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..• Wir wissen, daß das AKW nicht durch eine einzelne 
- Kundgebung verhindert werden ~ann und stellen uns des
halb auf einen langfristigen Widerstand ein, der unseren 
ganzen Lebens- und Arbeitsbereich mit einbezieht. Das 
heißt auch, daß sich unser Kampf nicht auf den Bauzaun 
und auf Demonstrationen beschränken läßt. 
Auf dies~m Hintergrung sehen wir die Demonstrat ion vom 
21.12. 80 gegen das AKW-Brokdorf als erfolgreich ~n . 
... Um unseren Forderungen Nachdruc~ zu verleihen, pla
nen wir , auf den Sond0rparte itag der SPD Hamburg, der An
fang Februnr stattfinden soll, zu reagieren, und falls in 
Bro~dorf weitergebaut werden sollte, werden wir zu einer 
internationalen Gr'oßdemonstration unmittelbar nach Bau
beginn aufrufen . 
Wir fordern alle AKW - Gegner auf, sich an den Vorberei 
tungen zu diesen gemeinsamen Aktionen jetzt schon zu be
teili gen und ei ; ene Beiträge vorzubereiten .... 

Auszug aus einer Erk lärung des bundesweiten Arbeitstref
fe~vom 4.1.81 in Kollmar. Anwesend waren ca. 200 Perso

aus etwa 60 Bürgerinitiativen. 
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wir werden den weiterbau des akw brokdorf 
nicht taten los hinnehmen 

Von den Parteien is t nichts zu erwarten. 

In den l e tzten Wochen verdichten sich die Anzeichen, daß 

das AKW-Brokdorf demnächst weitergebaut werden soll. Ei

nige Äußerungen von PolitiKern zu d ie sem Thema : 

- Der Bundesministe r für Wirtscha f t , Ot to Graf Lambsdorff 

(FDP), sprach sich in Hamburg für den baldigen Bau des 

AKW - Brokdorf aus. Er sagte , in der Frage BroKdorf be 

stünde keinerlei Diffe r enzen zwischen der Bundes - FDP 

und dem Hamburger Lande sverband. 

- Der CDU -Wirtschaftsexperte Dr . Hans - Christoph von Rohr 

in einem Interview mi t dem Hamburger Abendblatt (31 . 

10 . 80) : BroKdorf müsse gebaut werden, weil Hamburg 

sonst zu sehr von Kern.<raftwerken abhänge , die . zum re 

lativ unsicher arbeitenden Siedewassertyp gehörten wie 

Brunsbüttel oder Krtimmel . 
- Das Bundesinnenministerium hat am Montag, dernl.12. 80, 

den Schleswig-Holsteinschen Behörden seine Zustimmung 

für die Genehmigung des We iterbaus gegeben. 

- SPD Landesvorsit zende Günter Janssen in einem Inte.r

view mit der Hamburge r Morgenpost : Das Ke rnKraftwerk 

Brokdorf wird nicht gebaut , wenn die SPD 1983 die Land 

tagswahlen gewinnt . 

- Eggert Bloc k , CDU Bürgermeister von Bro<dor~ an das 

Hamburger Abendblatt: Wir sind nach wie vor dafür . 

- Der HEW -Vors tandssprecher Dr . H. W. Oberlack betonte , 

Brokdorf sei nicht ein geplantes, sondern ein irnBau 

befindliches Kernkraf twerk . Die Ki eler Landesregierung 
dürfte um d ie Jahreswende die zweite Teilerrichtungs

genehmigung für das Kernkra ftwerk Bro,{dorf ert ei len, 
nachdem das Bundesinnenministerium diese Empfehlung an 

Kiel formulier t hat . 

Der Hamburge r Senat (SPD) ist g·espalten . ( Der Hamburger 

Senat besitzt 72% der HEW - Anteile; NWK und HEW wollen 

nach bisherigen Planungen den Reaktor in Brokdorf gemein

sam - zu je 50% - betreiben . ) 

Der Landesparteitag der SPD hatte sich gemeinsam mit dem 

Landesparteitag der Schleswig-Holsteiner SPD gegen den 

Bau des AKW ausgesprochen. 

Die NWK sind entschlossen bei einem "Nein" des Hamburger 

Senats auch mit einem a nderen Partner zusammenzuarbeiten. 

Für den Fall, da ß die HEW ausscheidet, steht die Preu

ßische Electrici täts AG ( Preußenele .<tra , PREAG) bereit, 

so versicherte j edenfalls Rudolf von Bennigsen- Foerder, 

Vorstandsvorsitzender der VEBA AG sowie Aufsichtsratsvor

sitzender von NWK und Preußenelektra . 

Die NWK ist zu 69% in den Händen der Preußene l e ktra , die 

wiederum eine 86, 5% VEBA - Tochter ist. I n der VEBA ist mit 

·43,75% der Bund oberster Che f , denn die restlichen 56 , 25% 

sind gestreut auf Kleina ktionäre . 

So könnt e der Fall eintreten, daß der Bund praktisch "Mit 

bauherr" in Brokdorf wird - d . h . die SPD- FDP-Bundesr e

gierung baut, während die SPD- Landesregierung in Hamburg 

und die SPD Schleswig- Holstein den Bau ablehnen . 

Die Bonner Koalition wtirde damit in einer Person als Ge 
nehmigungsbehörde, Geldgeber, Bauherr und Betreiber auf-

treten . 

Der Hamburger SPD.,.§tellt sich nun folgendes Problem : 

Der Landesparteitag hat vor allem im Hinblick auf d ie 

Wahlen se ine eindeutige Aussage getroffen . Der Hambur

ger Bürgermeister Klose hatte sich in diesem Sinne 

mehrfach öffentlich geäußert . 

Jetzt werden die St immen in der Hamburger SPD immer 

lauter, die vertreten, daß nicht das geringste gegen 

Atomkraftwalce geta n ist , wenn man Brokdorf ablehnt, 

denn in BroKdorf würde selbstverständlich weitergebaut, 

nur mit eine·m anderen Partner, und die sich den Wider

spruch ersparen wollen , jetzt eine Beteiligung a n 

Brokdorf abzulehnen und S.Päter elei<tr ischen Strom für 

Hamburg aus Bror{dorf zu .rnufen . Desha lb wird nach Argu 

menten gesucht, mit denen d i e SPD- Basis für den Weiter

bau in Bro<dorf zu gewinnen ist . Hierzu ein Zitat aus 

der Welt vom 16 . 12.80 : " .. . Wirtschaftssenator Steinert 

will in den nächsten Wochen auf e ine r "Tournee " durch 

die Kreisdel&giertenversammlungen der SPD reisen , um 

sein energiepolitisches Kon zept zu erläutern und um 

Unterstützung auf dem Parteitag zu werben . Wie be rich 

tet hält Steinert, ebenso wie Finanzsenator w. Nöll ing 

und die meisten übrigen Senatsmitglieder, den Bau des 

Atomkraftwerkes BroKdorf für unausweichlich . 

Vor diesem Hintergrund wird in Senatskreisen derzeit 

der HEW -Vorstand übera us negativ beurteilt . Den HEW

Managern wi rd ange <reidet, daß sie zwar unablässig den 

Bau des AKW - Brokdorf fordern, a ndererse i ts jedoch nicht 

in der Lage seien , den verantwortlichen SPD-Politikern 

überzeugende Argumente für die Atomenergie zu liefern, 
die sich an der Basis der Partei "verkaufen" lassen. 

So erhält der Kompromißvorschlag der Hamburger SPD 

stär .<er Gewicht , sich mit der HEW nicht mehr mit 50%, 

sondern nur noch mit 33% an Bro<dorf zu beteiligen,um 

somit in der Öffentlichkeit den Wille n zum " langsamen 

Ausstieg a us der Atomenergie" zu demonstrieren, und den 

We iterbau mit dem geringsten Gesichtsverlust zu ermö

gl ichen. 

Klose scheint s ich auf die Posit i on zu stellen, er sei 

zwar nach wie vor dagegen , aber wenn ihn der Senat über· 

stimmt, wird e r sich dieser demokratischen Mehrheit beu· 
gen. 

Di e SPD in Schleswig- Holstein - Jetzt in der Opposition· 

will das AKW- Bro cdorf verhindern, wenn sie 1983 die 

Wahl gewinnt. Dazu brtiuchte sie dann d ie absolute Mehr

he it . Sie wird sich aber schon früher nicht gegen die 

Bundes - SPD durchsetzen <önnen. 

Alle Zusagen stellen sich als Wahlta<t iererei heraus . 

Das wird besonders deutlich, wenn man daran den:<t , daß 

die Beteiligung der HEW an Krümmel (50% ), Brunsbüttel 

( 2/3 HE\./, 1/3 NWK) oder Stade ( 1/3 HEW, 2/3 NWK) bis 

her von der SPD überhaupt nicht in Frage gestellt wurda 

Also wir, unsere Gesundheit , unser Leben als Kalkül für 

WahlKampfstrategien . 

Die Hamburger SPD veranstaltet am 10 . Ja nuar eine Klau

surtagung von Senatsmitgliedern und Bürgerschaftsfra.-::

tion und am 2 . und 3 . Februar einen Sonderpartei tag zu 

Bro~dorf . Da nn wird es eventuell noch eirw Sitzung der 
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Bürgerschaft und anschließend eine Sitzung des Hambur

ger Senats geben, auf der die Entscheidung über die 

Beteiligung der HEW an Brokdorf offiziell fallen wird . 

Von den Gerichten ist nichts zu erwarten. 

Das Verwaltungsgericht Schleswig hat Anfang 80 die Kla 

gen im Hauptsacheverfahren gegen die erste Teilerrich

tungsgenehmigung abgelehnt. Die Hichter w.aren nicht be- · 

reit, auf die inhaltlichen Argumente der Kläger , wie 

Gefährdung und Belastung der Umwe l t und aui' die unge

klärten Fragen bei der Beseit i gung abgebrannter Brenn

stäbe u.s.w . einzugehen. :30 wurden sämtliche Beweisan

träge der Kläger abgelehnt . Das Gericht untersuchte le

diglich das formale Einhalten der Verwaltungsrichtli 

nien - Verwaltungsrichtlinien, die von denjenigen In

stitutionen aus Politik und .Industrie entwickelt worden 

sind, die den Bau von Atomanlagen befürworten. 

Setzt sich diese Art der Rechtssprechung durch - ·und 

dies wird von vielen Politikern schon l ange gefordert

so werden die Gerichte nur noch.eine Alibifunktion f'ür 

die Bewilligungsbehörden haben-. Alibi objektive Wahr

heit und Recht, womit viele Menschen die Gerichte in 

Zusammenhang bringen. 

Die Kläger haben das letzte Urte il nicht a Kzeptiert, 

sie sind in die Berufung vor das OVG-Lüneburg gegangen . 

Sie haben eine schwache Hoffnung , daß das OVG anders 

mehr im Sinne der betroffenen Menschen und nicht so 

star><. im ·Inter esse der Industrie - entscheidet . Zum an

deren wollen sie alle Möglichkeiten ausschöpfen - auch 

wenn sie noch so schwach sind - um den Weiterbau "legal 

zu erschweren . Auch, um sich nicht dem Vorwurf auszu

setzen, sie hätten etwas unversucht gelassen. 

Aber so recht hat keiner mehr Hoffnung, durch Argumente 

etwa s zu verändern . 

Das AKW können wir nur selbst verhindern. 

Die SPD-FDP- Bundesregierung .und die CDU - Landesregierung 

von Schleswig- Holstein wollen Brokdorf weiterbauen . Die 

ablehnende Haltung der SPD- S.H. und von einem Teil der 

SPD- Hamburg werden Randerscheinungen bleiben, die über 

parteiinterne Auseinandersetzungen .-ca um heraus Kommen 
werden. 

Den Befürwortern von Broxdorf geht es jetz1darum, den 

Weiterbau politisch durchsetzbar zu machen . Diese 

Durchsetzbarkeit haben wir 4 Jahre lang durch unseren 

sehr entschiedenen Widerstand verhindert; und das hat 

dazu beigetragen, vielen Menschen Mut und Hoffnung zu 

geben, auch gegen andere Anlagen und auch bei ganz an

deren Konflikt en mit d iesem Staat, Widerstand zu le i 

sten. 

"Unser Vertrauen in Regierung und Just i z hat sich als 

Illusion herausgestellt" - erklärten TeilnEhner von 60 
BI am 4.1 . 81 in Kollmar, die über die Demonstration 

vom 21.12.80 und über den zukünftigen Widerstand gegen 

das AKW-Brokdorf diskutierten, und sie '{Ündigten an , 
da ß sie den Weiterbau in Brokdorf' nicht tatenlos hin

nehmen werden. 

Staat, Industrie und Justiz werden verstär<t nicht mehr 

als Verhandlungspartner, sondern als Gegner gesehen. 

So können wir es nur a1s Zynismus empfinden, wenn 
Stoltenberg mit dem Gesicht eines Biedermanns davon 

spricht, daß es Teilen der Anti- AKW - Bewegung n icht um 

die Verhinderung von AKW, sondern um die Beseitigung 

dieses Staates geht1 und er mit solchen Äußerungen ver

sucht, die Anti - AKW- Bewegung zu spalten. Er sagt es, 

der als Mitglied einer Regierung f'ür den Bau mehrerer 

Atomanlagen verantwortlich ist.Er versucht dadurch 

einerseits den Ba 4.- von AKW zu entpolitisieren, zu ei·

nem Problem der Techniker und Wissenschaftler zu ma 

chen und andererseits von sich abzulenken, sich der 

Verantwortung vor der Öffentlichke it zu entziehen. 

Natürlich muß sich unser Widerstand - wollen wir die 

Ursachen i'ür das Atomprogramm beseitigen und nicht nur 

an einem einzelnen Ersche inungsbild herumhandwerkeln -

auch gegen 1iejeni gen Personen und Institutionen rich 

ten, die für das Atomprogramm verantwortlich sind oder 

se ine Durchsetzung ermöglichen. Er läßt sich nicht auf 

eine Maschine , einen Bauzaun oder einige offensichtlich 

korrupte Politiker beschränken, sondern er muß sich zu 

einem Widerstand ge ge n die rich ten, die verantwortlich 

dafür sirid, wie in dieser Gesellschaft Energie und 

energieerzeugende Anlagen produziert und gehandelt 

werden. D. h. er richtet sich gegen den Warencharakte r 

von Arbeits,<raft und Energie und gegen die" l<!o-twendig

keit " des permanenten Wachstums und damit gegen Grund
lagen unserer jetzigen Gesellschaft. 

Dieser Widerstand wird sich nicht auf den Widerstand 

gegen AKW beschrän,cen; er wird zunehmend zu einem 

Teil einer Bewegung, die sich sehr breit gegen die Ver

nichtung unserer Lebensbedingungen und gegenpie Ent 

fremdung von Wohnen, Arbeit und Leben richtet. 

Dies hat sich pra<tisch schon bei der Beteiligung 

großer Teile der Anti-AKW- Bewegung bei den Ausein

andersetzungen gegen die Re krutenvereidigung in Bremen 

Schleswig, Hannover, Bonn , . .. oder gegen die NATO

Mannöver im Herbst 80 oder bei den Hausbesetzungen 

in Bremen, Göttingen, Berlin, . . .. .. . . • ... . .• .. .. . .. .• 

gezeigt. 

In einem Flugblatt des Besetzerrates aus Berlin heißt 

es: 

"Wenn unsere Lebenszusammenhänge durch die Senatspoli

ti i< zerstört werden sollen, wenn Menschlichkeit durch 

Beton, Bullen und Computer erstickt wird, dann wehren 

wir uns . Wir wollen nicht zu pr.ogrammierbaren Menschen 

gemacht werden, um als Freß-, Schlaf - und Arbeitsma

schinen dahinzuvegetieren . Wenn unsere Wut auf die 

alltägliche Sche iße durch Polizeigewalt unterdrückt 

werden soll, dann meinen wir, es wird Widerstand ge 
ben, immer mehr • .. ! 1

' 

Die Forderungen , die wir an die Politikerstellen,sind 

keine Bitten , ke ine Apelle - wir erwarten nicht, daß 

sie überhaupt begreifen können noch wollen, um was es 
uns geht„ die Verfügung über' unser Leben delig ieren 

wir nicht - es sind Hinwe ise darauf , was wir dur~h 
eigene .!~rai't 

erreichen wollen und auch nur können . Damit müssen sie 

sich auseinandersetzen , auch wenn es nicht mit ihren 

bürgerlichen Denkstrukturen und Sicherheiten verträg

lich ist, wenn wir für sie nicht begründbar und in 

Wahlstimmen umsetzbar sind . 

Wir sind nicht zu kontrollieren und zu integrieren ,.. 
bevor sie uns ersticken , holen wir Luft - hoffentlich! 

Wir müssen uns auf einen Widerstand vorbereiten, der 

sich nicht auf' die Wochenenden verlegen läßt und der 

anti-akw-telegramm 



nicht nur an einer Stelle stcttfindet, der unser· ge

samtes Leben mit einbezieht. 
Unsere Kraft wird nicht ' aus einer technischen Über

legenheit über die Polizeiarmeen und der anderen Staat 
Staatsschutzapparate, . oder aus einer strafferen Organi

sation entstehen, auch nicht durch besonders ge schick-

5 

tes Verhandeln und· Taktieren mit den Politikern, son

dern wird sich aus unseren eigenen Vorstellungen von 
Legitimität und berechtigtem Widerstand , der Bereit 
schaft und Fähigkeit diese Vorstellungen prakt isch um
zusetzen und aus unseren eige.nständigen Kommunika tions 

und Lebensstrukturen entwickeln . 

In den letzten Monaten hat sich gezeigt , daß auf' zahlreichen Treffen von Bürgerinitiativen über diese Fragen 

immer s tärkere Übereinst immung herrscht . 

Ein erster Schritt, sich gegen den Weiterbau in Brokdorf' zu wehren , war die Demonstration am 21.12.80 . Al s 

weitere Schritte sollen ein "Protestabend" am 2 . Februar zum Beginn des Sonderparteitages der SPD in Hamburg 
stattfinden und eine Demonstration am Bauzaun in Brokdorf' , fa l ls dort wirklich weitergebaut werden sollte . 

zu dieser Demons.tration soll sehr breit, auch international mobilisiert werden . 
Außerdem haben sich Gruppen gebildet, um Vorstellungen und Möglichkeiten zu erarbeiten , den Bau und die be 

teiligten Institutionen und Einrichtungen zu behindern . 

WENN DAS GESETZ SE IN SOLL , WAS UNSER LEBEN ZERSTÖRT , DANN HABEN WIR EIN RECHT , DIESES GESETZ Zu BRECHEN 

anti-akw-telegramm 
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Entwicklung zur Demonstration am 21.12.80 am Bauplatz 

Am 1.12.BO gibt das B und es innenmi ~!steri um gr~ne s 

licht fUr den Weiterbau in S ro~dor:.Oie Kiele r Land

desreuierung ka nn damit die zwe it ~ Teil e1 ric~tung s

g~~ehmigung a~ ssprRchen • 

• Die Kläger gegen das AKW-Brokdorf schicken ein 

Protesttelegramm an Bu ndesinnenminister Baum. 

Klicer k6nclicen hirteste 
Ameinandenetzanc -

Brek4erf/Wewel1flet1L Die Z.
sttm-. tle9 B'DNltsl- '•Werfw la 

--Z.-~llr ... Kenknllwek-W•-Jtllpr----·-w Pr.Jekt .,_111llr-. „ --~ a 

- --- Telepamm „ --
- - ·- lft)P) ·-„ loat r...-.. Wwtlaat: ,.111.-- die 

Bnu.f---- - Le

~ ------------- - lll.a.italaalMe ...... ar V- -z.----...i--.„ ___ .,__. __ ..,_ 
1i<nas - Dinr Partei -- V•· 
.„ _____ _ 
weriea Ble -t die lllrieate A-· 

--. la - ~le - ---.... : Die llllcer-~-

• 
Am Son nta g den 7 . 12 . BO treffen sich einige Vertreter 

von norddeutschen Bl's in Itzehoe,um über die näch

sten Schr itte gegen den drohenden Weiterbau in Brok

dorf zu beraten . Von den örtlichen Initiativen wird 

eine Demonstration a m B'a uplatz für den 21.12.BO vor

geschlagen.Die Anwe s enden f ; nden dies en Vorschlag 

richtig und sehen in dieser Demonstration einen erneu

ten Auftakt für einen kontinuierlichen,praktischen 

Widerstand,der auf die Verhinderung der Baumaßnah-

men abzielt,und der mit vielen kleinen Aktionen und 

praktischen Angriffen auf Atomanlagen und Einrich

tungen der Atomindustrie zusammenhängt. 

Verschiedene Vertreter finden wichtig,daß die Land

wirte einen eigenständigen Beitrag zur Demonstration 

leisten,zB. indem sie sich mit ihren Treckern betei

ligen. 

Zur weiteren Vorbereitung Wird ein Treffen am 14.12 

in der Nähe von Wilster vereinbart. 

• Am Dienstag den 9 .1 2 treffen sich hauptsächlich o r t s -

ansässige BI's und aktive AKW-Gegner aus der Wilste1 

~arsch und ~ eschliessen zur Demonstration am 21.12. 

am Bauplatz aufzurufen . Es sollen alle ~enschen und 

Gruppen aufgerufen werden, sich mit ihren vers chie

denen Vorstellungen vom Wider s tand an der Demonstrat

tion zu beteiligen. 

Eventuell werden sich auch einige Landwirte mit ihren 

Treckern beteiligen. 

• Am 14.12.findetein Unterelbetreffen haupts ächlich · 

norddeutscher BI's im µoßfelder Hof statt.Dara~ 

beteiligen sich ca. 90 ~enschen aus 30 Bl ' s . ln der 

Diskussion um die praktische Vorbereitung wird kl a r, 

daß sich viele Gruppen auf praktische Aktionen vo r 

bereiten und entsprechend ausgerüstet s ein werden. 

Auch hier sind sich alle einig , d aß die Demonstration 

nur al s e in erneuter Auftakt vers t anden werden kann . 

Es wird ein Treffen für den 4.1 . B1 vereinbart, a uf 

dem die. Demo nachbereitet un d der weitere Widerst a nd 

di s kutiert werden s oll.Eine wichtige Frage wird sein, 

wi e wir a uf den Baubeginn regieren können. • Am Donnerstag,den 1B.1 2 . gibt ·es ei n Treffen ~iniger 

a ktiver AKW Gegner a us der Kremper und Wilster Mar s ch, 

auf dem die Treckerdemons tration vorbereitet wird.Dort 

wird festgelegt,di e fr eckerdemo zeitlich versetz t von 

der allgemein e n Demons tration,von 12:"bi s 13:•uhr, 

durchzuführen. • Auf dem Hamburger Plenum autonomer Gruppen ebenfalls 

am Donner s tag und a uf ver s chiedenen anderen Vorbereit

ungstreffen a m Freitag und Sams tag wird über die Ein

schä t zung der Demon s tration und über die konkr e te Vor

bereitung diskuti ert .Folgende Punkte werden a nge

sprochen und ver s ucht.prakti s ch vorzubereiten: 

Der Abfahrtstermin,10 . oo Uhr Feldstraße,war in Ham

burg zu unüberlegt fe s tgelegt worden . Bes onders in den 

letzten lagen vor der Demons tr a tion ist immer deut

licher geworden,daß sich sehr viele ~enschen daran 

beteiligen werden,und daß für die Anfahrt im Konvoi 

mit so vielen PKW'sdie Zeit z u knapp werden würde, 

um rechtzeitig am Bauplatz anzukommen. 

Aus folgenden Üb e rlegungen haben wir bes chlossen vo n 

Hamburg aus bi s zum Bauplatz im Konvoi zu fahren und 

möglichst auch die Rückfahrt s o zu organi sieren . 

Aufgrund von Erfahr ungen und Einschätzungen rechneten 

wir damit,daß die Polizei unsere Anfahrt durch Sperren 

behindern wi1d oder vei s ucht uns und uns ere Autos zu 

kontrollieren,um Einzelne herauszugreifen und ~aterial 

zu bes chlagnahmen. 

Wir wollten s elber bes timmen wie wir am Bauplatz an

kommen.Oh.vor Poli zeisperren wollten wir gemeinsam 

ber &ten,ob wir s tark genug s ind unkontrolliert weiter

zufahren, ob wi1 an der Stelle eine Blockade errichten 

oder ob wir gemEi n sam umke'11 en •.Jnd anderswo Aktionen 

durchführen. 

Au f keinen Fa lJ woll ten wir.da ß Einze l ne von uns her

au5gegritfe n ur1 d ~~teri a l be~ ch l dgn~ml ~ird . 

Auf deJ AJJlob c:hr. ;.:;o lJ•- t-""'1 ;.: i1 Lwtd :::. putig fahren ,um uns 

vor Üb e 1 g r· ift eri d t- 1 Po li !t- i 1Gn n i r- t e r1 zu '.-~ chüt_z en • 

Wi1 UJ Oll tc11 mit ur. L.t- It f; i=-KW' ~ fTIÖg lic_t-, 5 t nahe a riden 

8d Jpl a t. 7 ! a h r t:r• , OJfTl ..Jf""!r·öli g t.: f\ ri:...t r i:;:• gw r,~cp unt.J Ver

zöq E:f J!lyt::- · C :.Jl ·- r l ... u 1:! t F.....: ß:nä r !..s he Z'.J H: Em e iden . 

anti-akw-telegramm 
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Wir wollten gemeinsam am . Bauplatz ankommen ,u m ein 

gut koordiniertes und geschlossenes Vorgehen zu er

möglichen . 

Du rch einen geschlossenen Rückzug wollten wir uns 

besser gegen Über fälle der Polize i schütz en . 

Aus vielen praktischen E rfahrungen wissen wir um 

die No twendigkeit , daß viele Me nschen und Gruppen 

sich a 11 der Vorbereitung und Organisation betei 

ligen müssen,um ein Funktionieren der Hin und Rück 

fahrt im Konvoi zu ermöglichen . Dabei gibt es zB . 

folgend~ Aufgaben zu übernehmen : 

• Absperren von Kreuzungen un d Autobahnauffahrten 

• Informationsaustausch innerhalb des Konvoi ' s 

zB . du rch Motorradfahrer . 

• Informationsaustausch mit den anderen Konvoi's 

• Bestimmte Gruppen müssen sich spezie ll um das 

Ende , die Spitze und den Lautsprecherwagen 

kümmern 

• Es müssen Informationen über den Zustand der Stre-

cke vor dem Konvoi in den Zug gelangen . 

Uns er Problem in Hamburg war , daß sich zu wen ig 

Menschen an der Vo rbereitung beteiligt und konkrete 

Au fgaben übernommen haben , sodaß es nicht sicher war , 

wie die An und Ab rei se im Konvoi funktionieren würde . 

Für die Hamburger Anreise wurde ein eigener Laut

sprecherwagen organisiert , um bei Polizeisperren oder 

anderen Zwisc h enfällen viele Menschen zu informieren 

und 

ist 
und 

das weitere Vorgehen z u koord i nieren . Außerdem 

der Lautsprecherwagen eine Orientierungshilfe 
wichtige Anlaufstelle . 

ln Hamburg haben sic;h AK W Gegner mit mediz'inischen 

und juristischen Erfahrungen , Anwälte und Ärzte darauf 

&o rbereitet,innerhalb der Demonstration und in e i ner 

Zentral~ in der Nähe des Bauplatzes zur Verfügung zu 

stehen . 

Falls wir auf Polizeisperren stoßen würden , wollten 

~ir i n genügendem Abstand davo r anhalten und gemein 

sam beraten , wie wir · weiter. vorgehen . 

Dabei sollte dicht au fgef ah ren we r den . 

Al le Leute sollten auss,teigen , ihre PKW ' s verschlies 

sen , um der Po lizei die Zuordnung der Fahr~r zu den 

AtJtos zu e r sch w~ren,und s.1.ch d · an er Spit 1e sammeln • 

• Am 20 . 12 . fand in Itzehoe ein letztes Kootd i nierungs 

treffe n std tt,um die Inform a tionen zusammenzutragen 

und e i n gemeinsames Vorgehen zu besprechen . 

Es wu r de vereinbart sicM mit den Zügen aus den ver

schiedenen S tädten in Heiligenstedten zu treffen , um 

von dort aus geme in sam weiterzufahren . 

Um einen Informationsau s tausch zu gewährleisten, 

wurden ve r sch ied ene Mö~lichkeiten abgesprochen . 

Der Ablauf der . Demonstrat ion sollte so aussehen daß 
. . ' 

sich alle Menschen um
0

13 . oo Uhr am Haupt tor treffen . 

Da nn sollte eine kurze Kundgebung folgen , um anschlie

ße.nd gemeinsam die Anlagen zu besichtigen . 

Zur allgemeinen Information sind r· · s t ur onn ag in Itze-
hoe , Krempe und Hamburg Telefonkontakt e e ing e richt ~t 

·~~~·,-~~,,~"·' ' . .. ' ', 

·~l)(e'~lehr~t"~~~u.1\~~l\ 
~u~pp:-DK\\k~il~rch __ -.. · 
s~~\\e \'o\\\\\.er_, be.lAhl\e \..J·~"-

anti-akw-telegramm 
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B A U B E G I N N in B R 0 K ~ 0 R F ? 

Erkl\irung der Bt':'\GERINITIATIVE ·.':'.".WELTSCHUTZ UNTERELBE (BUTJ) 
Gruppe Brokdorf/Wewelsfleth , 

~er Presse entnehmen wir - die sich seit Jahren mit wissen
schaftlichen Argumenten gegen die Atomenergie und den Atomstaat 

wenden, dass unsere Sorge zum billigen Wahlkampfthema werdin 
soll, Gibt es eine neue Nac~t- und Nebel ak tion in wenigen Tagen ? 

Fasst das Kabinett einen solchen Be schl'uss ? 

Seit der in an~stvoller Erinnerung gebliebenen Nacht- und 
Ne~elak~ion im Herbst 1976 fordern wir vor allem: So lange 
unser de1ookrt1tisches Recht auf vo:Clständige rich_terliche 
Überpr~fung unserer ausf~hrl:'.chen Bedenken in unserer Klage
schri~t nicht erf'.'.ll: ist, darf in Brokdorf nicht gebaut wer

den. Denn wir wissen, m:. t ~edem Ste:.n, der f~\r das Atomkraft
werk Brokdorf auf den anderen gesetzt w~rd , verringert sich 

die Aussicht auf unseren Er~olg . Ss werden vollendete T~t
sa.chen gesc!'iaffen, a;; c'.enen auch :i<i cht~r nicht vorbeikönnen . 
Da!.'ür g::_o:. e~ 9eispi.e::'..e, wie z.3 . Dow Chem:':.ca~ ~ei Erunburg ! 

Sind die vie:Cen tausenc'. "::.nspr!lche gegen das geplante Atom
kre.f+;.werk Bro.kdorf' V'!!'rges~en ? Gi~. t in unserer ::iemokra:.ie nicht, 

cass die 3ewohner der be '; roffenen Orte Brokdorf und Wewelsfleth 
sich Pli t grossen 1".ehrhei ten :..n einer 3efragung der Bl'.rgermeister 

gegen den 9au uusgesprochen hnben • !st schon verges~en. dass 
auf Grunc'. von heft:.gen Clemonstr11tionen. und zwei Gerichtsur
te:.len der Sausten e.ngeorc'_"Je'; unc. fast vitr Jahre aufrechtge-

hal ten Wl..!!'de ? Gi':J:. es n~.cb. "'; ~.'.:?. de!!ken, wie Cas ~etzige erst

instanz:Ciche Urteil nur g~sprochen werden konnte, weil keiner 
unserer s11chlichen Beweisantril.ge von C.en Richtern angeh.'.Jrt 

wurde ? ·,-/ir forcern ir:uner noc:-: als ersces: Kein Weiterbau 
in 3rokdorf, solange das gesa~te gerichtliche Verfahren 

nicht abgesch:ossen ist . 

