sich geniigend menschen dahinter
stellen kBnnen und diese akti9n auch Bffentl ich rechfertigen werden. 
hinter dem bestreben vieler mitgl ieder der bi l i;c how-dannenberg , 
die auswärtigen mBglichst lange aus dem landkreis herauszuhalten, 
sehen wir das interesse, den widerstand nach ihren eigenen vorstellun
gen zu gestalten, unter kontrolle zu halten und dem entgegenzuwirken, 
daß dort eigenständige gruppen den widerstand vertreten und durch
führen, den sie aus ihren erfahrungen heraus f ii r sich als das geeig
nete mittel gegen die atommüllfabrik ergreifen wollen. 
wir sehen darin den versuch der festlegung der bewegung gegen atom-
anlagen auf einen widerstand, der bei der breiten bevBlkerung 
im ganzen bundesgebiet "ankommt", bezw. eine festlegung auf wider
stndsformen, die sich im rahmen der "legalität" lJWegen oder zumindest 
eine festlegung auf einen widerstand, der "gewaltfrei" ist. 
der grund dieses interesses liegt unserer meinung nach darin, daß die 
atomanlagen zwar als bedrohung ange sehen werden, die bekämpft werden 
soll, daß sich dieser kampf aber nicht zu einer konfrontation mit dem 
staat ausweiten soll, da der staat, so wie er funktioniert, im großen 
und ganzen nicht in frage gestellt wird. 
dabei wird unserer aufassung nach z. t. bewußt außer acht gelassen, daß 
die regierungen es den erbauern und betreibern erst ermBglichen, durch 
gesetzesverschärfungen, durch kriminalisierungskampagnen, durch para
militäri sches vorgehen gegen di.e bevölkerung, durch massive bespitze
lung von akw-gegnern in allen bereichen, durch berufsverbote, durch 
das schüren einer atmospnäre von angst und ohnmacht und resignation, 
durch erzwingung von bedingungsloser anpassung, durch drohung mit der 
vernichtung von existenzen, durch schadensersatzforderungen, leistungs
bescheiden . und einkerkerung von freunden, das atomprogramm gegen den 
willen der bevBlkerung, für die es angeblich unumgänglich ist, durch
zuführen. 

• Wenn du mir mehr Taschengeld gibst, emöh.rt du damit 
meint Kaolfkraft und sicherst so deinen Arbeitsplatz." 

, 

SEIT DEM 2.1.79 IST I N GORLEBEN EINE WALDWACHE EINGERICHTET!!!!!!! 

W ld h · t ein pr aktischer Schritt,sich Die Einrichtung der ~ wac e i~ 
am Widerstand direkt im Landkreis zu beteiligen . 

Die funktion soll sein : 

0 
Präsenz der Städte im Landkreis, um ihr Recht und ihre 

Pt l:cht auf praktischen Widerstand am Ort gegen die Wieder

aufbereitungsanlage zum Ausdruck zu bringen. 

·~. ~„ " ::·~„.~· .„. t. /:· 
' . 

• 
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o Eine offene Auseinandersetzung über verschiedene Vor

s~el lungen von praktische~ Widerstandsfor~en mit der 

dortigen BI und untereinander. 

o Kontaktaufnahme und Zusammenarbeit mit der dortigen 

Bevölkerung. 

o Überwachung der Bauvorhaben; damit verbunden ein Vertraut

werden mit den dortigen Verhältnissen, mit der Landschaft 

sowie mit den Verkehrsverhältnissen. für Aktionen ist es 

unbedingt notwendig, den Landkreis genau kennenzulernen. 

Es soll eine "Anlaufstelle" eingerichtet werden, durch die 

Auswärtige die Möglichkeit haben, Informationen zu erhalten, 

ihre Vorstellungen vom Wider~tand einzubringen, sich am Ort 

an den laufenden Arbeiten ~ u beteiligen und Aktionen mit den 

anderen Gruppen zu koordinieren. 

ERFAHRUNGEN AUF' DER WALDWACHE 
der wichtigste eindruck auf unserer ersten waldwache war eine uner 
wartete offenheit von einheimischen gegenüber uns "landhaarigen 
städtern".von der so oft apostrophierten reserviertheit der einhei
mischen gegenüber fremden war kaum etwas zu merken.auf nachfragen 
wurde uns dann erklärt ,daß das auch davon abhängt ,"wie hoch die 
fremden ihre nasen tragen". 
wir waren ·auf einem dorffest und haben auf grund von vielen einzel
gesprächen erfahren,daß wirklich so gut wie alle leute aus der un
mittelbaren nähe des geländes gegen die waa sind. 
wichtig-war außerdem eine breite,grundsätzliche bereitschaft,sich -
über vorstellungen vom widerstand auseinanderzuset_zen.es wurde auch 
noch betont,daß es seh~ wichtig gewesen war,daß bauern aus brokdorf 
den einheimischen bauern von ihren erfahrungen berichtet haben und 
so zu deren aktivirung beitrugen. 
es wurde als notwendig erachtet,daß auch auswärtige den widerstand 
mittragen,da die einschätzung besteht,daß die einheimischen es al
lein nicht schaffen werden und die auswärtigen auch betroffen sind. 
aufgefallen ist uns,daß zumindest in gede l i tz,wo wir auf dem fest 
W/l-r en ,noch sehr starke kommunikationsstrukturen innerhalb der dorf
bevölkerung vorhanden sind . 
es wurde uns auch erzählt,daß die dwk jetzt versucht'langzeitar
beitslose ' ,von denen es in der region viele gibt,mit ausbi.c ungs
und stellen angeboten zu locken und so diese strukturen systema
ti sch zu zerstören. 
wir haben andeutungen gehört,daß auch andere aktionen,als die von 
der BI ge-nlante sitzblockade,diskutiert werden (keine festlegung 
auf gewaltfreiheit) . 

VORSCHLAG D~S GOTTINGi.R ARBEITSKREIS ZUM BOHRBi:OINN IN OORLKBJi;N1 

"Jir we rden am 1. Samstag nach Bohrbeginn mit einem Auto-Konvoi 
:; um Bo11 r p1 atz fahren, und zwar mit dem Ziel, zur Ve.rhinderung der 
rl,ohrungen beizutragen und den Widerstand aller AKW-Gegner zu unter-

. stü tzen . Fü r einen Auto- Konvoi apricht in•g•s&111t eine größere Flexi
bil ität ( wie z . B. Flugblattverteilen unterwegs, Routenänderung) als 
bei einer Anre i se mit Bussen . Diese erste Aktion hat den Charakter, 
di 'l '1 ff ent l fchkei t auf den Baubttginn der WAA aufmerks·am zu machen. 
JJ . h ., die Demonstration soll friedlich verlaufen \ind direkte Aktionen 
~c~l Gn nur -dann erfolgen, wenn gr ößere Konfrontationen nicht zu be
für.c ht·~n sind. Im einzelnen sind f olgende Punkte zu beachten: 

d1~ l'~undgebung am Boh;.'plaiz wii:d von u.oa 11.llfSwweldet 

- wenn sich weitere Bis unserem Vorschlag anschließen, dann sollte 
die Anfahrt zeitlich und routenmii.ßig koordiniert und das Vorgehen 
am Ort gemeinsam abgestillllllt werden. 

- An- und Abfahrt der einzelnen Gruppen sollte telefonisch koordi
niert werden. Jede Stunde telefon1ache Meldung an das Büro: 
Tel . 0551/7700158 . 

- Landkarten des Landkreises sollten vorher unbedingt aufgearbeitet 
werden. 

- die Autos sollten mit Anti-AKW-Plakaten/Parolen geschmückt werden, 
damit auc h die Fahrt öffentlich wirksam wird. 

- die Aktion sollte nicht die Illusion bei den Teilnehmern erwecken, 
al s wäre es die Aktion, um die Bohrungen zu verhindern. Sie ist 
(nur ) ein '.l'eil des Widerstandes. 

- nach der Kundgebung soll der Autokonvoi durch die Orte in der 
Umgebung des geplanten Bauplatzes fahren und dort"ebenfalls klei
nere _ Kundgebungen abhalten . 

- die Erfahrungen bei Aktionen selbst dieser Art haben ge.fehrt, 
daß mit Polizeiübergriffen stets zu re.chnen ist. Aus diesem Grund 
sollten wir für unseren notwendigen persönlichen Schutz sorgen .• 
Außerdem sollten Verpflegung und Wolldecken mitgenollllllen werden, 
f alls der Konvoi längere Zeit aufgehalten wird. 

De r Göttinge r Arbeitskreis hat inzwisch_en seinen Alarmplan überarbei
tet , ein Flugblatt vorbere i'te t und eine Koordinierungsgruppe gebildet. 
aami t die Aktion ohne groHe Verzögerung durchgeführt werden kann. 
Teilt uns bitte mit, ob Ihr Euch an dieser Aktion beteiligen werdet, 
damit das Vorgehen abgestiD1111t werden kann; insbesondere Eure Route, 
damit ein gemeinsames Ankommen gewährleistet werden kann. Solltet 
Ihr andere Aktionen zum Bohrbeginn geplant haben, dann unterrichte t 
uns ebenfal ls davon,damit wie una ggf. koordinieren können. 

Anschrift: Göttinger Arbeitskreis gegen Atomenergie 
Postfach 45 

34 Göttingen 
Tel.: 0551/7700158 

• 
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AuazOge aua den 

„Unterlagen für .· ein Raumordnungsverfahren 
nach§ 14 NROG zu den Auswirkungen des geplanten 

Entsorgungszentrums Go rieben 
a~f regionale Infrastruktur und · rilumllche Entwicklung In der Standortregion" (DWK Hannover. Juli 1978) 

Im· FrOhJahr 1979 werden zahlreiche Bohrungen 
zur Untersuchung des Baugeländes und des um
liegenden Gebietes In der Region Gorleben durch.· 
gefOhrt. Da man davon ausgehen muß, daß Bohr
beginn gleich Baubeginn ist, soll die Bevölkerung 
dea Landkreises durch diese Anzeige über lnfra
atruktumta8n.tunen, die direkt mit dem Projekt 
Oorteben zusammenhingen, Informiert werden. 

Alle Betrotteneri erhalten damit Gelegenheit, sich 
zu lu6em, bevor Planungen, die Ihren Lebens
bereich total verändern werden, festgeschrieben 
werden. Dies gilt ganz besonders tür die Gre- · 

Verkehrsbedürfnisse 
Im Personenverkehr 
„Außer Gütertransporten werden Bau und Betrieb 
des Entsorgungszentrums zusätzlichen Personen· 
verkehr insbesondere in der Standortregi6n her· 
vorrufen. 

Oie direkten Straßenverbindungen werden nahezu 
den gesamten Zuwachs im Personenverltehrs
aulkommen aufzunehmen haben, dessen größt8' 

lauf nahezu unmittelbar parallel geführten Straße 
(B 493 neu) besteht. 
Die Führung der Trasse ist mit folgenden Eck
punkten zu beschreiben : 
e Kreuzung B 493 / B 248 an der vorhandenen 

Einmündung , ' 
e Herausführung des Anschlußgleises aus der 

DB-Strecke Oannenberg-Lüdlow unmittelbar 
östl ich der Jeetze!, 

e Zusammenführung der Trassen unmittelbar 
östlich der K 33 . . 

rungsgemäß nicht Vor 1985 begonnen werden. 
Oe aber 1980 Baubeginn sein soll, muß das vor· 
handene Straßennetz den gesamten Ve~kehrs
zuwachs an Lkw und Pkw aufnehmen „ (siehe 
unten). 

AusrüatungsgOter 

mten, die die P1anungshohelt haben, also für die 11"'=,,,.,,=============~;;:;:;;;:;;;;z;;;;;;;;;:;;;;;;;;;:;;;: 

„ Mit zunehm8ndem Baufortgang werden AusrO
stungsgüter benötigt wie Behälter, Rohrleltungen, 
Armaturen, Pumpen und Motoren sowie Treppen, 
Türen, Fenster etc. Da diese Materialien sehr 
unterschiedliche Herkunftsorte in allen Teilräumen 
der Bundesrepublik haben werden, bietet sldi als 
Transportmittel vorwiegend der Lkw an." betroffenen GemeindtirAte. Sinngemäß steht es so 

auch berelta In der erwihnten Studie: „Mit den 
vorliegenden Unterlagen wtrd ein Konzept vor· 
geatellt. daa als Grundlage zur Unterrichtung und 
D11kuaalon aller Beteiligten Im R9umordnungs· 
verfahren dienen soll." 

Entgegen dieser Zlelsetzung .verschwand d89 
Papier 1u1 politischen Gründen Im Aktensdlrank" 
(EJZ vom 22. 1. 1979). - Wir meinen aber: Jeder 
Bewohner des Landkreises hat ein Recht darauf, 
Ober die beabsichtigte .Umkrompelung• des Kral· 
IM Informiert zu werden. 

Die gr68to und touorato Bau1telle Europas (1) In 
Gorleben Ist von Norden, SOdan und Osten -
alao von drei Hlmmelsrldltungen - durch einen 
hermetlllch geschlossenen Zaun gesichert (DDR· 
Zaun). Für die Planer dieser glgantlllchen Anlage 
muß gerade diese Tatsache von gro8er Bedeu~ 
tung. gewesen aeln; andamfalls hätten sie niemals 
einen Stondort gewiihlt, dar den An· und Ab· 
&ranaport aller Bau. und Betrlebsmaterlallen nur 
- elMt illdllung zutlßll Dadurch worden nicht 
nur die l~wlrtachattlichen Nutzflichan, d ie Land
at;:haft allgemein sowie versdlladene Naturschutz
gebiet• auf das allerstArkate bet,offen sondern 
1ud1 die Anwohner der Regionen Uelzeft-LO
chow-5111ndor1 und LDne1H1r9-1>onnenberQ-
llllndort (trotz Or1sumgehungen) einer unzumut· 
baren Belastung ausgesetzt. 

lnnarreglonalea StraBannetz ' · 
.FOr ·die Innere Erschließung der Standortregion 
und lnabelondora fOr die Anbindung des EZ sind 
folgende Straßen von Bedoul1Jng: 

• B oC93 LOcho-Woltersdorl-Trebal-EZ
Garto-schn1ckonb<Jrg, 

.!..B 2~~berQ--Lüchow, 
e L 258 Dannenberg-Gusbom-Gorlobon-

Gartow, 
e K 2, K 3, K 29. K 39 Im engeren westlichen 
· · El-gaborolch des EZ. • 

Maaftahmen Im.vorhandenen 
Straßennetz 
.Innerhalb der Standortregion werden lnsbeson· 
dere zur Aufnahme des zusAtzllch•n P1raonen
verkehrs folgende Maßnahmen erlorderUch: 
Neben den bereits vorbereiteten M18nahmen ·Wie 
e der Umgehung Wolter.sdorl und der· Begradi-

gung bei Kloln·Breese Im Ver)8'1f der B 493 
aowla der Umgehung pannenborg Im Verlauf 
der B 248, 

alnd dies lnabeaondere AusbaumeBnahmen Im 
vorhandenen Kre!Ulraßennetz. .das filr die Ab
achnltte 
e K 29 zwischen Gusbom und Diln1che und 
e K 39 zwischen Gedelltz und Trebel 
generell auf 5,00 m F1Hrbahnbrelte auszubauen 

•Ist Dabei sind die Ortslagen Gusborn, Siemen, 
OOnsche, Marleben und KlauV.:e zu umgehen. 
Im Zusammenhang mit der Neutrasslen.mg der 
Verbindung LOchow-EZ Ist darüber hinaus eine 
Vori<nilplung der K 33 mit der K 1 herzustellen. 
um die K 33 aüdllch der Jeetzel entwidmen zu 
können. 
Im Verlauf der B ."93 sind w~entllche Engpässe 
In der 00 Lüchow festzustellen. Weitere Hemm· 
nlaae bestehen mit der OD Wolteradorf und Tre
bet sowie einer generellen Fahrbahnbreite von 
nur 6,00 m. Erhebliche Probleme wirft d ie B •93 
aud"I als ösUid'le Verbindung des EZ zum Hafen 
Schnackenburg auf. Insbesondere die 00 Sc:hnak· 
kenburg, aber aucti die OD Kapern und Gartow 
sowie der Ausbauzustand der gesamten Trasse 
atehen der Obernahme sc:tiweren Lkw.Verkehrs 
entgegen. 
Bedeutsame Engpässe der ebenfalls nur auf 6,00 
Meter Fahrbahnbreite ausgebauten 8 248 beste
hen mit der 00 Prisser und der Eisenbahnbrücke 
wattlch von Dannenberg. 
Die L 256 kann für den durd'l das EZ Induzierten 
Verkehr nUr Bedeutung zwischen Dannenberg und 
Gusbom haben, da sie In einem li.ngeren Tell· 
1tück zwischen Grippe! und Go~eben auf dem 
Deich verlluft. Eür die nordwestliche · Erllchlle· 
ßung des EZ ist daher eine Verb indung zwischen 
L 256 ab Gusbom über die K 29 bis Dünsche und 
dann 

e Ober K 2 bio Gedelltz I K 29 bis Trebel oder 
e über K 2 bis Pannocke I K 3 bis auf die B 493 

bei Trebel 

herz.uatellen. Die Ausbaubedürftigkeit dieses 
Krefsatra8ennetzes Ist erheblich; der Ouerac:hnitt 
betrigt auf längeren Strecken nur 3,00 m." 