·::i r wissen h:·„ c:r: AlJ.ch ?.ic:n~er.::i)r'J..:: he ~ön."i.en sich nur irinerhalb 

vorguge·o,mer Gesetze ·oewece:-, ur.d 'C.n:; n::.cilt vor der radioaktiven 
Bedroilung sc~Utzen . A~ch scilleichence radioaktive Vergiftung 
unser~r i.ebensmi ttel i::'l :ta~'l.i.-nen der c:enehmigten Werte bedroht 

t:.nse~e Exis~enz l.:.:~0 unsere ~ruwe:t . ~r.Q vor der doch ~öglicnen 

gro ;; ::: en 1\.a.tastro:-:ihe - J runsbi!.tte::. ~1a~ sie uns immer wieder vor 

Augen gcf~hr t - :;. chiltz·::; ur:s 6ar nichJ~s. Und wei: wir beim Bau 

des KZ brolcdorf erfahre:-1 ha"oen wv~in C.as a1':es fU..i.irt: -~ber

wachung und 2esp::.tze:Cu:-.g, der A':;omstaat als sicherheitspoli-ci

sc:-:e Konsequenz solcher menscilenverachtenden ?oli tiA.. Darum 

wehren wir uns ~r;C:. beharren darauf: Wo Rec:-,t zu 'Jnrecht wird, 

ist WiderstanC:. Pf:icht ' 

„, + 

Nach der Besetzung des Bauplatzes in Brokdorf am 3o . 1o.76 

durch viele friedliche und ungeschützte Mitbürger erlebten 
wir einen brutalen Polizeistaat. Berittene Polizisten galop

pierten durch die Menge der zumeist jungen Menschen. Die Räu
mung geschah nachts, nachdem ein Stillstandsabkommen mit der 
Polizeiführung gebrochen wurde, unter akuter Lebenspedrohung 

der wehrlosen Besetzer . 

Damals erklärten wir:' Es gibt eine lange Tradition des \\ider

stands - 'lenneke Wulff in der Wilstermarsc·h und viele, viele 
andere. Wo wären wir heute, \<·3nn r.ic:'lt vor hundert Jahrer, mu 
tige Arbeiter in gesetzwidrigen Streiks ihre Zxistenz und nicht 

selten ihr Leben aufs Spiel gesetzt hätten . Welches Ans ~hen 

:1.ätten wir :Jeutsc:.. . :'1 1 wenn r.i cb.:. auc:_.-.L im Jritten Reicb. Wid.er 

ständle r genauso gehandelt häcten. \\ir sind stolz dara~f, 
dass am 3o . ~o.1976 so viele :-'.itbür,ser in gleicher beispiels
:,after ;:iersönlicher Courage d<J .. .?latz des Atorr.kraf',;werkes 

3rokdorf ~~9.tz~ haben 

.... as a:;__~_ ~ s 1 3.ui'~ L'.~.:. e :;> C.er-. \!~-. '?. ~ .A u f k - ä r u n g , A .". -

e t e .. - ~ g u '1 g '...l.nc~ \' - t b e s t i m -:-,. c·· r u n ?,, 3 

'f"I'! t~ ~ g dr:-s ·~~JnC. : . . '?,el"! 3·'.!r~er~' 1in c: C.er '.:> e":roffener. B evöl~eru...rig. 

We! c~ ein A~~wa~ t a~ e u c :i e l e 

~ a h l ~ e ~ ~ ~ g u~e ~ ~ ~ ~ : ~ 
und Z y n i s m u s, 

s s b r a u c h , Ul'1 c.en 
9au e~nes ~inz:gen Ato~~raftwerk~s d~rchzuse~zen ! Das gibt 

e:..ne Vo!'ste:.lt.i..ng Ca.von, WP.9 u~s ~cc~ irn ;ia:unen Ces ,~ esa.rlten 

Atompro~r8J'l1.rr;~ erwa~tet. 

''Wir ha~en ?n s unver~oh:ene Wort nö~ig ••• , 

U.rr:! un$er~ ~a :u.r u:!C. da....-,:.. t ·.ins se]..ber vor 

dem Verderb zu ~ewahr~n. :~c. ~A nn e~ne Se-

hörde Kr'i.rr.vfe kriegt, ·nn wir :.hr ihre 

S~neen vorha~ te~, ~nd da ~ine !ntus ~ rie 

Zuckur.ge!"l bekorri.rnt, s tel~e~. wir :h:- Vor

gehen als Va~er:andsreord hin , das lässt 

uns kalt, das tut uns nicht weh , denn un 

ser Ziel is~ n:cht die Sinzelheit; unser 

Be str-iben :st , de r schreczlichen Verwüstung 

der heiMische ~ ~a~ur u~ d fe r deutsc~ e~ 

:ianC.schaft nachdrUcA:lic21.s": vorzube1.i ~-~' --: ." 

~ermann ~0r-s, 1910 

1 

Wir ~reffen uns am.21, Dezember '98o, um 13°0 Uhr, an der 
Kreuiunp; B431/K41 (Atomstrasse) zu einer gemeinsamen 
J<'.'indgebung zur !',ewahrung unseres Le~ensraurnes in der 
Wi!stermarsch . 

D i e K l 2 g e r 

„ 
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Chronologie 

AKTIONEN VOR DER KASERNE DER 

BEREITSCHAFTSPOLIZEI I N EUTIN 

Am Sonntagmargen versuchten in Eu tin ca . 50 AKW -

Gegner die Ausfahrt der Kase rne der Bereitschafts

polize i zu blockieren . Sie errichteten eine Blockade 

aus e i nigen brenend~n Re ifen und verstreuten K.rähen

füße . Dabei p l atzten drei Re ifen von VW Bussen der 

Polizei. 

ANFAHRT DER TRECKER ZUR 

TRECKERDEMONSTRATION 

Am Sonntagvormittag gegen 11 . oo Uhr starteten die 

Landwirte,um s ich am Baup l atz zur Treckerdemon

stration zu treffen . 

An zwei Stellen wurden sie dabei von der Polizei 

aufgehalten . 

Die eine Sperre war am Sperrwerk (Zugbrücke über die 

St ö r ) auf der B 431 . Das Sper rwerk war hochgeklappt 

und ein paar Po lizisten bewachten die Ostseite . Die 

Landwirte waren sehr aufgebracht und beschimpften 

die Po lizei. Die überw i egend sehr jungen Polizisten 

sagten dazu , daß sie "auch ni x dafür könnten" und sie 
11 wüßten auch nicht , warum hier gesperrt sei'' • 

Nachdem abzusehen war , daß die Sp erre bestehen bl e i bt , 

stellten sie i hre Trecker ab , setzten zusammen mit 

anderen AKW Gegnern und deren Fah rrädern mit einem 

Boo t über d i e Stö r und zogen wei t er Richtung Bau

platz . 

An der zweiten Sperr e - Ecke B 431 , Roßkopp~ ha tte d ie 

Po lizei ein Panzerspäh wagen und ca. 5D Pol izi sten 

aufgebaut . Auch dort wu r den die Trecker trotz starken 

Protestes und großer Empörung nicht durchgelassen . 

Nur einige AKW Gegner, die sich kontrolli eren ließen 

(auch Tas c henkont rollen ) , durften weiter zum Bau 

platz gehen . 

PKW ' s , die schon ve reinzelt aus Richtu ng Wilster a n

kam en,wurden schon bei Hoch fel d umgelenkt und mußte n 

vor de r Spe rre parken , obwoh l sich d ie offiziell lu 

gewiesenen Pa rkpl ä tze auf der B 431 ab Ecke NWK 

St r aße bis We welsflet h befanden . 

Oie schriftliche Ve r botsverfügung (s i ehe Fotodoku

mentation) erreicht d i e Landwirte erst gegen 12 . 30 

Uh r. Be gründe t wurde sie damit, daß Erkenntnisse vor 

lägen,nac h denen au f den Sch l eppern Material , wie 

Zangen und Benzinkani ster , transportiert werden 

würden . 

ANFAHRT DES ITZEHOER ZUGES 

Etwa 50 PKW's und ein Bus mit 50 AKW Gegnern trafen 

sich um 12 . oo Uhr a m Berliner Platz in Itzehoe . Von 

dort aus fuhren sie na c h He iligenstedten ,um s ic h mit 

9 

den ande r en Zügen zu treffen und dann gemeinsam zum 

Baup l atz zu fahren . 

ANFAHRT AUS KIEL,NEUMÜNSTER 
UND OSTHOLSTEIN .,.-

Die Konvois aus Kiel , Ne umünster und Os tholst ein 

trafen sich gemeinsam mit den Itzehoern um ca . 

1 3 . oo Uhr in Heiligenstedten . 

ANFAHRT AUS HAMBURG 

Ab 9 . 3o Uhr sammelten s ich an der U- Bahn Feldtstr . 

in Hamburg ca . 2000 AKW - Gegner , um gemeinsam zum Bau 

platz zu fahren . 

Bei der Organisierung der Abfahrt gab es mehrere 

Probleme , sodaß erst etwa um 11 . 3o Uhr lo sgefahren 

werden konnte : 

• Zuwenig Leute waren bereit und vorbereitet ,um die 

Ankommenden zu informieren und in den Zug ein

zuweisen . 

• Ungünst ig für die Zusammenstellung des Konvois war 

daß sich die Sp itze des Zuges direkt an der U- Bahn 

gesamme l t hatte . Besser wäre es gewesen sich von 

vorneherein auf dem Heili gengeistfeld zu tr effen 

Do rt i st mehr Platz und es ist ücers ichtlicher . 

~ oe r Lautsprecherwagen ist zu spät eingesetzt wor 

den 

• Viele Menschen hatten keinen Mitfahrp l atz , so caß 

noch ein Bus nachbestellt werden mußte . Außerdem 

~aren nicht alle um 10 . 00 Uhr am Treffpunkt . Gegen 

11 . oo Uhr kamen immer noch PKW ' s dort an . 

Ein i ge AKW- Gegner hatten au f den Vo rbereitungstreffen 

ein Flugb l att mi t Hinweisen zum Konvo i fahren und 

Kontakten erstel l t und dort verteilt . 

Be i der Fahrt b i s zur Autobahnauffahrt gab es erheb

l iche Schwierigkeiten , durch die der Zug mehrmals ge

trennt wur de und große Lücken entstanden , in die an

dere Autos hineinfuhren . 

Deswegen sol lt en be i m nächsten Ma l die PKW ' s im Zug 

mit Plakaten oder Ähn lichem gekennze i chnet werden . 

Es ließ sich nicht vermeiden , daß vie l e Fahrer/ innen 

bei roten Ampeln hielten . Zum ~ inen be t eiligten sich 

v i e l e Leute ohne Erfahrungen mit dem Fahren im Kon 

voi , zum Anderen waren viele Kreuz ungen von den Be

teil i gten nicht abgesichert worden . 

An der Ste lle,wo der Zug das Hei li gengeistfe l d ver

ließ , war ebenfalls keiner , der den Verkehr stoppte . 

Ei n ige AKW- Gegner übernahmen d i ese Aufgabe spontan , 

i ndem sie sich auf die S trasse stellten . Dabei kam 

es zu Rempeleien mit erbosten Autofahrern und wenig 

später war auch die Polize i zur Stel l e und s t örte 

den Konvoi , so daß immer nur ein kleiner Teil des 

Zuges den Treffpunkt verlassen konnte . Die AKW- Gegner 

konnten an dieser Situation nichts mehr ändern , weil 

s i e an der Ste lle zu schwach waren . 

An ein i gen wen i gen Punkten wurde der Ve rk ehr erf~lg
reich gesperrt , weil s i ch doch noch Einige spontan 
an der Verkehrsregelung beteiligten . · 

Um geschlossen auf die Autobahn zu fahren , stoppte 

der Zug vor der Auffahrt noch e i nma l,um ein Aufrück

en der Fahrzeuge zu ermöglichen . 

t 
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Auf der Auto bahn wurde dauernd versucht auf allen 

Spuren zu fahren, Dies ge,lang nur teilweise, so daß 

sich auch hier sehr_ viele andere Autos im Konvoi 

befanden.Außerdem flog über der Au tob ahn e i n Poli 

zeihubschrauber,der die AKW- Gegner a uf forderte, 

auf der rechten Seite zu fahren und einzelnen PKW ' s 

drohte,si e zu stoppen und von der Autobahn zu holen, 

falls sie nicht zügiger fahren würden. 

So wollte die Polizei die AkW- Gegner eins chüchtern 

und den Konvoi stören. 

I n Horst versuchte ein Streifenwagen einen PKW aus 

dem Zug zu holen.Daraufhin gab es ein Hupkonzert 

und viele Leute hi elten an,sprangen aus ihren Autos 

und rannten zu dem gestoppten Fahrzeug.Die Poli

zisten gaben ihr Vorhaben auf und flüchteten. 

Um ca. 1 4,15 Uhr kamen wir am Treffpunkt in Heiligen

stedten an. 

SITUATION IN HEILIGENSTEDTEN 

In Heiligenstedten sammelten sich ab 12.30 Uhr über 

1000 Fahrzeuge aus den verschiedenen Städten , 

Vielen AKW- Gegnern war dort nicht einsichtig 1 warum 

mensch auf den Hamburger Zug warten sol lte,Andere 

wu ß ten von dem vereinbarte n Treffpunkt nichts . 

So kam es dazu,daß schon einzelne PKW's Ri chtung -Ba u

platz losfuhren.Au ß erdem wurden die AKW- Gegner an 

der Spitze von der Po lizei aufgeforde rt loszufahren 

und ihnen zugesichert,es gäbe bis zum Baupla tz keine 

Sperren . Tatsächlich wurden sie aber bei Hochfeid um

geleitet und mußten , weit ab vom Ba upl a tz, vo r der 

Polizeisperre Ecke Roßkopp/ B 431 parken . 

Dort ließen sich einzelne AKW- Gegner kontrollieren . 

Erst als viele Menschen , die schon am Bauplatz waren 

wieder zur Sperr~ zurück gingen , gelang es , geschlos 

sen -ch.~e Ko1·,1.rollen - zum Bauplatz zu gehen . 

Na chdem der Hambu rger Zug i n He ili genstedten ange-

kommen war, fuhr er mit den wartenden Akw-

Gegnern zusammen ,i n einem nahezu geschlossenem 

Konvo i,i n Ri chtung Bauplatz weiter , 

Es gelang zumindest im vorderen Teil des Konvois 

zweispurig zu fahren . Einige kleine Sper ren hob die 

Polizei dann auch auf . 

POLIZEISPERRE BEI SIETHWENDE 

Der Zug konnte dann ungehindert bis an eine Polizei 

sperre 2km vor Brokdorf durchvahren . Hier sollte er 

nach der Strategie der Polizei auf kleinen -Straße n üb 

er Beesn/Roßkop geleitet werden , während wir jedoch 

vor hatten , mit den Autos so dicht wie möglich an den 

Bauplatz zu fahren . Zum einen wollte n wir al l zulange 

Fußmärsche umgehen, zum anderen gab es wichtiges Mate

rial, daß an den Bauplatz heran sollte . Die Situation 

an der Sperre gab folgendes Bild : 

etwa 20 VW-Bullis standen entlang der Straße , _die Be

satzungen verteilten sich über die Straße . Oie Strecke 

vor der Sper re war bei Ank unft des Konvois mit parken

den Autos gesäumt , viele Menschen strömten in kleinen 

Gruppen zu fuß in Ri chtung Brokdorf, die Polizeisper

re konnten .noch al le passieren , wohl weil keiner sich

tbar Material dabei hatte . 

In dem allgemeinen Verkehrs de os war es nicht mehr ge

lungen, unter ausnutzung der gesamten Straßenbreite 

möglichst dicht auf die Sperre aufzufahren . Diejeni -

gen , die bi s nach vorne durchgedrungen waien,überle

gten , wie es weitergehen sollte , Es wa r anfan.gs Un

sicherhei t und ein bischen Ratlos igkeit da . Obwohl 

noch Versuche gemacht wurden, die Fahrer aufzufordern 

dern , Rich tung Sperre weiterzufahren , bis der Konvoi 

geschlossen währe, gelang es nicht,die Informat ion 

nach hinten d ur chzu eben . 

Oie Einschä tzung war jetzt, daß nach Klärung der 

Si tuation
1

in dem wir die Sperre w~gräumen, es nicht 

mehr gelingen würde, mit den Autos im Ko nvo i weitei-

z ufahren(der konvoi war a u se ina nderg e ri ssen,di e meis 

ten leute waren ausgestiegen) . So wurde jetzt gewartet 

bi s si ch viele Me nschen gesammelten hatten , um dann 

geschlossen , und ohne Kontrollen zuzulassen , mit '.iate-

r ial durch die Sperre zu gehen . Oie Polizei kündigte 

an , den Lautsprecherwagen zu überprüfen , worauf um den 

Wagen feste Ketten gebildet wurden . Als sich unser Zug 

in Bewegung setzte , traten die Polizisten ohne Umschwei 

fe , sicher nicht aus Fre undlichkeit , sondern weil sie 

eine Auseina ndersetzung mit uns nicht standgehalten hät-

t~~ z urück.Trotz der Entschlossenhei~ ,m it der sich der 

Weg ge-

nommen wurde , gab es -Angst , die mit lautem Si ngen be

kämpft wu rde . Inzwischen war es 15'.'Uhr durch. Von den 

Freunden , die schon lange vor u n s am Pla t z eingetrof

fen waren , zogen gerade ei nig e hundert um den Baupl atz 

und warteten jetzt auf der B 431 , um dann gemeinsam 

mit uns wieder auf die NWK - Straße zu ziehen , 

ANKUNFT DES DEMONSTRATIONSZUGES 

AM BAUPLATZ 
Hier um 

viertelvorvier schließlich eingetroffen , konnten wir 

nicht mehr bis ans Ende de r NWK - Straße vor das Haupt

tor gelangen , da die Polizei schon begonnen hatte , die 

Str aße entgegen der Richtung aus de r wir kamen, zu 

räumen , wäh rend die letzten unseres Demozuges wohl ge 

rade erst die Polizeisperre passiert hatten und an 

diesem Ta g nie mehr die NWK - Straße erreichten . 

SITUATION AUF DER NWK STRASSE 
UND AUF DER WIESE 

Nach Ankunft auf der NWK - Straße gab es nur wenige Mi 

nuten, um sich zu samme ln und auf die Situation zu re 

agieren . Die schon seit zwe i Stunden an den Ang riffen 

auf dem Platz Be teiligt en ve rmischten sich mit den neu 

dazugekommenen AKW- Gegnern . Mo lotow- Cock tail s flogen 

auf die Wasserwerfer , die uns vom Bauplatz aus unter 

Oauerbesc hu ß nahmen . Die Po lizeiformatio nen mit zwei 

nebeneinander anrückenden Wasserwerfern , flankiert von 

sie schützenden Polizi s ten, hatte die Spitze der Neu

a ng ek ommenen schnell erreicht . Bevorz ugtes Zie l der 

Wasse reinsätze war der Lautsprecherwgen, der schon ge 

wendet hatte und hier n icht mehr eingesetzt wurde 

(technische Probleme) . Er diente ~ ielen jetzt nur noch 

zur Orientierung . Währe nd der Auseinande rsetzung en beim 

Tor und dem Rückzug hielten sich viele AKW- Gegner auf 

der , neben der NWK - Straße gelegenen Wiese , auf . Hier konnte 

meshch sich a usruhe n oder vor den Wassereinsätzen flüch· 

ten , Auch ~ i~jenigen,di e sich nicht an de n Angriffen auf 

den Ba uz aun oder an dem Zurückwehren der Polizei direkt 

beteiligen wollten , konnten oder diese Angriffe nicht 

richtig fanden,konnten ihren Protest und Ihr e Solidarität 

ausdrücken ,i ndem sie auf der Wiese blieben . Außerdem bil 

deten sie dadurc~ einen bedingten Schutz . 
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RÜ CKZUG 

Auf gleicher Höhe mit den vorrückenden Wasserwerfern Insgesamt war der Zug jetzt sehr langgezogen,weil viele 

auf der Straße , drängte eine Polizeikette , unter Einsatz l' enschen s chon abezogen waren , als die Situation an der 

von Tränengas und Rauchbomben,die Menschen auf der Wiese NWK - Straße noch nicht geklärt war . 

ebenfalls Richtung Bundesstraße . Im Gegensatz zur Situ- Der hintere Teil wurde auf der B 431 bis kurz hinter den 

ation auf der Straße kam es hier zum Teil zu panikart- Leuchtturm von der Pllizeiformation verfolgt . Die beiden 

iger Flucht . Wasserwerfer fuhren immer wieder in die s ehr geschlos -

Auf der Straße wurde versucht mit Mollieinsätzen und Bar- senen letzten Re ihen , so daß die gro ße Gefahr bestand , 

rikaden aus brennenden Autoreifen das Vorrücken der Pol - daß AKW-Gegner überfahren werden .Dabei gelang es der 

izei zu stoppen bzw . zu verzögern . Trotzdem gelang es der Polizei auch , einen Typ herauszugreifen und in die We tter 

Poli~ei ohne massive Gegenwehr die Wiese und die Straße zu schmeißen. 

zu räumen. Während des gesamten Rückmarsches wurde über Megafon 

Als d i e Polizeiformation das Ende der NWK - Straße erreicht durchgesagt , sich in Wilster auf dem Marktplatz zu einer 

hatte,war ein k l einerer Teil der AKW-Gegner Richtung ~e- Agschlußkundgebung zu treffen bzw . sich in dem vorher 

welsfleth,der größte Teil nach Brokdorf auf die B 431 ge- gemieteten Raum zu besprechen . 

bogen . So bestand jetzt die Gefahr , daß die Polizei einen 

Keil in den Zug treiben konnte,obwohl sie an der Ecke an

gehalten waren . Einzelne AKW- Gegner bildeten vor den Was

serwerfern eine Kette und winkten die Leute von der We 

welsflether Seite zur Brokdorfer Seite , um geschlossen 

abzuziehen . 

Nachdem etliche AKW- Gegner nach und nach auf die· Brokd 

dorfer Seite gekommen waren,zog die Polizeiformation mit 

den beiden Wasserwerfern auf die NW K- Straße und drängte 

den Zug Richtung Brokdorf ab,indem sie sehr dicht auf

fuhren und in kleinen Abständen mit Wass er spritzten . 

Inzwischen waren einig~ Menschen auf der anderen Seite 

der Wettern wieder Richtung ~ ewelsfleth gegangen,um ZU 

ihren Autos zu gelangen . 

Zur gleichen Zeit hatten sich mehrere Hundertschaften 

an der Ecke Ortseingang Brokdorf/B 431 aufgebaut,einer 

seits um den Weg zum NW K-Infozentrum zu versperren , 

andererseits um zu versuchen den Lautsprecherwagen ab

zufangen un d herauszugreifen . Die Po lizei gab diesen Ve r

such auf ,weil der Zug an der Stelle sehr geschlossen 

waY und de r Lautsprecherwagen von 1; ielen geschützt wurde . 

RÜCKFAH RT 

Nachdem die meisten AKW-Gegner ihre Autos erreicht hat

ten fuhren sie sofort und unkoordiniert los , so daß es 

zu einem Verkehrschaos kam . Viele wußten überhaupt nicht , 

wo sie s ich befanden bzw . in welche Richtung sie nach 

Hause fahren konnten . 

Die Polizei hatte vor Wister und Itzehoe Sperren aufge

baut,um Einzelne zu kontrollieren oder herauszugreifen , 

was ihnen zumindest bei 2 PKW ' s gelang . Sie stellten die 

Personalien fest und durchsuchten die Fahrzeuge . Beide 

konnten aber danach weiterfahren . Durch das unkoordinierte 

Vorgehen , war es unmöglich geworden,trotzdem nach Wilster 

oder Itzehoe zu gelangen . Anwohner mu ß ten große Umege fa 

hren,u m ,ach Y3use ZL kom~en . 

8er Rest ~ 1es Hambu~ger Zuges Rn t scti~oss sich dara1fhin, 

ebe~falls nach Hamburg zu fahren. 

t 
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R•pOl"tage Uber einen Weihnachtagott1u dienst "Friedtt de n Hü tten" 

de r "Hamburger Initiative Kirchlicher Mitarb11iter wnd .Gewaltfreie 

Aktion" 1980 in Brokdo l'f. Umschau am Abernd. NDR 2. Zs.12 :so 

Carl -Wilhel m Lohmann 

HITTERNACHTSFAHRT NACH BROKDORF 

Auch als Ber i ch t ersta tter ge rät man unter die Spannun g: Was wird 

~cschehen? l! ird es ruhi g b l eiben? ~an re1d st ri e rt die Pol iz eifahr

zeuge ar.-t Str aßenr and , an bestimmten Kreuzunr.en. Wird man überwacht? 

Werden Kennzeichen notiert? Schli eßlich die letzte Einhi e,r.un g . Wie

der ein St rei fenw a ge n im Scheinwe rfe rli cht. Dann das Ende Je r Fahrt. 

KiJomete r weit. so sch eint es , an stacheldrahthe"'•ährtem Zaun entlang . 

Davo r ein Graben, der zuiTI Teil r.iit Schilf ZUJ!C\o>achsen ist. Vor dem 

Doppeltor d ie kleine, allmählich anwachsende Ve rsammlun r, . Flutlicht 

von hohen ' lasten jenseits des Zauns. Man weiß, man wird gesehen von 

d rinnen. Man hört ilundePcl lcn , Kachhuntlc. lfarten , frieren . Es feh 

len noch zwei. ;iie bcitle n Pasto r en 1 d if' ,den Co ttesdi c nst halten 

wollen. Sif' 1fl1 r dC'll :rnf?f'haltcn , ist spä t er zu hörc:i. Polizeikon 

trolle . KopfschltttC'ln eines Bf'amten, aJs er den Ausweis zurückj!iht : 

'' :::ie als Pasto r auf ,!er scin..-arzC"n Liste? " 

Uie " Rroblo r f - flastorC"r." , - l.in Sci1l<.1~wo rt. l.cmc int ::.inJ jene, t!ic 

vor vier Jahn"l'l in de r Heiligen \acLt Jen crs tC'n 1;ottcsrliens t in 

1l rokdorf abhieltC"n , als clcr 11 :?.upl:it: noch \\' iesc war. ~un Je r zwei 

te Gottes<licnst. Fortsc tZ Wl~ und ßilanz zus::Jeich. 

lll!"rif. ~:lcincrt , Pastor un1 llo zent .im Rauhen 11.ius in H:tmhuri;: ( O ri vin~l

Ton): " J'c r \\'Llerstarid i-H vielf:ilti'!i;>r unJ phan t .isiC'vol l e r r.cwordcn. 

:1ic C'in?.clncn r; n1pflt'·~ h<:!Ocn Snielr<im!> ~ur l:ntfalt11ni:: ihrer eir:rnen 

.'\tisdrucl· sr.:i\rl i c~lkciten in rl<'r Bl'\\"nL•ung f'ewonn<'n . Reispicle h ierfür 

sind: !liC' Rcnul) Iik C' rC'i cs :'irn1qand. ~\'icclt>raufforstu~~ statt Wiccler 

auf!,rrcit1ml!. ~1ocJ : 3clcn un·I Royko tt e . ~!enschentcppich und Widcr 

s t .:rn~lsrJ.r.inc \•or der tlrt'' . UJ:olo~ischc ~luseen auf Jcrn !\irchentar. unJ 

in St:ld tz entrcn. !ler Stror.itcilzahlun::s hoykott, den wir dama l s .(1976) 

:n planrn her:!nncn , hat sich inz.wi sc hc:i. hunrleswcit so s ehr durchr,eset z. t, 

•!af\ z.11 . . r es t c r n in ~er Frankfurter Run <lschau zwei ousfilhrlichc 

i\ktionsPerich t <' t~a riiher nus Frankfurt und Gießen zu lesen r:ia r e n . 

Allen!in:.!s l·i:ntii~cn sich i:i 1..lcn letz te n Taneli auch neue SpannunJZ:en 
in dr r \nti - AY.W - ßewe(!unr. a n. Wir werderi. sicher ha l d im Plenum de r Bllll 

un1l <lP.n t\onfer<"nzen !iher cl ie Gr enzen re<lrn, rlie ein politische r \\'ide r

St:tnd "'<'~chten mul\, wenn er n icht t!u rch die Wahl seiner Mittel sein 

Ziel , n~irnlich die Fo r derunc des Lehe ns, verraten will. Wi r haben mit 

unserem Widerstand erreicht , daß das Atomener~i.cpro!2:ramm der Bun des 

rc t: ierunt! r f>'d u zic rt un d seine Verwirklichun(! verzö9,e r t werden mußte. 

1\bc r ein e r nsthaftes l!mdenk<'n und Umkehren we r. von einer wachsturns

orientierten Wirtschaft un d Ges<'llschaft hin zu einer natur - unrl 

menschen~e r echten O rd nun~ ist nich t einmal im Ansatz zu e r kennen. 

Wir tiaben erre i ch t, (Ja~ hie r an dieser Stt-lle nicht p.ehaut wird. Und 

wir werden dafür kämpfen, daß es dabei bleibt. Ich halte es für einen 

l?rfolg, daß dank unsere~ Widerstandes selbst die Beteiligung der HEW 

an diesem Projekt in.frage gestellt is t. Dennoch - der Bauplatz ist 

immer noch nicht zur Wiese gewo r den. Und das , obwohl die Verheißungen 

<ler Retreibe!, ohne Rrokd orf ~ingen 1980 die Lichter aus, sich zwei 

felsohne al s Lügen e rwies en haben." 

Kleinert kommt auch auf den innerkirc hlichen Konflikt zwischen Pas to

ren untl Kirchenleitung zu sp rechen, als er d i e Bewaffnung des . Staates 

gegen j ene Bü r ger hek la r,t , die ~egen Atomkraftwerke protestie r en: 

11Geg:en eine solche Entwicklung in uns e rem Staat müßten wir uns e i gent

lich mit allen Ch risten und kirchlichen Amt st r ägern · im Lande einig 

sein . Daß das nicht so ist, liegt zu einem g r oßen Teil an den kir 

chenle it e nden Instanzen. Sie haben sich in den vergangenen Jah r en 

nicht vertlnrlert. f; rst erm itt elten s ie we gen disziplina ri scher Maß 

nahmen p,egen die Pasto ren unter uns und setzten uns telefonisch und 

teleg raf isch un ter Druck. Jetzt ver s uchen sie , un s mit Verweisen 

und Suspend ienm~ <'inzuschiichtern. Es ~ibt leider nur wenige in den 

ol>e ren ftagen unserer Evange li sch -Lutherischen Ki r che, d ie nach den 

Zie Jen und Inha lt f' n unserer Arbeit und unseres Kampfes f ra gen. Vie -

len _genüpt zu r Ahurteilung, daß Regie run g und Spitzenve r diener der 

Wirtschaft oder auch nur ein paar Gel'leindemit .eliedcr anderer Mei -

nung sind als wir. Oa es abe r kirchenamtli ch hisher nicht verbo ten 

ist , rlas Evangelium , auszurichten, werden wir nach wie vo r in d ieser 

Kirche und aus diPsc r Ki r c he heraus weiterzu~eben ve rsuchen , was die 

himmlischen Hee rs c haren den Hi rt en saß?cn: Fr iede auf Erden den Men

schen , die zu Cottes Volk zähl en , Fri ede de n lliitten." 

nf>'r t~o ttf's d ienst mit 150 Teilnehmern lileiht frie<1lich ußl1 von rler 

Po 1i zei unr.:estiirt . Al lmählich weicht (lie hC'imliche Furcht einer an 

sterke~·Jen Frö'il ichkeit. \'icihnachten auf dem freien Felde , 1!as he 

kor1mt jenseits a ll e r Harr.antik eine zusätzliche flimC'nsion. ';ewal t 

freie Aktion . ~inj!en uncl ilctc n r.egen den Stache l draht. "~lac 1i t hoch 

Jie Tü r" wird zum "~acht das To r .1uf" . Eine vergleichsweise kleine 

llcmonstration, aber ei ne wichtige . h'ie schon vor f.ist zwei Jahr'c n 

he i de r !lesetzll n ~ tler llamburr.cr Pct ri- Kirche hahcn sich die Pastoren 

auch · h ier wieder e in r-emischt. Ihr 1\ppel l für Jic ~:P. .,.,altlosi r,ke it im 

i'.' iderstand wir<l mit Sicherheit in rlie Diskussion üher L.;ewa lt aktionen 

eingehen.die in Kreisen de r 1\t omk r aft'!e .P: ner nnch den jünr,stcn Kra

wallen in li rohlorf in t.an r. s;:e-koml!len ist. 

. Nach ricm Go ttcsdif'nst he i Bro t und warl!lern Tee wird eine Zigarren

kis te he rumr:ereicht. Uir >:ollek t e hat sch l ic JHich UM 1. 300 .-- e r

hracht. !l i e litilfte f.E"ht an ~ i r\e n Hi lfsfonds fü r Navajo - un<l f!opi 

Indiane r, die <l11 r ch - c!"i e Vcrwen d un J? de r Kernene r gie rlirck t tictrof fen 

si nd, seitdem auf ih r em Stamrri'e~r.ehiet Ura n ccfunden wu r de und ahs::e 

haut werden so ll . rHe zweite -li!ilft e rler Kollekte geht an die Gemei nde 

von St.Pctri für die Fo l ~cn der Besetzun,2. nenn, so die Regründung: 

Fü r solche Kos ten 1:iht es bei de r No r <l elhischen Ki.rche ja leider 
keinen Etat . 

anti-akw-telegramm . 

• 

... 
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verM.tcleml 

Auch aus der Kremper Marsch (östlich der Stör) wollten Schlepper z-ur '!'rec :rnrdemonstra tion 
Kommen. Ihnen wurde die Anfahr~ dadurch verw~hrt, · daß die ·BrücKe des Störsperrwerkes hoch- ' 
gezogen wurde . So konnten sie_ de_n Fluß nicht überqueren , da der nächste Uberweg zu weit 
entfernt ist. · 

-·· 



• 

Deshalb organisierten Demonstranten spontan ein Boot und setzten mi~ Fahrrädern .über 



ca . 12 . 00 Uhr : Schlepper aus der Wi lster Ma rsch auf dem Weg zur Trec Kerdemonstration, die um 12 . oo Uhr am Haupt 
tor des Bauplatzes beginnen sollte . 

• 



• 



Die Landwirte erfahren erst an der. 
ungeheuer aufgebracht und es .rnrnrnt 

da Ll ihre Trec terdemonstration vefboten ist. 
Auseinandersetzungen mit den Polizisten . 

• 
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~ KqE!S STE ! \'3'-'~G 
Patenkreis des Kre:ses Pr. ~·0n ·r;d 