Antell wiederum auf die B 493 zwischen Lüchow 
und EZ entfällt. Ein nur geringer Anteil des ge
samten Personenverkehrs dürfte auch zukünftig 
Im öffentli~en Nahverkehr· abgewickelt werden, 
da der private Pkw das der peripheren Region 
entsprechende Personenverkehrsmittel bleibt." 

. ~fFJ2rgung~al)lporte ....• 
· . • zu.r Versorg~g ILebenamttte+·und 'lonstlger Be· 
·dar!, Haustell•n·Klelnbedarf}-:tlee Bau- und : S... 

tr iebspersonals sowie der Baustelle mit . Klelntei· 
len wird ein stindiger Versorgungstransport aus 
Aldltung Lüneburg und Uelzen zu erwarten 
sein.• · 

MliBnahmen Im Obergeordneten 
Ve~ehrsnetz 

. zunächst wäre die B 493 11m Ab5chnltt Uelzen
LOchow auf eine Fahrbahnbreite von 7,50 m aus
zubauen, wobei auf eine Umgehung der Ortslagen 
e Rätzllngen und Rosc:he sowie 

• Waddeweltz und Küsten 
wohl nid'lt verzichtet werden kann. 
Ebensoldle Bedeutung dürfte die zügige Reallsle
rung der Im weiteren Verlauf der Verbindung 
EZ-BAB (Hannover·Klrchhor&t) sction seit län
gerem vorbereiteten Maßnahmen haben. Es Sind 
dies insbesondere 
• die B 4 - Ostumgehung Uelzen (einschließlich 

einer Hafenanbindung} sowie 
• die B 4 - Ostumgehung Celle.• 

Projektion der zu•ätzllc:hen 
Lkw-Verkehrsbelastung In den 
Spitzenjahren 1984-1986 
„Unter den gegebenen Verhältnissen In der Ver· 
kehrserschließung des Standortgeländes, also 
6hne direkten Eisenbahn- und Wasserstraßen
anschluß, wäre das gesamte Güterverkehrsauf· 
kommen mindestens zwischen Dannenberg bzw. 
Lüchow und EZ auf der Straße "Abzuwid<eln. 
Dies ergäbe für die Zeit der stärksten Bautätig· 
keit (ohne zusätzlich induzierten Verkehr, etwa für 
lnfrastrukturausbau der Region) eine sehr erheb
liche Belastung des Straßennettes durch ein Lkw· 
Aufkommen pro Jahr und mittleren Arbeitstag, 
das kaum zumutbar ersd\eint. 
Elnsc:hließlidl der entsprectiend er1orderlidlen 
Rückfahrten würde das Straßennetz Im engeren 
Einzugsbereich des EZ zwischen den Jahren 1984 
und 198ö 
• täglidi mit rund 450 bis 600 zusätzlichen Lkw· 

Fahrten belastet Gegenüber der derzeitigen 
Belastung würde damit etwa 

• die Strecke Lüchow-EZ eine um drei· bis 
sechsmal höhere Lkw·Belastung aufnehmen 
müssen, so daß dar Lkw·Anteil au f gut 50 
Prozent ansteigen Würde." 

Verbindung LOc:how-Entsorgungs· 
zentrum 
. Als Kernstück .des Verkehrskonzeptes ist die 
Neutrassierung einer leistungsfähigen Verbindung 

--~tH''™"""' 
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Betriebsstoffe und Brennelemente 
„ Mit Inbetriebnehme des Entsorgungszentruma 
wird der An- bzw. ·Abtransport einer Reihe unter„ 
sdl ledl icher Betriebsstoffe erforderlich. Es handelt 
sich dabei um ' 
• brennbare Stoffe, wie leichtes Heizöl und 

Kerosin, 
• chemische Stoffe, wie Salpetersäure und 

Natronlauge, 1 
• tedlnlsche Gase, wta Wasserstoff und Methan, 
e explosive Stoffe, wie SprengstoUe und 
• radioaktive Stoffe. wie verbrauchte und neue \ 

Brennelemente, U,ranylnitrat und Cor&-Bau· . 
teile. . 

1 

Der Transport von verbrauchten Brennelementen 
erfolgt auf Wagen französischer BaUart des Typs 
Y 25 Cs2. Das Fahrzeug hat vier Drehgestelle 
(- 8 Achsen), ein Gewicht pro Achse von 19 t 
und eine Gesamtlänge über Puffer von 20,70 m.'" ' 

Energleveraorgung 
„ Oie Versorgung des EZ mit elektrischer. Energie , 
wird über zwei getren11t voneinander verlaufende 
11~kV·Doppelleitungen· erfolgen. Während Tras
sen und Leitungsverlauf durch bestehende 110-
kV·Fre ileltungen 'zwischen Uelzen und Lüchow 

• 0Kb2e0rq~erung dea Luclekanals Im Bereich der sowie Dannenberg Ul'ld Lüdlow bereits gesldiert 
sind, Ist die zwischen Dannenberg und Lüneburg 

e Umgehung der Ortslagen Künsche, Ranzau, vorhandene ~kV-Leitung auf 110 kV autzustok· 
Panned<e und Liepe im Abstand von durch- kan, wodurc:h sldl der Trassenlauf nur unwesent· 
schnitt lich rund 500 m von der K 2 / K 3, lid1 An~em wird. Zwischen Dannenberg und EZ 

. . sowie zwisdlen Lüdlow und EZ ist dagegen die S.-
• Kreuzung der K 3 0 Llepe 500 m, „N&utressierung für jeweils eine 1 l~kV·Leltung 
• Kreuzun~ der K 39 S Klautze 500 m, · erforderlich . . „ ·-~kune-<'. erStraDe von. der· al...:-~ inse.-• . D.I• nOrdlldle .. LeitunQ •. l&t .von · Dannenberg aus· ... „ ·· · · · ... „ ·· · ·• ~ '(""48~di „ POJaJtel zu ·.Oannenberger l..andoraben 
' ' !hnjl'.ruse n~:&O)~ut. d le B 4g3, • ~ -!'"ii~d Gedelltzer Kanal trassiert und führt nördlich 
• UmgehUng von Trebel im Abitand von iooo m · an Gedelitz vorbei zur Nordgrenze des EZ." 

)l;~~~•!ls auf dem vorgesehenen Standortg&- Bodenabbau 

(Anmerkung : Oie geplante Neutrasslerung führt 
genau durdl ein für die Flurbereinigung vorgese· 
henes Gebiet!) 
Oie Gesamtbreite der Trassenverbindung Lüdlow 
-Standort würde beträchtlldle Ausmaße haben: 
für die mehrspurige Straßenführung 15 m 
für die 1()().kV·SJromleltung 25 m 
für die 4-0spurlge Schienenführung 40 -60m 

Sidierhel!sabstände 
zwischen den einzelnen Anlagen 
Sicherheitsabstände nadl außen 

20m 
20m 

lnageumt zwlsdutn 120-1'° m•) 

Nicht beredlnet sind hierbei landsdlaftlich be
dingte größere Abstände zwischen den verschie
denen Baulichkeiten, dl8 ja für die Landwirtsdlaft 
und die Allgemeinheit nicht mehr genutzt werden 
können. Die Zerschneidung der Landsd'laft, d ie 
Auswirkungen auf die lar:idwirtschaftlichen Anbau· 
hächen Uf"!d speziell das Grundwasser können 
gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Au.
ßerdem bleibt die Frage offen, ob es sidl bei d ie· 
ser Neutrassierung um eine Prl't'atatr•B• handelt 
oder ob sie z. 8. auch der Ottentlichkeit zuging~ 
lidl Ist. Wenn es alna private Straße sein sollte 
~ wird sie dann genauso geschützj wie die Bohr
stellen und die Anlage selbst - mit Stadleldrah!, 
Siditblenden und Wachmannschaften? 

AÜf der „Basis eines Rahmenterminplanes• Ist 
der Baubeginn der Anlage für 1980 vorgesehen. 
Da die geplante Neutrassierung Lüchow-Stand
ort den gesernten Schwerverkehr aufnehmen soll, 
müßte sie vor bzw. mit Baubeginn betr iebsbereit 
seiri . 

Sofern; ea rec:htaataatllch zugeht. sind vorher fol· 
gende Schritte unumgänglich : 
1. Das Landesraumordriungsprogramm muß das 

Projekt Gorleben verbindlidl festgestellt ha~ 
ben. 

2. Das reg ionale Raumordnungsprogramm des 
Landkreises muß prüfen, welche genaue Tras· 
senführung am wenigsten sd'lädllchen Einfluß 
auf Natur, Wasser. Landsdlaft, Wohngebiete 
und Wirtschaft ausübt. 

3. Im Flädlennutzungsplan der Samtgemeinde 
Lüchow muß diese neugeplante Tras-;.e dar· 
gestellt werden bzw. muß. ein Raumordnungs· 
verfahren nadl § 14 NROG durchgeführt wer· 
den. 

Sofern ea red'ltutaatlldt zugeht, kann der Bau 
dieser Trasse sidler nicht vor Ende 1983, erfah-

„I m Bereich des Bodenabbaus ergeben sich die 
Anforderungen des EZ aus dem Rohstoffbedarf 
für die Baumaßnahmen. Die Standortregion bietet 
dafür tediglldl Sand· und Kiestagerstätten. 
dere Baustoffe, insbesondere Zement, müssen an· 
transportiert werden. 
Der Bedarf an Kies und Sand setzt si~ zusam
men 
e aus dem Bedarf für den Bau des Entsorgungs

zentrums : 
1,5 Mio. m1 Sand/Kies In der den Anforderun

. gen an die erforderllc::he Siebllnie entsprechen-
den Dualität, · . 

e aus dem Bedarf fü r zusätzlidle Erschlleßungs-
maßnahmen Im Entsorgungszentrum und In 
der Standortreglori: 
0,7 Mio. m• Sand tar die Tragschidlt 'Und 
0,2 Mio. mi Kies für den Unterbau." 

Oie Studle verschweigt, daß an vier Stellen Im 
Landkreis rad ioaktives, tritiumhaltiges Abw .... r 
in 2 (X)() bzw. 4 000 m Tiefe in poröses Gestein 
verpraßt werden soll. Pro Tag wird nadl Inbe
triebnahme der An lage ein Güterwagen mit ver· 
seud'ltem Abwasser anfallen! Das erfordert eine · 
eigene lnfrastruk'tur und neue Fabrikanlagen, da 
di\' Abwässer mit Druck in die Tiefe gepreßt wer· 
den müssen. Außerdem handelt es sich um stark 
radioaktives Material. so daß die Schutzma&
nahmen einen beträdltlichen Umfang elnnehmeri; 
d ies gilt auch für die Sicherung des Transport· 
weges. 
Als eine der vier Stellen Ist Weltsc:he vorgesehen. 
In Weitsche soll aber nach Abbau der Kiesvor· 
kommen ein Naherholungssee entstehen. 
Frag• 1: Ist für alle Zeiten ausgeschlossen, daß 

das unterirdisch verpreBte Tritium mit dem 
Wasser des BaQgersees In Verbindung tritt? 

Frage 2: Welche rad ioaktiven Abfälle, die eben· 
falls wie beim Tritiumwasser zu ihrer Beselti· 
gung eine eigene Infrastruktur benOtigen und 
nk:::M oberhalb oder Im Salzstock gelagert wer
den können - werden noch anfallen? 

Frage 3: Warum sind diese Projekte 1ddrt In der 
Studie erwAhRt? 

4 
Oie „Unterlagen für ein Raumordnungsvertahren" 
umfassen rund 100 Seiten. Wir .konnten In dieser 
Anzeige nur ein Thema - die Infrastruktur - be
handeln. Weitere Informationen werden folgen. 

zwisd"len Lüdlow und EZ vorgesehen, die aus •) In der Studie ist ' eine Gesamtbreite von 30 m 
einem Anschlußgleis und einer im Geaamtver- angegeben! 

Interessenten, die den vollständigen Strukturplan 
haben mochten, bitten, wir, sidl an das OWK·Büro 
in Lüchow oder an das Sozialministerium in Han
nover zu wen(jen: Sollteo Sie den Bericht dort 
nicht erhalten, fragen Sie Im Büro der Bürger· 
initiative Umweltsdlutz Lüdlow-Dannenberg, LO
chow, Drawehner Str. 3, Tel. (0 58 41) 46 84, an. 

Utbt MltbUraer, nicht alles, was Im Landkreis zerstört werden soll, ist durch Entschldigunuen wiedergutzumachen. Bleiben Sie wachsam. 
BUraerlnitiatlve Umweltschutz Lüchow-Dannenberg 
Diese Anzeige wurde durch großzügige Spenden betro ffener Bürger finanziert : 

·• 
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Auf Waldwache bei Trebel 2fJ.4.1' CJ'l 
Hamburger Atomgegner bilden „Vorposten" - Schlafstellen und Alarmsystem 

Gor 1 eben: Büraerinltlativen, die 11lch eeaen den ßnu von Ato111anla1cn wenden, 101-

len an der „Aktion Waldwache" auf dem Gelände des 1eplanten Nuklearen Ent1torcun1li
r:en1rumli (NEZ) bei Trebel teilnehmen und Ober das penöntlche Ena•aement hinaus 1uc:h 
finanzielle Beiträge leisten. Dazu h1t die Hamburger BilraerlnltlatJve SI. Georg, die 1elt 
dem 2. Janu ar bei Trebel d ie ente „Waldwache'' htilt, In einem Rundbrief auraefordert. 