DER LANDRAT 
als K.reisordnur.rs'_··:>iörde 

~~~~~.!.~" ~ ~~-'.!.!.!..~~~n-~Q~~t.!=~4_?0_ l._'l_'._e ·rehou 

Geeen Emofanrs~ekenn~~is 

An di e 
B~:r ;;c rini tiative 
~mw~!t~c:1~~z ~~~e re lbe 
Gruppe X re [,:"? e 
.?. • :-:,. ~e~:n ~·1~ rs Ee nnin.ri; s 
Jut··u11...:.::::is ... r . :1 
2:.~~:9 Xr ern-:.1e 
J alum und Zeichen inres Sch•1>1bans 

Betre't 

Main Zeichen 

'21 1 - 2 1 

·~· ~:.cfonische k:melciunc vom 18 . 12 . 1980 

OIEN STGE BÄUOE 
Vikto11aslndo 1 i · 2210 Itzehoe 

BESUCH S ZE IT EN 
."-tontag bis Freita g von 8.00-12.00 Uhr 

FER NSCH RE IBER 
028210 a Lritz d 

KONT EN DER KREISKASS F. 
Spartta ~s.• !tzehoe {BLZ 222 50020) Nr. 20400 
Postscheckaml Hamburg Nr. 96 94 • 205 

AMT: Ordnungs amt 

! Ausku.nft erteilt 

1 Frau Golke 
rz;;;;;;;er-- : 

14 

T Durchwahl 1 w Vorwahl --- --... v~--;;il11u ng 

_6.9.3.lJ __ 04821 691 

Datum 

21 . 12 . 1980 

Die t<m '8 . '2 ,'. 9f30 be i mir t elefonisch engemeld ete Demonstration/ 

A ufZU/~ rui-l; ~' re ckern unc ?a!'. r zeugen _ f ;~r den 2 1 . 12 , 1980 , 12 ,oo Ur..r 
Ulll Bauge h.nde ces KK'ii Sr ot:ciorf wird na ch § 15 Abs . 1 des Versamm

lung~nese";~es v om 15 . 1 1 . 1973 (~G3l I S, 1789) verboten, weil nach 

de :1 7.U r Ze!t r.es ~~r2.a~~ses die~er Ver!Ur,ung erken~ba ren :Jmsttinde 

die öf:'.'ei,~:.fr'le Si cfterhei"; u.'1l'• · Ord nune bei ::Jurchführ ung der Ver

sarr.:'! ~un.:~ OL„er Ces Aufz·.J..i;,es 1.1!12: ~- ~-+:elba r gefährdet i~ t. 

P. e !.;rU:n1 : '.1 11 {": 

KLt C ~l ~en fest~es~e ~J. ~ er' ~ rmittlun~en der Polizei muß davon ausge

c~n~en wer~e~ , da3 zuruin~ es t in einem Teil der Fahrze uge gefährliche 

Ge ;l\C !':s';:in ti e u::.tgef:ihrt werderi . wi e z . B. Benzin l\ an ~ ster, 'i'lurfan/.er, 

.'.;u~-:,, ,. · ,·2 ren usw ., d ~e eindeut ig ci er Gew al tanwencung dienen . Bereit e 

sicherrest el!te Geper stHnfe diese r Art lass en keinen anderen Sc!lluß 
zu . 

Die e inwend!'r<:i e und gew;:. :.tfreie l'ur chf Uhrung der -Versarnmlun,g/Aufzug 

kann a~ch ni cht durch Au!lare~ si c he rges~ ellt werden, so daß nur 

ein Ver1l ot un te r Abw:i1'.ung nller ~ : i:\f. l:.c hkeiten a::. e Folge sein konnte. 

~ ec hts~ · it te lbe! e hrung : 

Ge een .:i esen 3esche id kann i.n!1erhalb eine!'! N.onats nach Bekanntgabe 

schri f t l ich od er zur !iederschrift be i mir Wi der spr uch erh oben werden. 

- 2-

„ 

- ?. -

\._ 
X:-ic'1 § ,80 A':ls , 2 Nr. A. •:er. Ve r .waltunge-.(la ri c!l tso_rdnung (VwGO) 

vom 21 . 01 . 1960 ·Jo GBl. I ~; . ":) ::.n c er Z'J.r Zeit geltenden Fassung 

wird trie uofort~fle Vo~lz~ c~ur1c dieses bes cheides angeordnet . 
Dri~ 11~ ~ ~~ur }~ olre, de~ in. :~olle e ines Wi derspruchs die aufschie -

be n• ~_ e ·· i·!'kung eli ;. ··:illt . 
:')as örfer.tlirhe ':nte re s3e an de r sofortigen Vollz i ehuni:; wi rd 

dadur c!'. berrt;.n,' et , da!? ~' ' Cl!tE'i le fU r da s Vlohl der Allgemeinheit, 

Gesun~heits - und :Oachsc:O.iide n zu 0 0 "'.J.rchten wären, wenn die Ver

amitaltung duTchgcführ t ·1:ercen k önnte (wie bere::.ts in ce r vor

s te ~enden J e c rUn~une zum Au sd ruck ge':lracht . ) :')er Schutz cer 

vor gennnnten RechtsgUter i s t höhe r zu bewerten als das möglich e 

I ntere sse de r Antra," s tellerin ar. e i ner Jur chf ührung der Veran

st:.:J.t ung . 
Au f 1\r+.ru i.: kann das Schleswig - '1olst e infrche Verwaltungsgericht 

i n Sc'lleswi g , Gottorfstr . 3 , die a ufschieb ende Wir kung ganz 

oder teilweis e wiedcr11<:rstellen (§ 80 Abs . 5 VwGO) . 

:j;ru Auftrage 

\~ 
StPe:lbo ck 

' 

a\ 
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Die Polizeieinheiten nehmen Aufstellung , um die NWK - Straße z u räumen 





Sperre bei Beesen : Anfangs, als die Demonstranten vereinzelt zum Bauplatz gingen , fühlte sich die P0l izei noch 
stark genug, auch TaschenKontrollen durchzuführen. 
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Während ·sich ab 14°
0 

Uhr schon 2000 bis 3000 AKW- Gegner am Bauplatz zu einer ~unugebung und Demonstration 
zusanunenfanden, 

kam der Zug aus Heiligenstedt ( Ost - Holstein, Hamburg, Niedersachsen, . .. ) an der Polizeisperre auf der Straße, die 
von Wilster nach BroKdorf führt, an. Die meisten Demonstranten formierte n sich zu einem ge schl ossenen BlocK und 
Konnten so erreichen , daß Lautsprecher- LhW und Material un~ontrolliert dur~h die Absperrungen Kamen . 
Während dieser Zeit begannen am Bauplatz die ersten Angriffe gegen den Bauzaun . 



Ca. 16.30 Uhr : Die Polizei trieb die AKW -Gegner mit Wasserwerfern von der NWK - ~traße una vom Baupla Lz her auf die 
Bundesstr. 431 zurüc.< 
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Auch mit Molotow - Cocktails, brennenden tteif'en und Feuer·werKs ,: öqiern vers..ichLen Demonstranten , 'iich· vor dem Pulizel
einsatz zu schUtzen. Ein Wasserwerfer auf dem Bauplatz wur·de von e inem Mol ~ i t:>etro:'l'e n und f'ini; Feuer . 



Vie le Demonstranten zogen sich während des Wasserwerfer- und Tränengaseinsatzes auf die 8n -
11egende Wiese zurück und einige versuchten, den Einsatz von Wasserwerfern und Schläger
trupps der Po~izei mit Steinen und Matsch zu verhindern. 

• 
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Anschlag auf.die Gesellschaft 
in Köln 

In den frühen Morgenstunden des 4 . Dezember ' BO 
explodierte vor der Eingangstür der Gesellschaft 
für Reaktorsicherheit (GRS) in ~öln eine Bo mbe . 
Die Explosion war so stark , daß die Scheiben der 
Haupteingangstür ebenso wie die der anliegenden 
Geschäfte durch die Druckwelle herau sges prengt 
wurde •••••• 
Die Lokalpresse sp ielte diesen Vorfall (auf wessen 
Anordnung?) herunter und brachte Ane kd ö tchen von 
herbeigeeilten geschädigten Ladenbes itzern , die in 
der eisigen Na cht d ie Po lizisten mit he i ßem Kaffee 
versorgten . Zu diesem nächtlichen Vo rfall bekamen 
wir eine S tellungnahme einiger AKW- Gegner aus 
Nordrhein- Wes tfalen zugesandt: 

In der Nacht auf den 4ten Dezember de tonierte e ine 
Explosivladung vor dem Hauptei nga~g der Gesells7haft 
für Reaktorsicherheit in Köln . Gesell schafter dieser 
Zentrale atomare r Uns icherheit ist die BRD . Ihre 
Geschäftsführer (Kellermann und Birkhofer) sowie 
maßgebliche Abte ilungsleiter sind mit Sonderauswei s en 
versehen , die sie berechtigen , zu j eder Zeit im 
Innenministerium ein- und auszugehen . Kurz u~d schlecht : 
Wir haben es hier mit der wissenschaftlichen Schalt
stelle der Atommaf ia, die jedes gewünschte objektive 
Gutachten a u spukt , zu tun . 

Uns berührt weniger, ob wir einen Grund zu klamm
heiml i cher Freude haben oder gar annehmen können, 
das sei nun ein · Werk der Verfassungsschützer gewesen , 
um Spaltungsversuche erklärter Pazifi s ten zu be
günstigen . Wir gehen einfach von un s erer Grundvor
s tellung aus , daß wir kein Patentrezept auf eine 
bestimmte Aktionsform kennnen ; hingegen in der 
Auseinandersetzung mit Mafiosi , die vor keinem Mittel 
zurückschrecken , um ihre Pläne durchzusetzen , wir un s 
selber lähmen würden, gingen wir auf d ie staatliche 
Ideologie, d ie Unterteilung in zweierlei AKW- Gegner 
ein . Es besteht also kein Grund für uns als über -
zeugte AKW - Geg ner , uns zu d i sta ~zieren . · 

E~ ist fast unnötig, die bürgerliche Presse zu 

wider legen , denn wir wis sen , daß sie lügen oder 
unsere Sac hen s tets entstellen . No t we n d ig i s t aber 
zu wissen , was wirkli ch geschehen ist oder z erstört 
wurde: Personen konnten nicht zu Schaden kommen , 
au c h nicht un vorhe r ge ' ehen , da vor dem Haupte i ngang 
zur Str aße hin e i n dic k er Container stand , der die 
Au sdeh nun q der Exp lo s ion verh i ndern mußte . uer 
Eingang selber ist z wecken t sp r echend en t fremde t 
worden: die Reklame vit r inen s i nd nicht mehr , über 
dem Portal s ind nur nackte Dräh t e und Kabel sichtbar , 
die Öffentlichkeit zur Pro p aganda z entra l e ist ve r 
schlossen- leider nic h t der ganze Laden . 
Es erklärte der Pressesprecher d e r Unsich erhe i ts 
zentra le, da ß sie Kummer gewöh nt seien . Anfang 1 97 9 
stimmte sie die Entwendung einiger tausend Ak t en 
aus ihrer Chefetage kummer vo ll und ein Jahr später 
der mit stinkigen , radio a ktiv gezei~hneten Fässern 
verbarrikadierte Eingang zu ihr er Propagandazentrale . 
Oie Akten ließen sich gut verwerten . 

Hingegen mac ht ihnen keinen Ku mme r , was sie tun und 
all es schuldhaft zu veran t worten haben : Wieder
i nbetriebnahme eines AKW wie 3 runsbüttel , verheimlichte 
Schnellabschaltungen u nd damit verbundene Gefahren : 
Freisetzunge n ra d ioaktiv er Spaltprodukte , Verseuchung 
der Flüsse . Ihr Grundprinzip ist d i e Bestimm u ng aller 
Sicherheitsbedingungen un d - methoden nach dem Motto : 
Probieren geht über studieren . 

Oi e Id eo l ogie von der S icherhe it deutscher AK Us i st 
ger ade von der GRS nach Harr i sburg besonders stark 
verbreitet worden . CRS - Sicherhe i tsexperte ~offmeister 
( Mitglied der Reak tor s i cherheitskomm i s sion- RSK) flog 
fast unmittelbar i n den ersten Unfallltagen nach 
Ha rrisburg und schwieg . 

Hingegen wurde triu mph i e r end mi tgeteil t , das könne 
hier nicht passieren . Anlagetei l e im Pr i märkrei s lauf 
seien bei uns vierfach ausgelegt und nicht zweifach 
wie in den USA . Se schönigungsformeln zu liefern, 
i st eine wissenschaftliche Angelegenheit diese r 
Sicherheitsideologen und so ~amen sie dann mit einer 
" Deutschen Sicherh eitsstudie" a n- flüchtig und in 
Eile zusammengestoppelt , versehen mit Stre i chu ngen 
und Verbesserungen wurde diese " Stu d i e " a l s das 
Ergebnis dreijähr iger Forschungsar b e it gelobt . 
Grundlage boten die Amerikaner mit dem mittlerweile 
nicht mehr aktuellen Wash 1400 Report , der sogenannten 
Rasmussen- Studie , dann - was wirklich nicht überraschun 
kann - ihre e igenen Materialien zu s icherhei t s t ech 
nischen Richtlinien für die Au s legung der Atomkra ft -

für Reaktor - Un-Sicherheit 

werke . Ihr e bereits e rwä hn t e n Geschä ft s f üh r e r s itz en 
se lber in der RSK bei m Innenministerium un d leiten 
die entsprechenden GfSchä ft ss t e ll e n in der Unsicher
hei t sgesell s chaft . Damit b egut ach t en s ich d iese 
b e iden Herren selber und nen n e n das e in e Ri s ikost u d i e . 
So s teht es also um ihr e Verantwortung(slosigkeit) 
gegenüber Millionen Menschen . Atomagenten kennen 
eben k e ine Sk rupel . 
Die Le ute wiss en , was s i e tun . Al l e a uf getretenen 
Störfäl le werden 1/4 j ähr li c h gesammelt in Listen 
dem I n n e nmini s terium we itergereicht . Ve r öffen tli ch t 
wird was ohnedies bereits durch Indiskret i on , 
Sabo t age oder d i e Pres s enic h t mehr zu ve rh e im l i chen 
i s t . Wi e ande rs sollte d i e Sich erheits id eolog i e 
a ufr e c h ter ha lten werden? Der Volkszor n ließe sich 
nicht mehr so l e icht kanalisieren ; vor al l em litt en 
d i e Börsenk ur se . "Ita li en i s c he Ve rh ä ltni sse ", nein , 
liebe r deutsche Gehe imm e tho de n . Diese Köln er Uns ich er
hei t szen trale beschwört ein do pp e ltes Risiko . Es si n d 
nicht d ie allgemeinen Gefahren , die von Atomanlagen 
ausgehen , nicht nur d i e ~ ~ s chön igung e n und Auslas
s ungen ihrer Schlechtachten . Es i s t vor a llem d i e 
sys tema ti s che Geheimhaltepraxis , zu der s ich a ll e 
wi sse n scha ftlichen Mitarbeit er bekennen , die unge
heuerlich und bedroh lich ist . 

En t s c h lü sselt lä ß t sich ihr e r Ri sikos tu d i e en t nehmen 
(wenn das beliebte Zah l ensp iel e~nm~l weggelassen_ 
wird) , daß d iese F i guren allen Mi tburge rn das frei 
heitliche Re cht auf den Atomtod zubilligen oder 
l an gsam dahinzusiec hen und Ki nder und Kindesk inder 
einer bigo tten Aktion a l a Krebshilfe de r Madame 
Scheel überlassen werd e n . Wir schweigen hier von 
üblichen Bgleitersche i nungen , de r normalen Verseuchung 
und Verpestung der Umw e lt d urch e ine Produktions
weise , die Dol lar und .De ut s chm ark a ll e in gelt en 
l äßt . 
Die se perfekten Ideologen ei n e r Mordind~strie , d i e 
ansonsten abgeschottet vo n der Öffentlichkeit jwischen 
Bonn und ihrer Forschungss tätt e in Gar ching bei 
Mün chen s owie ihrer eigenen Kölner Zentrale pendeln , 
wiid das a lles auch weiterhin nicht bekümmern . 
ill ir meinen , daß es eine notwend ig e Sache se i, sich 
stärker um d ie se Figuren und i hre Kästen , in denen 
s i e '' arbeiten '' zu kümmern . Die Tätigkeit dieser Leute 
kommt einer Kr i egserklä r ung gegenüber der eigenen 
Bevölkerung g l eich . 

Jeder Appell , an das Gewis sen der Gewissenlosen zu 
appel l ieren , bedeutet di ese anzuerkennen . Wir mü ss en 
stets eingedenk der Tat sa cl1 e ha ndeln , daß diese 
keine Menschen , nur sich s elber und ihre nuftraggebe : 
kennen . Si e kennen nur Machbare s , Schablonen und 
Forme l n , die s ic h in erbärmlciche Kosten/Gewinn
s peku l at i onen . pressen lassen . 

Das Recht auf Leben ist unser Recht auf Widerstand! 

Ein i ge AK W- Gegner i n Nordrh e in- We s tfalen und ganz 
besondere Freunde der UN sicherheitszentrale , d i e s ich 
selber GRS nennt und von Herrn Ba um , dem obersten 
S trategen der Inneren Krieg s führung ausgehalten wird . 

Keine ~~~n~esa~th~~~~e~r~~!~~!~!!thäUt 1 
K ti l n (dpa/AP). Unbekannte Täter haben 

gestern morgen eine Boinbe in der Kölner In
nenstadt gezündet, die in einem Feuerlöscher 
eingebaut war. Menschen wurden nicht ver
letzt. Zur Explosionszeit um 3 Uhr 31 war die 
tagsüber belebte Strafte in der Nähe der Köl
ner Oper menschenleer. Der Schaden soll 
mehrere hunderttausend DM betragen. Hin
weise auf Täter und Motiv gibt es nach Mit
teilung der Polizei nodi nicht. Der selbst ge
baute Sprengsatz war im Eingang eines Büro
hauses deponiert worden, in dem sieb die Ge
sellschaft für Reaktorsicherheit und eine Ne
benstelle des Landgerichts beflnden. 

Es habe sich um eine .unkonventionelle 
Sprengeinrichtunq• qehandelt, die nicht be
i:ufsmäß ig heraestellt worden sei, feilte die 
Pöhzei nach ersten Untersuchungen mit. Die 
Zündunq wurde elektrisch und zeitverzögert 
mit Hilfe eines mechanischen Uhrwerkes aus
gelöst. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Tat
verdächtige am Tatort in der Glockengasse 
qesehen haben. Die Staatsanwaltschaft hat eM\ 
Ermittlungsverfahren eingeleitet. 

Bei der Explosion zersplitterten im Un1'ioeis 
von 40 Metern die Fensterscbeiben.:~~d 
Wasserrohre wurden nicht beschä.diqY'tllllllklJ 
die frühe Tageszeit befanden sich ~.!m@?as
santen in der Nähe. Zu einer anaeren· Zelt. 
hätte es, wie ein Polizeisprecher.;sagte, Tote 
qeben können. · 

IT>\c.:iE5.St>1t:.6\EL ~ . Da . io 

Killner Bomt>enamcblar 

Keine Spur 
von Tätern 

/\NW' 
KGln UZ - Noch keine Spur 

hatte die Polizei pm Freitag 
von den Tätern, die in der 
Nacht zum Donnenta1 in der 
Kölner Innenstadt eine Bom
be mit Zeitzünder explodieren 
ließen. Dabei entstand Sach
schaden von mehreren hun
de.ct.tausend Mark an einem 
Gebäude, in dem u. a. ein 
Büro der Reaktorsicherheits
kommission (RSK) unterge
bracht ist. Auf Anfrage der 
UZ erklärte ein Sprecher des 
Kölner Polizeipräsidiums, man 
habe keinerlei Hinweise auf 
einen möglichen Täterkrels. 
Dessenungeachtet äußerten 
RSK-Sprecher, die Täter 
stammten aus „dem Kreis der 
Kqnkraftgegner". 

anti-akw-telegramm 



Rätsel um Bombe 
in Kölns City 

Bombenexplosion in Köln ~~~a~i~~~h:~adk~~~~~;h~~.0~i~eh:~~td~~~e:~~~ 
Politische Motive verm_utet ~~'~;:~~;~~ %:':~i~,:~dern sich „1edi~~~~~ i~ 

. Koln -~AP) r.ebauc:1e, m aem auch eine Abteilung des Land-

Efc:enor Berimt - dJN. - &P 

K 6ln. 5. Dezember 
Experten des Bundeskrimi

nalamtel haben sich gestern 
auf Grund eines Hllfee.rsudlens 
der Kölner Polizei in die Er
mitUungen ·des :Sombenatten
tatea eingesdlaltet. Gestern 
morgen war in der Kölner In
nenstadt ein Sprenakörper de
toniert. Uber die Hintergründe 
des Anldllaa• fibt e. nodl 
keine Anhaltspunkte. 

tet wurden. Die Straße ist am 
Tage von Fußgängern und 
Autofahrern atark trequen
üert. 

IrTn?ebaud~ ~e1·.1<.01ner Gesellschaft fur Re- gerichts untergebracht ist, sei schon in der Ver
!a~t.ors1cherhe1t 1st ~n der Nacht zum Don~erstag gangenheit Ziel von Demonstra tionen gewesen. 
eine Bombe expl<>?1ert. Personen kamen i:ucht zu 50 daß von einem politisch motivierten Anschlag 
Sch_aden. Durch die ~ruckwelle ~den tm U:~- von Extremisten ausgegangen werden könne. 
kreis von <10 Metern die Fensterscheiben zerstort. Vier Experten des Bundeskriminalamtes sind 

Bei der Explosion zersplit
terten im Umkreis von 40 Me
tern die Fensterscheiben. Der 
Eingana: des betroffenen Hau
ses in der historischen Glok
kengasse wurde vollkommen 
verwüstet. Der Explosions
knall war kilometerweit zu 
hören. Nach ersten Schätzun-

inzwischen Ufgrund eines Hllfeersuchens des 
Kölner Polizeipräsidenten am Tatort eingetrof
fen. 

Ein Mitarbeiter des Landeskrjminalamtes 
Düsseldorf sagte, die Bombe sii in l~i t 

=~~~~:"j:; ·~~ ~~~:rel~~~\~?;t eii~:~ti~i~~~·1:~l=~ 

Die Bombe war in einem gen soll der Sachschaden über 
Feuerllllcher e!Daebaut und eine Mllllon DM betrqen. 
explodierte aeaen. 3.40 Uhr im In dem HaUI lind \L L die 
Etngang elnel BQrohau..1. Gesellichafi Mr Reoktor1ecb
Nur der traben Tageszeit ist ni.k und eine Nebenstelle des 
es zu verdanken, daß keine lt6lner Landlerlcbta unterte
Menachen verletzt oder aeUJ.. 'bracht. 

Sprengstoffmischung gefüllt g~wesen sei. . Die 
Zündfi:ng wurde von einem Ul\rwerk ausgelöst 
Bombenteile wurden noch in sb Metern Entfer
pung gefunden. 

Aktionen im Zusammenhang mit dem Widerstand gegen das 

AKW Brokdorf 

DER HE\J C-EHT DIE ' LUFT AUS 

AM SONNABEND - IN DER ~CHT vo~ DEI\ DEMONSTRATION 
AM 21-12.SO IN BRO~DORF- - HABEN WIR DIE: l\EIFEN 
EINER &RöSSEF\EN ZAHL VON HE.'v/-~ER'JtCE - AN-
HÄNGE.RN ZERS'TOCHEN. DIE KLEINEN Lt-ACHSIGEN 
ANHÄNGER ~li\NDEN AVI= ENEJ1 ~AMMELPLATZ VOR DEM 
HE'w' ... VERKSOELÄNDE IN ~MBURO--BMN fELD. Dl~Sf; MA1i=RIAL
\JAGEN SIND f=ÜR AIJ~~ENREPAl\ATUN:.N AM HEW-STQ'1NE1L DA 
UND IN DER CANZ~N 5>TADT ZU SEHEN. 

NO(H IMMER l~T DIE HE\-/ - N(f OEM HAr1&.JRCfR S.EWAT ALS 
72 °/u !GEM kt\UPTAKTION~R-PLJS IfR BROKDORF -PLANUNG NIUH 

Nl&E.ST\EC.[M. IlJRlH IHRE eETt:\LIGUNC- AN DEN AftJ ') 
~lAl>E ,BRVNSBlJTTEL, KR~MMEl DT SIE YffiAN1\JORTLltH 
FUR. DIE G-ESUNDHEITU(ijE. ~CHÄJ)lGUNC- VIELER M!:NSC.HEN 

" ~D FU? ~E.N AUSMU f.lR t-\EN)(Hf.NFlltVDLlWEN INDU51P.1All-
SIERUNG lf"\ UNTEAf.LRERA.UM. 

~E~E KLEINE ~TAuEAK110N SE.Hi;:N WIR tM Z.V~AM'it:NHA~G
~T VIELEN DERARTl~EN AKTIONEN 1 IIM~STM1 IONEN UND 
OFFENTLl(JtKtlTSAf\ß[ IT, Mli UMERE M \ilELF'ALTluEN VOl\
G-EttEN BEHINDERN \./R G-ENEl.V~AM DAS ATOMPRO&RAM \-ON 
INDUSTRIE" UND R.EG-lEf\UNC. UND G-EKEN FÜR UN~ E\NEN 

StHRllT IN Rll.HTUrYG- )ELBSTBt~TIMMTE\ LEBEN ! 

Dlt LUFT G-EHOPJ UNS -AUCH l>IEIN DE.N HEW-REIFENI 

- ~RUPPE Sf\UBERE LUFT -

anti-akw-telegramm 

=-mnrgehtdie ~W, 
Unerkannt gebliebene und bleiben wollen
de Atomgegner haben in der Nacht vor der 
Brodkorf-Dcmo die Reifen einer Anzahl 
von HEW-Scrvicc-Anhängem vor dem 
H EW-Werksgelände in Hamburg-Bram
feld zerstochen, 
w~ CS in einer der taz zugegangenen Ko-. 
mandomeldung dieser wGruppc saubere 
Lufr unter dem Mouo wDie Luft gehört 
uns - auch in den HEW-ReifcnM heißt. i.ei 
die HE W zum einen aus der Brokdorf-Pla
nung Mnoch immer nicht ausgestiegen" und 
zum anderen durch ihre Beteiligung an den 
AKW Brunsbüttel, Stade, Krumme! ver-

' antwortlich für die gesundheitliche Schädi-

1 

gung vieler Menschen und für den Ausbau 
der menschenfeindlichen lndustria lisit.'
rung im Unterelberaum„. 
(lo:) 

• 
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Brandanschla 
auf Brokdorl-Chel 

VonRolfRedder 
H1mburg - Vennutllch 

Atomkroflgegner hilben 
einen helmtücklochen 

:!:":".:~'•i~~fa el': 
. Brunsbüttel & Brokdorf 
GmbH" verübt. Sie werfen 

nKhb eine Ar1 Molotow
Cocktall, eine PIUtiktütl 
mit Benzfnbehilllr und 
bntnnendem Lappen, 
durch das Wohnzimmer· 
fenller In da• Hamburger 
Privathaus von Karl· 
Hehu Jurkocha~ kauf-

Attentat 
gegenHEW

Direktor 
Eigener Bericht 

to. Hamburg, 23. Dezember 
Ein Brandanschlag wurde gestern 

abend auf das Privatbaus des Abtei
lungsdirektors bei den Hamburgiscben 
Electriclti&swerken (HEW), Dr. Karl
Heinz Jurksdlat. in der Straße Hasel
hain in Barbilrg verübt. 

Bisher unbekannte Täter warfen 
kurz nach 22 Uhr einen angezündeten 
Molotow·Cocktail durch eine große 
Fensterscheibe in das Wohnzimmer des 
Diplom-Kaufmanns. Der Brandsatz 
richtete erheblichen Sachschaden an. 
Menschen wurden nicht verletzt. 

minnlocher Geochifta· Lo 8 führer der GmbH. Jurk· II O'.f>O 2.3 . A 2 . 0 
achllt und Mine Ehefrau 
üblrleblen den Anochleg, 
-11 sie nebenan Im Her-
renzimmer saßen. Das 
Haua wurde schwer be-
ochidlgt. (Bericht Seite 4) 

we1.-T. 2..4 . .i?. .fö 

l(ernkraftgegner 
zündeten Haus an 

Kernkraftgegner haben am Mon
tapbend einen Brandanschlag auf 
das Haus eines Direktors der Ham-

=i:~bt. ~~~~ 
kannten T"8ter warfen kurz nach 22 
Uhr einen gezündeten "Molotow
Cocktail"' durch das Wohnzimmer
fenster des Abteilungsdirekton 

Karl·Heinz . Kurkochat. Der Brand
satz verursachte nur Sachschaden. 
Die Poli7.ei hat ftir Hinweise, die 
zur Aufklärung des Verbrechens 
führen. eine Belohnung in Höhe 
von 20 000 Mark ausgesetzt. Weni
ge Stunden vor dem Anschlag in 
Harburg waren auf dem Betriebs
hof der HEW in Bramfeld die Rei
fen von 26 Fahrzeugen rerstocben 
worden. hd 

Die Polizei schließt nicht aus, daß die 
Täter lm Lager der militanten Atom
kraft- und Brokdorf-Gegner zu suchen 
sind. Bereits in Flugblättern waren 
Gewalttaten angekündigt worden. So 
wurden gestern im Laufe des Tages auf 
dem HEW-Betriebshof in Bramfeld die 1 \ 'D/:.. A'i:I 't> /\ 
Reifen von 26 Fahizeugen zerstochen. t1~ - ;.oENDoL"l TT 2..3 . /\ L 

Terror gegen HEW-Männer? 
Kernkraftgegner sehen in Strom-Managern ihre Feinde 

Auf das Haus des HEW-Ab
teilungsdirektors und Brokdorf
Gescbäftsführers Karl-Heinz 
Jurkschat in Heim!eld war -
wie berichtet - am Montag
abend ein Brandanschlag ver
übt worden. Für Hinweise, die 
zur Festnahme .der Täter füh
ren, hat die Polizei inzwischen 
20 000 Mark ~elohnung ausge
setzt. Gleichzeitig wurden meh
rere leitende Manager der 
HEW unter Schutz gestellL 

In linksextremistischen Blät
tern sind 5Chon mehrfach Na
men von Personen aufgetaucht. 
gegen die militante Kernkraft
gegner ein Feindbild · aufbauen. 
Auch in ~er Broschüre der 
Bürgerinitiative Umweltschutz 
Unterelbe (BUU) steht: „ Wir 
haben erkannt. daß unser 
Kampf sich nicht auf den 
Kampf gegen eine Maschine 
und gegen korrupte Politiker 
beschränken läßt, sondern sich 
zu einem Kampf gea:en die Art 
der Energieproduktion und ge
gen die Menschen, die da.für 
veraotworUich sind, entwickeln 
muß.• fo Brokdorf-Chef Karl-Heinz Jurkschat In seinem verwüsteten Haus 

anti-akw-telegramm 

Brandanschlag auf Brokdorf ·Chef 
(Fortsetzung von Seite l} Die Täter, in denen die Kripo Um genau 22.06 Uhr ging die Atomkraftgegner vermutet . 

Alarmmeldung bei du Feuer· hat ihren primitiven Molotow
wehr ein: Brand in einem Ein- Cocktail durch die Fenster
Familien-Haus in Harburg. scheibe neben der Terrassen
Zwei Löschzüge, drei Ret- tti.r geworfen. Von ihnen fehlt 
tungswagen und ein Notarzt- jede Spur. Damit erhärtet sich 
wagen waren innerh~lb von der Verdacht , daß es in ein
wenigen Minuten am Tatort. schlägi~en Kreisen Adressen-

:I!:~:~:~~:;1_i::::z";~~k: j!~tenPr~~;::~~~f~bbyMä~~;t~ 
schat standen in hellen F1am- Brauchen sie jetzt Pohzei
men. Seine Ehefrau: „Wir sa- schutz (den es schon einmal 
ßcn nebenan im Herrenzim- gab}? 

:.°ner. !~!e:an~i:~:~:i1 noct! 20~~:a':~~f::!~:;~us::~ 
;W~o;;;h~n;:zi;:m;:m:::•:.:r..:ec::ri:::n:::;::· ~:::~::..·:·---. -_-.,,:;;setzt . 

:& , +-;- ' -=-~ 
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Horburg: Attentat auf 
Brokdorf-Direktor 

Solle •• llLD t H•""""9. 24. P••eiwl>er Ull 

r-······-.... -·-··-·----······--·.-

1 
i 
1 Schock! Brokdorf· 
Pil'llLll' fliblet 
i II ainem Sgbn 
· 20 000 Mark Belohnung ausgesetzt 

r 
1 

J 
! 
1 
1 

Von D. KLEIN und N. SCHUBERT 
Ha111blffl, 24. DeHMber 

„i>fe Tben110pa11ncbelbe platzte, eine 
ttlddl9nt111• schol hoch bis aur Wohni:I""' 
•erd9*e. Ich hl91t mit d•• FeuerHbcher 
...,_ olMr die Flam_„. zUngelte1t an 
all•• lcten und Inden.• 

Da• Wohnzimmer 1 brannte noch dem 
von Brokdorf-Direk- Feueranschlag völ· 
lor ICQrl-Melnz Jurk· lig aus (wir berlch· 
schal (61) in der teten). 
elf Jahre alteri VII- Die alten Meister 
la In Heimfeld an der WCnd -

kaputt. Viele wert-1 t•• H11 Molotow
volle Bücher In den Coclrtall 111 die Ylt. 
Regalen - nicht la geKltleuclert"', 
mehr zu gebrau· •• die Polli.el. 
chen. Auf dem ruß.. „Protest gegen 
schwarzen T ep- das AtOlllbahwerk 
plchboden steht Brokdorf.„ 
das Wasser, d ie Direktor Jurk
StUhle sind ver- schat, bleich, über
k:ohlt, die Polster- II nächtigt, gestern: 
möbel '{erbronnt. „Meine Frau und 

„ Wahrscheinlich meine Tochter ho
haben Unke Chao· . ben e inen Schock!" 

• llse (57), Brigitte 
{25) und Diplom
Volkswirt Jurk:schot 
flüchteten noch 

' Homburg. Hier lebt 
ein Sohn der Fami
lie. 

1 Fenster 
zu11enonell 

1 Polizeipräsident 
Redd ing läßt den 

1 Brokdorf-Direktor 
seit gestern Tag 
und Nacht bewa. 

1 chen. FUr Hinweise 
alif di• lrandat· 
tentHter 1etlt· er 
20 DGO Marle Beloh· 
nung aus. 

AM '::~T:' ,::::i:-~:::=~tir!~f l~r• d~•!k. Jün~=~~i':~~: Dia nr• 

Die Villa der -Fa
milie Jurkschot 
wird nach Weih
nachten renoviert. 
Handwerker hoben 
gestern eru mal 
d ie kaputten Fen
ste r zugenagelJ. Fotos: Bernd Beutner 

Spezialfolie: So wird 
jede Scheibe bruchfest 

• 
Mit einetn .HolllrAOppel drlKht e in lnählger 
Mann gegen eine Sdteibo. Risse 1iehen 

1lch durchs Gla1, aber die Scheibe bleibt gan1, 
Oer Mann gibt nicht ottf, schleudert e inen Mo· 

lolow-Cocktoil. Die Sche ibe hält immer noch. Sie 
würde sogar Hondgranolen widerstehen - eine 
vier Milllmeter slork:e Speiiolfol ie mocht 's moQ· 
lieh. Sie wird In Homburg von der Fi rma „ Sicher· 
hells- und Solarlolian" (Telefon 389 80 76) vertrie
ben. 

• " " " " „ „ 
!II 

" „ 
"' " „ „ 
II „ 
" • e Sc:hli„ 'U.o'tun nichts: Die Anti-Terror-Folie sdlüttt 11 

dos Glas. ~ 1 wurde In lntlond teltn 8omb1not11ntot1 9 
•ntwlditlt ~ 
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Brokdorf: Chaoten brutal Wie nie! 
8rokdort, H . De1„ber 

2t , .......... „ ..... 
d•rch ltelnwUrf• „,..... -
die•• llfanz der lrowano I• •et.,. (geplant•• At~ 
kraftw•rt), zog oe1tem der 
Kieler lnnonmlnl1ter l ors-:f' • 
(CDU). „Die Angriffe wurden 
tollw•I•• mit einer bl1lano 
nicht gekannten Horte und 
Brutolltöt 09f0hrt.• PoflHI 
letzte gegen die Angreifer 
Schlao1töcke und Trön.ngaa 

Brandanschlag auf 
Brokdorf-Direktor 

„rt1MW11g won lol• t 
Der lrokdort·Dlrfttor wellte 

gerade tdt„f•• „hen, Frau 911d 
Tochter ltrid:tH aoct. h• Wehft. 
zi ... ,. als die Tenoristen ko••ft. Der Molotew-CCMlrtell ..,.. 
platdo oa _.„ „nttendelbe, 
el"e llfdtflHu„ schol 4•1'dt eil• 
Ytna. Die Feuerwehr llachto •h „„ lellrea. D9' ..... rt-0„ 

ein. „Brutar•, „unongemMsen„ 
nannte der Vor1tand der GrO
non den Pollieleln1oti. Ein 
Sproc:Mr der „ Bewegung Wei
ß• Rose„ droh1o: Die ICorn
lcraftgegner hauen erkannt, 
da8 „ Gewaltfreiheit" keinen 
Sinn mehr habe. COU-Spre 
d'ler Relchordt meinte, wohr
achelnllch ••Ion SPD 11nd Ju'°' auch noch 1tolz: auf da1, 
was In Brokdorf geschehen „1. 

=:::::.,:::„ .„„ ..... 1 :.·~=·= :,-:-:.=.! 

Durct. die Then11ope•lchel1M ·flog die lroadfklsclle IM Ih•Mer 

• 
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'~l ( mntJ~~~„ 
Brokdorf-Gegner 
warfen Molotow-

ERKLARUNG ZUM BRANDANSCHL AG AUF 

HERFURTH IN HH-ALTONA AM Jahr es beginn 

Herfurfh ist Lieferant für ~'~ Atomindustrie, in dem er 
Messgeräte und EI ektronische Teile für AKWs herstellt. 
zB. Brunsbüttel) 

wir hoben mollis in die büroräume geworfen um zu 
zeigen das unser widerstand sich nicht auf oktion~n 
crm bouplatz eines ok WS beschränkt , sondern ~Q.~~l.l$f~. 'üros 

Ha111burg, ' · Januar d~• „ Oirekl• Akt ion" in Kiel und Ja~var 1HI· 8 nd hl 

das menschen an jedem ort ,z ujeder zeit, betreiber 
und z u l ieferfirmen angreifen können! flne W•ll• Huor Terror· ~~„ ;!~•enn•~t~~~n l~~~n'!,r i ~~~~o~ ~~~m~~ Beton~e rk

1

~n s;:! b
0
e9 

:::C:~~'rurc~~=" d~~0$1~J.a.~: G'ru~::0~0~~;1~c~: 'ti~~~ou~f.„d i• 8 ~prll :. B rondo nsc~ J og auf e in 
~=~·,~~~~~~;"· 9::h°.~ d~:i Hlhep~nkt dar Gewaltakte b: I r~,'!:!':n~hmen 1n Lili en1ho1 
J\ltenta !e. b laher : Anschlag l11 Ha• b.urg Se pte mber : Vei such ie i ok tion feuersteih 
• In Hom burg -Altona war· :,'::kdor1.8Ätten~:::;':!~~~•1!';! ~~~~~~s~ot~o;;~,~~~g auf e ine 
lcn Unbekann te M o!otow - 22 Da„111ber al M 1 Ok 
Coclt:tail s in d ie Büros der C~d:tall In sein w"o9..~zhr!::.••· d ie F·:~r ~ i :~~~~~~s~~~°e~b~ru l 
r~~~'%'rh A~:;1!~01~!:er~:ßhge~~ 1.!.".~"1~:hr w~: ~===:~;: ~~111~~~j~gho r(l~~:n)~ i rm en Q 

st e llt . Sc hre ibtische und Ale· 
tenschrön lce verb ro nnlen. 

e Im Hous der Ve re inigung 
'Deutscher Elelclr i r l lä l sw er lc e in 
Fronlc furt wurden d ie Fenste r 
e ingeschmiuen. An d ie Wände 
schmierten <i i e Täte r „We r 
A~Ws (Atomlcroltwerlce) sö1 , 
w 1rd Gewa lt ernten." 
e Auf d ie Kroltwerlcsun ion in 
Ollenboch wurde e in ähnliche r 
Anschlag verüb t. 

„ Unser lampf gegen lro•dort 
lfllt sich nicht auf de• la11aou. 
und DeMOftSltatlonen beschrfln· 
•en• , ertlerten a• Woci.. ... 11• 
de Vertreter wo. SI 1Urgerh1· 
ltlatlwe11 alff el ..._ Trette11 111 
der Nlhe wen lrolrdorf. 

In Schleswlg -Holste ln rulen 

11 II H 

Sehr verk .ehrte S t ad t w e r k e ! 

Zwei Fenster hn Erdgesch~I der He rfurtll G•bH, Inzwischen mit 
lrettern we„agelt : Der~ 11e warfe n d ie Attentä ter d ie Molotaw· 

Cocktails (Pfell) 

Cei n ~onopo l i Lt mä ch t iß , deine uienstleislungen ~erinL 

J&hrElang woll t est uu uns ~ei smachen, dsE ~ir ni ch t soviel heizen 

sollen , dami t uns die Licht Er ni c ht aus~ehen. 0ahre l ang haben die 

Haushalt e durch ho he Strom cr ei se nicht nur Dein en ~er c ed es und 

Leine Ferien vi l la , son,·ern auch di e Hi l l i g tarife fUr cie uroß

ind ustri el len und ue i n A tom fo r sc hun gsproje~t in J Ulich f ina nziert . 

Nun wil l st uu uns fUr unsere n geringe r en St r s mv e rbrauch mit einer 

!- r hc hu ng von 1 C und 1 5% fü r ::;trom und uas b elohnen . Du sai;s t, c aß 

uu das viele lield fü r J;ein e Fer s c naL,8s ten brauchst , f'.i r die Er 

halt ung von Arb . itsplä tz en . 

v: as Du nicht sa..:,s t, ist 
- daß uu ab 1 ~2 1 '·c ccoo m: Jährlich f ;_; r die Finanzi eru ng 

de r Planun~sLesellschaft f~r noch t eTpe r aturrea< LO ren 

1HTP ) '1'. it Si t z in Hannover t;rau clisl . 
- da~ :.: u .~00 F:i. o Dl' fü r den Hau ein es Hoch temn e ral urrea~

tors ii ~ isburg au f bri ngs t , weil Du auch •in s t uck 

vom grcß ~ n Kuch en des Atom gesch• ft s aohabcn · iils t . 

Uafü r tast uu a l so cie ga nze Zei t den Ato:nforschun ;.:, s 

rea~to r i n Jülic h finanzier t. 

daS die ; ndu s t r ie immer ~ ehr ~nergie bz·auc h t , u~ 

- ens:l.en dur c h ~aschinen zu erse tzen , weil das billi ger 

..JJ.llii.._;>e sse r .wn tr .:. l l i erbar ist . 
- da~ die At o:nener5i e deshalb so billi~ fUr ~ich un d oi e 

ci e Ubri be n ~onopo l e i Et , "eil ~i r durch uncere ~teuern 

un d Str 8~zahlun~en die 1orschun g , r lanun: . unc aen 3au 

von A~ " s fü r i;i ch bezahlen . 

- ~a~ Du schon j• ·tz t U er daE Ve rbu:.dnclz Ato~stro~ a us 

de~ A··~ ~Urgassen bezi t hst . 

u \':irsl s icher eins. hen , Ca .: '.·:ir da :. j_ tt t,a :1z "".Onforrn ll J:j r 

t_: E;b e n k"r :nen . „.ir 1xo llr.:n '.'JE- der f Ur Cie ·:> essel ir: :Je i nc r ~h efe ta&e 

au f~o ~ xen , ~oc !: u ~s vo n Di r ein st r ahlende s ~is bur g vo r di & Yase 

sc tztr: las ~~ f:n : ! ! 

l.in: ErlEuchtu n t_ ir. uein fir.s~e re s U!l l (; rn 1 h rr:erhi rn ~u br i n[c J, , habtn 

vc i~ "mS. 1.81 Dein ' wrnrc e a mi hm e pl a tz 2 a ufflanr.e n 

lass e n . t.'a v: ir l eider nicht o nr. ehmen kö nnen , da~ Du DE i ne :r.e nschen 
verni chtende Politi~ in ri en nächsten Ta ~ en ä naerst , wUnsch en ~ir Slr 
r.och viel e solcher 1 be r raschunsen r:: r c as neue vahr . 

r i t f lammenden ur Ußen 
ROTE ZOR A 
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Bericht .aus Kiel 
Oie grosse symbolische Bedeutung von Br okdorf für 
d i e Ant i- AKW- Bewegung zeigte sich für Kiel darin , 
daß trot z sehr kur z er Mobilisierungsz~it ca . 100 
Ki e l e r, viele gu t ausgerüstet , mit nach Brokdorf fuhren 
Di e Abfahrt ' und das Sammeln in Heiligenstedten 
k l appte reibungslos . Doch dann h i nderte ein schlech 
te r Informationsfluß und die Unk larheit über den 
Sinn des Wartens in Heil i genstedten an einer ge
sch l ossenen Weiterfahrt . Na cheinander und ver -
einzelt fahren immer mehr in Richtung Brokdorf 
weiter . Durch d i e fehlende Geschlossenheit in der 
We i terfahrt kam es dazu , daß sich fast alle an 