Vornehmliche Aufgabe der „Waldwächter" 
soll sein, Aktivitäten der DWK, Vorbereitun
gen und Bauabschnitte zu beobachten und 
diese Informationen an Bürgerinitiativen in 
den Städten außerhalb des Kreises Lüchow
Dannenberg weiterzuleiten . 

Nach den Vorstellungen der St. Georger ist 
d iese Waldwache als eine Art Vorposten und 
Meldekopf gedacht . Man will n icht nur Aus
wärtige informieren, und Kontakt zur hiesi
gen Bevölkerung halten, sondern eÜch prak
tischen Widerstand gegen den Bau des NEZ 
demonstrieren. Mtt der Überwachung der . 
Bauvorhaben soll auch ein Erkunden der 
Landschaft und der Verkehrsverhfütnisse ver
bunden sein. „Für Akt ionen Ist es unbedingt 
notwendig, den Landkreis genau kennenzu
lernen", heißt es in dem Brief an die Bür
gerinitiativen. Nach Ansicht der Hamburger 
sollte dazu auch eine „Anlaufstelle" gehören, 
durch d ie Auswärtige die Möglichkeit haben, 
Informationen zu erhalten, ihre Vorstellun
gen vom Widerstand einzubringen, sich am 
Ort an laufenden Arbeiten zu beteiligen und 
Aktionen mit anderen Gruppen zu koordin ie
ren . 
' Voraussetzung einer gemeinsamen AiQeit 
sei - so heißt es weiter - ein Akzeptiefen 
aller Widerstandsformen. Wörtlich : „Leider 
stehen wir bis jetzt vor der Tatsache, daß 
über andere Aktionsformen als das „gewalt
freie" dezentrale Konzept bisher kaum oder 
überhaupt nicht diskutiert wurde. Wir mei
nen, Betroffenheit nimmt nicht mit der Ent
fernung von der WiederaufarbeitungsanJage 
ab. Dezentrale Aktionen bedeuten fÜr . uns 
n icht, daß jeder nur dort arbeiten darf, wo er 
wohnt. Dezentrale Aktionen durchzuführen 
heißt für uns , die Atomindustrie an so vielen 
Stellen wie möglich zu behindern." 

Die BI St. Georg empfiehlt ihren Freunden, 
Räume mit SchJafmöglichkejten in der unmit
telbaren Nähe des B~upJatzes zu suchen. Als 
Orte kämen GorJeben, MarJeben, Gedelitz 
oder Trebel, notfalls auch Gartow oder To
bringen infrage. Hingewiesen wird darauf, 
daß „Waldwache" nichts mit dem Marsch 
durch Wälder und dem Bewachen von Bäu
men, sondern vielmehr mit Öffentlichkeits
arbeit zu tun habe. Aktionen müßten vorge
stellt, Veranstaltungen wie Theaterauffüh-

rungen durchgeführt und auch Alarmsysteme 
ei.ngerichtet werden. 

Oie Hamburger scheinen sich in Geduld 
üben zu wollen . Nacn ihrer Schätzung dürfte 
der Bau de-s NEZ JO Jahre dauern . Um die 
„Aktion Waldwache" über einen solchen Zc i1-
rsum aufrecht erhalten zu können, benöt ige 
man die Unters tützung nnderer Gruppen der 
Bürceri n it inliven . 

Polizei probt Demonstration 
Hundertschaften üben regelmäßig in geschlossenen Verbänden 

~ Von unserem Korreipondenten Eckart Spoo r R.15.1 ... 
HANNOVER, 24. Januar. tiie nieder- nenberg zu rechnc:n. Der Sprecher des 

sächsische Landesregierung will ge- lnnenmini!:ter.ums Jehnte aber jede An-, 
heim.halten, wieviele Polizisten im ·BAbe vo:1 Einzclht·iten ab. 

~~~~Mc:rl== . ~i~~~n~:~;1 :i:~~i:.h6:'i~ Seil ~ den l1e!tlgeo Zusamm~nstößen 
nicht . der ÖUentlichkeit übergeben„, ~:; :l't~!~:~~(~;:k~ogr~~d~a~::1~~~~ 
=~~!~ ·d~ri~:ifn'::ieri::;~.,°ie~~~S:-°J'0~: Jahren führt die niedersächsische Poli-
chim KJoss am Mittwoch vor der Lan- zci regelmäßig sogenannte Verbands-

despressek9nferenz in Hannover. ~:t~":,~r::n1~~~e~~e~~~~,8~e::: ~~= 
Xloss bestätigte jedoch, daß geplant greller" übt. Der damalige Innenmlni

sei, neben den bisherigen drei Abteilun- ster Rötger Groß hatte nach der Deiµon
gen der niedersächsischen Bereit- stration beanstandet, daß die Polizisten 
schaftspolizei, die in Hannover, Braun- im Gegensatz. zu Soldaten nur für den 
schweig und Öldenburg stationiert sind, Einzeleinsatz ausgebildet waren. Auf die 

· „e!ne vieFte ·8urrusteilE:n, die für den Fr::ige1 ob bei diesen Obungen ein Teil 
No1'00Si;t?U ·de~ Lanr!es zuständig sein der mitwirkenden Polizisten die Auf
soll. F.ine Abtc~1nng Der.eJ.tschattspolizei gabe habe, die Rolle von Demonstranten 
bt!stehe in dt!r Regel au~ rund 600 Mann. zu spielen, antwortete Kloss am Mitt-

ller Bundc!:g!'Pn7.sr~utz wird nach 
A!lgaben von KJoss zwar nicht eii:ens 
zur Sich<>t·\mi des Projektes „eines 
Nuklearentsorgungs1e-ntrums eine neue 
Abteilung c.ufstellen, aber „Kräfte in 
der Größt-nol'cinung P;ner Abteilung zur 
Verfügung stellen„. Eine Grenzschutz ... 
abtellµng bestehe •henfalls aus knapp 
600 M•i:n. • 

Ferner ist mit tiner Verstärkung der 
Schul.:.polizei im Kreis Lüchow-Dan-

\V AA und ~·remuenvenumc 

woch: „Selbstverständlich finden die 
Ubungen unter realistischen Bedingun
gC'n statt." Zu den Verbandsübungen 
würden die Polizisten jeWells in Hun
dC'rtschaften herangezogen. 

kbnncn, er hätte dieses nicht aewußt. Man 
muß schon ein rechter Ignorant (oder Schlim· 
mcres) St!in, wenn man jetzt noch davon 
spdcht, für den Fremdenverkehr sehe man 
nicht schwarz. 

Die jetzt einer breiten Öffentlichkeit be
kanntgcY.,ordcnen Pläne der DWK über d ie 
crfordcrliclien lnfrastrukturmaUnahmen im 
Zusam1nl!nhang mit dem. Bau de\- WAA Gor
leben machen überdeutlich, daß di~ser Land · 
kreis In den Boden gestampft wird. Ni.chts, 
aber auch wirklich nichts, was diese Gegend 
so liebenswert macht , wird ble iben. Da nut
zen auch Abwiegelungsversuche eines Herrn 
Grill nichts . 

Und dann , welch bösartige Auslassungen 
über die jungen Atomkraftgegner. Ja, .„ sle 
haben z. T . lange Haare, &ie traeen wohl auch 
BWrte, sie bringen auch durch Äußerlichkei
ten .ihren Widerspruchsgeist zum Ausdn1ck;. 
Sit! sind eben nicht angepaßt, sie sind wach 
und keine willfährigen Untertanen. Sie weh
ren sich gegen eine sehr b01e Sache, gegen 
Atomkraftwerke und Wiederaurbereitungsan
lage . sie wehren sich gegen d ie Gefahren dle
s~r Untechnik und 1egen die damit unwei
gi?rlich verbundenen Politischen Folgen, die 
jeden Bürl':er betreuen. Sie tun dies unter. 
großen persönlichen Opfern, unter Aufwand· 
von viel Zeit und auch von Geld. 

Der gefährliche G igant braucht neue Stra
ß~n. Ortsumgehungen, 30 Meter breite Tras
sen für Schienen. Riesenilberlondlcitungen, 
ein A tomkrArtwerk ('!). einen Hc.ifen, einen 
Kanal usw. usw. Jährlich zigtausend Bewe
gungen von schweren Lkw werden Tag und 
:'l/acht LBrm und Dreck verursachen. Tausen
de in und ausländische Arbeiter. zum Teil 

mtt ihren Familien, werden Jhre Lebensge
wohnheiten hier durchsetzen, die Landbe
völkerung muß sich dem fügen. 

Und die DWK sagt das alles - natürlich 
nur peu a peu - und ohne die Auswirkun
gen auf Mensch und Natur deutlich zu ma.: 
chen . Aber niemand soll später behaupten 

Sie sind d~r bessere Tell unserer Jugend4 
Und diese Leute kommen selbstverständlich! 
von übera11 her, denn die WAA Ist keine ' 
Angelegenheit des Landkreises allein, son-. 
dern betrifft dle ganze Bundesrepublik. Wenn 
man hiergegen die Äußerung von Frau Tank: 
hält : - entweder es wird gemacht, was ich 
will, oder ich trete zurück -, dann braucht 
mun sie a:ar nicht zu kennen, um zu beurt~i
len, wes Geistes Kind sie ist. 

Albert Schul~e . Gorleben 
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Gewaltlose Aktionen und revolutionärer Kampf 
'1f.'f.Biirgerinitiativen und Linksradikale im Papierkrieg - Mit dem Beginn der Flachbohrun en aktiver Widerstand _ 

L ü c lt o w / II o n n o ver. Fiir die Anfang Februar 1t.uf dem Geliinde des sepJanlen Nu
k leurzenlrumit Gurleben beglnuenden Flachbohrungen zur l=:rkundung dea Bauaeländes 
haben mehr als ein halbes Dutzend verschiedener Anti-Kernkraft-Gruppen Widerat1nds
uktionen angekündigt. Schon vor Monaten stellte der Verfaasungsachutz ventärkte Akllvl
tütcn vornehmlich von Linksgruppen Im Gebiet um Gurleben fest . Bundesweit planen 

. Kernkraftgegner ve rschiedener Couleur und ln_tcntlun die „Scblac:ht um Gorleben". Auf dem 
Papier lrnt sie lunge begonnen: Zentnerweise Agitutiuns- und Informationsbroschüren, die 
seil Bekunnlgube des Standortes Gorleben ausgesc:hüttet wurdeat, geben davon Zeu1nls. 

.f}3o erscheinen regt! lmtißig Berichte über u1~d re heieiligtc Untt!rnehmen." Deshalb soll .in 
gegen den Bc:iu cies Entsorgungszentrums m dc_>r niedersiichsischen Landesh::iuptstadl eine 
cicn Zeitungl'n „Hote l' Morgen", he rausgege- „zen trale europäische Kundi;ebuns und Oe
bcn von der Kommunistischen Partei Deutsch· monstration„ slatlf inden. Sie soll vorl5ufiger 
laud / Marx is tl!n Leninisten {KPD/ ML) . „At'be:: i- , Höhepunkt der Proteste gegen Gorleben wer· 
1erkampf" , cicm Ot'gan des Kom1nunistischen · den und die Erfa hrungen der zweiten Stufe 
Bundes (KB). der „Rotef! F::ihne" der KPD be reits bcinha llen. 

Im Spiegel der Vcröffentlichungc11 radikaler 
Gruppen wird eine undere Planung deutlich : 
„Wir können nicht nu r reden uud dann starr 
auf die Schlange starren: GJock c!11 g1.:'ltiut, An · 
ketten, Mahnwnchen. Sitzstreik o. ii . sinct 
ebenso notwendig wie alle ondcn:n Wider· 
standsformen", heißt es im „Arbdterk11111pf · 
vom 2. Oktober 1978. „Wehrt euch \Jl1d baut 
den Hinterhalt auf. Sch<Jfft viel l? 1·e:: volutwna
re Zellen", riet die Zeitung bereits im März 
vergangenen Jahres. Wozu die Zellen viel
leicht gut sein könnten, verriet der .. Pflnster
stein'" , eine Zeitung der l .inksr;.idikah:n in 
Frankfurt: „Wir sjnli an eiuem Punkt unge
langt, an dem in der Vietmun-Bl!Wegung die 
Stadtguerilla als notwendige Folge der Unzu

sowie der „Kommunistischen Volkszeitung" 
cies Kommunistischen Bundes Westdeutsch
lands lKBWJ. Inhalt i1ll dieser Artikel sind 
Aufforde1·ungen zum gewaltsame n Widerstand 
1wch d~m Motto: Kamp[ gegen die Atomener
gie: heiUt 1.:.mnpf gl! •cn ßour eois ic u11d Staa . 

Die Fh1Chbohrungen <1uf dem Gelände der länglichk~it außerparlamentnriscl1cr Protestc 
F.ntsorgungsenlage s ind für die Hürgerinitiati- und Wlde rshmdsformen entstnnd. um direkt , 
vcn und dc:ren Freundeskreise le tztes Signal'„ also bewaffnet, Menschenvernichtung zu ver
<1ktiv zu werden. Für sie, so heißt es in eine ~h:;_in~~~„~~~~""'!"'~'."'.":~-~--~
lnformation, beginnen die Bauten ·„nicht rotz heilloser Zerstrittenhe it untereinander 
schlaga1·tig an einem Tage, sondern schlei- können die radikal-militanten Grnppen den 
c:hend '" mit der Asphaltierung de r Zufahrts- Protesten gegen das geplante nukleare Ent
straUen, selsmologisd1en Untersuchungen und sorgungszentrum gegen den Willen der Bür
FJachbohrungen . Gerieben, so wird die Pro- gerinitiativen in Got'leben eine Wendung zum 
teststrategie begründet, sei zwar ein Schlüs- Kleinkrieg geben Schheßlich, so sagte ein 
selpunkt zur Verwirklichung des Atompro- Sprecher des lnnenm1msterlums 111 Hannover 1 
gramms, die endgültige Stillegung der Atom- zu den unterscluedltch mouv1er1 en Protest
industrie könne aber nur erreicht Werden, akt1onen, „ist D1fferen21crung kem Aspekt der 

ll' ll P<H"teien durchsetzen. Oie Gruppen um wenn an c:i llen Orten, wo Atomkrnrtwerkc, Abwehr uiner Gewalttahgkcit" Und die Po
die bürgerliche örtliche Bürgeriniti a tive Um- Schnelle Brüter und Atommülldeponien ge- liz~I . die mit GewaltHHigkeiten in Gorl~ben 
welischutz Lüchow-Dannenberg hnhen End baut werden , lang anhaltend Wlderstund ge] l'cchnct, Ist verpflichtet, die Bohruncen r.u 
vcl'gangenen Jahres mit einer öffent lichen Ge JlC'istet würde. · -sct\ijtzen. dl 
wa ltverzid'ltserkli.irung versucht , qic Grupp 
der Radikal-militanten noch vor B ,,· 

. ~~~f leg r;~ ··~·~ z \1i~:~ ~·in~;1ati~<-~11 ~~1:1 ;ro~~~~ J 
konzept vor: dit• „Dreistufenrake te·'. 

Darin wi rd dA:m aufgefordert, .. vor Ort und 
libc·rnll i:;onst" licu Protest durch viclliillige, 
pluml1:1sievulle Aktionen cie l1llilh zu 111nchen. 
Am zw~ilt·n Sonntag nuch l:!ohrbeginn sollen 
dc.>zentrale GroUdcmonstn:itionl'n folgen. Die 
„Dreistu fenrakete" sieht vor, GroUcJe monstra
tionen in sechs Orkn der BuncJesn~publik zu 
veransta lten . In Gor l cbl~n . so wünschen es die 
/ .üc:how-llrinncnbcr~\:' r BiirgL•rinilialivler, sol
h.•n die ört lic:he lnitiulive sowie Frc11 ndc.>s krei
~L', ß~ rlim.•r und ;,mdere norddeutsche Crup
\K'n dernonstri1:nm . Die andcr~n buudcsdcul 
~dwn BürgL·rinitiativen sieht die: Hf Lüchow 
lieber in Urokdorf. Kalkar , Bork<m odt·r Wyhl. 

Die drille Stnfi.! des Pl<i11cs soll so tnJsseh~n. :· · 
„ln Hannover :; 1tLI die l.andv~n:g i c rnnl:, di~ 
Oct1tsc:he GcseJbt"h; tl t 1.ur Wh.:.'dt· r;11 1r~rbeltung 
.v.ori ~!-:rn~re11fl 1:!- l!Jff\:n (D\VK) und vidc amlc· 

Wjdrr:stnnd unterstützen i~ '12 
Gorlebcn. Als e jiws dn Zjc.·ll• 1hrl!r Arbe it 

:,~!;,r51il:lt1a~!~:i,r~~~gy;r~'.;~de:~r;;i~1~h.1 'srjf,~ 11$~;: 
lJ!r- .11nd JJmwc•lt ;;dm!z d ie ~llg 
dc:is Wjdt·rntandi:s !!C'f!<'n dig Wwdl'[;H1forbL·1-

b~;:;,~~~~~~CJ~-fü.t~(fi~~b~:~1ccs~~J:~~ D~~~r 0~~-
Bcdrohung tks. Wuttenme<·res, nut Em1:1s10-
nen und mit der l11du!jtrJe llcn Eiltwickhmi:: 
un der Untl!rc lbc besi.:hOftiiit, gehdr~n slc:bcn 
l:Lunl,lunil;!J,'.. l11l' rnrly1•rhfü111t · ttn . ---..... 

c. 
c. ~ 
~ "' ..., 0 g: 
~ 

„ 
~ :<: ; 
? ~ 
:<: .... 
0 ~ ;;: > 
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BUU -HAMBURG (Koordinationst reffen der aut onomen GruoDen) 
ALARMPLAN IN HAMBURG BEI BOHRBEGINN IN GCRLEBEN : 

beginn der probebohrunge 
in go r leben 

info nach hamburg 
mehrere kontakte 

der a en wir run 
um die uhr von min
destens 2 pers.besetzt ...._~~~~~---~~ 

es bestehen mehrere 
- ausweichmögl,i chkei ten 

tre en im a en 
~ lagebes pr echung -------------. 

.---~~~~~~~~----. ..... ~_t,___· ~~~~~~~~. ~~~~-:--~---,--. 
BI's und WG ' s in andere städte benachr . -presse benac h-
hh benachrichtigen im no r ddeutschen raum ~ichtigen 

erklä~ung ve r teilen 
ent hält : 
kurze erklärung zum 
baubeginn , plan von 
gorleben , kontaktades
sen,geplante aktionen , 
termine,anreisewege 

transparente,plakate 
aus den fenstern usw. 

lmitfahrgelegenheiten nach gorleben or gan i sier en ! 

beobachter nach 
gorleben :haben die 
aufgabe über die 
situat ion und dis
kussionen in gor
leben zu berich- . 
ten 

- in der diskussion : aktionen vor den hew-zentren in hh 
fac kel zug 
spontane demonstration 

19.oo uhr treffen im m~rtin-luther-king haus , grindelallee 9 
2000 hamburg 13 (te l . 2794270) · 

zur lagebesprechung 

,„ .. 

14 

LANDESKRIMINALAMT NIEDERSACHSEN RECHTFERTIGT SPITZELEINSATZ GEGEN DEN 
GÖTTINGER ARBEITSKREI S GEGEN ATOMANLAGEN (GAGA) UND WILL SPALTEN!!!! 

LANDESKR:~1~INALPOLIZEIAMT NIEDERSACHSEN 

~.,.,.tctwltt : 

\..*'ch•ltrllftlfll•IOOllHl-1 N l.,._Uef'\Sei'I M 'W't!l '!l„Cll lll 1 .t, 3000 MMl'M)v• 1 

An die 
Bürgerinitiat ive Lüchow-Dannenberg 

z.Hdn. Herrn 
Drawehnerstra ~e 3 
3130 Lüchow 

L. 

Sehr geehrter Herr 

.J 

(F;tl ""'W01t !)i~t" NIQl!'bef't) 

Y.~11'1 l•·-="'" 
DIR . - 04/i9 -

.Tf'I . (051 1) 
:S1'1f\21 ' „.. 200 

- ?.. f et. \~79 
r 

30.01.1979 ' 

in der Reportage Jo Wichmanns am 22.0 1 .1979 im "Kurier am Morgen" 
kam Ihre Bet"offenheit über den Einsatz unserer Beamten im GAGA 
Göttingen sehr nachhaltig zum Ausdruck. Ei liegt mir daran, Ihnen 
und der Bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg zu versichern, daß 
sie in keiner Phase Ziel unserer Aktionen im. Zusammenhang mit dem 
GAGA waren. , 
Bei der Demo~s tration von Kernkraftgegnern am 19.03.1977 in Grohnde 
gewannen wir Er kenntn isse, daß Teile der gewalttätigen Gruppen aus 
Götti nge n ka~en. Der begrün<lete Verdacht, hi er könn t e ein Zentrum 
polit isch motivierter Kriminalität bestehen, hat uns zu den - in-· 
twischen bekunnten - Maßnahmen veranlaßt. Wir wissen inzwischen, 
daß ein Großteil der Angeh örigen des GAGA i.S. eine r Bürgerinitiative 
im herkömmli chen Sinn arbeit en will und arbeite t. Dieser Teil will 
mit legalen, vor allem aber gewalt losen Aktivi täten auf die tatsächlich 
oder vermeintli chen Gefahren der Atomenergie hinweisen . Dieser Teil 
des GAGA hat uns in keiner Weise mehr interessiert. Interessiert 
hat uns allein ein harter Kern dieses Ar.?e.itskreises, der sogenannte 
Koord inierun~sausschuß (KOA). Dieser KOA muß als ein Schwerpunkt der, 
auch über Göttingen hinaus wirkenden, militanten Kräfte angesehen 

werden. 

• 
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Im Verlaufe ihres Einsatzes in' GAGA„sind unsere Beamten 
zusammen mit Angehörigen des GAGA bei deren Aktivitäten 
in anderen Orten Niedersachsens gewesen. So auch bei der 
Pflanzaktion der Bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg in 
Gorleben. Ihr Erscheinen do r t stand allein im Zusammenhang 
mit den Teilnehmern des GAGA bzw. des KOA und in keiner Weise 