der ersten kleinen Sper re umleiten ließen . Genau -
so vereinzelt war dann de r Weg zum Ba uplatz . Die 
meisten Kieler gingen nacheinander durch die 
relat i v qrosse Po lizei sperre uno lie~en sicn a uch 
kontrollieren . Nachdem ein gro ß er Teil der AKW-
Gegner schon beim Haupttor war , hieß es , man so lle 
wieder zur Po lizeisperre zurück gehen , um vo~ 
da aus erneut hinter den Treckern einen geschlo s 
senen Demo zug zu m Hauptto r zu bilden . Die Sperre 
bestand mittlerweil e a us einigen ~an nschaftswagen 
und ei ner kleinen Po lieikette , die jetzt a ber die 
vielen Mensche n nicht mehr davon abhalten konnte , 
und es auch nicht versucht , mass i v , ohne Kontrolle 
zum Ha upttor zu strBmen . Vorbereitete Gruppen 
versuchten jort Re i fen in Brand zu setzen und 
hängte n ein Seilein , Viele beteiligten sich dar~n , 
an dem Seil zu ziehen . langsam wurden dann imm e r 
mehr vom Was serwerfer auf dar Straße bzw . a uf die 
Wiese zurückged r ängt . Oie meisten ~o llies flogen 
erst , als der Rückzug schon ein~esetzt hatte , J ie 
Kieler waren auf dem Rü ckzug auch sehr versprengt 
und empfanden ihn als ziemlich durcheinander . 
~uf dem ~ achbere i tungstreffen am 22 . 12 , 80 im Kieler 
Autonamen Zentrum ~urde die Dem8ns tration von ca . 
30 T~ilnehmern , trotz einiger Kritik als sehr posit 
tiv eingeschätzt un d a ls Erfolg bewertet . Sie hatte 
nach einheitlicher Meinung die Zeich9n als Auf-
takt für den ~iteren Wide rsta nd gesetzt . ~s wac durch 
den , wenn a uch symbolisch geblieb enen Angriff auf 
den Bau zaun , der Gegense ite klargemacht W8rden , 
daß es für sie ein großes Risiko bedeutet , wenn s ie 
den Bau des AK W Brokdor f durchsetzen will . Kriti 
siert wurd3 vor allem das fehlende geschlossene 
Vorgehen Aller , die sich in He iligenstedten ge
sammelt hatten . Du rch zu sta rkes Ausrichten auf e in 
gemeinsames Vorgehen mit Hambu rg , blieb übersehen , 
daß b ereits der gesammelte Zug mit den vielen gut 
ausgerüsteten und entschlossenen AKW Gegnern stark 
genug war , um Sperren zu üherwinden un d ungeh·in der t 
zuTI Bauplatz zu gelangen . 

Bi:--Heide 

Die Demo vom 21 . 12 . 90 ~ 1 ird als Erfo l g (~in~chränkun 
gen folgen) angesehen . Mit den AUEi randecsel::zL1 r1qen ist 
erneut deutl i ch ~eworden , raß de r eau des AKW ' s poli 
ti•ch nic~t ohne we!teres durchsetzbar ist . 
i(ritisch ist die Vorbe reitung der Demo , der BI ' s so1J i e 
der O ~move=lauf zu betrach~en . 
Di e fe hle n de Verkehrsleitung hatte zur i'olge , daß Gr up
pen an verschiedenen Ort en und z~ verschi . ede~en Z9iten 
am Baup latz anka11en.Du:cch d iese vermeidbare Zerspl it
terung war es für die Buller einfacher , die S t raGe arn 
82 u ~l a tz ZL räumen . 
Außerder.i ginger di e eir1zelnen ausgf=1:üste ten .=;ruppen zu 
isol i ert gegen die Pullen vor . ü i A Vorbereitun g unserer 
BI ~1a r ebE! nfa lls unzureicher1d (HAlme , B rill an , Re~en~l2 i 
dung us1.J..1 . ) . 
Daraus ergibt sich , daß fü r c1 ie rä.::h~te Cerio die Ver 
kehrsle i tung organisiert sein muß ! 
Di e einz.elnen Cruppen (d ie etw3s 111assiver demo.1st2:'ierer 
wo l len) nüße n vor der nächst~n Demo abklären , in uie 
weit man am Platz gemginsam z . B. gegen W8sserwerf~r 

iB ~~{g~ r- ·i f ~- e i ~ :~~~~~;_: y·~~. ·· · - --
Es wHr sicher mBglich den Ar ti ~el auf 2- 3 ~ eitEn A 4 
auszudehnen ~ber es ersc heint si~rvol! , sic~ auf das 
Wese~tliche zu beschränken , 
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tJEUHUNSTER 
Als am 01 . 1 2 . BD . die Entscheid u ng des Innenminis

teriums bekannt wurde , grünes Licht für d en Weiter-
ba u in Brokdorf zu geben , reagierte die BI U NMS sofort 
in derselhen Woche mit einem Flugblatt , in dem wir zur 
Entscheidung und den s ~ch daraus eryebenden Konsequen
zen S tellung nahmenr"nd alle Atomkraftgegner aus Neu
müns t er und Umgebung zu einem besonders verantwort
wortungsbewußten Handeln und zur Te ilnahme a n kommen
den Aktionen aufriefen . 

Diese s Fl u gblatt verteilten wir in einer Auflage 
von 4 00 S t . gezielt an Leu t e , d ie un s a ls Atomkraft
gegner und Interes s iert e bekannt s ind . Außerdem vertei 
ten wir ca . 30 Flugblätter in Pl a katform in Schulen , 
Buch- und Schallpl a tt enha ndlungen , linken Kneipen etc ,. 
Dam it hatten wir eine seh r gute Grundlage für d ie Mo 
bilisierung zur Demo nstration am 21 . 12 , BD . geschaffen , 

De n Beschlu ß des Demo nstra tion s termins a m D9 . 1 2 . BD . 
in Wi lster konnten wi~ da nn noch in derselben Wo che 
in eine Großangelegten Mobi li s ierung s k am pagne um se tzen , 
Innerhalb von 4 Tagen sch ri ebe n , dr uckten un d verteilten 
wi r 1 000 Flugblätt e r , erstellten eine Wa ndzeitung mit 
einem Chronologischen Ab ri ß de r f Ereignisse um Br okdorf 
und organisierten eine In formationsv era nstaltung im 
selbstverwalteten Jugendzentrum , legten de n Neumüns~ 
teraner Treffpunkt un d Ab fahrt s zeit für Sonnta g fest 
und gaben. dieses noch e inmal a uf se lb sgemach tgen Pla
katen bekannt . Insbesondere bei der Flugblattver- · 
teilung machten wir die Erfa h rung , daß das Thema " BROK 
DORF " wesentlich mehr Leute interessiert , a ls den Kreis , 
der normalerweise von Flugblättern an g es proc l1en wird . 

leichte Unsicherheiten schlichen sich a llerd ings des · 
wegen ein , we i l wir zwa r von vielen Leuten angesprochen 
wu r den , die nach Brokdorf mitfahren wollten , wir aber bis 
zur Abfahrt ke i nen Übe rblick ü ber d ie uns zur Ve rfügung 
stehenden Autoplätze gewinnen konnten . 

Nach dem Brokdorf- Treffen in Wilster am 14 . und ein
er BI - Sitzung am drauffolgenden Dienstag verteilten wir 
3 Tage vor der De monstration erneut 2000 Fl u gblätter 
innerhalb von 48 S t . in der Innenstadt und vor einigen 
Schulen . Gleichzeit i g dazu fuhren wir mit insgesamt 
1 000 Flugblät t ern nach Preetz , PlBn , Segeberg und Wa hl 
stedt , um die dortigen Atomkraftgegner a-uf die De mon
stration hinzuweisen . Die Rü ckseite des Neumünsteraner 
Flugbla t tes nutzten wir da z u . die derze i tige Offensiv e 

der Atommafia anhand der aktuellen Politik der Stadt-
· werfke Ne umünsters darzustellen , woz u uns durch einen 
interessanten Artikel in der Brtlichen Tageszeitung 
mi t Äußerungen eines Di rektor s der SWN a uf deren Weih
nac h tsfeier vorzüglich gelegenheit gegeben wurde . 

U.•sere Verc..ns t 2 l -:.ung a m 5a!'Tl~>tayabend war dann ;n.:._ t 
Cil . 50 Leuten leider nicht s~ ~ut besucht , wie ~lr e=
wa rt Pt hatten . Auch lag i m Abla uf der Ver3 n° t Hltung 
eine FehlµlEnung (Fil m, prakt . Fr ago n , Diskus s ion) vor 
uns a u s vor , die a llerd ings d urc h de n Einsprcch de r 
Bes ucher wieder a ufg ehoben 1.:.;urd :: . So Wlirde nach d2m 
Film (oh~e Ton) , der von uns l e i da~ nicht aL1s reict1 and 
kom~entjert wurrle , da,n ei~e se~r korstrL1ktive a llg e 
me i nP. Di.sku .ss ion geflihrt u nd jann ~-~rst di e praktischen 
Fcsg2n ge kl ä rt . 

Am Sonntagma r gen kon;,te.- wir erfreulicher we.i~c a lle 
Le ut 0 ohne ~ah rp latz auf diP Au t os verteilen und pilnkt· 
lieh abf; 1 hr2n . Wi~ s i nd dann chne Schwi e rigk e iter (au f 
d ie wir u~s vorbereitet hat t en) b i s H~ ilig e n s te d ten 
gekomn1en , wo der N eu~Unteraner Kon voi im Gesamtkonvoi 
a ufgi.n g . De r '"'' it e r e Vec·!.a : f der Ar;fahrt un d der Dein:in
s ~r a tion i st. be ka nnt . 

Wä~ re nd der Demons tratior ~n d in den Tagen dana ch 
konnten wir f estst~llen , daß ca . 200- 250 Ne umLln ster~ner 
si c h an de r Demonst r at iOn tEteiljgt haber! , wovon nur un
QRfähr ein Drittel d i e gemeinsam~ Anfah rt mi tg emacht 
t--abe11 . D~.m it t-rnben wir in Neumüns t e: · =irie Be t e ilig".Jng 
vom ·1 3 .1 1 . 76 erreicht . 

Be i Dis !<u ss ion cn , dje wi1· nach dem 2·1 . 12 . so mit vle
len Te i 2. r1e hme rn uefüh :-t li 3ben , zeigte s ich , daß die De
monstrGt.ion :;;elbe:r mit i ti 1·e;1 verschiec"cne!. Akti o nen 
c',berwi ege n iJ po~itiv get>e'ien •üUI":Je , wäh rend die Ha upt
kr:.tik :3 ich an de r ni::H1qc~ ln den 01ga11 i.s 2 tion de:r: Ge 
s3m t d emo~5tr ij ti. on festmach ·te . D ~e Zustände i ~ He iligen
stadte, un d auf der Dewo se lb er wur cjen vo n den ~e i s t e :t 
ais Chaos =mpfurden , wo f ür u ir darin bere"htigte Kr itik 
ej r1 s t8cken n ußt.en • 

. Eina andere SEche i st , deßc i c prak ti sche n A kti~nen 
am Ba t.1gelände zwar unterstU~zt , ajer vo~ vielen a ls 
lächErlich e~pfund~n wur den (von i h~er p:r:akt i s~hen
Wirksam~i t her) . Oas l ie~t wohl da r a n,da ß wir <u3hrend 
der Mob ili sier ung nicht ~enüge n d.auf der Symbol - un d 
W3 r ns c hußcharakt e r 1i ie ser~ Den1ost r 2 ti o n h i ngswiesen h~t 
tnn , und bei vielt!n Leuten Vo rs tellunaen herschtgn , die 
an die Erfahrung~~ von den Demonstrationen zu 8a ub e -
0.. ~ :'...r:..n ·/ or· lt „:ah!."en ~n:<n:~ i !'i' ~en . ~ 

al ti e~1·01E __ cnner~ ~~ I' a i e aemons tratlun allerdings 
scnon allein u.e.sv1egen 11erten , well durch sie die be 
r·e itscnaft in ne umilnster ees t iegcn ist, sich an wei 
teren demonstr·at.ionen und pf'a <t ischen a ~ tionen zu be 
tell~gen . Zü e ine r weiter·en g roJdemonstr·ation in naher· 
L: U<Unft .< Önnen W~t" cecien1'al~s mlt einer- noch g rÖ JJeren 
beteiligunE ~~z ne~mlinstet· ~ec hnen . 

• 
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EIN BERICHT DER BUU-ITZEHOE 
BEWEGUNG WEISSE 

UND 
ROSE 

WIR. UNSER 
NOCH NICHT 

WARUM 
ZIEL 
ERElCHT HABEN l 
Viele Menschen hahen aus Anqst vor 
dem Staat eine scheinedle Weltan= 
schauunq qemacht, fs Ist dPr qrößte 
und verhänqnlsvollste Irrtum, zu 
qlauben, daß durch ~ewaltfrelhelt u~d 
Frledfertlqkelt In jedem Fall "Gutes" 
errelcmt wird und der Geqner seine 
Verbrechen unter!Jßt , 
Die Gewaltfrelen haben Ihre Indlvi= 
dualltät eJner Staatsldea!Jtät qe= 
orfert, Ocr Friede Im Großen Ist 

BROKDORF 

„ - - ""* .... - t\ .A" 

' ~ ·~ Jll( ~~, 

'A , .... nicht durch Unterdriickun.g lndlvl= 
dual!stJscher Gewaltausbriiche zu 
erzlPlen, sondern im Geqentell .:" Nur 
die völllqe Verselbst ä ndiqunq aller 
Individuen und die St ä rkunq ihrer 
elqenen Fntscheldung iiber Hecht und 
Unrecht verhindert den Zentralismus 
wie Glqantoman le, Wett.riisten und Atom= 
faschismus. Viele qutqemefnten Ini= 
tiativen der ~eqPnwart richten das 
Gegenteil an, Pie qlqantlsche Menschen 
verqasunq u.Vernlchtunq In jiinqster 
Geschichte wäre nicht möqlJch qe= 
wesen, wenn viele Ihre Mörder qetötet 
h~tten. Mit dem Faschismus und Ins= 
besondere mit dem Atomfaschismus kann 
Mens c h sich nicht qeistlq auseln= 
andersetzen, wel 1 Pr unqelsltq Ist, 

DERPJAUmu·N 
MUSS WEG! 

Oie Srr iiche vom Recht zum Widerstand 
miissen .fetzt von Jedem elnqelöst 
we rclcr1. Worte und Taten müssen nun 
/U ScH'HTI<'nkomm~n ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! .! ! !"! ! .! ! 

ALLES 
DEMO 

ABLAUF DER BROKDORF-DEMO 

ÜBER 
VOM 

DIE 
11.12.10 

21.12.80 

In Helliqenstedten bei Itzehoe (Abfahrt hinter der St örbrücke) sollte der 
Oemonstr~tlonszuq aufqebaut werden, da~lt alle ~eschlossen zum Bauplatz 
vordringen können sollten. Wir hatten in unmittelbarer Nähe ein Telefon 
eingerichtet, Uber das alle ankommenden Grurren st ~ ndlg Ihre Heldunqen 
durchqaben, ob sie z . n. durch Pollzelsrerren aufqehalten wurden etc. 

Schon heim Anmarsch zeiqte sich, daß ein qeschlossenes · Auftreten 
Poli~elsperren durchbrechen kann, bzw. sah die Polizei z.ß. In ElmshorA 
davon ab, den aus Hamburq kommenden Zuq zu durchsuch~n, weil sie klar · 
wußten, daß es eine "Schlacht" qeqeben hätte. Vom llerl-lner Platz -in 
Itzehoe fuhren lnsqesamt 5o Pkw . und ein anqemieteter Bus · mit weiteren So 
Personen ab. ·Darüber hinaus fuhren ca weitere 2 .o oo· Personen · au-s de11 
Raum Itzehoe nach Brokdorf . 

In Helliqenstedten war die Abfahrt für 12.Jo Uhr geplant.Die Abfahrt ver= 
zöqerte sich um eine Stunde. Es sammelten sich In Helligenstedten über 
1,500 Fahrzeuqe dichtqedränqt und alle voll besetzt. fs wurde immer 
schwlerlqer, die Wartenden davon zu überzeuqen, daß es wlchtiq sei, 
qeschlossen zum llaurlatz und durch die Poiizeisrerren zu brechen. 

.( '1"'" · 

In einem günstiqen Moment gelang es der Polizei, den an der Spitze 
stehenden Fahrzeuqen (u,a. Walter Soyka mit Lautsrrecher aus Bremen) davon 
zu überzeugen (überlisten), daß überhaurt keine Polizeisperre bestehe und 
man könne so durchfahren bis zum Bauplatz. Die Leute fielen darauf rein 
und brausten los. 

Nach wie vor lassen viele AKW-Geqner sich partnerschaftlich vom 
Staat hinters Licht führen, obwohl sie geqen ihn ~ämpfen sollten. 

Die Polizei lenkte den bereits lo;qefahrenen Demozuq um nach Wewelsf leth 
auf rln~n "arkrlatz, obwohl alle die im Vorbereltunqstreffen ahqesrrochene 
Weqstrecke wußten. Als wir die HJlfte des 7uqes vor Wilster storren konnten, 
um noch weiterhin auf einen qrößeren Zug aus Hamburq zu warten, kam der 
Oberrollzlst ,Herr Funk aus Itzehoe, zu uns und saqte, daß auf der von uns 
qeplanten Weqstrecke alles bereits verstppft sei und dort .kein Auto mehr 
durchkönne. Dabei war dort noch nichts verstopft. Fnnf Minuten später 
trafen dann die 7.iiqe aus Hamburg ein und wir fuhren den qeplanten Weq zum 
!lau platz, , -

Der Gesamtdemonstrationszug aber war ·auselnanderqerissen. Es starteten 
die ersten bereits mit einem Zugseil am llaupttor Ziehversuche, als die 
andere ll<llfte no d> im Anmarsch war. Die Presse berichtete nur von 4.ooo 
Demonstranten, Das war aber nur der erste von der Polizei qelenkte Tell. 

Zwei Dinqe sind hier wlchtiq: 
•Es bes~and fUr die Wartenden kein Grund zur Unqeduld, denn es war 

nicht wichtig, daß man zu einer bestimmten Zeit zum ßaurlatz kam, um 
sich evtl. bekannte Reden anzuhören, sondern es war wichtiq, w i e 
man zum Bauplatz kam- mit welcher Ausrüstun9-. ----

•Dennoch hätte der Hamburqer Zuq zwei Stunden früher los fahren müssen. 

Es war als symbolischer Akt qut, daß in dem vorqefahrenen Zuq am Haupttor 
Seilziehversuche gemacht wurden; jedoch waren diese übunqen nicht im 
entferntesten so ausgeleqt, daß der Zaun dadurch tatsächlich einqerlssen 
werden konnte. Eine qeballte Kraft des qanzen ·Demozuges hätte vermutlich 
am Sonntaq wesentlich mehr hewirkt. 

Die llauern wollten herelts ab 12 Uhr eine Treckerdemonstratlon um 
den ßaurlatz durchführen; elniqe Polizisten und ein Polizeipanzer stellte 
sich den 3o Treckern in den Weq und verbot die Demonstration, weit zu be= 
fiirchten sei, daß die Rauern Seile u.a . Ger ä t mit zum ßaurlatz fiihren 
könnten. Zur qleichen Zelt marschierten die ersten 4,ooo Demonstranten an, 
die aber keinesfalls mit den ßauern verhandelten, ob sie den llauern Oe= 
gleitschutz anbieten könnten, um die Polizeisrerre zu durchbrechen, denn 
immerhin war am Panzer schon ein Reifen zerstochen. Einige machten hilf= 
lose Verhandlunqsversuche w<lhrend aber die meisten dieses Zuges ohne Nach= 
zudenken zum ßauplatz strebte. 

Wir wollen kein straff orqanlslertes Militär sein, aber wir sollten 
uns minimal absrrechen und nicht in jede falle tappen. 

Die ßauern kochten zwar vor Wut, aber sie versuchten nicht, die 
Polizeisperre zu durchbrechen. ~ 
Die Polizisten sagten ihnen einfach, daß sie lediglich ßefehle ausübten. 
Jeder ~auer hatte das Recht, diese widerrechtlichen Befehle nicht zu 
befolgen. 

Am Samstag vor der Demo hatte die Polizei in den Wassergräben um 
das Rauqel ä nde Ausrüstungen qefunden,z.O.: ein Zuqseil,Klappanker, 
drei Eisensäqen, Klappspaten, 2 ßenzinkanister. 

Der zweite Zuq nahm den geplanten Weq. An einer ~rve nach Rrokdorf 
hatte die Poliz~ i eine Srerre (ziemlich qroß- 2o Polizeibusse nebst 
Rolizisten) aufqebaut. (Der Plan der Polizei muß qewesen sein, den 
in Heillq e nstedten aufqebauten Zuq zur Abfahrt lU überlisten, um den 
aus Hamburq kommenden Zuq gesondert mit einem qrößeren Pollzelaufqebot 
als in Elmshorn zu filzen.) Immerhin waren aber noch qenüqend Personen 
( ca 3.ooo), um die Srerre zu durchbrechen. Die Polizei wollte jeden 
einzeln durchsuchen; dann wollte sie nur noch auf den mitqefUhrten LKW 
"Blicke werfen". SchlieQllch aber flankierten mehrere loo Personen mit 
Schutzhelm den 7.ug und marschierten ohne "Blicke werfen" durch die Sperre . 

L lt 

~ 



Würden alle AKW-Geqner ein ähnlich geschlossenes Auftreten 
praktizieren, q ä be es kein Atomproqramm mehr. 

Kurz vor dem Dunkelwerden kam der zweite Zuq dann beim Bauplatz an. 
Es wurde dann eine etwa ein-Stündiqe Schlacht geführt. Wasserwerfer und 
Rauchbomben von Seiten der Polizei und ßenzinbarrikaden und Holotow
Cocktails von Seiten der Demonstranten. Dabei gerieten zwei Wasser= 
werfer in Brand; bei dem einen Wasserwerfer, der an allen Enden bereits 
lichterloh brannte, nahm man bereits an, daß er in die Luft fliegen 
würde. Jedoch wurden beide Wasserwerfer qelöscht. 

Diese Schlacht konnte · nur einen symbolischen Wert haben. 

Neben dem ßauplatz standen für uns Sanitäter, ein Arzt und Anwälte fMs 
MMI bereit. 

Die Gesamtzahl aller an der Demonstration beteiligten Personen betrug 
ca 8.ooo bis 10.000. Einige meinen mindestens 12.ooo. 
Der Staat setzte mindestens l.ooo Polizisten ein. 

Ich habe keine Rede gehört; so weit ich informiert bin, wurde kein< 
Rede qehalten. 

Jch habe nur ein Transparent auf der Demonstration qesehen. 
Früher bracht e n die Menschen noch massenhaft Spruchbinder mit. 
Es dürfte wohl den meisten klar sein, daß Atomkraftwerke nicht mehr 
durch Singen, Reden und . Spruchbänder we gzubekommen sind, sondern 
nur noch durch praktis c hen Widerstand. 

Nach r.orleben scheint es der Presse schwer zu fallen, zu beqreifen, daß 
die überwieqende Hehrheit der Demonstrationsteilnehmer keine friedliche 
Demonstration wollte oder zumindest nicht erwartete, auch wenn viele 
noch schwach ausgerüstet waren. Oie Presse bemühte sich, krampfhaft, ein 
falsches ßll.d z·u vermitteln oder den Trend · zu ignorieren. 

Auf dem ~ückzug, den wir möqlichst ebenso qeschlossen durchführen 
wollten, zeigte die Polizei in der stets bekannten feiqen Machart, 
wie sie wehrlose Demonstraten mißhandeln kann; sie hielt einfach 
harte Wasserstrahlen In unqeschützte Gruppen . Eine Frau wurde so 
hart qetroff e n, daß sie die Uesinnunq verlor und vom Wasserwerfer 
überfahren worden Wdre, wenn nicht andere sie in letzter Minute 
weggezerrt h~tten. 

Die Städte Wilster und ßrokdorf wurden am ahend hermetisch ahqerieqelt; 
es kam kein Fahrzeuq In diese St ä dte, sofern die Insassen nach Atomkraft= 
gegner .aussahen auch und gerade, wenn sie dort nachweisbar wohnten. 

ßeqriindunq eines Polizisten: "flds Ist so, weil Ich es sage." 

Bei di e s e r ßeqründung möchte ich nicht verh e hlen, anzuerkennen, daß ich 
mich übe r diese Äu ße run g n ic ht aufregen kann, we il sie we nigstens 
klar ersichtli c h de n Atomfaschismus ze i gt . Vielm e hr reqe ich mich über 
die Scheind e mokr a tischen Akrobatenstücke der Politiker und dee Pseudo= 
rechtssprechun g der Gerichte und noch me hr über di e gleichgeschaltete 
Presse, die diese Olnqe bringt und am meisten über die ßürqer auf, die 
das ganze ~fst1t~ "runterschlucken" oder nur jammern und nicht kdmpfen. 

Nach der ßrokdorf-Demo liefen überall direkte Anschläqe auf 
EinricHtungen und Personen der Atomlobby, über die auf einer E•~ra= 
seite berichtet wird. 

laßt uns den Bauplatz in ßrokdorf wieder zur Wiese machen!!!!!!!!!!!!!!!! 

Wehrt Euch! laßt Euch nicht l ä nqer Euer Rückqrad brechen! Setzt Euch überall 
mit dem Atomfaschismus auseinand e r! Tolleriert weder Politiker noch Pol!= 
zisten oder Mitarbeiter, die si c h für das Atomproqramm einsetzen lassen! 

... 

DIE WENDE' 
flach Gorl „ bc n un d den frustrierenden ßundeskonferenzen keimt mit der 
Demonstrat Ion dm 21 .12 .So am Rau platz In Brokdorf ein erstarktes 
politisches Selbstbewußtsein bei vielen Atomkraftgegnern wieder auf. 

Die massiven Spaltungen der verqanqenen Jahre scheintr\in Brokdorf ( 
zumindest fiir einen l·loment) üherwund e n zu sein. Den Lüqenb e rlchten der 
qleichqeschalt e ten Presse schenken Immer weniqer r.lauben; sie wollte uns 
auch diesmal wied e r "friedlich " machen, obwohl wir nicht , mehr friedlich 
s e in wollen. 

o~~~'---
Am Abend vorher di e Frage ·- Werden sie uns überhaupt 
rUberlassen ? 

So recht Lust hat ke i ner a uf die Demo - aber watt 

mutt dat mutt 

Nach dem Verbot nu r wenige , di e sagen " jetzt gerade ! " 

Di e meisten : "Wi free r t uns doch up dUsse Siet den 

Mors aff - wi wU l lt i n Br uchdörp mitdemonstrieren ." 

Am ho chgeklapp te n Sperrwerk tre f fen wir una dann -

z we i Ba ue r n dabe i, di e ni emand e r war t e t hat 

Zwe i Bull en komme n - sagen s i e könnten auch ni x dafUr 

Ke i ne Presse - ein i ge Leute mi t Fotoapparaten -

vi e l e Mens c hen , di e mi t Autos Ubers Sperrwe r k möchten . 

Di e Spe r rwerkbet r eibe r sitzen weitab mitten i n der 

S ~ör in i h r em Kas t en . 

Ubers Ve r bot de r Treckerdemo s i nd a l le empört - die 

Beg r Undung hören wir erst später . 

Am a l ten Fähranleger s e tzt Peter die Leute mit se i nem 

Boot Ube r di e Stö r - wi r stell en die Trecker ab und 
gehen zur Demo - i u Fuß 

EI NE AKW- GEGNERIN AUS KREMPE 
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Pressekon_fere~z a~ Mo~ den 22.12. 
in Wilster 

Am 22 . 12 . , dem Tag nach der Demonstration, fand mittags 

in Wilster ein Pressegespräch statt, an dem s ich mehre
re Kläger gegen das AKW Brokdorf und Mitglieder von Bls 

aus Wilster, Krempe, Itzehoe, Neumüns ter und Hamburg 

beteiligten . 

Zunächst wurde den Pressevertretern ein Überblick gege

ben über 

- die Vorbereitun~en zur Demonstration , 

- den Ablauf des 21 . 12 . , 

- bereits vorgeschlagene künftige Aktionen . 

In der anschließenden Diskussion wurde versucht, die 

Ereignisse des Vortages einzuschätzen . Als für mich 

wichtige Punkte habe ich mir notiert : 

Das Verbot der Trecker-Demonstration hat besonders 

bei den davon bet roffenen Bauern große Empörung aus
gelöst. 

Es wurde noch einmal von den Leuten , die an der Vor

bereitung der Demonstration beteiligt gewesen waren, 

betont, daß am Sonntag nur symbolische Aktionen ge

plant waren, denn eine Pla tzbesetzung war für unrea

lis~isch gehalten worden . Außerdem sei nie zu einP.r 

ausschließlich friedlichen Demonstration au fgeruf en 

worden , sondern ·es seien alle Leute eingeladen wor

den , die Ak tionen durchzuführen , die sie für richtig 
hielten. 

Eine Frau berichtete , daß nach ihrem Eindruck das 

Werfen mit Lehm und Ste inen sehr viel stärker als 

1976/77 toleriert worden sei , daß sie Mens chen beob-

achtet habe , die sich vor vier Jahren den Auseinan

dersetzungen ferngehalten haben, gestern jedoch sich 

durch Wasserwerfer und Tränengas nicht so ohne wei
teres haben vertreiben lassen. 

Dem stellte jemand anderes se i ne Einschätzung gegen~ 
über , daß zahlreiche Leute als Zuschauer eines Spek 

takels, als "Demo- Touristen" gekommen seien . 

Mehrere der Anwesenden berichteten von der spontanen 

offenen Freude, die sie bei vielen Leuten bemerkt 

haben, als ein Wasserwerfe r in Brand gesetzt worden 
war . 

Die Pressevertreterin von dpa in Itzehoe versuchte 

vergeblich, die anwesenden Kl äger zu einer Distanzie

rung von bestimmten gewaltsamen Aktionen auf der De

monstration zu bewegen . Ihr wurde von einem Kläger 

erwidert, daß jedem/r bekannt ist, daß es unterschied

liche Vorstellungen über die Formen des Widerstandes 

gibt , daß aber trotzdem jede(r) zur Demonstration ein

geladen worden ist , ohne daß ein V'erzicht auf l;Jestimm
te Aktionsformen gefordert wurde. 

Abschließend legten die Kläger eine Presseerklärung 

vor, die auch in dieser Dokumentation abgedruckt ist. 

anti-akw-telegramm 

• 
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JJie Y.l:iger der \·/U.<: termar sch . im Brokdorf-Prozess, 22,12.8<:>. _ 

Der J 1Jr.enmini s ter- 'iatte "Erke,mtnisse, de.ss bis e.us dem Gebiet 
hinter :.iedersuc '. .. c· n l'. e i c r.: e n o s s e n aufge fo rdert wor
den sinrl , s ich e.11 dieser Demonst r ation (am 21.12.) massenhaft 
zu bete il igen" . ::;„ wollte auc:1 "mit Behutsamkeit und rechtzei
t !., er D• •1t l i chke' :. :rntone:i , dr.1 ss von rlen Demonstranten die Be 
ac..: ·;L ung von Hech t. und Ll es c· .z e rwartet werde 11 • 

Dies er i ron i sch freun c lichen Geste hatten wir in unseren Aufrufen, 
Vorb ere itun,o;en und der Anmeldung zu unsere r Kundgel:' „n g vo ll auf 
Rechnung ge tragen . \lir hatten °ogar an stelle des VC'li den ll ehör
cen abge wer teten Begr!.ffg Demonstrati on f ü r unsere n Pr ote st die 
Kundgebung gew'ihl t . So i: .L t einer Genehmigung gegen die Crc'nungs
behörde abge s ichert und von s achfremden ä usseren Einflüssen ab
g eschirmt , fuh r en unsere Bauern am Sonntag zu dom vereinbarten 
Samm elolat z. Doch kur z hinter ihren Höfen wurden s ie von mili 
t~ri sch aufg eputzten Strassensperren der Polizei an der We~ ter
fahr t gehinc!e r t . ::Ji e .:·,eamten konnte:i · keinen Grund fUr diese r i 
go r ose Massne.h.-ne nenne!": un cl. verwi e s en die Teilnehmer mit abf\lll i
gen "·l':merk•.mgen zu Fuss z u de!'! erwarteten "Schauspiel" . Sie 
waren auch n i cht b ereit , ihre vi el fäl ti gen Ne.chrichtenverbi n&• ngen 
zu einer RUckfrRge nach eventue llen Missverst;;tndni ssen z.ur Ver
filgung zu stellen. Geg en 12 . 30 Uhr wurde uns das Verbot der Kund
g ebung best'itigt cmd begr ündet . Ge r e.de von den 'l' reckern herun:er 
wilrden Ge walttiti gkeiten erwartet, weil sie Benz inkanister, Wurf
a?1ker un d Drahtsc :'.ler en mit sich führen könnten. Gegen dh " es Ve r
bot wäre na türlich n v.ch Re cht und Gesetz ein Widerspruch innerh alb 
~onatsfrist zul ässig . 
Ausgesrechne t der ''' reckerdemonstration, die sowohl i n der Zusam
mensetzung al s at· zei tlic11 etwa s von einer e ·:e ' 1tuel1en Eskala
tion abges e t zt wa ·• wird di ese Ab s icht unterstellt und mit solcher 
HPp;r Undung ve rbo ,, • " · \: n d welch e ir,e V" r n öhnung der ".'eilnehmer 
einer p:enehr~igt en Vere.nst a:C t ung , di e eine .:ial'~" S ·,c1nde nach dem 
eng e.setzten !:l eg:.nn er~ahre!1, dass die 3e wieder unters rJ.g t ~s t und 
sie nun v ier Woc.'.wn Zeit h 0 '><~,·· , de.ge :~en Einspruch zu erheb e n ! 

?ia ch di eser kaum · ·o ch zu '.\b erb ie tenden Ein~chUchtArung u nd Diff a 
mi~runo; unsere s B. · ·~erpro ~a stes sollte auch dem Le : zten ~! ar ge 
worden ~ein , was di e Glock e g eschlagen hat . Di e unserem ~emässig
tem 1'•·:· : ei ··\ment H:-i d un ser•' '"- konserv Rt:. ven Verhältnis zum S t aat ge
wohnten F'c• ,..men der Ause ine.ndereetzung !1c:~ en wir nun '~usges chöpf t 
bi s zur' bi:t eren Nei g e: Das Gesp r ä ch mi t c en Polit ik„! ·n mUnC.ete 
nur al : zu oft im Wa'll':>etrug , der Protest vor den "1"i1örden· wurde 
nicht s elten mit ~\achtmis sbrauch beantwortet und unsere Klage i m 
b austop ~o lange h!. ngehe.2.ten, bis di e gemein same Front der Indu
strie , , · ~ r Rcgie r u!lo; <0 n , 0.c r Partei en, :'.er Gewerkschaften un <' c:e r 
Geric'lt• ·;o fe s t ~~schl r· ' ·· " 1 war, da ~" ·si. e :i un ·massiv im po l izei
staatlic„en Stil ~"gen ~" ..; eingesetz ·: ,:erden kann . 

J etz t nutzt und gilt kein Verstecken, Kneifen und En t schuldigen 
1•:ehr, j e tzt is :. von uns eine klare En~ncheidung FUr oder Wide r 
de n Atomstaa t geforder'; ! Unser Wi der : .. and kann nu>·· no ch au s 
dem Notwehrrecht des ·~ 2o des Gr ur,dgesei: zes verstanJ en und durch
gehalten werden . 

·~· ~f\' . 
. '"""' 

lars licnni nr,8 

: :T J ·:J.l.l ' N1::~AllM1': /'.UH PHJ ·:s ~;o;r:!<K'... :'ikU!W DES LAN IJJ,SVOHSTANDl::S DEH GRUNSN SH 
in: No r ddeutsche ''u'1 dsc hau , 23 . 12 . 80 

Nicht als Sprecher de r hiesigen Bürgerinit i ativen, aber als der 
gegenüber den b ehörden als fUr die Demonstration und Kun t!i:, ebung 
in Brokdorf am 2.1 •. 12 . 80 Ve r antwo r t liche und als Teilnehmer de r 
von den Kl~gern·und anderen Gruppen am 22.12 . durch~efUhrten 
l' ressekonferenz in Wilster da ~u, nehme ich i m zu folgender Er
kl'irung des Landesvorstandes de r GrUnen Schl eswig-Holstein 
Stellung , die ausgerechnet im Zusammenhang mit Verlautbarungen 
des Lan desinnenminis ters wiedergegeben wurde: 

1 • 
Als „bru!al" u.ad „unangemusen" Demonstranten oo auf eine Provokatlon Lebensgrundligen und un.oere Zukunft 

hat der tchle1wig-holstainische Lan· dE1r Polizei von \'Omherf'in a1:r(>~. e~,i;ot\ bedrohen". Cewalttiitige At~ 
desvorstand der Grünen den Pollzeieln· hatte". Nach Auffaseuag Jes LandM-- ner würden durch „übon:ogene Polize!· 
salz bezeichnet. Ein Sprecher der Partei vorstand Pr. gehe di(l GewUt ~e-::'oc~ ,Jn elnaitze wie den P'trigeo" 1n ihrer 
teilt" in K.Je! mJt, die Grünen ven.u1:ail· erster Lln1e von jena~ au5, die mit dem Oberzeuguns nur bestlrkt, •gte der 
ten, daß ein .~einer Teil der über 7000 Bau von.}4omkmit~ .~r~ ~-!~er Sprec;her . ..•. , „ ... „1.. _ • . .. ..•• 

Seit der Besetzung des Bauplatzes in Brokdorf im Herbst 1976, die 
von den hiesigen Gruppen n achdrücklich begrüsst worden ist und den 
unmittelbaren Demonstrationen danach hat es von hier aus eine ähn
liche Erklärung nie gegeb en , bei der Teilnehmer "verurteilt" wur
den. Das heisst nicht , dass nicht an verschie denen Aktionsformen 
Kritik geUbt wurde oder we: ·den wird. Wir k9.m-;ifen aber nicht gegen 
"unverhäl tni smässige 11 ·Atomkraftwerk e und fo rdern die tpte.le ilUck
ne.hme de r Baugenehmigung und dementsprechend nicht etwa einen 
"verhäl tnismä ssigen Po l i zeieinsatz 11 • Es kann· ab er nicht unwider
s prochen hingenommen werden, dass ein Organ, das nicht einmal zu 
dieser Kundgebung mit mobilisiert h at, den erst neu zu entwickeln
den Wi derstand öffentlich diskreditiert und sich zugleich als 1 Arm 
der ~Urgerinitiativen'aufspi c l t. Eine 1 Alterne.tive' zur herrschen
d0n strukturellen und uruni tte :baren Gewaltpolitik sollte zumindest 
zu Verständnis bei sozialen Auseinandersetzungen in der Lage sein, 
um einen Beitrag zur konstruktiven Stärkung des Widerstandes lei sten 
zu können·. Die auf der Pressekonferenz zu diesem Problem darge
stellte Position gebe ich im folgenden wieder: 

Aus · den Erfahrungen d'·' , nun 7 Jahre währenden Widerstandes gegen 
da s AKW-Brokdorf , den verlogenen Anhörungsterminen, dem i.\berfe.11-
arti g en KZ - Ba c'. , der Polizeiüb erwachung und den Ger i cht sterminen , 
bei denen unsere Bewei ~11n; r P..g e nicht einma l gehört wurden, haben 
wir vo r der Entwicklung zum Atomstaat gewarnt, der die Demokrati e 
weiter aushölt. Und wir heben seit gera umer Zeit auf den mit der 
Atomenergie unauflösbaren Zusammenhang mit der Atombewaffnung -
siehe das l.l re.siliengeschäft, Süc'.1>.frika usw. - und der Remili t ari
sierung auch der BRD - z.B. spektakuläre Vereidigungen; n' 1e a l: e 
Orden - hingewiesen . Demgegenüber steigt die Arbeitslosigke i t ins- · 
besondere der Jugend, wir erleben eine katastrophale Kri se der Na
tur und der ·gebe.uten Umwelt aus der immer stä rker Widers~nd er
wä chst. In dieser Entwicklung wurde Brokdorf zu einem übergreifen
dem Symbol im Kampf um Freiheit und soziale Umwelt . 

Diese gesell schaftli che Ree.li tät, die vielfältige Formen des Wider.
ste.ndes erzeugt hat, kann nicht ausgeblendet werden. Wer das von 
den örtlichen Kräften z.B. um Brokdorf verlang t, ihren Protest nur 
' fo lkloristisch' gestalt en zu dürfen, betrei bt Demagogie. Er ver
langt in Wirklichkeit den Verzicht auf die nationale und interna
tionale· Unterstü tzung von den Tr ä g ern des örtlichen Widerstandes, 
weil unterschiedliche soziale Erfahrungen der Menschen ve·rschie
dene Ausdrucksformen erzeugen. Zu Demonstrationen au f zurufen k e. n n 
nicht he issen, die persönliche Verantwortung eines ~eden Teilneh
mers stellvertretend zu übernehmen . Wi r rufen weiterhin alle Strö
mun~en des Protestes zur Zusammenarbeit auf, aber auch de.zu, in 
~olide.ritä t zu gemeinsamen Aktionen des Widerstandes zu kommen, um 
wirkungs vol l er als bisher das AKW-h r okdorf durch Massenrnobilisie
run,o: verhinde rn zu können und das Atomprogramm zu kippen . 

•: 
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Erklärung des bundesweiten Arbeitstreffen 

am 4. 1.81 
Nachdem AKW-Gegner den Weiterbau des AKW Brokdorf vier Jahre lang ver
hindert haben, müssen wir den Außerungen von Politikern, z. B. Stoltenberg 
(Landesregierung, CDU) und Baum (Bundesregierung SPD/FDP) schließen, 
daß sie den Weiterbau ernsthaft vorbereiten. 

Die Demonstration am 21 .12.80 war als ein entschiedener Hin
weis gedacht.daß wir den Weiterbau des AKW-Brokdorf nicht 
tatenlos hinnehmen werden und ist Ausdruck dafür.daß sich 
unser Vertrauen in Regierung und Justiz als Illusion heraus
gestellt hat. Wir hatten alle AKW-Gegner aufgefordert,sich an 
dieser Demonstration zu beteiligen und ihre Vorstellungen 
vom Widerstand zum Ausdruck zu bringen. 

Wir wissen .daß das AKW nicht durch eine einzelne Kundgebung verhindert 
werden kann und stellen uns deshalb auf einen langfristigen Widerstand ein, 