im Zusammenhang mit der Bürgerinitiativ~ Lüchow-Dannenberg. 

Mit freundlichen Grdßen 

/ 

'h 
Direktor des LKPA Nds. 

CJZ 40.41... "II 
Schfü1cr durd1 Flurh,·n•inigung'!1i<12 

Man sollk mt.:im."11, „ lha1crnf111 1gcrL'i" S('I 11111 
dem Zeitullcr der Lrni.Jsknc·chtc ausgcstorhcn, 
un:;cr heutiger l..i:tndwirl läUt :;ich nicht blt•n
dcn , er ist ein ;.iufgckltirter, kühler Rechner 
der sdrnr f kalkuhcren muU, will er übC' rl cbc11~ 
Doch weit gefehlt! Wer mi t <.mswht, wil.' das 
Amt für Agrarstruktur Propag;mda fü r seine 
Flurbereinigung tr~ibt, wird den Verd<c1cht 
nicht los, daß m<in dort d ie erfolgreichen 
Methoden der DWK übernommen hut. 

Man las es in der EJZ : Die DWK hatte :;:e
wä_hJte Vertreter dc.•r Landbevölkerung durch 
dtie Atomanlugcn von La Haguc und Win9-
scale geführt, und weil dort kc:ine Krüppe l 
zu seht!n waren und die Briume auch keine 
blauen Blätter h::ttkn, weil außerdem der 
hbschließende Imb iß mit Umtrunk !)0 schön 
stimmungsvoll w;-ir, kumen unsere Volks
vertreter mit der frohen Bot::ichaft ins 
Wendland zu rück: „Die Atomaniagen sind völ
lig ungefährblch!" 

Und nun stand In der LJZ vom 13. J::!. '78: 
Bauern aUB dem Lemgow wurden durch 

" das Gebiet um Sammatz, Hösseringen unc.l 
Nienwalde aeführt, wo eine große Flurbe
reinigung stattgefunden hat . Nach dem ab· 
schließenden Umtrunk im Dorfkrug Wur 
dann den Besuchern klar, wie segensreich für 
Wald, Wild und Bauer das Flurbereinigen 
dort war - also frisch ans Werk! 

Warum aber stinkt d iese Methode?- Weil 
eine Spritztour in ein flurbere in igtes Gebiet 
n icht zeig t, wie us dort vorher ausgesehen 
hat, welche Verluste daB Gebiet hinn•h"'"""' 
mußte, wl'r d i.: r LetdlrJg~nclc d i k'S~r Aktion 
war und wo - ln Deutscher M~1rk ;.1us&;:L
drückt - d ie Vorteile !ür den erniclnt:n 
Landw irt liegen . Denn die „schöne neue 
Welt", die uns dHs J\mt für Agn1rstruktur 
eiinbrockt, hut ih re f\n~teren SL'lten. Davon 

liest man in dem bewußkn Artikel in 1..h.•r 
EJZ jedoch nichts (Absicht"! ), tlc.s l.!rforsdlt 
dagegen zur Ze1( eine StUdilmgruppe von 
Landschaftsptu ncrn ällS lkrl in - al\c Spe
z.ialisten filr Flurbcreini·g:ungsve-rfahn·n -
hie r .jn unserem Landkreis. Was di~se Fach
leute bisher an Verbrechen gegen Nall1r. 
Landschaft und Klei nbauern , begangen un· 
ter der Fa hne der Flurbereinigung, zusam
mengetragen haben, würde die Bauern im 
Lemgow und anderswo sehr nat:hdt:nklich 
stimmen - wüßten s.ie e1:1. Doch es scheint, 
daß num ihnen dleSe Informationen ubsidit
lich vorenthält. Wie anders Ist es sonst zu 
erklären, daß - . um - ·nu-r-ein „ fh:iSPiL~I ZJ 

nennen - weiter rad ikul abgeholzt und ent
wässert wird, obwohl sich Hingst gezeigt lrnt. 
daß damit schon sehr bald Beregnung nö
tig wird, Weideland verknappt, leichte ßö
den Mindererträge bringen, lnsektenrresser 
abwandern, was zu einem Mehr an Spritz
mlttelr. führt , und - und - und. Die Rech 
nung zahlt allemal der Landwirt! 

Wir können unseren Dörfern 4n Zukunft 
solche Schäden nur ersparen, wenn wir vom 
Amt fOr Agrarstruktur eine gröl~ere Mit
sprache der betrortenen Dorfbevölkerung 
(und nicht nur der Landw irte! erreichf' n, 
wenn es sein(;! Planuni; s<,:hon m ihrer fr\.1.· 
hesten Phase offenlegt, Ufl:d wenn sich da~ 
gl'OUe Interesse der Kreisbevölkernng an de-r 
Erhaltung ~iner 4ntakten Umwl•lt b.s ins 
Amt für Agrurstruklur hc.:rnmspricht - im
merhin wählten hier 17 ,8 u,11 d ie ' GLUI 

Als in Bb11el d ie ErgebniSBe der Flu rberei
nigung auf den Tisch kumen. heftete ein 
Landwirt elne I:::rkl&.rung ans Schwarz~ 
Brett unsert:!" Dorfes. Da 'sland : „Die Flur
bereinigung l1:1t der eröUte Rctrug des . 20. 
J<Jhrhundertal" Ich glaube, d ie.s~ r Mann hüt 
etwas begriffen . 

Reinhold Waßmuth. 3J:n BliciPl 

·" 
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OFFENER BIUEF VON BOHVIN WULF (AUSZUG) 

Ende Januar ging ein Orfener Brief ~on Borvin bei der dpa ein, indem er 
einiges zu den Gründen sagt, warum er seine Re~t~trafe von J 1/2 Jahren 
-die er Anfan,11; Dezember in Kiel h ä tte antreten "ollen- ni ch"t anget r eten 
hat. 
"Ich habe mich entschieden und den Weg in die Freiheit gewählt! Ich habe 
lange um die richtige Entscheidung gerungen. Bewusst bin ich mir, da!!s 
di' poiitische Emigration, Flu c ht, Untertauchen bedeuten, seiner kul
turellen, ökonomi sc hen, politi sc hen und sozialen Zusammenhänge, in denen 
man aufwu c hs urrd · wel che die eigene Identität pr.'i,o; ten, äu11!!erlich verlu .qtj g 
~u werden und . die politische und soziale Arbei t, die lebendige Diskussion 
und sinnlich spürbare Erfahrung von Liebe von und zu Menschen, mit denen , 
man zu sammen lebte und arbeitete, wahrscheinlich v ö llig (schon aus Sicher
heit sgründen . notwendigerweise) aufzugeben. Hinzu kommt die Ungewissheit 
der Zukunft. 

Das alles hat mir die Entscheidung, auch von Euch für immer fortzugehen, 
sehr schwer gemacht. 
Leichter gemacht hat mir meine -Entscheidung: -meine Erfahrung von 26 Mo
naten Gefängnis und die Tatsache, da"s ich durch !!ie z. T. irreversibel 
krank wurde; -das Wi ssen darum, dass ' für mich weitere J 1/2 Ja hre Ge
fängnishaft bezüglich ihrer phys·ischen und psychischen Au!!wirkung aur 
mich nicht kalkulierbar sind: -mein Wi ssen um, und meine Einschätzung 
dessea, was ideelle und praktische Solidarität mit von Gefängnis .und 
Isolation!!haft betroffenen Menschen in der BRD objektiv in der Regel 
nich~ vermag: die Gefangenen vor dem ganz gewöhnlichen F~"chismus, der 
tagtäglich in den Haftanstalten (nicht n ur) der BRD herr scht, wirksam, 
zu schützen, den politischen Gefangenen wenigstens "Normal"bedingungen 
des Strafvollzugs und Ac htung vor den Menschenrechten, ihrer Gesundheit 
und einÜberleben als M e n s c h iu sichern und im Übrigen zu gewährleisten 
dass die Herstellung von Öffentlichkeit über das, was in den Gefängnissen 
vor sich geht, garantiert ist . 
Die Tatsache, ,dass es relativ gleichgültig ist, wo man Unmenschlichkeit, 
soziales Et.end, Ausbeutung und politische Uriterdriickung bekämpft. Wichtig 
ers cheint mir allein, dass man den unbeugsame Willen behalten kann, im g~
sellschaftlichen Zusammenhang zu kämpfen, sich nicht zu reprivatisieren 
oder zu korrumpieren. 

Im Übrigen versuchen die Herrschenden der BRD, die Menschen in ihren 
Köpfen zu kolonisieren. 
Das System des BRD-Imperialismus versucht bekanntlich seit Jahren mit 
den Mitteln der Ökonomie, der Kultur der Wissen!!chart, der Technik und 
der Politik, wie Metastasen andere Länder und Völker zu durchdringen und 
sie den BRD-Interessen· dingl ich zu machen. "\ 

•die Gewissheit, dass es -ungeachtet aller immensen Schwierigkeiten 
zwar- möglich ist, auf der Grundlage seiner eigenen gewachse nen Identität 
mit d~m starken .Willen hinzuzulernen, neue, qualitativ wertvolle und einen 
selbst und andere Menschen voranbringende Arbeitszusammenhänge herzustellen 

Meine Freunde und Bekannten, abschliessend darf ich Euch herzlich darum 
bitten, meiner Familie, d. h. meiner Frau und den beiden !!:lindern, gerade 
in dieser Zeit, jetzt in den näch s ten Wochen, wo sie einem besonderen 
Mas s an Psychoterror ausgesetzt sein werden, beizustehen. Von zahl-
reichen von Euch weiss ich, dass Ihr es tun würdet, wäre ich ''Creiwillig" 
ins Gefängnis gegangen. Bitte, tut es auch jetzt! 

Euer Dorvin Wulf 

spendenkonto: ak pol. ökologie, postsch. hmb. 202322-208 (stichw.:borvin) 

.. 
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VOLKSENTSCHEID 2 STELLUNGNAHMEN . 

1.Stellungnahme 

Um es vorab zu sagen : i ch bin für e inen Volkse ntscheid ge ge n akw, abe r 

nicht zum jetzigen zeitpunk t . 

1. 

Es darf ke in mittel im kampf gegen akw ungenutzt bleiben, das die chance 

gibt, den betrieb von akw zu verhindern. daß diese chance besteht, hat 

Österreich gezeigt. 

auch dann, wenn keine stimmenmehrhe it gegen akw zus tandekommt, kann e ine 

mobilisierung auf der grundlage einer volks entscheidskampagne zur inf or

mation der bevölkerung dienen. 

es ist richtig : die be r echtigung des widerstands , gl eich in welcher form, 

kann nicht von prozentzahlen einer abstimmung abhängen. jedem einzelnen 

steht c!as re cht auf widerstand zu , we.il nur er für sich entscheiden kann, 

ob er sich den lebensbedrohl i chen kraftwerken aus setzen toder widersetzen 

will. das klarzustellen, muß wesentlicher teil einer kampagne sein. 

2 . 
ich finde a llerdings, d aß die zeit f ür einen volksentscheid noch nicht ge 

.kommen ist.solange die massenmedien die interessen der akw-betreiber ver

treten, solange die bevölkerung bewußt falsch inf ormiert wird und die akw

bewegung nur durch die - daran gemessen verschwindend kleine - eigene presse 

die bevölkerung erreicht , bedeutete die teilnahme am volksentscheid, daß 
' man die irreführende these unterstützt, eine auch über die gefahren in-

formierte bevölkerung stimme ab. 

wegen der besonderen politischen .verknüpfung des volksentscheides mit einem 

vertrauensbeweis für kreisky in Österreich sind die 51% dort kein gegen

beispiel einer doch informierten bevölkerun g . 

3. 
wer gegen die teilnahme an parlamentswahlen ist, kann trotzdem einen vo l ks 

entscheid richti g finden. qer volksentscheid ist eine mö glichkeit, vielleicht 

vergleichbar einer demonstration, den willen der bevölkerung kundzutun . er 

ist gerade ausdruck der tatsache, daß das parlament nicht den willen des 

volkes wiedergibt, eP macht deutlich, daß das parlament den bau von kern

kraftwerken fördert, weil es den kapitalinteressen folgt . man kann sagen : 

gäbe es ein parlament des volkes, brauchte man keine volksabstimmung . 
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2.Stellungnahme 

AKW ' s s~~~-~!~~-~~a2~-9~~-~~2!!~~~~-~~~~~~~~2-~~~-~~!~~-C~~2~-~~~-E~!!~!:_ 
~~6~6=~~~§~~~~~~~Q=_ 
Nachdem sich die i.Jsterreicher mit knapper Mehrheit gegen di e Ir.ibetriebnshrne 
des AKW Zwentendorf entschieden haben, mehren sich auch bei uns die Stirrrnen, 
die einen Volksentscheid über AKW ' s i ns Gespr äch bringen: Nach einigen BI 's 
in Schlesw.-Holst . auch das Institu t für Demciskopie in Allen!!bach und der 
"Stern" vom 16 .1 1. 78 ( "Auch die Deutschen wollen abstimmen") . Dsnach sind 
die Ergebnisse von Umfragen "e i ndeutig " : "Mehr Bürger würden sich in einer 
solchen Abstimmung gegen und weniger Bürger fUr Kerkraftwerke aussprechen." 
Schon an den manipulierten Zahlen - di e 16-und 17jährigen werden ausnahms
weise. mitgezählt - .wird deutlich , daß · nach dem abgekühlten Wahlfieber 
den AKW-Gegnern untergejubelt werden soll , jetzt sei die rechte Zeit, einen 
Vo lksentscheid zu fordern . 

.. 

Ein Volksentscheid t äuscht über das grundsätzliche Recht e i nes jeden Menschen 
auf l ebenserhaltende Umwelt hinweg und übersieht oder verschle i ert : 
- Daß AKW 's eine tödliche Bedrohung und keine politische "Frage" sind. Das 

he ißt , daß ein Mehrheitsentscheid nichts über die Gefährlichkeit van AKW 's 
aussagt. 

- Daß wi r uns desha lb bis zur Abschaltung des letzten Reaktors dagegen 
wehr en müssen . 

- Daß wir uns · dabei nicht auf Abstimmungen und t-'ehrheiten verlassen dürfen , 
sondern auf ai e Kraft derer , die diese Bedrohung begriffen haben. 

- Daß i ch niemandem das Recht zugestehe , über mei~ Leben und meine Gesund-
heit abzustimmen. 

Einen Volksentsche id selbst zu fordern, den man falls er pro AKW's ausfällt, 
keinen Augenblick akzeptieren kann , halten wir für politische Taktiererei und 
Volksverarschung. Er orientiert zudem auf di e Va,~tellung , man könne durch 
bloße Abgabe van Stimmzetteln AKW' s verhindern. J Di es sollten wir den pra ' 
fessianellen Demagogen überlassen , die damit entweder ihr Atomprogramm durch
setzen wollen (wie die SPÖ) oder sich van einer· sol chen Abstinnungskampagne 
selbst etwas versprechen (Publicity , Propaganda, viele Prozente ) .• Wenn 
uns die Atompartei en einen Volksentsche id aufzwi ngen sal1'!n, werden wir tdemagogisch~ 
-· bei aller Bemühung um ei n positives Er gebnis - irrrner wieder den!Charakter 
di eses Manövers klarmachen müssen. 
(Nach dem Debakel in Österreich werden sie ohnehin nur dann SD etwas machen, 
wenn sie sich - politisch und ökonomi sch in der Kl emme - den Betr ieb der bis 
da~in gebauten AKW ' s legitimieren lassen wallen. ) 

Nicht mit uns ! 

~hnlich argumentiert die DKP : Sie setzt sich in der BRD gegen AKW 1 si ein, weil 
der bewußte Te il der Bevölke rung dagegen ist und weil das Atomprogramm nicht 
durch einen demokrat ischen Willensbi ldungsprazeß zustande g~ommen ist -
aber nicht weil die Ai'\W ' s gefährlich sind ! Deshalb kann di e i))>,p auch den 
Bau van A"W ' s in der BRD ablehnen und in der DDR gut heißen . 

• 
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BI Rotherbaum Kontakt f. Katastrophenplankampa ,:;ne: 
Treff Di 20° 0 Bundesstr. 22a Burckhardt, Tel.44 39 46 

1Yenn man von den Vorbe reituni:;2 n a uf Aktionen zu Gorleben, mit 

denen au_f den Baubeginn re .igiert we . dsn soll, iibsieht, gi bt es 
bisher wenig Vorstell ungen, wie die Arbeit der BI's in der Stadt 

wieder offensiver und politisch wirksa mer gestaltet werden könnte. 

Hir meinen, da~ eine KAMPAGNE ZUM THErflA KATA.3TROPHZNPLAN, als e ine 
zentrale Kampagne Hamburger BI's, gute Möglichkeiten in dieser 

Richtung bietet. In diese~ Papier haben wir einige Argumente für 
eine seiche Kampagne (Teil I), ein grobes Konzept für die praktische 
Ausge staltung (II) sowie einige Überlegungen zur Situation und 

den Bedingungen politischer Wirks amkeit von Akti onen (III) beschrieben. 