der unseren ganzen Lebens und Arbeitsbereich mit einbezieht.Das heißt auch, 
daß sich unser Kampf nicht auf den Bauzaun und auf Demonstrationen be
schränken läßt.Auf diesem Hintergrund sehen wir die Demonstration vom 
l l . l l . 1980 gegen das AKW-Brokdorf als erfolgreich a_n. 

UNSERE FORD ER UN GEN LAUTEN: 
·Das AKW-Brokdorf darf nicht weitergebaut werden. 
· Die SPD in Hamburg fordern wir auf.die HEW aus dem AKW-Projekt 
Brokdorf vollkommen herauszuziehen. 

•Die CDU-Regierung von Schleswig-Holstein fordern wir auf.die Geh
nehmigungen für den Bau des AKW-Brokdorf zurückzu::iehen. 

• Das Atomprogramm muß eingestellr werden. 

Ulll unseren Forderungen Nachdruck zu verli!ihen ,planen wi1'.auf den Sonder
parteitag der SPD Hamburg.der Anfang Februar stattfinden soll.zu reagieren, 
und falls in Brokdorf weitergebaut werden sollte, werden wir zu einer inter
nationalen Großdemonstration unmittelbar nach Baubeginn aufrufen. 
Wir fordern alle AKW-Gegner auf.sich an den Vorberl!i!ungrn zu diesen ge-
111ei11samen Aktionen jerzt schon zu beteilig1?111111d eigene Beirräge vorzubereiten. 

FOLGENDE SCHRITTE SIND EINGELEITET . 

Unmirtelbar nach Baubeginn wird eine inrernationale Demonstration und Kund
gebung am Bauplatz stattfinden 

Ein ständiges Vorbereitungstreffen wurde eingerichtet.daß sich einmal wöchent
lich in der Wilstermarsch treffen soll.um die Entwicklung um das AKW-Brock
dorf zu beobachten und die Bürgerinitiatil'en darüber zu informieren. 

Unmirtelbar nach Baubeginn wird ein nationales Vorbereitungstreffen einberufen, 
um die Großdemonstration auf nationaler Ebene zu koordinieren. 

Verabschiedet auf dem bundesweiten Arbeitstreffen am 4. 1. 81 in Kollmar. 
Anwesend waren ca. 200 Personen aus etwa 60 Bürgerinitiativen. 

anti-akw-telegramm 
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PRESSEDOKUMENTATION 

6:3 für Berufung gegen Brokdorf-Urteil (7.4.'I<> 

Auch Dammfleth 
wagt den Gang 

Dammfleth/Poßfeld (B). Nachdem die Gemeindevertretung We
welsfleth bereits am Montagabend beschlossen hatte, gegen das 
Brokdorf-Urteil des Schleswiger Verwaltungsgerichtes beim Ober
verwaltungsgericht Lüneburg Berufung einzulegen (wir berichteten 
ausführlich), entschied sich am Dienstagabend in der Gaststätte 
„Poßfelder Hof" auch die Gemeindevertretung Dammfleth mit sechs 
Ja-Stimmen gegenüber drei Nein-Stimmen dafür, den gleichen Weg 
zu beschreiten. 

Neben den recht zahlreich erschien&
nen interessierten Mitbürgerinnen und 
Mitbürgern begrüßte Bürgermeister 
Fritz Scheffler zu dieser öffentlichen 
Gemeinderatssitzung insbesondere den 
Hamburger Rechtsanwalt Günnemann, 
der die Kläger in Schleswig vertreten 
hatte und von der Gemeinde Wewels
fleth auch·mit der Berufung beaultragl 
worden ist. 

Bevor es zur Ab!itim.mung kam, 
machte Günnemann einige Ausführun
gen zur derzeitigen Situation. Trotz ei
nes etwas gedämpften Optimismus er
munterte der Anwalt die DammfJether 
Vertreter, in die Berufung zu gehen. 
Allein schon deshalb, weil die Begrün
dung des Schleswiger Gerichtsurteils 
im Brokdorf-Prozeß nach seiner An
sicht vor der nächsthöheren lnstanz in 
Lüneburg nicht halbar sei. Unter ande
rem nannte Günnemann in diesem Zu
sammenhang die nichtgekJärte Entsor
gungsfrage. Das Oberverwaltungsge
richt Lüneburg bezeichnete der Spre
cher als ein außergewöhnliches Ge
richt, das mit großer Genauigkeit jeden 
einzelnen Fall überprü1e. Die Schleswi
ger Richter hätten dieses nicht getan. 

Der Streitwert, so teilte Günnemann 
mit, sei vom Gericht auf 100.000 Mark 
festgesetzt mit Prozeßkosten in Höhe 
von etwa 10.000 bis 20.000 Mark, die 
von den Klägern anteilig zu zahlen 
wären. Die Kosten vor dem Oberverwal
tungsgericht würden um etwa 30 Pro
zent höher liegen, meinte der Anwalt. 

Bürgermeister Scheffler erinnerte 
daran, daß man sich einmal einig gewe
sen sei in der Vertretung, ein rechtskräf
tiges Gerichtsurteil zu akzeptieren, 
worauf Rechtsanwalt Günnemann zum 

wiederholten Male einwarf, daß die 
Begründung des Schleswiger Urteils 
einfach nicht haltbar und deshalb nicht 
arinehmbar wäre. Er ging sogar so weit, 
daß er die Begrü.ndung als schlimm 
bezeichnete. Besorgt äußerte sich Fritz 
Scheffler über die eventuell auf die 
Gemeinde zukommenden Prozeßkcr 
sten. Ihm sei zwar von der Bürgerinitia
tive Umweltschutz Unterelbe mündlich 
zugesagt worden, daß sie die anfallen
den Kosten übernehme. Etwas Schriftli
ches habe man aber leider nicht in der 
Hand (auf die Gemeinde Oammfleth 
könnten Kosten in Höhe von etwa 800 
bis 1000 Mark zukommen). Weiter gab. 
der Bürgermeister zu bedenken, daß bei 
der Abstimmung ferner bedacht werden 
sollte, daß man es in der Gemeinde 
nicht nur niit Kernhaftgegnern , son
dern auch mit einer großen Zahl von 
Befürwortern des geplanten Baus eines 
Kernkraftwerkes in ·Brokdorf zu tun 
habe. Mit dem Einwurf eines Gemein
devertreters, daß der Schritt nach Lüne
burg nicht von der Kostenfrage abhän
gig gemacht werden sollte, wurde der 
bereits anfangs erwähnte Beschluß 
gefaßt 

In der Diskussion, die auch nach' der 
Beschlußfassung weitergeführt wurde, 
bemängelte Bürgermeister Scheffler so 
einige Begleiterscheinungen während 
der Gerichtstage in Schleswig. Wenn 
man den Schritt vor ein Gericht wähle, 
dann sollte eine solche Angelegenheit 
auch ordentlich und fair abgewickelt 
werden (er meinte hierbei insbesondere 
die zahlreichen nach seiner Meinung 
unqualifizierten Zwischenru,fe aus den 
Reihen der Zuhörer]. 

Kernkraftgegner gehen 
in die nächste Instanz · 
Schleswiger Brokdorf-Urteil nicht rechtskräftig 
Hamburg/Schleswig Onol.Das Urteil des Verwaltungsgerichts Schleswig, mit dem 
die Klage gegen die erste Teilerrlchtuiigsgenehmigung für den Bau des Kernlcraft. 
werb Brokdorf abgewiesen wurde, wird nicht rechtskräftig. Wie ein Sprecher 
des Gerichts am Montag in Schleswig mitteilte, ließ der Kläger Karl Wilde dui-ch 
seinen Hamburger Rechtsanwah Klaus Sojka Berufung gegen das Urteil einlegen. 

. Die Berufung wird vor dem Oberver
waltungsgericht in Lüneburg verhan
delt. Wilde gehört zu den 250 Gegnern 
des Atomkraftwerks. die bereits im De
zember des Vorjahres eine Niederlage 
hinnehmen mußten, als die Schleswi
ger Richter sich gegen ihre Anfechtung 
der Teilerrichtungsgenehmigung aus· 
sprachen. 

In der vergangenen Woche war eide 
Urteilsbegründung vorgelegt worden. 
d ie sich lediglich auf die klagenden 
vier Gemeinden sowie neue weitere 
Einzelkläger bezog. Die Veröffentli
chung des Urtei lstextes für die 250 
weiteren Kläger steht nach Angaben 
des Gerichts noch aus. 

Wilde wendet gegen den Richter
spruch aus Schleswig ein, es seien die 
sicherheitsmäßigen und technischen 
Fakten verkannt worden. Vor allem 
machte Wilde jedoch gelteqd, daß „Er
·richtung und Bet rieb von Atomkraft
werken bei einer . ordnungsgemäß 
durchgeführten Güterabwägung. der 
Allgemeinheit nicht zugemutet werden 
können" . Der wirtschaftliche Aufwand 
stehe in keinem gesunden Verhältnis 
zum Nutzen, wei l günstigere Energie
quellen entwicklungsfähig seien. 

Nach Meinung von Wilde sind „Er
richtung und Betrieb von Atomkraft
werken durch private Wirtschaftsunter· 
nehmen verfassungswidrig". 

'VOM 25.3.80 BIS 8.1.81 

"l;>1t. WELT A 6 . 4-. ~o 

CDU fordert erneut den baldigen .Baubeginn des Kernkraftwerks Brokdorf 

Strom nur durch Kohle wird 
für .Hamburg doppelt teuer 

„Die breite Mehrheit ·aller Ver
nünftigen ist für den Bau des 
K ernkraftwerks Brokdorf. Nach
dem in dieser Frage bereits Se
nator Nölling Flagge gezeigt hat, 
muß dieses Thema jetzt im Lan
desparlament behandelt werden. „ 
So begründet der CDU-Wirt
schaftsexperte Hans-Christoph 
von Rohr einen Antrag seiner 
F raktion für die heutige Bürger
schaftssi tzung. 

Ziel des Antrags ist es. den Se
nat aufzufordern, Sich für einen 
baldigen Baubeginn ·des Kern
kraftwerks Brokdorf einzusetzen. 

„Hamburg darf nicht zum ener
giepolitischen Schilda der Bun
desrepublik werden". formulierte 
von Rohr in einem Gespräch mit 
der WELT. Sein Argument für 
den Bau von Brokdorf: "Hier ha
ben wir ausnahmsweise bei ei 
nem Großprojekt eine Parallele 
von Ökonomie und Ökologie." 
Denn: „Wenn Hambur~ Brokdorf 
ablehnt. dann hat es daraus nur 
Nachteile - Abgase eines neuen 
Kohlekraftwerks, um 30 Prozent 
höhere Strompreise, und das 
Kernkraftwerk Brokdorf wird 
vor seiner Haustür wahrschein
lich doch errichtet. wenn auch 
nicht zum energiepolitischen 
Vorteil der Hamburger." 

Ohne den Bau von Brokdorf 
drohe Hamburg, so von Rohr, 
spätestens 1987188 eine S trom
lücke. Das habe auch der Senat 
erkannt. Entweder müsse dann 
Strom zugekauft werden, was 
teuer und unsicher sei, oder ein 

„Umweltärzte" 
unterstützen 
Berufungsklage 

Wilster/Göttingen (b). Eine Vereini
gung von Anten aus dem ganzen Bun
desgebiet hat Kritik am Brokdorf.Urteil 
des Schleswiger Verwaltungsgerichts 
geübt und den Jqägem Unterstützung 
beim Revisionsverfahren vor dem Ober
verwaltungsgericht Lüneburg zugesagt. 
Auf einer Mitgliederversammlung in 
Göttingen beschloß der sogenannte 
„!'.rztebund für Umwelt- und Lebens
schutz e. V." eine Stellungnahme zum 
geplanten Kerrikraftwerk Brokdorf. Die 
Erklärung kam auf Antrag des Arztes 
Arthur Bosk.amp aus Hohenlock.stedt 
zustande. 

Wörtlich heißt es in der Stellungnah
me: „Der Ärztebund. für Umwelt- und 
LebensSchutz e. V. bedauert angesichts 
der schon bestehenden radioaktiven Be
lastung und angesichts der unerhört 
bedrohlichen Atomenergierisiken im 
Unterelbearm die Ablehnung der Klage 
der Gemeinde Wewelsfleth und der pri
vaten Kläger gegen die Errichtung eines 
Kembaftwerkes in Brokdorf. Er wird 
den Klägern bei dem Revisionsverfah
ren vor dem Oberlandesgericht mit Rat 
und Tat zur Seite stehen:-· 

Der Arzt Hans Hillmann aus St. Mar
garethen beantragte auf der Mitglieder
versammlung die Einrichtung einer 
Sammelstelle für Verlautbarungen von 
nuk.learmedizinischem Interesse. Der 
Antrag wurde angenommen. Die Sam· 
melstelle soll auch der Offentlichkeit 
zur Verfügung stehen. 

~roßes Kohlekraftwerk mitten in 
Hamburg milsse gebaut werden 
- unabhängig von jenen Kraft
werkneubauten, die ohnehin er
richtet werden müssen zum Er
satz der Werke Tiefstack, Neuhof 
und später auch Wedel. 

Werde ein solches zusätzliches 
Kohlekraftwerk mit Importkohle 
befeuert, sei . sein Betrieb rund 
100 Millionen Mark im Jahr teu
rer als der eines Kernkraftwerkes. 
Bei der Nutzung deutscher Kohle 
stehte der Kostennachteil sogar au1 
150 Millionen Mark jährlich. 

Deutsche Kohle muß 
verfeuert werden 

Die Ho!fnunJZen auf den Ein
sa tz billiger Importkohle an der 
Küste sind für den CDU-Mann 
ohnehin weitgehend gegen
standslos. weil nach dem Jahr
hundertvertrag zwischen dem 
Bergbau und der Elektrizitäts
wirtschaft vorwiegend deutsche 
Kohle verfeuert werden müsse, 
und zwar in einem Umfang, der 
die Ausnutzung zusätzlicher lm
nortkohle-Kontinaente nraktisch 
unmöglich mache. · 

Ein weiterer Nachteil für Ham
burg bei einem Verzicht auf 
Brokdorf: Die Hamburgische 
Electricitäts-Werke AG (HEW), 
deren Mehrheitsaktionär Ham
burg ist, milßte eine dreistellige 
Mijlionensumme als Schadenser-

satz für Vertragsbruch oder eine 
ähnlich große hohe Ablösesumme 
an den Vertragspartner, die 
Nord westdeutsche Kraftwerke 
AG (NWK). zahlen, weil entwe
der die Vorlaufkosten sinnlos 
vertan sind oder ein neuer Part
ner diese Kosten nicht über
nimmt. Denn aller Wahrschein
lichkeit nach werde NWK bei ei
nem Ausscheiden Hamburgs 
Brokdorf dennoch bauen: allein 
oder mit einem (eventuell däni
schen) Partner. 

Große Chancen räumt von Rohr 
dem CDU-Antrag nicht ein. Doch 
seine Partei sei bereit, der SPD 
weit.gehend ent2e2enzukommen 
bei einer eventuellen Umformu
lierung des Antrags - „wenn 
nur die Zielrichtung bleibt„, be
kräftigt von Rohr. 

Sein Fraktionsvorsitzender Jür
gen Echternacb wirft der Lan
desregierung einen Eiertanz in 
dieser FraJZe vor. dem die Bürger
schaft n icht länger zusehen dür
fe. In dem "opportun istischen 
Buhlen des Bürgermei&ters um 
die Linken in seiner Partei" sieht 
Echternach die Ursache dafür, 
daß sich der Senat bisher nicht 
zu einer klaren Brokdorf-Ent
scheidung durchgerungen habe. 

Edlternachs Alptraum: Die 
Energiepolitik des Senats be
schwöre unabsehbare Folaen für 
die Zukunft Hamburgs herauf 
und gefährde eine große Zahl 
von Arbeitsplätzen. 

DIETER F. HERTEL 

Über Brokdorf wird in 
diesem Jahr entschieden 
Zunächst Warten auf Bonil und Hamburg 
Kiel (em) Landesregierung und CDU-Fraktion wollen noch in diesem Jahr darüber 
entscheiden, ob das in Brokdorf begonnene Kernkraftwerk gebaut werden soll 
Wie der Abgeordnete Klaus Kribben vor Journalisten in Kiel mitteilte, werden 
dabei die Entscheidungen der Bundesregierung und des Hamburger Senats eine 
wichtige Rolle spielen. Kribben gab zu verstehen, daß das Votum der Bundesre
gierung dabei die größte Rolle für die schleswig-holsteinische Entscheidung 
spielt. 

Sprechen sich Bonn und Hamburg 
für den Bau des 1976 durch Gerichtsbe
schluß mit Baustopp belegten Kern
kraftwerkes aus, gilt auch die Kieler 
Zustimmung als sicher. 

Nach den Worten des CDU-Politikers 
werden in Schleswig-Holstein sowohl 
Kohle- als auc h Kernenergie benötigt . 
Die Devise muß nach seinen Worten 
lauten: „Weg vom 01 durc h optimale 
Nutzung vön Kohle und Kernenergie." 

übe rraschend positiv äußerte sich 
Kribben über die energiepolitischen 
Vorschläge von Oppositionsführe r Mat
th iesen. der s ich unter anderem für den 
Ausbau der Erdgasversorgung und für 
den Bau mehrerer Kohlekraftwerke als 
Ersatz für das von der SPD nicht ge· 

' wünschte Kernkraftwerk in Brokdorf 
ausgesprochen hatte. 

K.ribben bezeichnete die Ausführun
gen von Matthiesen „als einen in wei
ten Teilen bemerkenswerten Beitrag zur 

· Energiediskussion"'. Seine Fraktion be
grüßte es, daß die SPD die bedingungs
lose Konfrontation jetzt offenbar auf-
gebe. . 

Nach den Worten von K.ribben besitzt 
d ie SPD in Fragen der Kernkraft alle r
din~ noch immer eine „gebrochene 
Haltung", weil sie e inerseits d ie Not
wendigkeit der Kernkraftwerke Bruns
büttel und Krümmet anetkenne, Brok
dorf aber ablehne und gleichzeitig be
k.Jage. daß dadurch schon im Jahre 1990 
eine Energielücke von 400 Megawatt 
entsteht . 

anti-akw-telegramm 
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Schleswig-~olstein 
entscheidet sich n.~.'1.D 
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dorf nicht gebaut werden dürfe. so
lange der Strombedarf nicht nachge
wiesen sei. Die FDP will deshalb die 
der Entscheidung der Landesregie
rung zugrundeliegenden Daten zu r 

für Brokdorf 

Nicht einmal zwei Monate sind bis
her an dem Kernkraftwerk Brokdorf 
gebaut Worden. Nachdem die Bauar
beiten am 26. Oktober 1976 unter 
Polizeischutz begonnen hatten. ver
fügte das schler.wig-holsteinische 
Verwaltungsgericht bereits am 17. 
Dezember einen Baustopp, der 
knapp ein Jahr später mit Einschrän
kungen auch vom Oberverwaltungs
gericht (OVG) in Lüneburg bestätigt 
wurde. Das OVG stellte dabei vor 
allem die ungelösten Entsorgungs
probleme in den Vordergrund. 

der nächsten Zeit erwartet. Während 
Finanzsenator Wilhelm Nölling sic.:h. 
für den Bau des Kernkraftwerkes 
ausgesprochen hatte, will Bürger
meister Hans-Ulrich Klose das Kern
kraftw~~rk eher durch ein Kohlekraft
werk ersetzt wissen. 

· Energiebedarfspro~nosc prüfen. 

Allerdings noch kein Baubeginn 
Kiel/Brokdorf (ern) Die schleswig-holsteinische Landesre
gierung hat beschlossen, die Genehmigung für die Fortset
zung der Bauarbeiten des Kernkraftwerkes Brokdorf zu 
erteilen. Wie Ministerpräsident Stoltenberg gestern vor 
Journalisten in Kiel mitteilte, ist jedoch mit einem baldigen 
Baubeginn noch nicht zu rechnen, da das Sicherheitskon
zept vorn Bundesinnenminister erneut überprüft und das 
Verfahren für eine zweite Teilerrichtungsgenehmigung 
„mehrere Monate" in Anspruch nehmen wird. 

'Begonnen wurden die Bauarbeiten 
im Oktober 1976, wurden dann aber 
nach teilweise blutigen Demonstratio
nen im Dezember auf Gerichtsbeschluß 
eingestellt. 

Energieprogramms der Bundesregie· 
rung im Einklang steht". 

An dem geplanten Kernkraftwerk 
hatte sich die bis dahin härteste 
Auseinandersetzung um die Nut
zung der Kernenergie für friedliche 
Zwecke entzündet. Zehntausende 
Menschen demonstrierten am stark 
gesicherten Baugelände. Schwere 
Zusammenstöße zwischen Demon
stranten und der Polizei forderten 
zahlreiche Verletzte. 
Eine Entscheidung des Hamburger 
Senats für oder gegen den Bau eines 
Kernkraftwerkes in Brokdorf wird in 

Eine erste Entscheidung in der ge
ric htlichen Auseinandersetzung 
über die erste Teikrrichtungsgeneh
migung setzte das Verwaltungsge
richt in Schleswig, indem es die 
Klagen von vier Nachbargemeinden 
und mehr als 250 Einzelklägern ab
wies. Die Landesregierung sah da· 
mit ihre Rechtsauffassung bestätigt. 
Gegen diesen Beschluß hatten Ein
zelkläger und auch zwei Gemeinden 
aus der Umgebung des Kraftwerk
standortes Berufung beim Oberver
waltungsgericht eingelegt. Darüber 
ist noch nicht entschieden. Unser 
Bild zeigt das stark gesicherte Bav
gelände in Brokdorf 
Die schleswig-holsteinische FDP be
kräftigte unterdessen ihre Auffas
sung, daß das Kernkraftwerk Brok-

Uer Oppositionsführer im Schles
wig-Holsteinischen Landtag, Klaus 
Matthiesen (SPD), bezeichnete die 
Entscheidung für den Bau des Kern
kraftwerks Brokdorf als „bedauerli
chen Schritt auf den Weg in einen 
neuen energiepolitischen Konfron
tationskurs" . Für eine glaubhafte 
Energiepolitik mit den Zie len „Prio· 
rität für die Kohle und Energiespa
ren" bleibe Brokdorf „der Testfall". 
betonte Matthiesen im Pressediensl 
seiner Partei. Die Erhöhung der Imp
ortkohlekontingente im Rahmen des 
neuen, langfristigen Vertrages zur 
Verstromung deutscher Steinkohle 
läßt nach den Worten des Kieler 
Oppositionsführers auch wirtschaft
lich den Ersatz von Brokdorf durch 
Kohlekraftwerke an anderem Stand
ort :;angemessen" erscheinen. 

Foto: Habbe 

Die zweite Teilerrichtungsgenehmi
gung will die Landesregierung aber nur 
dann erteilen, wenn das Bundesinnen
ministerium „seine ausdrückliche Zu
stimmung" gibt. Dies ist für die erste 
Teilgenehmigung seinerzeit gescheb9qt 
Stoltenberg gebt }edoch davon aus, dlß 
das Bundesinnenministerium das da
malige Sicherheitskonzept noch einmal 
bestätigt, da in der Zwischenzeit auch 
sicherheitstechnisch eine Weiterent
wicklung eingetreten sei. 

Dagegen bedaue:te der Kieler Regie
rungschef, daß der Hamburger Senat 
bisher keine endgültige Stellungnahme 
abgegeben habe. Stoltenberg kündigte 
jedoch an. er werde mit Bürgermeister 
Klose demnächst über Hamburgs Hal
tung zu Brokdorf beraten. 

Stoltenberg ließ keinen Zweifel dar
an, daß sich die Landesregierng ihre 
Entscheidung nicht leichtgemacht hat. 
Taktische Gesichtspunkte seieh zurück
gestellt worden. Maßgeblich sei allein 
die Verantwortung für die Gewäh rl ei
stung der Energieversorgung zu tragba
ren Preisen und die Erhaltung von Ar· 
beitsplätzen gewesen. Stoltenberg äu
ßerte die Hoffnung, daß es nicht wieder 
zu Demonstrationen wie 1976 komme n 
werde und appellierte an die Gegner 
der Ker!lenergie, „ihre entgegengesetz
te Auffassung in friedlichen und rechts
staatlichen Formen zu vertreten". 

Stoltenberg will Brokdorf 
weiterbauen. Klose hat Bedenken 

Für die Vollendu~ der ersten Teilge
nehmigung, die im wesentlichen die 
Gründungsarbeiten für das Kernkraft
werk beinhaltet, sind nach Angaben 
von Stoltenberg noch Restarbeiten von 
etwa zwei Monaten erforderlich. Theo
retisch könnten diese Arbeiten nach 
Stoltenbergs Worten schon jetzt aufge
nommen werden. Die Nrudwestdeut
schen Kraftwerke würden jedoch als 
Bauherr entscheiden, zu welchem Zeit
punkt weitergebaut werden solle. 
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Als Begründung für die Entschei
dung zugunsten Brokdorfs nannte Stol
tenberg die Sicherstellung des Strombe
darfs für die achtziger Jahre. Selbst bei 
einer begrenzten Zuwachsrate von 4,5 
bis 5 Prozent würde sich nach Angaben 
des Kieler Regierungschefs auch nach 
Inbetriebnahme des vor der Fertigstel
lung stehenden Kernkraftwerkes Krüm
mel für Schleswig-Holstein im Jahre 
1984 „ein Leistungsdefizit" von minde
stens 325 Megawatt abzeichnen. Stol
tenberg wies in dem Zusammenhang 
außerdem darauf hin, daß einer neuen 
Untersuchung zufolge ein Kilowatt 
Strom auf Kohlebasis rund sieben Pfen
nig, bei Kernkraft aber nur knapp vier 
Pfennig kostet. 

Auch nach dem Bau von Brokdorf 
müsse bis Ende der achtziger Jahre ein 
zusätzliches Kohlekraftwerk erstellt 
werden, erklärte Stoltenberg. Stolten
berg begrüßte es. daß Bundeskanzler 
Helmut Schmidt in einem Schreiben 
darauf hingewiesen hat, „daß auch der 
Bau des Kernkraftwerkes Brokdort mit 
der energiepolitischen Zielsetzung des . 

KIEL (dpa). Die schleswig-holsteini
sche Landesregierung will das Kern
kraftwerk Brokdorf „nach Abschluß des 
reChtlich vorgesehenen Verfahrens" 
weiterbauen. Diese Entscheidung des 
Kieler Kabinetts vom Dienstag teilte 

~~8ie~r:~~~~~~~~a~~r ~~~!~~~rr. 
Der Bau dieses Kernkraftwerkes sei „in 
Übereinstimmung mit dem Energiepro
gramm der Bundesregierung erforder
lich" , betonte Stoltenberg. Ein Antrag 
der zuständigen Energieversorgungsun
ternehmen - Hamburgische Electrici
tätswerke und Nordwestdeutsche Kraft
werke - für den Bau eines Kohlekraft
werkes in Schleswig-Holstein liege 
nicht vor. 

Eine Entscheidung des Hamburger 
Senats für oder gegen den Bau in Brok
dorf wird in der nächsten Zeit erwartet. 
Während Finanzsenator Wilhelm Nöl
ling .sich für den Bau ausgesprochen 
hatte, will Bürgermeister Hans-Ulrich 
Klose das Kernkraftwerk eher durch 
ein Kohlekraftwerk ersetzt wissen. 

Nicht einmal zwei Monate sind bisher 
an dem Kernkraftwerk Brokdorf gebaut 
worden. Nachdem die Bauarbeiten am 
26. Oktober 1976 unter Polizeischutz be
gonnen hatten. verfügte das schleswig
holsteinische Verwaltungsgericht be
reits am 17. Dezember einen Baustopp, 
der knapp ein .Jahr später mit Ein
schränkungen auch vom Oberverwal
tungsgericht (OVG) in Lüneburg bestä
tigt wurde. Das OVG stellte dabei vor 
allem die ungelösten Entsorgungspro
bleme in den Vordergrund. 

Eine erste Entscheidung setzte das 
Verwaltungsgericht in Schleswig, indem 
es die Klagen von vier Nachbargemein-
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ddp/hs. KieJ/Hamburc 
Die schleswig-holsteinische Landesre

gierung hat den Weiterbau des Kern
kraftwerkes Brokdorf durch die Nord
westdeutschen Kraftwerke {NWK) be
schlossen. Ministerpräsident Gerhard 
Stoltenberg erklärte gestern vor der 
Presse in Kiel, Voraussetzung für die 
Erteilung einer zweiten Teilerrich
tungsgenehmigung du.rch den Sozialmi
n ister des Landes sei aber. daß der 
Bundesinnenminister die ausdrückliche 
Zustimmung gibt. 

Grund.laa:e der Kabinettsberatungen, 
d ie am Dienstag stattgefunden hatten, 
waren Prognosen des schleswig-holstei
nischen Wirtschaftsministeriums über 
den voraussichtlichen Strombedarf der 
80er Jahre und die rechtliche Situation 
des Genehmigungsverfahrens durch den 
Sozialminister nach einer Entscheidung 
des Verwaltungsgerichts Schleswig. 

Stoltenberg bezog sich vor den Jour
nalisten auf die jüngste energiewirt
schaftliche Untersuchung, nach der 
auch bei einer begrenzten Zuwachsrate 

des Stromverbrauchs von 4,5 bezie
hungsweise fünf P rozent nach der vor 
1982 geschätzten Inbetriebnahme des 
Kernkraftwerks Kruemmel sich 198-1 
ein Leistungsdefizit für Schleswig„Hol
stein von mindestens 325 Megawatt ab
zeichnet. Bei den für dle Verbraucher 
erheblichen Kostenunterschieden von 
Kern- und Kohlekraftwerken an der 
Küste sei es nach Auffassung der Lan
desregierung in Übereinstimmung mit 
dem Energieprogramm der Bundesrn
gierung deshalb erforderlich, den Wei
terbau in Brokdorf nach Abschluß der 
rechtlichen Verfahren zu ermöglichen. 

Zur Frage nach einem Kohlekraft
werk sagte der Ministerpräsident, in 
Schleswig-Holstein liege kein Antrag 
der zustän~igen Energieversorgungsun
ternehmen für den Bau eines solchen 
Werkes vor. Inseesamt führe d ie ener
giewirtschaftliche Untersuchung zu dem 
Schluß, daß auch nach dem Bau von 
,Brokdorf bis Ende der 80er Jahre ein 
zusätzliches Kraftwerk erstellt werden 
müsse. Sobald in Bonn die von Schles-

wig-Holstein geforderte erhebliche Er
weiterung des Importkohle-Kontingents 
beschlossen sei , halte d ie Landesregi..::
rung in diesem Zusammenhang ein.?n 
Antrag für den Bau eines Kohlekraft
werkes für möglich. 

Die Aussagen Stoltenbergs zum We!
terbau in Brokdorf sollten nach Mei
nune des Hamburcer Bürgermeisters 
Hans-Ulrich Klose „nicht überbewer
tet" werden. Politisch-taktische Motive 
für die Ankündigung des Kieler Regie
rungschefs zum jetzigen Zeitpunkt seien 
nicht zu übersehen. Der Senat will, wie 
Klose mitteilte, nach Vorlage des Ab
schlußberichts zum Harrisburc-Unfall 
über seine Haltung beraten. 

Grundlage für die Entscheidung seien 
1. Vorrang für die Sicherheit und 2. Si
cherung der Energieversorgung. Der 
Bürgermeister meJdete Bedenken an, 
"die einseitige Abhängigkeit von ein~r 
anderen Energie" abzulösen. Würde 
Brokdorf gebaut, so sei die Hamburger 
Energieversorgung ab 1987 zu fast 70 
Prozent von Kernkraft abhängig. 

Elektrizität: Wir sind auf 
die Nachbarn angewiesen 

Opposition kritisiert Gerangel um Kernkraftwerke 
Hamburger Abendblatt: Am 
18. Juni ;ährt sich zum zwei
tenmal der Stmstand des 
Ke-rnkraftwerks (KKW) 
Brunsbüttel, an dem Hamburg 
zu. zwei Dritteln beteiligt ist. 
Dennoch ist die Stadt bisher 
ohne Stromabschaltung ausge
kommen. Können wir nicht 
ohne Brunsbüttel und Brok
dorf auskommen? 

v. Rohr: Keineswegs, während 
der vergangenen zwei Jahre 
ist Hamburg in der Elektrizi
tätsversorgung nur mit Hilfe 
seiner Nachbarn über die 
Runden gekommen. Im Win
ter haben die HEW zeitweilig 
fast doppelt soviel Strom zu
kaufen müssen, ·wie sie vom 
KKW Stade täglich erhalten. 
Dafür haben wir alle teuer 
bezahlen müssen. Die HEW 
mußten nämlich auf teures 
Erdgas, Kohle und sogar Heiz
öl zurückgreifen. Jährlich 
kostet uns obendrein der 
Stillstand des Kernkraftwerks 
Brunsbüttel etwa 100 Millio-

Nun hat die zuständige Reak-
torsicherheitskommission 

(RSK) grünes Licht für das 
Anfahren von Brunsbüttel ge
geben. Sind damit nicht Ham
burgs Energiesorgen beige
legt? 

Aus Profilierungssucht ver
steht sich Innenminister 
Baum (FDP) offensichtlich als 
Kernkraftbremser. So sind der 
Kieler Landesregierung, die 
eine weitere Genehmigung 

Mit Miiiionen-Kosten mU1-
sen die Hamburger das 
energiepolitische Hldchock 
zwischen Senat. Bonn und 
Kiel bezahlen. Bundesinnen
minister Baum ve rhindert 
bislang die erneute Ein
schaltung des HEW-Kern
kraflwerks Brunsbüllel. BiH'· 
germelster Klose verzögert 
den Bau des Kernkraftwerkes 
Brokdorf, während Kanzler 
Schmidt, FinanzSenator Nöl
ling im Verein mit Minister
präsident Stoltenberg es 
für notwendig halten. 
Abendblctt-Chefreporter Dr. 

Franz Wauschkuhn sprach 
darüber mit dem wirtschafts
politischen Sprecher der 
CDU-Opposition Christoph 
v. Rohr (41). 

geben muß, durch Bawn die 
Hände bislang gebunden. Un
verzüglich sollte der Senat ge
gen Baums Verzögerungstak
tik bei der Bundesregie~g 
intervenieren. Wenn Finanz
senator Nöllin·g einen Briet 
nach Bonn schreibt, nützt dies 
nichts, solange Klose gleich
zeitig gegen Kernkraft agi
tiert. Wjrtschaftssenater Stei
nerthat offensichtlich jede Cou
rage verloren, sieb zu di~em 
Thema zu äußern. Denken Sie 
dabei nur an den . Bau des 
KKW Brokdorf. 

Benötigt Hamburg überhaupt 

die Kapazität eines · neuen 
Kernkraftwerks in Brokd-Orf? 

fn Brokdorf werden den 
HEW, optimistisch gerechnet. 
ab 1988 die Hälfte der dort 
produzierten 1200 Megawatt 
zur Verfügung stehen. Selhß:t 
wenn man mit dem Senat den· 
äußerst geringen Anstieg des 
Stromverbrauchs von jährlich 
drei Prozent unterstellt, kom
men wir Hamburger ohne die 
Leistung des Kernkraftwerks 
Brokdorf nicht aus. 

Das scheint doch auch Bür
germei .ster Klose so zu selten. 

Er möchte aber lieber Kohle
kraftwerke bauen. 

Wenn der Senat die HEW tat
&ächlich zwingt, in Brokdorf 
aus- Wld auf Kohle umzustei
gen. dann wäre das ein 
Schildbürgerstreich sonder
gleichen. Erstens müßten die 
HEW Millionen Schadenersatz 
an ihren Partner in Brokdorf, 
die Nordwestdeutschen: Kraft
werke zahlen. Zweitens würde 
Klose nicht das geringste ge
gen die Kernkraft ausrichten, 
denn in Brokdorf würde 
selbstverständlich weiterge
baut. Nur eben mit einem an
deren Partner ! Der Senat 
müßte statt dessen auf Ham
burger Gebiet ein r ieslges 
Kohlekraftwerk bauen. Dies 
hätte erhebliche Umweltla
sten zur Folge, Emissionen 
von Schwefel , Kohlendioxyd 
und Staub. 

Drittens würde der Betrieb 
dieses Kohlekr-aftwerks jähr
lich 150 Millionen Mark teurer 
sein als Kernkraft. Billige Im
portkohle könnte Hamburg 
wegen seiner Abnahmever
pflichtungen bei der Ruhrkoh
le praktisch nicht nutzen. Die7 

se Extratouren des Senats 
müssen wir alle bezahlen -
durch schmutzigere Umwelt 
und teureren Strom. Außer
dem würden wir uns bei die
sem Verzicht auf Brokdorf 
zum Gespött der Nachbarn 
und aller Konkurrenten Ham
burgs machen. 

1 den und mehr als 250 Einzelklägern ab
wies. Die Landesregierung sah damit 
ihre Rechtsauffassung bestätigt. Gegen 
diesen Beschluß hatten Einzelkläger 
und auch zwei Gemeinden aus der Um
~ebung des Kraftwerkstandortes Beru-

fung beim Oberverwaltun$'.sgericht e~n- 1 
gelegt. Darüber ~t noc.b. ,n1~t entsch1e- 1 
den. * 

anti-akw-telegramm 
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Nach dem Kieler Beschluß z.t..g-c:> 
Leuschner: Weiterhin 
klares Nein zu Brokdorf 

Brokdorf/Itzehoe {ks). Der Bundes
tagskandidat der SPD für den Wahl· 
beis Dithmarschen Süd/Steinburg. 
Kurt Leuschner, h8t sein Nein zum 
gepl•nlen Kernkraftwerk Brokdorf 
wiederholt. Zum Beschluß der schles
wig-holsteinischen Landesregierung, 
die Genehmigung für die Fortsetzung 
der Bauarbeiten in Brokdorf zu ertei
len, erklärte Leuscb.ner in einer in ltze. 
hoe veröffentlichten Presseerklärung, 
er lehne den Bau des Kernkraftwerks 
in Obereinstimmung mit dem Beschluß 
des SPD-Parteitages vom 20. April wei
terhin entschieden ab. 

durch entschiedene Energiceinspa
rungsmaßnahmen auf ein Minimum zu 
reduzieren. 

Als Alternative zu Kernkraftwerken 
schlug Leuschner den Bau mehrerer 
kleiner Kohlekraftwerke an verschiede
nen Standorten vor. Mit dieser Maßnah
me könne der nach verstärkler Anwen
dung von Energieeinsparungen noch 
übriggebliebene Strommehrbedarf ge
deckt werden. Ferner werde er, so be
tonte der SPD-Bundestagskandidat, 
sich dafür einzusetzen, daß die Kontin
gente für die billigere Import.kohle wei
ter zügig heraufgesetzt würden. 

Meinungsäußerungen der Bundesre
gierung könnten, so bekräftigte 
Leuschner, an dieser Haltung nichts 
ändern. Er werde auch als künftiger 
Bundestagsabgeordneter an seiner Auf
fassung festhalten . Zwar gehe auch die 
SPD Schleswig-Holstein von einem 
wachsenden Stromverbrauch in den 
achtziger Jahren aus, ihre Hauptforde
rung sei es aber, diese Zuwachsraten 

Nach Auffassung von Leuschner soll 
der Einsatz der Kernenergie mit ihren, 
wie er es bezeichnete, „großen Gefah
ren und der immer noch erst auf dem 
Papier geregelten Entsorgung„ im we
sentlichen auf das jetzt erreichte Aus

. maß beschränkt werden. Der „falsche 
Kurs" von Ministerpräsident Stolten
berg werde auch auf diesem Gebiet 
keinen Erfolg haben. 

Aktueller Antrag in der Bürgerschaft 

Druck auf den 
Senat: Kohle
oder Kernkraft? 

Mit einem parlamentarischen 
Schachzug will die CDU-Opposi
tion im Hamburger Rathaus den 
Senat zwingen, die "Entscheidung 
Brokdorf" nicht über die Bundes
tagswahl hinaus zu verzögern. Die 
Umonsfraktion hat die Frage. ob 
Hamburg sich am Bau des umstrit
tenen Kernkraftwerks beteiligen 
will oder nicht, zur Aktuellen Stun
de der BUrgerschaftssitzung am 

nä~:ie~~i:~ri'asan~:~~d~Uß, 
unabhängig von ausstehenden Be
ratungen im Ausschuß für Hafen 
und Wirtschaft, öffentlich disku· 
tiert werden. 

Die Opposition glaubt zu wissen, 
daß die Würfel über Brokdorf auf 
jeden Fall noch in diesem Sommer 

· fallen werden. Die Geduld der Ver
tragspartner Nordwestdeutsche 
Kraftwerke (NWK) und Hambur ... 
gische Electricitäts-Werke (HEW) 
sei am Ende, und in Schleswig. 
Holstein seien Gespräche mit 
einem dänischen Partner ebenso 
wie mit dem westdeutschen Unter
nehmen Preußen Elektra so weit 
gediehen, daß das Kernkraftwerk 
Brokdorf auch ohne Hamburg rea. 
lisiert werden könnte. 

Mit taktischen Manövern, so ver
mutet der energiepolitische Spre
cher der Hamburger CDU. Hans. 
Christoph von Rohr, habe die SPD 
bislang versucht, die Beratungen 
so zu verschleppen, daß es vor der 
Parlaments-Sommerpause keine 
Stellungnahme Hamburgs mehr 
geben kann, also auch keine Ent
scheidung vor der Wahl. Alle Vor
schläge zu einem früheren Termin 
Sl"it!n mit „fadenscheinigen Be-