Wir. hätten gerne, daß ihr es in den Gruppen diskutiert, s oda~ dann 
auf dem Plenum oder einem. Treffen in den nächsten Wochen geklärt 
werden kann, ob sich genügend BI's an einer solchen Kampagne betei
ligen würden. 

I. Warum eine Kampagne zum Thema Katastrophenplan? 

Eine Katastrophenplanl:ampagne bietet ein:i Reihe von Mögl ichkeiten : 
Sie läßt die Gefahre n der Atomkraft konkret einsehbar werden, 

indem sie die Leute an ihrer unmittelbaren Umgebung anspricht 
("Wissen: Sie, wo Ihr Bunker steht? .• 11 } und die Gefährlichkeit der 

AKW's sozusagen offiziell bestätigt wi;d, sie bringt den öffent

lichen Appara~ in Zugzwang, insbesondere wenn es gel ingt, Teile 
der liberalen Öffentlichkeit, best. Fraktionen innerha lb SPD/FDP 
etc. -rnit e inzubeziehen (wofür die Form der Kampagne gute Möglich

keiten bietet), sie tri~ft auf eine Schwachstelle, da jede Antwort 
auf die Frage nach Katastrophenplänen. den Apparat in Verlegenheit 
Qringt(gibt es welche, gesteht man die Gefährlichkeit ein, gibt 
es angeblich keine, zeigt man, daß da s nicht stimmt und kann 

klar machen, daß eine radioaktive Wolke nicht vor den Toren 
Hamburgs halt macht). Sie würde vom Zeitpunkt her in 
Hamburg sinn~oll sein, da in Schleswig-Holstein Landta gswahlen 
anstehen und es vorstellbar ist, daß die Hamburger SPD der 
Schleswig/Holst,·e inischen: Schützenhilfe leisten will, indem sie 

für :Brokdorf ein Kohlekr~ftwerk vorschlägt- wozu sie sich 
leichter entschließt, wenn das Thema "Sicherheit von AKW' s" 

.wieder stärker in die öffentliche Diskussion gerät. 

• 1 
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Ein Nachteil scheint zu sein, d~ß das Thema nicht so "zentral" 

scheint wie z.B. Gorleben, Es ist aber gar keine A1ternative. 

Indem wir ein scheinbares Randprobil.em mit den Katastrophenplänen 

aufgreifen dort aber u.U. die Gegenseite in Legitimations-
' . At k aft" schwierigkeiten bringen, wird die Frage "Sicherheit von om r, 

· b""tt 1 B okdorf insgesamt wieder zum Thema und damit wird auch Bruns u e • r 1 

Atommüll usw. innerhalb der Kampagne aktuell. Außerdem ist die 
• II 

Frage, oö man nur ul!l!ter Forderungen wie "weg mit dem Atomprogramm 

kämpfen soll, auch wenn dieses Ziel auf dem direkten Weg z.Z. 

kaum zu erreichen ist. 
Ein anderer Einwand betrifft die Art der Forderung, die 
darauf hinauslaufe, mehr Bunker u&\.,.,. zu fordern. Das kann aber 

durch die Konzeption der Kampagne vermiede n werden, w-0 es dann 
nicht heißen, soll: "wir fordern Katastrophenpläne" sondern "was 

gedenlii:t der Senat im Falle einer AKW-Kat astrophe zu tun", wo 
man dann gl.eich hinterhersch/ieben kann,, da ß es einen wirksamen 

Schutz: vor Radioaktivitä t nicht gibt, 

II. Praktische Ausgestaltung der Kampa gne 

Das Konzept sieht vor, in mehr.eren Stufen auf eine. möglichst 
inteasiYe Diskussion des The mas Sicherheit-Atomkraft zu~uste uern , 

wobei .auf unter/sc hiedlichen Ebe ~en und mit den verschiedensten 

Aktivitäten, die irgendwie mit dem Thema in 

inhaltlichem Zusammenhang stehen, operiert werden kann. 
So könnte s.B. mit einer Unterschriftensammlung n ••• fordern 
Aufklärung, was im Falle eine r Kat astrophe in Hamb_urg passiert •• ·~. 
evtl. verbunden mit einer Z~itungsanzeige, einer ge richtl, chen 

Klage auf Veröffentlichung der Piäne o.ä. gestartet werden, 
gleichzeitig Jpurnalisten, Parteifraktionen usw. mit Material 

versorgt und Verbündete gesucht werden, vielleicht e ine 
Ärzte-Kampagne ihs Leben(gerufen werd en, dann, zur Belebung des 

Klimas, Aktionen ähnlich den in Bremen u.anderen Orten 

praktizierte n, wo bffiziell{ Aufrufe,an Katastrophenilbungen 
teilzune hmen oder sich seine Bunkerberec htigungs scheine bei 
den zuständigen Stelleh abzuholen, erhbliche Resonanz im 
Blätterwald ~nden. Am Sch l uß s ollten zentrale Vera nstaltungen, 
evtl. Podliumsdiskussionen mit öffentlicti s n Vert r-e. tern o.ä. ste hen , 
wo dann die Forderungen : keine Katostroph2npline , so nd ern Jt i ll
l:;eting von Brunsbilttel , Brokcorf , Groleben u sw. ~rn~;sb:::ci tet ·.v srd'°r; . 

Daneben natürlich a l l e mö glichen Aktionen im Stadtteil nach Lust 
und Laune. Schöpfrr:Lsche Aktiv itäte n wi e Theater , Musik, Plakate 

erwünscht. 

" „. 

• 
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Die Kampagne muß ziemlich gut vorbe r~itet und . dann konzQntriert 

und intensiv ablaufeh, damit das Thema genüge nd stark in da s 

öffentliche Leben eindringt . 
Eine Schwierigkeit der Ka mpa gne, daß sie ziemlich eentral angelegt 
i!!rt; und daher teilweise vom üblichen Charakter von Stadtteilarb~it . 

abweicht, kann evtl. durch Bildung eines gemeinsamen Aktions

aussc husses der BI's aufgefangen werden . Insgesamt ~at die 

Kampagne nur dinn, wenn sich viele BI's beteiligen . 
Deshalb, liebe Leute , diskut iert, ob i hr eine solc he Kampa gne 

ftir sinnvoll/Ma chbar haltet und laßt ' s uns wi ss en. 

JII. Überle gungen zur Situation und einer ange mes se ne n Strate gie 

Man kann j avon ausgehe n, daß die Situgt ion, wo es wic~tigste 

und wirksamst e Aufgabe der BI' s war , empörte Me ns c he n zum Wider

stand zu organisieren (abgesehen jetzt vielleicht von Aktionen 

zu Gorleben) in der Regel nicht aktue ll ist . 
Die Hoffnung , durch Bauplatzbeset zungen , Großdemos 

etc . Bau und Betrieb von Atomanlagen zu verhindern, ist angesichts 

der ma ss iven und poli ze istaatlichen Reaktione n des Staatea 

ge schwunden; die Bereitsc ha ft zu praktische n .Viderstandsaktione n 

wie Sabota ge etc . bes chränkt sich in de r Rege l auf einen s e hr 

kleinen Kreis von Mens che n und hat dahe rbegrenzt e Bedeutung für die 
Gruppen, Wir meinen daher, daß eine Umorientierung der BI'-Arbeit 

von Aufklärungs-und Informationsarbeit (mit der Aufforderung 

an Widerstandsaktionen teilzunehmen) zu Aktionen, die über poli

tischen Druck die Verwirkli chung des Atomprogramms behindern, 
nötig ist. 

Wodurch wird politischer Druck erzeugt ? 

Anfangs wurde starker Druck auf den Staat ausgeübt durch Jas 
unerwart ete Engagement Taus ender von ·Bürgern , insbesonde.re auch 

bisher "Unbesc hol te ner", und deren Bereitschaft, auch mal 

ohne Genehmigung e ine Wiese zu betreten. Die Öffentlichkeitw

arbei t der BI's erreichte ein Bekanntwe.rden bis dahin unbekannter 

Gefahren, sodaß auch in der Öffentli c hkeit der Prot est als in 

gewissem Maße berechtigt anerkannt wurde. Die Überreaktion aes 

dtaates mi:t drastischen Polizeimaßnahmen und Stacheldraht gegen

über harmleeen Bürgern stellte die Glaubwürdigk~it des Staates 

in Fra ge und und damlit auch das Vertraue n in die Richtigkeit der 
Atom-Förderu~gs politik , 
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Inzwis c hen hat sic h die öffe ntliche (=veröffentlichte ) Meinung 
einen Teil der Argumente zu eigen ge~ht und kann dafür anderer

secl.ts den rad ikalsn.·Teil der Bewegung umso leicht er ins Abseits 

schiebem• Demonstrat i onen oder andere Widerstands-
aktionen wie 3t rommas te n knacken sind für die öffentliche Ordnung 

kalkulierbare Routine geworden. Die Teilnehme r solcher Aktionen 

sind mit e·inem 11les timmten St e mpel ve rsehen und in Schubladen 
einge ordne t : hie r die ewigen AKN- Gegner/Umwe ltschüt zer, die 

ihre Transparente hochha lt e n oder gege n Zäune anre nnen, auf 

der anderen Seite d ie Befürworter-Lobby in Staat und Industrie. 

Eine allgemeine Skepsis gege nübe r der Siche rheit von Atomenergie 
is t inzwischen zwa r vorhanden, aber we nn nicht gerade irgenawelche 

Unfälle pass iere n, re gt si c h keine r mehr a uf • Die Frontem 
si nd a bgesteckt, der Appara t läuft wieder gut geölt. 
Das gilt nicht nur für die öffentlich e Ebene, .d.h. also das, 

wa s sich in Pre sse , riundfunk , Regierungsstellungnahmen wider

spiege lt , sondern au chifür das Bewußtsein dertlensche n, wo 
nach de n Meinungs umfra ge n bzw. was man so in Gesprächen erfährt, 

die Meinungen zi~ml ich fe stge f a hren sind und es kaum nochi 

Unentschiede gäbt, für die Informations-und Aufklärungsar@eit 
ei nen Jinn ·hätte . Dies merkt man auch an dem s tark gewunkenen 

Interesse an Information/en wie Büc hertisc h, Veranstaltunge n etc. 

•Vir meinen , daß d-ie Arbeitsprogramme der BI's da rauf Rücks icht 

ne hme n müssen , indem der Sc hwerpunkt von Aufklärungsarbeit 

auf Aktionerr verlagert wi rd, die versuchen, po l itisc he n Druck 

zu erzeuge n. (Ne be n diesem Ziel gibt es s i c her noch andere 
wic htige As pekte der BI- Ar beit, die in dem hier aufgefüJ.ten 

. Konze pt .nicht be rücksichtigt sind, z.B. de n As pekt der Selbst
organisat ion Betroffener , den Vers uch , andere Menschen durch die 

Aktionen dazu anzurege n, se lbe r 3ktiv zu hand e ln u.ä.) 

Aus dem Ziel , politische n Druck auszuübe n, ergebe n sich 

einige Kri terie n für pa sse nd~ Akt ionen : 

::> Sie müss e n so angelegt sein, daß das Arrangement der öffent-

liehen Ordnung in Sac hen Atom•energie gest ört wird, d.h. daß 

Gbliches, aaß Se lbs tverständliches plötz lic h nicht mehr selbst

verständli~h is t , 

• 
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;> Der Apparat · muß nicht n~r mit Aufklärung , Kritik usw . 

angegri ffen werden, sonder~ diese müssen so a ngelegt sein, 

daß .l~.Jn~J:tJ. ion . ~ rf olgen muß, Anzustreben wäre eine Situation, 

i n der die Le gitimation des STa a t.es für da s Vorgehen in der 

Atomenergiepolitik zumind es t stellenweise i.ns 1Vanken 

gerioit • .öeispi e le : Stromboykott , Veröf f entlichlirn g der Katastro

phenpl~ne , ~ nzci; e n von Krebskranke n , fin g ierte Aufrufe zu 

KatRs t rophenübunge n us w. 

;:> Die Aktionen der BI' s müss e n so konz e ntriert erfolg en , daß 

der .:lchwelle nwert , unterhalb dessen die veröffentlichte Meinung 

(Rundfunk, Pres c; e) ni c trt rea giert , üb8 rs c hri t t e n wird . ~Anmerkung: 

Dazu ist es in der hegel nötig , daß die Aktione n den :3tadt t eil

li~hmen Ubers c h~eiten und auc h i n ihre m Cha rakt er s o sind, 

dciß s i e . f ü r die Presse "Nachrichten" dar s t elle n, d .h. 

entwe der de r Form od e r der Aggressivität mach außergewöhnlich 

sind , dabei aber auch Inhalte transportiere n b zw. Frage n 

a ufwerfen . Be ispiel : :3c heib·2 n bei der HE'N einw e rfe n i st 

. zwar (evtl.) no c h e ine Na chridlht, s tellt aber !ür die Ö!!e ntlichr

keit nicht s in ?ra ge . And e rs z .B. der te lat iv"ha r ml ose " 

Stromb~oykott oder die nnd ere n obe n ge nannten Beispiele. 

> Sie s o l l en in ihre r ' Wirkung au! de n Bürge r V.On unmitt elbarer 

Betro!f enhei t aus·gehe.n , bzw . diese erze ugen; sie müss en dah e r 

anknQp! e n ~n den alltägliche n Er l ebnisberei ch . Beispiele: 

Befragung , ob bekannt , wo Bul!l!ke r plätze , Jodtablette n !ür 

den Kataatrophe!'E!all , radioaktive Ver<ai.chung von AKW-Mitarbeitern 

durch Absperrung und Hinweisschild e r dok ume n tierem, Akt ion 

b ei Sire nen-Alarm. 

-+Anmerkung : 
;f!y, 

Die Presse i s t als V~rmittler de s po litischen Drucks unbedingt 
nötig , da die Mei nung des Herr n Müller auf der Straße , - s olange · 
er nicht selbst akt iv wird- in diesem St a at n icht interessiert 
un<l daher auc h 5o % oaer viellei cht au c h 70% Atomgeener kei n~ 
Änder un~ in der Posi tidin des Staiats- und Parteinekartells bewir
ken würde. Da die Aussichten, größ ere Zahlen von Mens che n zu 
Akti on e n zu be we gen , mome ntan nicht gerQde g~mstig s ind , ist 
die Organisa t ion von Einzelmeinung en , Transformation i n e ine 

"öffent liche Meinung " nur vermit tels von Pres s e usw. mö g li c h . 
Da die öf f entli c he Mein ung für den formaldemokratische n 
Staat als Le g itima t ion wi~htig ist, wird dadurch politisc he r 
Druck ausgeübt . Die s fäl 1 t der AK.V- Bewegung als büre$erlic her 
Bewegung noch r e l a tiv leicht ; Pr0bleme der Arbei ter/ Arbe it slosen, 
Ausländer und ähnli c her ni e ht im Lichte stehender Gruppe n 
werden vo h der (bürgerlichen ) Presse nicht wa hrge n ommenJ 

,_ . 
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SCHADENSERATZFORDERUNGEN VOM 19. 3. 77 IN GROHNDE : KLAGEN ERHOBEN 

Anfang Jan'.lar 1979 w•Jr de gegen die 18 Teilnehmer der Grohndedemo, . 
die im September 78 von der Bezit:ksregier.'Jng Hannover Schadenser..;.· 
satzforder•Jn gen in Höhe von 233 926, o9 DM erhalten hatten, die 
erwartete Klage erhoben. Bis Z'Jm 3o. 3 . 79 sollen wir formal •Jnd 
inhaltlich Z'J der eini ge H•1ndert Seiten star·l<en KlagebegrUnd'Jng 
SteililUnghahmen am Zivilgericht in Hannover ab~e.ben; andernfalls 
kann am ersten Verhandl~ngstag - 26 .4.79 - etn · versä~mnis~rteil 
ge gen 1ms über die volle S•Jrnm e •Jnd die Zinsen ·erg ehen. Daran wur
den sich dann Zwangsvollstreck•Jn g s ma ßnahmen anschließen. 

Nach den bisherige n Disk~ssionen der Angeklagten mit ihren BI's 
werden wir Jetzt eine öffentliche Stell•1ngnahme Z'Jm Inhalt 'Jnd 
politischen Ziel der Schadensersatzforder~ngen erarbeiten. Diese 
wollen wir in geeigneter Form •.mter Beteilig'Jng der AKW-Geg.ner ( 
ähnlich wie bei den Leist'Jngs bescheiden in Brokdor f) der Öffent
lichkeit •Jnd dem Gericht oder der La ndesregier'Jng a ls formalen 
Ste!l•1ng nahme übergeben . Z•Jm Prozeß g ibt es dann mehrere Posi ti
onen: 
a) Wir l assen den ö ffentlichen Gerichtstermin platzen, führen kei
ne isoliert6'l Sch riftsatza•Jsta •Jsch mit dem Gericht sondern irl•sar:k 
wir füht'eh die A•Js einandersetz•Jng n•Jr a•Jßerhalb ·der Ger ichte mit 
dem Ziel, d~rch ~nseren Widerstand in der Öffentlichkeit die Rück
nahme der Forder•Jngen z•J erreichen. 
b) Wir führen .den Prozeß a'JCh im Gericht mit dem einzigen Ziel; 
Rücknahme der Zahl•Jngsfo rder•1ngen. Wir kä mpfen a'Jch mit dem 'Jnd 
im Gericht fUr ~nsere politischen Vorstell~ngen über den Widere 
stand geg en Atomanlagen. 
c) Wir führen den Prozeß wie bei b) , aber a•Jch 'Jnter A•Jsn•Jtz•Jng 
aller j•Jristischen Mittel, 'Jm die Höhe der Schadensersatzforcter•Jn
gen Z'J erniedrigen •Jnd die Zahl der Angeklag ten z•J verringern. 
Das wUrde möglicherweise Z'J einem Prozeß Uber mehrere Instanzen 
'Jnd mehrere Jah re fUhren. 

Der Disk~ssionsprozeB ist noch voll im Gang. Einigkeit besteht 
darin, daß wir die Schadensersatzklage in direktem Z•Jsammenhang 
mit dem verm•Jtli chen Boh rbeginn in GORLEBEN sehen. Mit dem Pro
zeß wird ve rs•Jcht, •Jns 'l.'Jf eine Ebene der A•Jseinander~etz•Jng Z'J 
ziehen, wo wir sehr weni g Mö g lichkeiten h aben , offensiv den Ba~ 
der WAA Z'J verh in<lPT'n . 

Keiner der Ang eklagten will die S•Jmme zahlen. Keiner will, daß 
Geld fUr das Bezah len dieser S•Jmme gesammelt wird. Aber wir er
warten von den Ubrigen AKW-Gegnern, daß die möglichen Prozeßko
sten •Jnd die für die einzelnen entstehenden Hä rten von ihnen mit
getra gen werden. Einig e von 'Jn s h a ben mit Zwangspfänd•Jngen von 
Lohn Z'J rechnen, andere müssen möglicherweise Offenbahr•Jngseide 
leisten, d.h. däß ke iner von •Jn s offiziel l Geld verdienen kann 
'Jnd wir 'Jnseren Lebens•Jn terhal t anders a •J fbr ingen müssen. Allein 
schaffen ~ir das nicht. 

\Hr werden am 1o. /11. Febr•Jar in Br a•ms c tiwei g im Rahmen des B•Jri
destreffens z~m Widerstand gegen Atomanlagen ~nsere weiteren 
Sch ritte d.isk•J tieren . 

PROZESSTERMIN: 26 .April 79, Landge richt Hannover, Vol ge rsweg 65, 
' · Ra•Jm 144, 11.oo Uhr 

ENDE der EINSPR UCHSFRIST: 3o . März 1 979 (Wolfuang ) 

• 
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Einladung zum 5. Treffen von Natun.ii ssen s chaftlern gegen Atomenergie 

Hamburg, 24./25.2. 1979 

Am 211. /25 .2. 79 findet das 5 . Treffen von Naturwissenschaftlern gegen Atomenergie 

in ll .1mburg im Martin-Lu t he r-King-Haus in der Grin delallee 9 stati:, Beginn: 10 Uhr. 

Die :;e Treffen (bisher in HAnnover, Bremen, Ahaus und He idelberg) ·diene n dazu, uns 

gc;«!nsei tig über unsere Arbeit zu informieren, An re gungen für neue Arbeitsbereiche 

zu ~ ut11iekeln, die Kommunikation untereinande r zu verbessern. 

Als Themen des Hamburge r Treffens_ sind bisher vorgeschl_agen: 

ßcricht vom Erörterungstermin Uber das Atolll!llilll-Zwischenlager in Ahaus, weiteres 

- Stand de r Gorleben-Gutachten 

Stand der Leukämie-Untersuchung um Lin gen 

Uberlegungen zu einer epidemologischen Studie 

Bericht über die westdeutsche Reaktorsicherhe its-Studie 

Stand des Brun sbüttel-Prozesses 

Bericht des Tutoriums Umweltschutz. (Uni HD) / Instituts für Energie- und Umwelt-

f r a gen (lfEU) über die l aufenden Pro j ekte 

- Gr\indu11g eines von Bürgerinitiativen getragenen Umweltzentrums in J\remen 

- Bcrufs•;e rbote f\i r " kri tis che Wissenschaftle .r" 

- Pol iti sch<' ll1nsetzung von Wissenschaft 

J)a die 1beme11liste be rei ts jetzt sehr umfangreich ist (das sind bisher nur die Vor

schläge vom letzten Treffen) und wohl noch zunehmen wird, überlegen wir, im Gegen

satz zu den bisherigen Treffen, die als Plena abliefen, Arbeitsgruppen vorzuschlagen, 

die p.ualle l zueinander arbeite~. Da dies auch von der Zahl de_r Teilnehmer abhängt, 

bitten wir alle Teilnehmer um rechtzeitige (d.h. bis z~m 12.2. 79 - mögli chst s chrift

liche) Anmeldung - auch wichtig wegen der Schlafplä tze ·(teilt bitte mit, wann ihr an

konrnt g ahf8hr t und wiev i~ le ihr seid)) - an: 

l'rc'7.t•l\gruppe der Bl!U Hamhurg 
c/u Arbeitskreis politi sche Ökologie 

•1.utl:Pr<1thstr. 33 
l '11an1hur g 1 9 

Tel.: 040 - 40 ~7 82 
Viele GrUße von de r Proz<'ßgruppe 

•,' 
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Biozjd - Kampagne 
Vom Landesverband Bürgerinit i ativen U111Ueltschutz Nordrhein-l!Jestfa len (LBU NRW ) 
haben wir Informationen über eine Anti-B iozid-Kampagne erhalten (Bi ozide = 
Pflanzen"schutz"mittel gegen "Unkraut11 und "Ungeziefer ") : 

Eine Petition des LBU NRW vom 9.12.77 ist vom Pet i tionsausschuß des Bun-
destages am 26.11.78 abgelehnt worden.'Die Petition fordert : " 1. Verbot der 
2,4,5-T , 2,4-D- bzw. 2,5-D-haltigen Mi ttel, sowie der chl or ierten analogen 
Naphtyl- -bzw. Naphtoxyessigsäure-Verbindungen. 
2. Einstufung aller Mittel au f Wuchsstofrbasis in eine Giftabte ilung . 
·3. VerkllUf und Anwendung nur durch geschultes Personal mit Prüfungszeugnis 

und Zulassungsgenehmigung. 
4. Überprüfung der Biologischen Bundesans~alt ob sie 
a) personell irtler Lage i st, den Anforderungen gerecht zu werden und ob 
b) die„zU1essungspraxis den wissenschaftlichen Erkenntnissen gerecht bzw. 

wie sie· gehandhabt wird. " 

Hintergrund 

In wuchsstoffmitteln mit 2,4,5-Trichlorphenoxyessigsäure (2,4 , 5-T ) i st in 
Spuren das Seveso-Gift TCDD enthalten. 

- TCDD bildet-~Ich-äÜch-6eI~-Verbrennen von Pflanzen, die mit 2 ,4,5-T behandel t 
wurden. 

- Diese Stoffe werden von den Pflanzen aufgenonrnen und z.T. dabei in noch 
gi ftigere Stoffe umge"'8ndelt. Man fi ndet sie dann in den Nahrungsmitteln wieder . 

- Der ltoffwechlll!l der Pflanzen (best immte Zwi schenstufen der Photosynthese ) 
k1ird beeinträchttgt, bis hin ZUl'll Absterben. 

- Im Boden wird QaS Verhältnis von Pilzen zu Bakteri en zu ungunsten der Pilze 
verschoben. Dadurch erfolgt der Celluloseabbau · viel langsamer. 
Laborversuche 'mit l'eusen und Ratten ergaben erhöhte Embryonalsterblichkeit 
und bei hohen Dosen Mißbildungen. 

- Durch Regen ausgewaschen wirkt es im Gewässer giftig auf Fische und Fisch
nährtiere (Trinkwesser! ~ . 

- Bienen und Hummeln verlieren ihre Lebensgrundlage (weniger Blüten). 
Dadurch geringere Bestäubung der Obstbäume und anderer Nutzpflanzen ·cErtrags
mi nderung). Durch den Fremdgeruch aufgrund der ehern. Stoffe kommt es sehr 
oft dazu, daß heiirke~rende Bi enen von den Wächtern ihres eigenen Stammes 
abgestochen werden . 

Zu diesem Thema können eine Reihe von_ Flugblättern bestellt werden. Adresse 
Landesverband Bürnerini tiativen U111Uel tschutz NRW ProJ'ektnrunne Bio-zidbe-
kg--rün---sre-rrI~a-Treü--S~~~-~eüenräae-2--ÄÜf-äer-Wohir~-1~c-0~~947799:-
__ !!_1E ___ SL----~----~~~-L------------~---L---------------~--L-------------
Prei se: Stück -,2G, ab 100 Stck. -,15, ab 500 Stck . -,1 ~ . §n°5, - in Brief
marken beilegen. Höhere Beträge auf Konto : LBU NRW Nr. 16 444 Sparkasse Lü
denscheid. Spendenbescheinigung wird auf Wunsch ausgestellt. 
Titel der Flugblätter: 1 
Seveso i n Raten, Dokumentation über die Anwendung von Herbiziden zur Verni ch
tung unerwünschter Vegetat ion, Notruf: Die Natur als Lebensgrundlage des Men
schen ist in Gefahr, Gemei nsame Erkiirung ·unabhängiger Wissenschaftler zum 
Einsatz chemischer Unkrautbekämpfungsmittel, Stellungna hme der Biolog i schen 
Bundesanstal t und des Bundesgesundheitsamtes zum Einsatz von Wuchsstoffherbizi 
den im Forst, Kritische Bemerkungen dazu. 

~aubeginn einer Urananreicherungsanlage in Gronau 

Am .15.1.79 soll in Gronau mit dem Bau einer Urananreicherungs
anl'age begonnen werden. Die Anlage soll nach Fertigstellung 
acht Atommeiler in Brasilien sit Brennstoff versorgen. 
Die örtlichen Bürgerinitiativen möchten dar über diskutieren, 
wie gegen den Bau vorzugehen ist. 

Kontakt: Bürgerinitiative Gronau, Herbert Doths, Busshook 3 
4421 Legden, Tel.: 02566/4657 

• 
-~---~· --~---·"-----~ 
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AUSZUG AUS ElNEH PHESSEEHKLÄHUNG llANNOVEHSCllEH UUHGEI!lNITl ATl VEN 

Am 20.1. 79 -e inem T,ag d~"' J . bunde„w'ei ten Aktion s wo chenendes p;e,o:en 
den Bau der WAA in Gorleben - haben mehrere h an noversche Anti-AKW-Gruppen 
Aktionen durchgefiihrt, die die Lagprun.'( von Atommüll symboli s ieren "'ollt •'-

U. a. wurde vor der Hau s tür der DWK ein ~illberg abgeladen •• um den 
Herren der DWK prakti„ch vor Augen z u f'iihren wie es i s t, wenn einem Uber 
fluo>1smiill vor die I-laustiir gekippt wird. 
Als die Aktion rast beendet war, fingen die Zivilbullen no c h an, Jagd 
auf' einige Leute z u mac h e n, wobei sie einen Photo,o:raf'eri sch lug en un~ für 
kurze Zei t ~estnahmen. 

AUS DEH INFOflMATIONSSCl!HlFT DEH BUHGEHINITIATIVE HENDSBUHG 

ZUM LETZTEN GROSSEINSATZ D~H POLIZEI 

Am 19. J emuar fand in Hendsburg erneut ein Grossei n satz der Polizei s tat 
Mehrere Hundert sc haften, sowie die Hendsbur g er S tadtpolizei -teilweise 
mit Ma sc hinenp istolen bewaffnet- "'Perrten d e n Ausgang des Kanaltunnel s 
in Richtung Jevenstadt und die We sttangente in Rendsburg. Ausserdem wurd ·· 
weit über 1000 Fa hrzeuge i~ die „e m Raum kontrolliert, und um 2J Uhr stü n 
ten 70 Polizi s ten die Rriume einer Di „ kothek. Nac h einer Au s weiskont rolle 
wurden von etwa 2~0 Anwe s enden 2/ J mit Gef a n p;enentransport e rn zur Wa c he 
gebracht. ' ' 

Die Bürgerin itiati ve 'umwelts c hutz He nd sb urg (BUR) i s t der Meinung, 
dass die se Aktionen i m Zusammenhan g mit den bevorstehenden Bohrungen in 
Gorl·eben stehen. So werden in der Umgebun g von G.orleben Taus ende Polize : 
und Grenzschutzbeamte s tationiert. Die Bürger s9llen sich an den Polizei· 
terror gewöhnen! Di e Pol·iz 'ei iibt ihn ein. 

geübt wi rd: wie AutOkonvois g egen Atomkraftge gner g estoppt werden. 
wie ~~rsammlungen gestürmt und - aufgelöst werden. 
wi e Massenverhaftungen durchgeführt werden. 

Auch auf andere Weise bereitet sich der Staat vor. In Göttingen wurden 
J Kripobeamte eindeutig als Spitzel in einer BI entlarvt . · (Frankfurter 
Runds c hau 2}.12.78) In Rendsburg, wie auc h in anderen Städten werden Kon· 
taktberei c h><beamte (KOB) eingesetzt, um unter Vortäusc hung von "Vertrauet 

· und Freundl ichkeit" Mitbürgern hinterherzuspionieren. Mobiles Einsatz
kottiraando (MEK), GSG 9, KOB, Verfa„sungsschutz und andere Sondereinhejten 
de" Staats schutze s werden invner weiter ausgebaut, um jegli c he Form von 
~ider„ tand und den Kampf für demokratische Re c hte unmöglich zu machen. 

Zeugen im Grohnde -Pr ozeß gesucht 

Am 5• 2 . 79 findet in Hameln ein neuer Grohnde - }rozeß statt. 
Ger d K. i st angek l agt wegen "Räde l sfuhrers chaft , schwerem • 
Landfriedensbruch " und ähnlichem • . Die Anklage bezieht si6h 
auf einen Vorfall am 21. 7 . 77 , als nachts um 3 Uh r auf der 
B83 ein LKW mit Bau materialien angehalten und teilweise ent
laden wurde . 
Die Verteidigung such t Zeugen . 
Kontakt : Die ter Ma gsam , 2 Hamburg , Ottenser Hauptstraße 41 

Tel.: o4o/ 39 oo 1o3 
Di~ser ffJr oz eßtermin ist verschoben , ein neuer Termin ist noch 
nicht bekannt. 

.··-
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.fil!h! 
In der Nacht vom 28. ~uf den 29. Dezember haben AKW-Gegner in Kiel 
vor der F.ingangstUr der ~ tomgenehmigungsbehörde und des Gewerbe
aufsichtsamtes des Sozialministeriums (Flilggerhaus) M I S T abge-
laden. ' 
In der Erlclärung zu dieser Aktion heißt es.:.u.a.: 

''unser Plistabladen ist Ausdruck unseres Widerstandes und der Empörung über da: 
Verhalten des Sozialministers Clausen mit seinen Mitarbeitern Dr. B&o\:heu~ 
und Mumm. 

Während der' Sozialminister in der Landtagsiebatte im leichten Plaudert-0n be
zUglich des Strahlenschutzexperten, die die Strahlenschutzverordnung zwingen • 
Vorschreibt, und der am 18.6. nicht im Akw BrunsbUttel vorhand~n war, 
zugibt. daß hier eine Unachtsamkeit seinerseits vorläge, man si.cb abex letz
ten Endes auf den Betreiber auch mal verlassen mUsse, stellt in unseren Auge ~ 
einen Skandal ·dar. Die SPD-Opposition nahm es schweigend zur Ienntnis! 1 

Roch ein wenig zur Personalpolitik des Sozialministers: 

Dr. Baakh~uer. Leiter der Atomgenehmigungsbehörde ist gleichzeitig 
Geachäfte!Uhrer der Kernenergiegesellschaft Schl.-Holstein (KSH) 

- in Kiel, diit es sich zur Aufgabe gemacht hat, Gesellschaften und Un
te:::11eh11en be11Uglich Atomenergie zu fördern. Gesellschafter ist dae 
Land Schl.-Holstein mit 100 ~igen Anteilen. 

Plumm, Leiter dee Gewerbeaufsichtsamtes ist etwa kein Spezialist in 
Sachen Zwischenfälle Akw, sondern verlässliches Mitglied der CDU. 

Stenkat, Pressereferentin im Sozialministerium, beileibe 
keine ge lernte Journalistin, ist verheiratet mit einem 
wichtigen Mitarbe it er des Ressort Landespolitik des CDU
Blattes Kieler Nachrichten. 
Deswegen konnte man dieser Zeitung auch nicht entnehmen 
daß im Okt ober 78 zwei Arbeiter is Reaktorgebäude des ' 
Akw BrunsbUttel schwer radioaktiv verseucht wurden und 
stationär behandelt werden mußten.'' i 

BROKDORF: 
rier Arbeitslcreis Brodorf hat auf der ~1tzung am 11.1.79 beschlossen, 
gemäß dem Vorschlag der BI Lüchow-Dannenberg und der Freundeskreise 
bei Beginn der Bohrarbeiten zu einer 

DEMON~TRATION am Bauplatz Brokdorf aufzurufen. 
"Wir wol len mit dieser Demonstration den Zusammenhang zwischen dem 
geplanten AKW Brokdorf und der Wiederaufbereitungsanlage,die in Gor
leben geplant ist,sinnfällig zum Ausd r uc k bringen. 
Die se Demonstration soll unter dem Motto stehen: 

"GORLEBiN SOLL LEBEN! 
DESHALB DARF BROKDORF NICHT NICHT GEBAUT WERDEN!" 

Wi r planen und-· organisieren diese Demonstration zu dem nächsten auf 
den Beginn der Bohrungen folgenden Sonnabend.Und zwar wollen wir 
uns an diesem Tag um 14.ooUhr an der Brolcdorfer Kirche treffen." 

Es werden Plakate vorbereitet , die auf Arbei tskreis-Kosten hergestell t werd• 
werdan .Sie sind zu bestel len beim: Arbe1t skre1s ,Brokdorf 

Dorfstr .19 
2209 Krempdorf 

Tel.: 04824-2596 

• 
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Norders tedt 

Hallo liebe Anti-AKW-Kämpfer!!! 