~~~d~hfi:~;i:~f~~~~S:ß. '1~rf =~~ 
gesetzte Ausschußsitzung liege für 
die Entscheidung schon zu spät. 

Die Folgen, wenn „der Zug ohne 
Hamburg abfährt", wären nach 
Ansicht der Union nicht nur, daß 
Hamburg eine riesige Summe als 
Schadenersatz für den Vertrags
bruch zahlen müßte. Viel wesentli
C'her wäre, daß der Bau eines Groß. 
kraftwerks mit Kohlefeuerung im 
Hamburger Hafen „schnell und 
dringend erforderlich würde". Nur 
ein solches Kraftwerk mit 400 bis 
600 Megawatt Leistung könne den 
Ausfall der aus Brokdorf erwarte
ten Kapazität wettmachen. 

Dieses Kohlekraftwerk aber wird 
nach von Rohrs Rechnung, abgese-. 
hen von den Umweltschutzproble
men, pro Jahr lSO bis 200 Millionen 
Maik Mehrkosten gegenüber dem 
Strombezug aus Brokdorf mit sich 
bringen. Die jüngste Tari!erh~ 
hung der HEW hat „nur" 40 Millio
nen Marlt gebracht. Der Strom
preis für den hamburgischen Ver
braucher mußte sich also um 30 
Prozent verteuern. 

Eine zwischenbehördliche Ar
beitsgruppe ist inzwischen dabei, 
nach potentiellen Standorten für 
das Kohlekraftwerk und auch für 
die emeuerungsbedürftjgen Fern
heizk.raftwerke „Karoline" und 
„Tiefstaak" zu suchen. Wie berich
tet, ist für das Großkraftwerk „aus
sichtsreich" das Gelände der Ko
kerei Kattwyk im Gespräch, die 
1981 geschlossen wird. 

Ein Antrag der HEW, das Heiz. 
kraftwerk im Karolinenviert.el 
durch einen größeren Neubau zu 
ersetzen, ist inzwisch~n im Zusam. 
menhang mit den Uberlegungen 
zur Messeerweiterung verworfen. 
Jüngstes Gerücht: Die Standortfin
dungskommission sieht Ersatzge
lände am Haferweg in Altona. Ttef
staak soll am alten Platz erneuert 
werden. nau 

aber er wird teurer 
HEW-Chef warnt vor Stromabschaltung 

Ab 1. Juli mUuen alle Ham· 
burger fUr den elektrischen 
Strom schon wieder tiefer 
in die Tasche greifen: Die 
HEW·Rechnungen werden 
um durchschnittlich sieben 
Prozent hilher ausfallen. 
Diese Verteuerung mOSte 
nicht sein! 

Klose gehört nicht zu den Verant
wortungsbewußten. Die Linken in 
seiner Partei haben den Be
schluß durchgesetzt, daß keine 
weiteren Bau- und Betriebsge
nehmigungen für Kernkraftwer
ke erteilt werden und daß die 
noch betriebsfähigen Kraftwerke 
außer Betrieb gesetzt werden sol
len. Klose als Gefolgsmann der 
Linken gehorcht und sperrt sich 
gegen Brokdorf. 

Was uns blühen wird, wenn wir 
die SPD 1ewibren lassen und auf 
die Sidlerun1 unserer Enerrle
versor111n1 verzichten, lle1t auf 
der Hand : Dier Strom wird immer 
teurer. HEW-Chif Dr. Oberlack 
mas. so1ar Stromabscbaltunsen 
fü r Ende dieses Jahrzehnts nicht 
mehr ausschließen. Die wirt
schaftlichen und sozialen Folcen 
für die 1anze Stadt wiren unab
sehbar. 

Schuld hat allein die SPD. Ihrer 
Halsstarrigkeit verdanken wir es, 
daß J.n Brunsbüttel immer noch 
ein r iesiges Kraftwerk sti llgeleg t 
ist, an dem sich die HEW mit 66 
Prozent beteiligt haben. Die 
Fachleute der Reaktorsicher
heitskommission: Keine Beden
ken gegen die Inbetriebnahme. 
Die HEW : Das Werk ist anfahrbe
reit. 
Aber die Regierung ble-ibt stur. 
Und die HEW fahren einen Ver
lust von 67 Millionen Mark im 
Jahr ein. Der Sieben-Proz.ent
Aufschlag zum l. Juli bringt den 
HEW jährlich 37 Millionen. Da 
sieht man, wie unnötig die Erhö
hung ist. 

Verantwortungsbewußte Politi
ker, die an die Zukunft denken, 
wissen : Der Energieverbrauch 
steigt. De!!h'a ib brauchen wi r auch 
das Kraftwerk in Brokdorf. Auch 
dieses Projekt schei terte bisher 
an der S PD. Denn Bürgermeister Baustopp irt lrolcdorf: Wir 1nU11en daff.lr zahlen 

Bürgerschaft: Absetzmanöver von der Kernkraft. CDU fragt nach Kosten 

Senat gibt Kohlekraftwerk 
Vorrang vor Brokdorf · 

Für den Hamburger Senat ist der 
Bau des Kernkraftwerkes Brok
dorf vorerst kein energiepoliti-

i:j~h: i~:~:chlri~r J~e:!~~~~ 
Bau eines Kohlekraftwerkes in der 
Hansestadt hat demgegenüber ab
solute Priorität. Dies ist der Kern 
einer aufsehenerregenden Erklä
rung. die Bürgermeister Hans-lfl
{jch Klose gestern nachmittag in 
Ubereinstimmun@ mit der SPD
~'raktion in der Bürgerschaft abge
geben hat. 

In der "Aktuellen Stunde'' des 
Landesparlaments le~tete Klose ein 

A~~~~~~ve5irfe~ti~~~~~~~ 
·Projekt Brokdorf mit der Feststel
lung ein, es gehe nicht um eine 
Ent~heidung für oder gegen d ie 
Kernenergie. sondern um die Si· 

K~~~k~ft:.'e~fB~rd:J'~f!~· k~~~ 
nc es aller Wahrscheinlichkeit nach 
rncht vo r 1990 geben. Die derzeit i
gen Bedarfsberechnungen erfor-

~:tli~~:ge(~~~~:r~~i:a~~~:e~ 
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bereits zu einem sehr viel früheren 
Zeitpunkt. Das geplante Kohle
kraftwerk werde rechtzeitig ste-

~:~· E°n~~~ ;!~e~~:~.drohen· 
de~de;:;ft~r:~ ~~~~m~ft. 
werks Brokdorf nannte Klose den 
damit verbundenen hohen Kern
energieanteil Hamburgs von rund 
zwei Dritteln, der eine zu große 
Abhängigkeit der Ha11sestadt von 
einer einzigen Energ1~uelle ~
deuten· würde. Hinzu kämen die 
völlige Ungewißheit in der Entsor
gungsfrage und die damit höchst
wahrscheinlich verbundenen Ver. 
waltungs~eric htsverfahren . 

Der wirtschaftspolitische Spre· 
eher der CDU. Hans-Christoph von 
Rohr, hatte den Senat zuvor aufge
fordert, im Hinblick auf Brokdorf 
.. Farbe zu bekennen" und eine kla
re energiepolltische KonzeptiQn 
vorzulegen. Anscheinend bereite 
der Senat· den Aussti~g aus dem 
P rojekt Brokdorf vor; Jedoch 59lle 
dies vor der Bundestagswahl mcht 
offenbar werden. Demgegenüber 

hatte von Rohr unterstrichen. der 
Bau des Kernkraftwerks in Brok· 
darf gehöre zum energiepoliti
schen Konzept der Bundesregie
rung und sei im Interesse einer 
nicht nur sicheren, sondern auch 
preisgünstigen Versorgung Harn· 
burgs unerlci.ßlich. 

Während Finanzsenator Wilhelm 
Nölling - er tritt als Aufsichtsrats
vorsitzender der HEW für denBau 
Brokdorfs ein, an dem sich die 
HEW zu 50 Prozent beteili~en - mit 
versteinerter Miene schwieg, hielt 
WirtSchaftssenator Jürgen Steinert 
der CDU vor. das Thema Brokdorf 
sei nicht so dringend wie von der 
Opposition behauptet werde. We
der liege derzeit die zweite Teiler. 

~~h~e~g~~~~~Wtö~all0im nUs~ 
Kernkraftwerk Harrisburg bislang 
ausgewertet. 

In den Bau des Kernkraftwerks 
Brokdorf haben die HEW und die 
Nordwestdeutschen K.af'twerke 
NWK bislang rund 300 Millionen 
Mark investiert. UWE BAHNSEN 

mangelnden Infrastruktur rucht 
für eine auf Kohlebasis arbeitende 
Anlage. Überdies werde die Lan
desregierung in Kiel dafür kaum 
die erforderlichen Genehmigun
gen erteilen. 

:i\':b.'1~~~.::J.~hi~h~ 
attraktiver gemacht werden. 
e Ein klares Votum ftir das Kern. 
kraftwerk Brokdorf würde Klose 
von dem einflußreicher geworde. 
nen linken Flügel der Hamburger 
SPD schwer verübelt werden und 
wäre nach dem derzeitigen Kräfte. 
verhältnis in der Partei nicht 
durchsetzbar. 

Nach dem Verwaltungsgerichts
entscheid könnten auf der seit drei 
Jahren stilliegenden · Baustelle m 

:e=~!i~~~"n=~:di~ 
Stimmen zu Kloses „politischem Abmarsch aus Brokdorf" - CDU warnt 

enehmigung 
der zweiten 
· rech

Wirtschaft fragt: Wohin mit 
dem Kohlekraftwerk in Hambur2? 

nen die bei en Ene!JP.euntemeh
men NWK. und HEW bis zum Ende 
dieses Jahres. 

Spätestens dann muß der Senat 
- Hamburg ist Mehrheitsaktionär 
der HEW - Farbe bekennen. ob er 
Brokdorf weiterhin bauen ·will. 

~~cli ~~~~~~r:!~~ 
der Bürgerschaft den Bau des 
Kernkraftwerks Brokdorf auf die 
lange Bank geschoben hatte, ist 
von den beiden Elektrizitätsunter
nehmen Nord.westdeutsche Kraft
werke (NWK) und Hamburgische 
Electricitätswerke (HEW) mit sach
lichen Gegenargumenten beant
wortet worden. Ubercinstinunend 
widersprachen NWK und HEW, 
die das Projekt gemeinsam ver
wirklichen wellen, der Auffassung 

Kloses, das wnstrittene .Kernkraft.. 
werk könne frühestens 1990 den 
Betrieb aufnehmen. 

Nach An~icht der NWK kann das 
\·on Klose angekündigte Kohle
kraftwerk iedoch kaum bis 1987 

Kloses Rede vom Mittwoch zt: m 
Thema Brokdorf "-'Urck> gestern 
von einflußreichen SP D·Pada. 
mentanern und von Senatsmitgll~
dem ü~reinstimmend als ein .. Si
gnal fti.r den politischen Abmarsch 
öus .Brokdorf'· intcrpr~tiert . da5 
kütti kalkuliert worden :>ei. und 
lWar insbesondere aus fo4;enden 
Gründen : 

Die Hamburger CDU hat unter. 
dessen noch einmal scharfe Kritik 
an der Rede Kloses geübl Ihr wirt
schaftspolitischer Sprecher Hans
Christoph von Rohr: . Der Senat 
schickt sich an, Hamburg energie. 
politisch in eine schlimme Situa. 
tion zu manövrieren. Denn sowohl 
Schleswi~·Holstein wie die NWK 
haben kernen Zweifel daran gelas
sen, daß sie Brokdorf allein oder 
mit einem anderen Partner als 
Hamburg bauen werden. Die Fol
gen werden sein: Der preisgünstigt= 
Strom aus Brokdorf geht an der 
Hansestadt vorbei. was die Ham-

NWK.Sprecher Gerhard Sdralek 
betonte dazu, nachdem das Ver-

~:;1tki~;~gce~~ ~~~~w~ 
die Kieler Landesregierung d ie 
notwe1~digen Genehmigungen 
zum Weiterbau jetzt erteile. könne 

t'i! ~ s~~'/ ~~~i~e~1r~~~: 
rt'nd. Entsprechend äußerten ~ich 
au'h die HEW. 

~~1[!9~~~1:S~<!rg~ fJr: ~~t 
erkennbar, und auch da.s Gelände 
in Brokdorf t!ig 11e sieh wegen der 

anti-akw-telegramm 

• Ein Vierteljahr vor der Bund..-..;
t<tgswabJ soll die SPD •:o~ allem für 
die Jungen Wähler mit ihrem ho
hen AnteU an Kernlrr.lft.gt!gnern. 

~u:r'fce:n ~,~rd~n~t~~ec~~~b~~~ 
wird viele Millionen Mark an Ent· 
schädigungen zahlen müssen. Fa
zit: Brokdorf wird ohnehin gebaut, 
und Hamburg bekommt dazu noch 

~~h:~k:afte~;k~~1~~ ~ÄH~s~ 

• 
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NWK und HEW sagen: 
Entscheidung bald nötig 
Brokdorf könnte 1987 in Betrieb gehen l '- .i • 
llambwi! (lno) Widenprochen haben die beiden Elektrizitätsuntemehmen Nord· 
westdeutsche Kn- (NWK) und Hamhursis<ho Eledrlcltä-....ke (llEW) 
der Ansicht von Hamburgs Bürgermeister Hans-Ulrich Klose, du umstrittene 
Kernkraftwerk Brokdorf könne frühestens 1990 In Behieb gehen. 

Nachdem das Verwaltungsgericht in 
Schleswig grünes Llcht gegeben habe, 
und wenn die schleswig-holsteinische 
Landesregierung die nötigen Genehmi
gungen zum Weiterbau jetzt erteile, 
könne das Werk 1987 fertig sein, beton
te NWK-Sprecher Gerhard Sdralek am 
Donnerstag auf Anfrage. Oie NWK sind 
federführend beim Bau des Werks. Ent
sprechend äußerten sich auch die HEW. 
Für 1987 wird eine Lücke in der Ham
burger Stromversorgung errechnet, zu 
deren Schließung ein neues Kraftwerk 

seiner Meinung nach wegen der kürze
ren Bauzeit Vommg gegeben werden 
müsse, könnte nach Ansicht der NWK 
kaum bis 1987 fertig sein. In Hamburg 
sei kein Standort für ein solches Werk 
erkennbar. Der Platz in Brokdorf eigne 
sich wegen mangelnder Infrastruktur 
nicht für ein auf Kohlebasis arbeitendes 
Werk, ganz abgesehen davon, daß 
Schleswig-Holstein wohl kaum die Er
laubnis dafür geben würde. 

Nach dem Gerichtsentscheid könnten 
in Brokdorf die Restarbeiten aus der 
ersten Teilerrichtungsgenehmigung ge
macht werden. Die Stromproduzenten 
wollen vor einem Weiterbau allerdings 
die zweite Teilerrichtungsgenehmi
gung abwarten. Der Anteil der Kern
energie an der Stromerzeugung betrug 
1979 bei den NWK 39 Prozent, bei den 
HEW elf .ProzenL 

erforderlich ist. · 
Das von Klose in seiner Rede vor der 

Hamburger Bürgerschaft am Mittwoch 
vorgeschlagene Kohlekraftwerk, dem 

'J) IE. WELT 1o.7. 80 
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Brokdorf-Debatte: SPD 
verließ die Sitzung 
· Die Sozialdemokraten bemühen 
sich zur Zeit mit allen parlamenta
rischen Tricks, eine Erörterung des 
energiepolitischen Reizthemas 
Brokdorf in den politischen Gre
mien zu verhindern, um dazu nicht 
definitiv Stellung nehmen zu müs-
sen. Im bürgerschaftlichen Hafen
und Wirtschaftsausschuß verhin
derte die SPD-Mehrheit am Diens
tagabend eine Behandlung des 
CDU-Antrages, der Bau des Kern
kraftwerks Brokdorf sei erforder
lich und der Senat solle sich für 
einen möglichst baldigen Baube
ginn einsetzen, durch. Nichter
scheinen: Sie betrieb die „Politik 
des leeren Stuhls". 

Oppositionsführer Jürgen Ech
tem.ach und der CDU -Wirtschafts. 
experte Hans-Christoph von Rohr 
nahmen den Vorgang gestern 
nachmittag zum Anlaß, um das von 
Bürgermeister Hans-Ulrich Klose 
kaum noch verklausuliert ausge
sprochene Nein des Senats zum 
Kernkraftwerk Brokdorf noch ein
mal scharf zu kritisieren. Echter
nach bezeichnete den Plan des Se
nats, statt dessen ein Kohlekraft.
werk in der Hansestadt zu errich: 
ten, erneut als verhängnisvoll Ein 
"Aussteigen„ Hamburgs aus dem 
Projekt Brokdorf und den Verträ-

gen würde auch ein schlimmes 
Licht auf den Partner Hamburg 
werfen. Experten rechnen für die- . 
sen Fall mit einer von Hamburg zu 
zahlenden „Ablösesumme" in der 
Größenordnung von 50 bis 60 Mil· 
lionen Mark. Dazu von Rohr. „Kein 
Nachbarland wird sich nach dieser 
Erfahrung bereitfinden, fUr den 
Strombedarf Hamburgs noch ein
mal Standortvorsorge zu betrei
ben." 

Sehr detailliert setzte von Rohr 
sich mit den vor einer Woche von 
Klose vorgetragenen Sachargu
menten auseinander, mit denen 
der Bürgermeister die Priorität für 
ein Kohlekraftwerk zu rechtferti
gen suchte. 

Im Hinblick auf Kloses These, 
ein Kohlekraftwerk. könne Strom 
durchaus zu denselben oder niedri
gen Kosten herstellen als das Kern
kraftwerk Brokdorf, meinte von 
Rohr: „Die Erfahrungen und Ko
stenrechnungen aller deutschen 
Versorgungsunternehmen widerle
gen diese BehauptUng. Ein Kohle
kraftwerk von 600 'MW - das ent
spräche dem Hamburger Anteil an 
Brokdorf - würde auf der Basis der 
heutigen Kosten jährlich 150 bis 
200 Millionen Mark mehr kosten 
als Brokdorf. ub 

J:J 1E:.w ELT -1"2 . +. t!o 
0 vv~ur '' //<... . Ein „J a zu Brokdorf -1. & 

dlh, Hamburs 
Der Bundesminister für Wirt-

schalt, Otto Graf Lambsdorff 

~P>·~d~~ si~~r::im~u~~ 
Kernkraftwerks Brokdorf aus. In 
einem Gespräch mit der WELT be
kräftigte er die Auffassung der 
Bundesregierung, daß der Bau die
ses Kraftwerks energiepolitiSC'h 
notwendig sei. Da die juristischen 
Vorbed.i.ngungen erfüllt seien, soll
te daher baldmöglichst mit dem 
Bau begonnen werden. 

Auf die ~. ob dies auch flir 

~:': ~eii!t. ~~ti;~ 
Werke AG (HEW) sich nicht weiter 
am Bau des Werks beteiligten und 
die Nordwestdeutsche Kraftwerke 
AG CNWI0 dann alle.in oder mit 

einem anderen. möglichel"'Neise 
dänischen Partner an den Bau des 
Kraftwerks gehe, sagte der Mini-

~~de's~gii:~:~h~~ru~i~beFr~;~ 
zu entscheiden, welche privatwirt
schaftlichen Unternehmen sich zur 
Finanzierung einer derartigen An-

la~ ~::'~~~~%'kdorf, so Graf 
Lambsdorff weiter, bestünden kei
nerlei Dif'ferenz.en zwischen der 
Bundes-FDP und dem Hamburger 
FDP-Landesverband. Der Wirt
schaftsminister sprach anschlie
ßend in einer total überfüllten Ver
sammlung in Nienstedten über ak
tuelle wirtschaftspolitische Fra-. 
gen: 40 Stühle waren vorbereitet, 
weit mehr als 150 Menschen dräng
ten sich bis vor die Türen. 
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Senator Jürgen Steinert zur Energie-Situat ion 

Das ist das 
endgültige „Aus" 
für Brokdorf 

1;>ELI Z.2_ .+. -€0 

Brokdorf-Debatte: 
Wer Option Sagt, 
meint nur nein 

Krillk des energiepolitischen 
Sprechers der CDU-Opposition 1m 
Hamburger Rathaus an SPD-Frak· 
lionschef t.n.nch Hartmann: .. Wer 
sagt, man müsse sich mit dem Bau 
des Kernkraftwerks Brokdorf eine 
Option für später erhalten. der sagt 
nein zu dem ganzen Projekt ." 

Hartmann hatte sich nach der 
ÄuUerung setnes schleswig-hol-
31.em1schen Amtskollegen Klaus 
Matthiesen in der WELT vom 21 . 
Juli mit ihm einig erklärt: .. Der 
Bau von Kernkraftwerken ist zur 
Deckung des Restbedarfs zur 
Stromversorgung mitt.telfristig un
verz.achtbar." Er, Hartmann. sei der 
An3icht, daß die Notwendigkeit 
des ~m.kraftwerks Brokdorf, 
cm' li wenn das geplante Kohle
kraftwerk in Hamburg 1987 31.ehen 
konne und alle Energiesparmög. 
bchkeiten ausgeschöpft. v..-Urden, · 
für die Zeit Jl3('h 1990 nicht mehr 
zu bestreiten sei. J edoch: „Wer in 
der momentanen Situallon in 

Hamburg die Entscheidung für 
Brokdorf erzwingen will, holt sich 
('ine Abstimmungsniederlage und 
schüttet die Option zu . . das Werk 
spät.er noch 2'lJ bauen." 

Von Rohr meint, Hartmann sei 
wohl bewußt, daß Brokdorf auf 
jeden l-"'all gebaut werde, notfalls 
eben ohne Hamburg. ln der W1tt· 
schnftsbehörde wtrd jeder Zt>1t· 
druck bestntten. Man müsse das 
Kohlekraftwerk bauen und den 
Harrisburg-Bericht abwarten, 
heißt es. 

~C..L..T Z.+ .<1 . go 

Fragen nach dem 
Kohlekraftwerk 

Sou in HambuiLein Kohiekraft-

::~e~0:ns~e ein~~wß!~e~~~~ 
der Hansestadt am Bau des Kern
kraftwerks Brokdorf? Wo soll es 
~hen, wie werden sich seine 
Emissionen auf die ohnehin bela. 
stete Hamburger Luft auswirken. 
welche zusätzlichen Strahlenbela
stungen wird es verurs<1.chen? Mit 
diesem und einem Bündel weiterer 
Fragen wollen die CDU-Bürger
schaft:sabgeordneten Hans Chri
stoph von Rohr und Gerd Löffier 
den Senat zu genauen, überprüfba
ren. Stellungnahmen in dieser An
gelegenheit zwingen. Sie wollen 
auch wissen, wie teuer der Strom 
aus einem derartigen Kraftwerk 
sein wir'1 im Vergleich zum Preis 
des Atomstroms. dfh 

Wt.: LT 
Jusos gegen Brokdorf 
Die Jungsozialisten in Schleswig. 
Holstein, Hamburg und Nieder
sachsen fordern in einem offenen 
Brief an Hamburgs Bürgermei
ster Hans-Ulrich Klose den Ver
zicht auf das geplante Kernkraft
werk Brokdorf. Klose soll seinen 
Einfluß bei den Hamburgischen 
Electricitäts-Werken dahinge
hend geltend machen. 

L?... -~. '80 

Das „he:ße Eisen„ Brokdorf !a3t 
den Senat kuh l - oifizieli hat sich 
die Rathaus-Regierung mit der 
Frage der Fon::;etzung des Kem
krnf\werk-ProJekts an der Unter· 
elbe noch nicht befaßt und somit 
auch n·och keine Meinung gebildet. 

Doch als persönliche Stellung
nahme hat Bürgermeister Hans-Ul
rich Klose schon im FrUhsommer 
seine Ablehnur.g vor dem Par:a. 
ment zu Protokoll gegeben. Diese 
Absage an das gemeinsam mit 
Schleswig-Holstein betriebene 
Vorhaben hat gestern Wirtschafts
~nator Jürgtn Steinert vor dem 
Ubersee-Club bekr<\fl:igt 

In einem Vurt 1a~ tibl.'r c!ie 
. .. Strukturel!en Rat1menbedingun· 
g•~ n der Hamburger W1r.st:hal\:spo
lttik für die achtziger Jahre„ be· 
ze1chnf'te Stemert es als vbe rstes 
t.-nerg1epolitische::> Ziel. ciie Verso!"
gungss1cherhe1t zu gewahrle1•:ter: 
Selbst\'er::;t;:;.ndlich konne cier 
Stad~3taa1 keine e1ge11stand1ge 
E:it:>rg1cpoiit1k betrt<1ber. 

Sti•int.·n wies au ' o.e ·:on der 
BundL1sregicn.:ng n : rki..indctL> Pno
ntat du Kohle f.:n. betrmtt: abf;'r 
n1.c:]('1 ch. d<iß m:f K1..·mt-N·r,.::" 1r, 
?.u k~ i nf\ r.ich! \ 1..:-Zl'.· ~ t„t ·.w· rd.:n 
k •• n ·~ ·· <..; •• e1 ... „1> h• „ :>"i-i ~· - fi : ~ 

anti-akw-telegramm 

. II f ,V,~ . t SEP. 1980 Gememde Brokdorf ste te Stra antrag 

Weiterbau des KKW 
noch in diesem Jahr 

ßrokdorr (8). Die Gemeinde 
Brokdorf hat Strafanlrag geslelll 
gegen Unbekannt im Zusammen
hang mit den jüngslen Schmiererei
en von Kernkraftwerksgegnern am 
neuen Freibad in Brokdorf. Dieses 
leilte uns Brokdorfs Bürgermeister, 
Eggert Block. auf Anfrage mit .(in
zwischen sind die Schmierereien 
nach mühevoller Arbeit wieder ent
fernt). Block führte weiter in dieser 
Angelegenheil aus, daß KKW-Geg· 
ner mil sokherlei Aktionen weder 
sich selbst und schon gar nicht der 
Bevölkerung einen Gefallen lä len. 