Wir die bi norderstedt ,haben uns überlegt wie wir 
unb~fleckte leute für unseren kampf interessieren 
können • nach dem vorbild von wyhl wollen wir 
versuchen,der bevölkerung einige infos zu dem 
themalkernenergie und bewegU95 ". am '1 . abend 
waren ca. 2o neue l eute da • es war natürlich 
ein lebhaften abend mit natürlich noch vielen 
macken • wir hoffen aber , daß i m l aufe der ver
anstal tungen ein bischen mehr routine in den laden 
r e inkommt. der '1. abend war übrigens am '10.'1. lind 
danach ipuner Qlle '14 tage • 
ifos ( inf·os) über die akw-nee-vh in norderstedt 
erhaltet ihr bei j ürgen liebig 

. meisenweg '12 
2359 henstedt-ulzburg 

guckt ruhig mal vorbe i ! im s chalem in garstedt, 
2min. östlich vom herol d-center , ·Letzte vorstellung 
ist am 4.4.(übri gens immer um 19 . 30 uhr ) . ach,ja, 
diestraße heißt LÜTJENMOOR • 

allen 

)....hr könnt auch (bei verlaufen oder 
~ngst ham') die nr.5279874 oder 

5279927 anrufen. bier gibt's 
im automat en, s chluck! 

lesern ein kräftiges 'GEBAUT WIRD NI CHT ' 
DER KRAMPF GEHT WEI'J.IER ! ! ! ! ! ? 

Brunsbüttel 

Die HEW hat einen neuen Kraft werksJeiter gefunden. Nach Angaben der 

Dithmarscher Landeszeitung soll es künftig eine Hauptabteiluag 
"Öffentlichkeitsarbeit" geben, d:!.e di rekt dem Vors.tand unterstellt 
ist und sich in die Bereiche "Medien"-üiia-"Iiiiägepl'legen-gHeaert':·
Bei dem neuen Kraftwerksleiter handelt es sich um Werner Hartel, der 
bis dato Leiter der KWU-Inbetriebnahmeabteilung war. Er hat auch das 
AKW Brunsbüttel in Betrieb genommen und dabei ca. 100 Schaellabschal
tungen "erlitten". Dennoch meint er : "Ich fühle mich mit dieser 
Anlage verbunden, da ich sie von Grund auf kenne. Daraus resulti ert 
auch mein Vertrauen in dieses Werk." Desweiteren hofft er, daß 
Zwischenfälle wie in der Vergangenheit künftig unterbleiben. (bzw. 
von der Abt. Imagepflege ausgebügelt werden, die Red.). 
~er zurückgetretene ehemalige Kraftwerksleiter Chudzienski ist die 
Karriereleiter keineswegs heruntergefallen, er ist jetzt verantwortlich 
für die Koordination im Bereich Kernkraftwerke der HEW in Hamburg. 
Außerdem bleibt er Prokurist in der KKW Brunsbüttel GmbH. 
Zur Wiederinbetriebnahme des AKW meint Hartel, daß diese bereits im 
Frühjahr diesen Jahres möglich sei. Es müssten . jedoch noch die Er
gebnisse mehrerer Gutachten abgewartet werden. Sollten diese Gut
achten auf "verbesserungswürdige Einzelheiten"verweisen, könne sich 
der Inbetriebnahmetermin verzögern. 

'·•"" 

• 
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:um widerstand 

1tomül uabrik und 
gegen den bau der 

atom mUI ldeponie 

n gorleben 

welches interesse haben industrie und staat am bau von atomanlagen ? 

d.er atomindustrie geht es um die produktion der waren atomanlagen und 
energie und nicht um das wohl der bevölkerung. die ware wird für den 

~markt produz.iert, und ihre produktion unterliegt grundsätzlich den 
-gleichen marktgesetzen wie die produkt ion Jeder anderen ware. d.h. , 
produziert wird um des profites willen, unQÖie gesundheit der menschen 
geht hierbei -wenn überhaupt- nur als eine, die atomindustrie störende 
auflage ein. 
die regierungen haben ein starkes intersse daran, die atomindustrie zu 
\.interstUtzen, da sich atomanlagen, energie und die damit verbundenen 

r te,chnologien zu einem der wichtigsten exportgüt'er auf dem internat~o- _ 
nalen- marlet entwickeln soHen und damit zu eine·r .wichtigen stqtze des 

' bestehenden wirtschaftlichen und damit politischen s;ystems werden sollen. 
das kann man schon daran ablesen, daß e~kaum große banken oder .große 
unternehmen auf dem internationalen markt gibt, -die nicht an dem atom-
geschäft beteiligt sind. ,'•. 
so ist auch das starke bestreben der bundesregierung, eine waa und milll
'deponie · fUr hochradioalctiven milll in der brd zu bauen, auf ·den wunsch '• 
nach wirtschaftlicher, politischer und militärischer vormachtstellung 
in europa (eigener brennstoffkre_islauf, schneller-brüter-konzeption, 
die geplante waa in gorleben soll den atommUll aller europäischen staaten l 

aufarbeiten, exportmöglichkeiten ganzer brennstoffkreisläufe wie z.b. 
,nach brasilien, möglichlceit, atombomben zu bauen) zurückzuführen. dies 
zeigt auch die zentrale bedeutung der atommUllfabrilc und -deponie filr 
da-s atomprogramm der brd. . . 
aber diesen intevessen der atomindustrie und regierung stehen die inte
·ressen der bevölkerung nach gesundem leben, lebenserhaltendem lebens
raum und de r möglichlceit sich in der arbeit, politischen betätigung und 
'zwischenmenschlichen beziehungen zu verwirklichen, entgegen. 
in den letzten Jahren haben das immer mehr menschen erkannt und begonnen , 
~iderstand gegen den bau und betrieb von atomanlagen zu leis ten. und 
das mit erfolg: viele reaktoren können zur zeit nicht gebaut oder .betrie
ben werden, das atomprogr:amm _ist ins stocken geraten . bauvorhaben z';b. 
in brasilien un~im iran müssen teilweise eingestellt werden. die hohen 
investitionen in die atomindustrie werten nicht die eFho.fften pro(ite_ 
ab. produktionslcapazit~ten liegen brach. 
es wird versucht, uns die schuld fUr die durch d iese menschenfe indliche 
atompolitilc ents tandenen schäden (z.b. entlassungen, wirtschaftskrisen) 
_zu geben und uns dafür verantwortlich zu machen. 
diese situation läßt auch erahnen -falls die bundesregierung es überhaupt 
wagt, die waa zu bauen- wir hart die auseinandersetzungen werden. 
wir müssen widerstandsformen entwicke ln, aie ~inerst!lt.s wirkungsvoll sind, 
andererseits uns aber möglichst nicht den zugriffen des staatsschutz
apparates (polizei, kriminalpolizei, bundesgrenzschutz, verfassungsschutz, 
militärischer abschirmdienst, mobiles einsatzkommando, gerichte, behör
den) aus -- setzen . · 

2 
der widerstand 

unser verhalten beim baubeginn der waa in gorleben bestimmen wir .auf der 
grundlage unserer vorstellungen,. wie der widerstand gegen atomanlagen 
längerfr istig erfolgreich geführ't werden kann. 
wir meinen, daß wir nur dann erfolgreich atomanlagen verhindern werden. 
wenn es gelingt, daß Uberall viele gruppen und einzelpersonen eigenv•r-

. antwortlich (aut onom und dezentral) Je nach ihren politischen ·m~gllch
ke iten un~ teghnischen fähigkeiten, atomanlagen und die dazugehorigen 
einr ichtungen und verantwortlichen menschen angreifen und kritisieren. 
wi chtig dabei ist, daß wi r es lernen, -uns gegenseitig zu informieren, 
erfahrungen auszutauschen, uns gegenseitig zu unterstützen und unsere 
aktionen · gemeinsam zu koordinieren. · · 
neben ·der aktion darf die öffentliche dislcussion z.b. über widerstands
formen das ziel'~er aktion und ihre berechtigung nicht vernachlässigt 
werden~ damit geben wir anderen menschen die mög_lichlceit, uns zu kriti
sieren, sich in den widerstand zu integrieren und eigene widerstands
formen zu entwickeln. wir werden dabei lernen, wieweit unsere aktionen 
auf zustimmung und unterstützung stoßen, oder nicht verstanden oder 
sogar abgelehnt werden. 
die gefahren der atomanlagen weiterzuvermitteln, wird nur dann au! int•
resse stoßen und)rfolg haben, wenn wir gleichzeitig aufzeigen könen, daß 
es auch möglicbkeiten gibt, sich erfolgre ich zu wehren. wissen (und da
mit unsere Öffentlichkeitsarbeit) ist immer nur dann von bedeutung, wenn 
e·s praktisch umgesetzt werde·n kann und ein interesse daran besteht, wiasen 
als anle itung zum handeln zu begreifen. nur in der einheit von wissen 
und handeln können erfahrungen gemacht werden und erkenntnisse gewonnen 
werden. wer das handeln, die praxis ausklammert, verändert selbst nichts_, 
mag er noc'h so viel bUcherwissen angesammelt haben, noch so viel zeitun
gen lesen, an noch so viel terminen und veranstaltungen teilnehmen 

dezentrale aktionen 

. . 
in. dem darges tellten sinn unters.tUtzen wir das konzept von "dezentralen 
aktionen" in der ganzen breite des · spektrums (büchertische, veranstal-

. tungen, pra ktische angriffe gegen at_omanlagen und einrichtunge •.. ) • 
nur das praktische widerstandsaktionen momentan ni.cht auf einen besti111111ten 
1zeitraum festgelegt werden können. ~ie sind ausdruck der widerstand&be
reitschaft und widerstandsfähiglceit, benötigen oft lange politische .und 
technische vorbereitung und sind mit vielen persönlichen Schwierigkeiten 
und ängsten verbunden. was man momantan bestenfalls aur einen zeitpunkte 
festlegen kann, sind aktionen mit informationscharakter wie bUchertische, 
menschenteppich, f ässerroll:n, veranstaltungen, flugblätter, plakate usw. 

dezentrale großakt ionen bei baubeginn ? 

uns ist es nicht einleuchtend , weshalb wir zum zeitpunkt des -baubeginns in 
gorleben, z.b. in brokdorf demonstrieren sollen, ode~ gar in hannover 
oder bonn, obwohl der eigentliche anlaß unserer entrüstung in gorleben 
liegt, und wir ganju dies auch zum ausdruck bringen wollen •. Je weiter 
wir uns inhaltlich und örtHch mit unseren Widerstands-: und protestalc
tionen vom unmfttelbaren bezug der aktion -irliiesem fall der atommüll
fabrik und atommülldeponie- entfernen, umso weniger wird es uns gelincen, 
uns ande ren menschen verständlich zu ma chen und sie zum mitmachen zu ce
winnen. was nicht bedeuten sollte, da'3 menschen, die nicht nach gorleben 
kommen können, •ihren protest in regionalen demonstratioaen und aktionen 
zum ~usd~uck bringen sollten. · • 



• 

anti-akw nr. 6 KURZ-INFO telegramm erscheint: 
10.2. 79 

arbeitskreis f. politische ökologie,lutterothstr. 33, 2 hamburg 19,tel.040-402782,postsch.hmb.202322-208 

datum veranstaltung, ort kontakt 

jeden do koordinierungstref fen der autonomen gruppen der buu Laden,lutterothstr. 
19.00-22.00 martin-luther-king haus, grindelallee 9,2 hh 13 1)3,2 hh 19,040-402782 

10.1.-4.4. volkshoohschule norderstedt,jeden 2. • mittwoch,schalom kirche,2 norderstedt, 
19.30 lütjenmoor 13,veranstalter:bi buu-norderstedt 

20.1.-17.2. gorlebensgefahr-ausstellung und veranstaltungen unter beteiligung versch. bii 
morgenland,ottersbekallee l,2 hh 19,nähe u-bahnhof osterstr. 

ab ino.5.2. anti-akw--woche zum 2-jährigen bestehen der bi umweltschutz rendsburg (bur) bur-laden 
veranstaltungen und aktionen , veranst.: bur 04331-24808 

sa/so 10.u. bundesweites arbeitstreffen von bi 1 s gegen atomanlagen.treffpkt.:mensaparkpl. peter reichelt 
11. 2. 10.00 humboldtstr. 21 

33 braunschweig 
0531-332488/342718 

sa 17.2. atommülltransport-aktion, bi eppendorf und weitere 

sa.u.so.24. 5.treffen von naturwissenschaftlern gegen atomenergie, laden,lutterothst r . 
u.25.2; 10. 00 mlk-haus,grindelallee 9,2 hh l),vorbereitung:prozeßgruppe buu-hamburg 33,2 hh 19,040-402782 

27.2. 20.00 koordinationstreffen zur katastrophenplan-kampagne,bundesstr.22a, burckhardt, 
veranst.:bi rotherbaum 040-443946 

28.3./3.4. pro und contra waa-gorleben mit in- und ausländischen wissenschaftlern, 
hannover,veranst.:landesregierung 

sa.31.3.14. 00 demonstration gegen das akw-brunsbüttel,14:00 kundgebung marktpl.brunsbütte~ 
nord,demo zum akw,schlußkundgebung 

di.mi. f achgespräch 'quantifizierbarkeit des strahlenrisikos',universität bremen 1.schmitz-feuerhake 
3.u.4.4. pro je kt saiu 

po.29.4. landtagswahlen in schleswig-Rolstein(spd will auf akw-brokdorf verzichten, 
cdu verzögert Uber die gerichte ba4beginn-wie lange noch? was ist mit brunsblit~~~?) 

·-



datum veranstaltung, ort kontakt 

:no .30 .4. prozeß im landgericht hannover,zi 104, land niedersachsen stellt schadensersat 
11. 00 zforderungen wegen g r ohnde-demonstration (dm 234000 .-)gegen 18 a kw-gegner 

sa.5.5. die 'grünen radlerv demonstrie r en mit einer raddemo f ilr mehr rechte der radf ah walter knolle 
rer im straßenverkehr.treff:jeden 1.u.).so. eines monats,i6.-20.oo,bebelallee 1 040-484231 

$a.23.6. elbf ischer veranstalten ein fest,hafen altenwerder,progr amm:wie die elbe rette1 l? 
inf os über elbfischerei,geschichte,verunreinigung der elbe,analyse von wasserp 
roben,bi 1 s sind zu eigenen beiträgen aufgefordert. 

INFORMATIC NEN/IDEEN/VORSCHLÄGE 
gorleben: -die waldwache in g orleben arbeitet bereits,bi's sind aufgefordert,sich zu bet. bi st. georg 

böckmannstr.55 
040-247690 

-alarmtelefon in gorleben,alte burg gorleben 05882-269(469 wenns 
los geht) 

-das bi-büro in lilchow ist an wochentagen v.16.30-19.00 besetzt,sa.12.30-14.oo 05841-4684 
-jeden sa. 16.oo treffen gorleben,alte burg,diskussi on über situation,anstehen 

de aufgaben,widerstand----ab 18.oo treffen der waldwache. 

-der göttinger arbeitskreis plant am wochenende nach bohrbeginn eine sternf ahrt 
nach gorleben zu machen. 

amt s gericht hame~n . prozef3 g egen g erd ,{ . we g en ance.blich e r r äd e ls f ührerschaft, e l':ni t tl u n r;s -a us sc h. 
s c hwerem lanuesfriedensbruch, gefähr~ichen eingriffes in d en st raf3 enverkehr, g . bucilho l.z 
nötig ung und sachbeschädigun i:; i P1 zusammenhang mi t d em aufha l t e n und a bl a den böder <: ers tr. 7 5 

1 
e i ne s ba ufah r zeug cs am 21 . 7 .·n L1. g r ohnde . 3 i1 (; 51 1-66 41 00 

- - -- - - - --- - ---- --- -- - --- - - ---- --- - -
borvin wulf, ein mitarbeiter de r BUU - l1amburg( autonome gr up pen) und des ak politische Ökol ogie sollte am -
montag ,den 11.12.7R die restlichen ) !{ Jahre seiner 5~ jährißen haftstrafe in der kieler haftanstalt an- ak. pol . o1rnlogie 

~reten. borv in wulf hat_ dies nicht getan,daraus kann geschlossen werden,daß er in die emigration gegangen laden,lutterothstr.33 

J..St.wir for tiern euch auf, seine famil~e durch spenden finanzie ll zu unterstützen. 2 ~1 19,04e-402782 

konto: post sch.hmb.202322-208 ak pol. Ökologie (stichwort:borvin wulf). 

• 