Brokdorfs Bürgermeister ist der 
Auffassung, daß die genannten 
Schmierereien weniger mit der Wie
derinbetriebnahme des Kern.kraft
wcrkes Brunsbüttel in Zusammen
hang zu bringen Sfi'ien. sondern viel
mehr auf den jüngsten Besuch des 
SPD-Landesvorsitzenden Janssen in 
Brokdorf (wir berichteten kürzlich 
ausführlich über diese Veranstal
tung). Block bezeichnete es als er
schreckend. von einem Lande~vor
sitzenden der SPD gerade im Be
reich der Energiepolitik so .. wirres 
Zeug", Block wörtlich, hören zu 
müssen. 

Es sollte doch alles unternommen 
werden. um eine Unabhängigkeit 
vom 01 herbeizuführen. Der Brok
dorfer Bürgermeister vertritt die 
Auffassung , wenn die schleswig
~olsteinische SPD der Meinung ist, 
daß alles mit Kohle gemacht werden 
könne. sie doch endlich Standorte 
für die Kohlelc.raftwerke nennen 
so ll e. Oie Umweltbelästigungen. so 
Block. wäre n sic:herlich in erhebli-

- -
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ehern Maße großer. 
Oie Schmiererei am ne11f'!n Brok

dorfer Freibad. eine Einrichtung fur 
die gesamte Bevölkerung aus Brok
dorf, der Wilstcrmarsch und Umge
gend sowie für die zahlreichen Som
mergäste in der Elbgemcind1:, ht 
bisher die umfa.ngrcic.hste meh rern 
Umweltschüt zer seit Inbetriebnah
me des Bades im Friihjahr d1cs,es 
Jahres. 

Mit Farbbeuteln (schon wahrend 
der Einweihungsfeierlichkeiten) 
wurde einige Male ve rsucht. das 
Wasser zu verschmutzen. f'\äc;ht
liche Gäste, die sich auf eigene Faust 
Einlaß verschafft hatten.um nach ei
nem Zechgelage wieder einen klih 
len Kopf zu bekommen. bezeichnete 
Bürgermeister Block dagegen nicht 
gerade als erwünscht. aber als 
harmlos. 

Mit dem Weiterbau des Kernkraft
werkes rechnet Brokdorfs BUrger
meister noch in diesem fahre. zu mal 
rechtlicherseits nichts mehr im 
Wege stehe. Den gcplanlen und an
gekündigten Demonstrationen im 
lommenden September sehe er ge
lassen entgegen, allerdings in der 
Hoffnung. daß es nicht wie in den 
fahren 197611977 zu Ausschreitun
gen käme. 

Durch die Einrichtung des Bau
platzes und den darauffolgenden 
Baustopp, so teilte uns Eggert Block 
abschließend mit, seien der NWK 
zwischenzeitlich Kosten in Höhe 
von rund 150 Millionen Marl ent
standen. die letztlich vom Stromver
braucher mitgetragen werden 
müßten. 

Senat sucht noch immer 
Standort für Kraftwerk 

Die Vorplanungen für den Bau 
eines neuen Großkraftwerks auf 
Kohlebasis in Hamburg sind noch 
nicht so weit voran.geschritten, daß 
bereits ein möglicher Standort ge
nannt werden kann. Das hat ·der 
Senat in seiner Antwort auf eine 
Anfrage der CDU-Bürgerschafts-

~~~n~e~r~Ji~~fg~~~~ 
Auch das Konzept des Kraftwerks 
stehe noch nicht fest . 

Der Senat erklärt es als sein 
oberstes energiepolitisches Ziel, 
die Versorgungssicherheit zu ge
währleisten. Angesichts der 
„durch gerichtliche Verzögerun
gen bereits aufgetretenen Verzöge
rungen, der zunehmenden Unsi
cherheit über die Dauer von Ge
nehmigungsverfahren und der 
noch nicht gelösten Entsorgungs
frage~ erscheint es dem Senat 
zweifelhaft. ob ein Kernkraftwerk 
in Brokdorf bereits im Jahre 1987 
Strom liefern könne. 

Auch in Anbetracht der „bereits 
heute überdurchschnittlich hohen 
Abhängigkeit \'On der Kernenergie 
sowie der Tatsache, daß bei K.em· 
k.raftwerken heutiger Bauart häufi . 
gere und längere Ausfälle auf-

Hamburg am Be1sp1el des Kern
kr~fl:werks Brokdorf nicht um em 
Ja oder Nein zur Kernenergie„. 
sagte Steinert. „sondern aus
schließlich Um die Frage der Antei
le. Wir haben die Kernkranwerke 
Stade und Brunsbüttel. Und wir 
gehen davon aus. daß das Kern
kraftwe rk Knimmel 1983 ans Netz 
geht. Unser Kernenergieanteil an 
der Hamburger Stromerzeugung 
wird dann etwa 50 Prozent betra
gen··. 

Wegen der „heute überdurch· 
schnitt!ich hohen Abhängigkeit" 
Hamburgs von Kernenergie und 
vor dem Hintergrund, daß StOrfijJ. 

Je bei Kernkraftwerken heutiger 
Bauart nicht hmreichend sicher 
ausgeschlossen . werden könnten. 
sei es für den Senat vordringlich. 
die für die zweite Häine der achtzi
ger Jahre erforderliche neue Erzeu
~u:igskapaz1tät durch vermehrten 
Einsatz von Kohle zu sichern. 

Der Wirtschaftssenator hob auch 
die Bedeutung eines .. integrierten 
Versorgungskonzeptes" für die 
Han;;estadt hervor. Es soll beim 
Ausbau der leitungsgebundenen 
Energie und bei der Verdrängung 
des Ols em sinnvolles Zusammen-
1' 1rkt·n von Strom. Gas und Fern 
.1.rt:-!!'l f· "' IC''1f'r"' tt>llen 

grund technischer Mangel nicht 
ausgeschlossen" werden könnten, 
sei es für den Senat vordringlich, 
die für cüe zweite Hälfte der 80er 
Jahre erforderliche Stromerzeu
gungskapazjtätdurchdenvennehr
ten Einsatz von Kohle zu sichern. 

Beim Bau eines Kohlekraftwerks 
würden, so der Senat weiter, alle 
Vorschriften zur Luftreinhahung 
beachtet. AußerPem sei vorgese
hen, durch konkrete Maßnahmen 
zur Verringerung der Schadstoff
belastung Hamburgs beizutragen. 

Unabhängig von dieser Senats
antwort wird unter Energieexper
ten der Ausgang der Bundestags
wahl auch Auswirkungen auf den 
Ausbau der Kernenergie haben. 
Die Landesregierung von Schles
wig-Holstein werde wohl kaum 
den Bau von Brokdorf vorantrei
ben, nachdem die SPD, die in 
Schleswig-Holstein den Bau von 
Kernkraftwerken ablehnt, in allen 
Wahlkreisen gesiegt hat - und die 
regierende SPD im Nachbarland 
Hamburg nicht gerade a~f baldi
gen Baubeginn dränge. Ahnliche 
Auswirkungen der Wahl dürften 
auch in anderen Bundesländern 
auftreten. DIETER F. HERTEL 

.. Hit!r liegt ein erhebliches Ein
sparungs.Potential", sagte Stei
nert. .. Während bei der reinen 
Strom-Erzeugung nur 40 Prozent 
der eingesetzten Primär-Energie 
genutzt werden können. läßt sich 
der Ausnutzungsgrad bei Kraft
Wärme-Koppelung. bei der neben 
Strom auch Fern-,värme erzeugt 
wird. auf 85 Prozent steigern." 

Hamburg ist nach Stemerts .fest· 
Stellungen mit den wirtschaftli
chen Schwierigkeiten gut fertig ge
worden. doch könne die Struktur
~chwäche Norddeutschlands im 
V crgleich zu Süddeutschland und 
z-.im Bundesdurchschnitt die Han
SE'.stadt nicht gleichgültig lassen. 

Steinert belegte dieses Gefälle 
mit dem Hinweis, daß der Indu
st riebesatz 1m Norden 25 Prozent 
unter dem Bundesdurchschnitt lie
ge und die Arbeitslosen-Quote hier 
sogar 50 Prozent höher sei als in 
SU.ddeutschland. Diese Schwäche 
kOnne nur durch eine verstärkte 
w1rtschafl:spolitisc-he Koordinaticr: 
und Kooperation der KüstenländN 
ulx: rv.;unden werden. Stemert 
. Hamburg ist zu d iesem MP.hr an 
Ct·mem~m ke it in der Wirtschaft s. 
p,1 :1t1k ~orddeutschlands bereit.·· 

HERBERT SCHÜTI'E 
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Klose kann nicht für Klarheit sorgen 
Kleis Wirtschaftsminister Westphal klagt über seinen Kollegen In Hamburg 

Vun Reclne Meyer 

Kiel. 9. Oktober 

d n .. Ja oder Nei n zur K<' rn
energie", sondern aus..:.chließ-
1 ;eh um die Fr:lge dt·r Antei 
le. 

\Ver :.ich wie Senator Ski
nert von der europäischen 
Stromwirtschaft abkoppell~ 

wolle. gehe schl icht an den 
\\·i r L;;;:chaftlic'hen Re 31itäll'n 
Yorbei. Westph31 !orderte den 
H amburger Senat auf. in Sa
chen Brokdorf endlil'h voa 
,..-ibyllinischen Sprüchen" zu 
las!M!n und statt de~sen kla r zu 
sagen, was man wolle. 

\\ ' e:; tp h<.1. l: „\\"ir. ct:c Lan 
desregierung, haben bereit" 
im M:li erkli.irt, daß wir a n 
Brokdorf fc>!' l h ~1ltcn wollen. 
N\\'K u nd HEW hatx-n ihn· 
t\nt räge nicht zurückge togcn. 
Die Ento;;cheidung uber di~ 

Z\Veite Tf'ilen·ichtung!';cneh 
migung liegt beim Bundc~ 
innenminisLer. Der schweigt , 
Der Aufsichtsratsvorsitzende 
der HEW, F inanzsenator Nöl 
ling, ist für, Bürgermeister 
Klose persönlich gegen Brok 
dorf. Sein Wirtschaftsenator 
meint. Hamburg habe mehr 
als genug Atomstrom, und der 
Senat Insgesamt scheut das 
heiße Eisen Brokdorf. OffE>:'.l 
" ichtlich verfügt Bürgermei
"'ter Klose nicht über die F~ 
h i2k eit. in seinem Haus für 
Kl:trhPit zu sorgen." · 

lJo .~ :.ei ei ne „zutief::t pro
dnz1elle .'\rgumPntalion„. So 
lautf>t das Urteil des schle,;
wig- holstcin ischen W1rt
:-: chaft.smin isters Dr. Jürgen 
Westphal über die regional 
begrenzten energiepoliti schen 
Vors tellungen des Hamburger 
Wirtschaftssenators Jürgen 
Steinert. 

In seinem Vortrag über die 
„strukturellen Rahmenbedin
gungen der Hamburger Wirt
schaftspolitik für die 80er 
J ahre" am Dienstag war Stei 
nert v9n dem mit Schleswig
Holstcin gemeinsam betriebe
nen Kernkraftprojekt Brok
dorf abgerückt. Bei dem ge
pla nten Atommeiler an der 
Unterelbe gehe es n!c ht um 

l\11t Stadl''. BrumbüttC"I 
un d dem vm·aus!' iriltlich 1983 
in Betrieb gehenden Kern 
kraftwerk K rümme! werde 
der Kernenergieanteil :ln der 
Hambu rger Stromversorgung 
auf etwa 50 P!'ozent anstei 
gen. Zusätzlidi.er Strombe
darf der BOer Jahre sollte, so 
Wirtschaftssenator Steinert 
weiter, angesichts der Stör
anfälligkeit heutiger Kern
kraftwerke durch vermehrten 
Einsatz der Kohle gesichert 
werden. Dazu der schleswig
holsteinische Wirtschaftsmini 
ster: „Auch in Hamburg sollte 
bekannt sein. daß e,; seit 
J ahrzehnten einen internatio
na len Stromverbund gibt." 

„Es ist ja nich t so, daß 
Brokdorf nicht gebaut v.rürde, 
wenn die HEW auf möglichen 
Druck des Senats den Vertrag 
mit der NWK aufkündigen 
sollte", meinte Westphal. Die 
mehrheitlich über die VEBA 
im Bundesbesitz befindlichen 
Nordwestdeutschen Kraftwer
ke würden - so Westphal -
sicherlich einen Ersatzpartner 
für mögliche Aussteiger aus 
dem Brokdorf-Projekt finden. 

Hamburgs Eiertanz ins energetische Abseits 
„Dringend gesucht: 

Standort für e in Großkraft· 
werk auf Kohlebasis." So 
könnte die Schlagzeile 
eines Inserates lauten, das 
vom Hamburger Senat 
bundesweit in Zeitungen 
veröffentlicht wird. Ob 
darauf Offerten eingehen 
würden, wäre allerdings 
sehr fraglich. In der deut· 
sehen Elektrizitätswirt
schaft gilt d ie Regierung 
des Stadtstaates Hamburg 
nicht mehr als verläßlicher 
Vertragspartner. Von wan
kelmütigen Kontraher.ten 
aber will man, wenn es um 

Investitionsentscheidun-
gen für Jahrzehnte geht, 
verständlicherweise nichts 
wis·sen. 

Seit der Senat dem P ro
jekt des Kernkraftwerks 
Brokdorf abgeschworen 
hat; oder vielmehr, seit e r 
d ieses Projekt du rch 
Nichtbefassung, durch 
wiederholtes HinauszÖ· 
gern, durch eine Politik 
des _Ja, aber und des 
„Nein, aber" ins Zwielicht 
gebracht hat, ist seine Hal· 
tung nicht mehr kalkulier. 
bar. 

Hamburg möchte sich 
nicht noch mehr als bisher 
auf die Versorgung mit 
Atomstrom stützen, heißt 
es mehr oder weniger offi
ziell. Es gehe um die Ver· 
sorgungssicherheit, die bei 
Kohle größer sei als bei 
Uran. Dabei wird überse-. 
hen, daß das Kernkraft· 
werk Krümme!, auf das 
Hamburg nicht verzichten 

will, vom gleichen Typ ist 
wie das störanfällige, der· 
zeit stilliegende Kernkraft. 
werk Brunsbüttel. Brok· 
dbrf aber zum bisher zu
verlässigsten Typ Stade 
gehört. Wenn schon Ver- . 
zieht, dann auf Krümmet 
und nicht auf Brokdorf, 
würde der nüchtern Kalku
lierende sagen. 

Ob Steinkohle wirklich 
· in der Versorgungssicher· 

heil günstiger ist als Uran. 
steht auch noch dahin. 
Kommt es tatsächlich zu 
einer großen Weitkrise, 
dann untersteht d ie deut
sche Steinkohle u nd deren 
Verteilung nicht Bonn, 
sondern Brüssel. So ist es 
festgelegt im Gründungs
vertrag der Eu ropiiischen 
Gemeinschaft für Kohle 
und Stahl <EG.1{5). der 
Montan-Union. D iese aber 
ist aufgegangen in der Eu
ropäischen Gemeinschaft 
(EG ), mit ihren Rechten 
und Pflichten. Und die Im
portkohle? Wenn die Ex
porteure es so wollen, 
bleibt sie für Hamburg 
unerreichbar. 

Gewiß, auch beim Uran 
ist die Bundesrepublik 
Deutschland vom Import 
abhängig, aber: Die Bevor
ratungswirtschaft gestaltet 
sich viel gü,~tiger a1s bei 
Kohle und 01. Das gilt für 
die Kosten wie für die 
Lagermöglichkeiten. 

Wie man es dreht und 
wendet, für den Verzicht 
auf den weiteren Ausbau 
der Kernenergie spricht 

Wt:.LT Ai-. AO . ~o 

viel, dagegen spricht die 
Stimmung einiger Grup-. 
p1erungen in der SPD und 
der FDP~ Damit muß man 
sich abfinden, ebenso wie 
mit den dadurch zwangs· 
läufig nach oben drängen
den Strompreisen in Ham
burg und ihren Folgen, bis 
hin zum Verlust von AI
beitsplätzen, wie er bei den 
Hamburger Stahlwerken 
droht. 

.Analyse 
·Aber damit nicht genug! 

Wo soll denn das neue, zu. 
sätzliche Kohlekraftwerk, 
im Fachjargon bereits „Er· 
satz Brokdorf" genannt, er
richtet werden? Außerhalb 
der Grenzen des Stadtstaa
tes Hamburg sicher nicht. 
Also auf Hamburger Ge· 
b iet, aber wo denn nur? Im 
Hafengebiet ist die Luft be

, reits ohne diesen Luftver· 
schmutzer zu stark bela· 
stet. Wasser aber muß am 
Standort vorhanden sein. 

Bleiben als mögliche 
Standorte am Elbufer die 
Bereiche Cranz/Neuenfel
de sowie die Vier- und 
Marschlande. Bei der Wahl 
eines dieser beiden Gebie
te wäre nur eines gewiß: 
der Bürgerprotest. laut
stark, langanhaltend und 
investitionshemmend. Wo
her stammt nur der Opti 
mismus der Regierenden, 
gegen ein Kohlekranwerk 
in der nahen Umgebu ng 

würde weniger angegan
gen als gegen ein Kern
k raftwerk in der fernen 
Umgebung? 

Was bleibt? Man könnte 
das Kernkraftwerk Brok 
dorf doch noch mitba•Jen, 
vielleicht nach Umbenen
nung in St. Margarethen 
oder Wewelsfleth, damit 
der ungeliebte Naine ver· 
schwindet. M.an könnte 
mit der Nordwestdeut. 
sehen Kraftwerke AG 
(NWK) einen Tausch VOl'
nehmen nach dem Prinzip: 
Krümme! für Hamburg, 
Brokdorf für NWK. 

Doch damit hätte sich 
Hamburg ein neues Pro
blem eingehandelt. Da die 
Reservekapazität der 
Stromerzeugung stets min
destens so groß sein muß 
wie die größte Einzel.&.nla
ge (wenn sie ausfällt, muß 
ja sofort Ersatz bereitste
hen), verdoppelte sich die 
von Hamburg vorzuhalten
de Reservekapazität auf 
einen Schlag. Für NWK 
stellte sich dasselbe Pro
blem, weswegen dieses 
Unternehmen den Tausch 
wohl ablehnen würde. 

Ein Ei des Kolumbus 
wäre ein Rückzug der 
Hamburgischen Electrici· 
täts-Werke AG (HEW) aus 
allen au.Gerhamburgischen 
Aktivitäten . Dann wäre 
das Unternehmen nu r 
noch ein Stromverteiler-. 
wie andere Stadtwerke 
auch, etwa die von Stade 
und P inneberg. Dann 
könnte es den ungeliebte n 

Atomstrom ohne Gewis
sem~bisse von außen bezie
hen - genau wie heute 
schor: - und w~re direkt 
nkht beteiligt. D!inn aller
dings wäre HEW auch 
nicht mehr, in der Lage. sei
ne Strompreise selbst zu 
kalkulieren . 

Das Kernkraftwe:-k 
Brokdorf, um auch das 
noch zu erNähnen, soll 
notfalls auch ohne HEW
Bete1Ugung gebaut wer
ci f'n. Das hat Schleswig
Hol::;tf' ins Wi rt.;ch:.it'tsrr:ini
st<'r Westpt-.Cl l jü ngst er
neut betor.t. Der Ausgang 
der Bund~!':tagswahl ha t 
lhn i1~ dieser Hinsicht nkht 
zum Umdenken ve.-anlaßt. 

,\uf e ine €ven•.•JelJe Be· 
tei llgur:g des d3.nis<thc:1 
Kraftwerksverbunds ~1 -
sam -diese3 Unternehmen 
betreibt Kraftwerke in 
Südjütland u r.d auf Fünen 
- können di~ NVlK auch 
nir:-ht rechnen. Die däni
sche Regierung hat die Be
teiligung verboLen mit der 
Begründung, damit könnte 
d ie Entscheidung Däne
marks über d ie Einführung 
der Kernenergie, die bis
lang noch aus<;tehe, bePin
fll.:. ßt werden. 

Damit ist sicher: Wenn 
d ie HEW aussteigen, kann 
d as fü r diese Gesells-.::haft. 
di e sich zu 72 Prozent im 
Besitz Hamburgs befindet, 
sehr. sehr teuer werden. 
De nn es „-x!stiert ein ein
de uti ger Vertrag. 

DIETER F. HERTEL 
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Brokdorf auch 
ohne Hamburg 

Hamburr Ono) - Die Nordwest. 
deutsche Kraftwerke AG (N\llK) 
wiU das umstrittene Kernkraft
werk Brokdorf an der Unterelbe 
notfalls auch ohne eine Beteiligung 
Hamburgs bauen. In einem Inter
view des „Hamburge r Abendblat· 
tes" von heute sagte NWK-Spre
cher Olaf Schabow: _Wir gehe n 
aber zur Zeit davon aus. daß Ham
burg nicht ganz aussteigt, sondern 
mit e inem Drittel-Anteil beteiligt 
bleibt.~ bisher ist die Hansestadt 
über die Hamburgische Electrici· 
tätswerke AG (HEW) mit 50 Pro
zent an dem Projekt Brokdorf be· 
te11igt. SoUte Hamburg ganz aus 
Brokdorf aussteigen, könnte die 
NWK-Muttergesellschaft Preuße· 
nelektra neuer Partner sein. S ie 
gehört über die VEBA AG zum 
großen Tell dem Bund. 

Senat soll 1lch 1elb1t heHen 
Hambu~ (VWD) - Das Land 

Niedersachsen wird Hamburg, des· 
sen Erster Bürgem1eister sich ge
gen Kernenergie au~spricht. aber 
tinen Standort für em neues Koh
lekraftwerk sucht. keinen Plau zur 
Verfügung stellen. I?as e.rk1:ärte die 
Wirtschaftsministenn Birgit Breu · 
el (COtn gestern vor Hamburge r 
Wirtschaftsjournalisten. Der Ham
burger Senat müsse zu einer seriö
sen Meinungsbildung kommen. 
Die Hansestadt befinde sich zwar 
gegenwärtig in einer. prekären Si· 
tuation in der ·Ene rg1eversorgu!'g• 
Niedersachsen habe aber keme 
Lust, eine solche Schlappe auszu· 
~!eichen . 

Senat: Energiepolitisches 
Konzept erst im November 

IJvQui). ~v1'H).i..H A0 '1 1 . tO. ?0 

Auf der Suche nach einem 
neuen Partner für Brokdorf 

Der Senat will erst Anfang No
vember entscheiden, ob sich die 
Hansestadt am Bau des Kernkraft· 
werks Brokdorf beteiligt. Gleich· 
ze~tig soll dann ein energiepoliti· 
sches Konzept für die 80er Jahre 
vorgelegt werden. Vorher will der 
Senat auch nicht Stellung nehmen 
zu der Weigerung der Land~sregie
rungen von ?jiedersachsen und 
Schleswig-Holstein, einen Stand
ort für ein Kohlekraftwerk zur Ver
f'Ugung zu stellen. 

Die Regierung in Kiel hat klarge
stellt, daß sie Brokdorf nur als 
Standort f'lir ein Kernkraftwerk ak· 
zeptiert. Wie· die beiden je zur Hälf. 
te an dem Projekt Brokdorf betei· 
ligt.en Energieversorgungsunter 
nehmen, Hamburgische Electrici
täts-Werke AG (HEW) und Nord· 
we'stdeutsche Kraftwerke (NWJ(), 
dazu erläutern, kann in Brokdorf 
aus einem einfachen Grund kein 
Kohlekraftwerk gebaut werden: 

Dort kann kein Anleger f'lir d ie 
Kohle-Anlandung gebaut werden. 

Wirtschaftssenator Jürgen Stei· 
nert hat d ie für Anfang November 
angekündigte Senatsentscheidung 
allerdings praktisch bereits vor
weggenommen. Er möchte d ie für 
das Ende dieses Jahrzehnts in 
Hamburg erwartete Energielücke 
statt durch einen 600·Megawatt· 
Anteil am Kernkraftwerk Brokdorf 
durch zwei Kohlekraftwerke von je 
300 Megawatt schließen. Ein 
Standort tur diese beiden Kraft. 
werke, die nebeneinander stehen 
könnten, ist allerdings noch nicht 
ausgewiesen. 

Für die weitere Zukunft setzen 
die politisch Verantwortlichen in 
Hamburg auf den Bau noch kleine
rer Kohlekraftwerke in den Stadt
teilen. Diese sollen gleichzeitig 
Strom und Fernwärme erzeugen 
und so die eingesetzte Energie bes
ser ausnutzen . lno/d tll 

Drohender Rückzug der HEW - Senat denkt nach 
Brokdorf/Kiel {lz) Die Nordwestdeutschen Kraftwerke (NWK), die zusammen mil 
den Hamburgischen Elektrizitätswerken (HEW } das Kernkraftwerk Brokdorf 
bauen wollen, suchen offenbar in tensiv nach einem neuen Partner . Hintergrund 
d ieser Bemühungen ist die ablehnende Haltung des Hamburger Senats gegenüber 
dem Kernkraftwerk und der allgemein erwartete Rückzug der Ham.burgiscben 
Elektrizitälsworke vom Brokdorf.Projekt. fV, 'fl. . 1 2 KT. • 

Die Bemühungen der NWK, den dä- gung wüfden gesetzliche Bestimmun
nischen Elektrizitätsverband ELSAM gen des Landes umgangen, ·Wonach in 
als neuen Partner zu ge winnen, der e in Dänemn rk Atomstrom erst dann produ· 
Viertel der au f 2 Mil lia rd en Mark ge· zirt werden dü rfe. wenn die Bevölkc· 
schätzten B<tusu mme und später e inen rung in einer Volksabstimmung ihre 
Teil des Atomstroms übernehmen so ll - Zustimmung gegeben hat. 
le. sind gescheite rt, nachdem die däni· Ein Sprecher der NWK bedaue rte das 
sehe Regierung ei ne solche Beteiligung Scheitern der Verhandlungen , gleich-
nir:ht e rl aubt hat. Als Begrü ndung hatte zeilig versicherte er, sein Unternehmen 
der dän ische Energiem in ister Paul Nie!· würde au r jetlen Fall au f dem Bau des 
son erklärt. mil e iner solchen Bete ili · Atomkraftwerkes Brokdorf bestehen. 

wo seit 1976 nach e inem gerichtlich 
verfügten Bauslopp nicht mehr gearbei
tet wird . 

anti-akw-telegramm 

Wie ein Senatssprecher der Hanse· 
stad t geslern milleil te. will der Harn· 
burger Sonat seine Entscheidung über 
die Bete iligung der Hansestarl t am Bau 
r.i nes Kcrnkra ftwe1'kes in Brokdo rf An· 
f.m,:: November fä llen . 

• 
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Es geht um die Beteiligung an dem geplanten, umstrittenen Kernkraftwerk 

Senat muß sich entscheiden -
HEW hält an Brokdorf fest 

CDU setzt 
weiter auf 

+t -~ - Br okdorf Der Senat wird sich im Novem
ber zu einer klaren und definitiven 
Entscheidung über die - von der 

:~~e:~ll~f:M~n~ ~~ 
burgs an dem geplanten Kernkraft
werk: Brokdorf durchringen müs
sen. Bürgermeister Hans-Ulrich 
Klose gerät mit seiner Senats
mannschaft in energieJX>litischen 
Zugzwang: Die Reaktorsicher
heitskommission (RSK) beim Bun
desinnenministerium hat jetzt ein 
positives Votum über das Projekt 
Brokdorf abgegeben. 

Dies ist die Voraussetzung dafür, 
daß den Betreibern, den beiden 
Elektrizitätsunternehmen HEW 
und NWK, vom Kieler Sozialmini
sterium als der zuständigen Auf
sichtsbehörde die zweite Teller
richtungsgenehmigung erteilt wer
den kann. 

Die Reaktorsicherheitskommis
sion hat in diesem Zusammeajlang 
empfohlen, den Technisch~n Uber
wachungsverein mit der Überprii
fung einiger Detailprobleme zu 
beauftragen. 

An der Kernkraftwerk Brokdorf 
GmbH sind die Hamburgische 
Electricitätswerke AG (Mehrheits
aktionär ist die . Hansestadt) und 

die Nordwest.deutsche Kraftwerke 
AG (NWK) zu je 50 Prozent betei
ligt. Bislang haben die beiden Ge
sellschafter HEW und NWK in 
Brokdorf mehr als 300 Millionen 
Mark investiert. 

Wenn die HEW sich auf Druck 
des Hamburger Senats aus dem 
Projekt Brokdorf zurückziehen 
müßten, würden angesichts der 
völlig eindeutigen Vertragslage 
Millionen-Ausfälle entstehen, de
ren genaue Höhe sich bislang nicht 
beziffern läßt. 

Die HEW würden ihren Anteil an 
der Kernkraftwerk Brokdorf 
GmbH in einem solchen Fall wohl 
erheblich unter Wert abgeben müs
sen - ob an den Vertragspartner 
~oder ein anderes Energiever
sorgungsunternehmen, steht da-

~ ~rd~okre~'!:~~e~l= 
gungen derzeit um ein Kompro
mißmodell: Danach würden die 
HEW ihren Brokdorf-Anteil \,on 50 
auf 33 Proz.ent verringern. 

Das dürfte jedoch kein gangba
rer Weg sein, denn die SPD-Füh
rung und der Senat der Hansestadt 
möchten das HEW-Engagement in 
Brokdorf nicht etwa reduzieren, 
sondern wohl lieber auflösen - und 

zwar wesentlich mit Rücksicht auf 
die Basis der Regierungspartei 
SPD. Die dabei vorgetragenen 
Sachargumente dienen überwie
gend der Drapierung einer ideolo-
gisch fixierten Position - vor dem 
Hintergrund einer SPD-internen 
Stimmung gegen die Kernenergie. 

Einen unmittelbaren Eindruck 
von diesem Tatbestand konnten 
die beiden HEW-Vorstandsmitglie
der Hans Werner Oberlack und 
Gunther Clausnizer vorgestern 
abend in einer vertraulichen Sit
zung des bürgerschaftlichen Wirt
schaftsausschusses gewinnen. Es 

~t ~in~:b~h~~~~~ ~=~ 
, Senat solle sich fUr das Projekt 

Brokdorf einsetzen! 
Die beiden HEW-Manager nah

men sehr detailliert zu den bislang 
vom Senat genannten Argumenten 
gegen das Kernkraftwerk Brokdorf 
Stellung und plädierten nach
drücklich für das Projekt - mit , 
technologischen, betriebs- und 
energiewirtschaftlichen Gründen. 

Ob diese Argumente - sie sind 
fast deckungsgleich mit denen der 
CDU - in der Regierungspartei 
Spuren hinterlassen, bleibt abzu
warten. UWE BAHNSE.N 

~~lO eo Eigener Bertmt 
.... · scho Hamburg, 31. Oktober 

Brokdorf oder nicht? Über die 
Frage, ob Hamburg seinen 50-Pro
zent-Antell an dem umstrittenen 
Kernkraftwerk aufkündigt · oder 
nicht, will der Senat im November 
entscheiden. Die Hamburger CDU 
hält nach wie vor an der Beteili
gung der Hansestadt fest. Für sie ist 
der Bau des 1300-Megawatt-Druck
wasserreaktors notwendig, weil nur 
damit die Versorgungssicherheit 
Hamburgs mit preiswertem Strom 
gewährleistet sei. In einem lnter
view mit dem Abendblatt hat der 
CDU-Wirtschaftsexperte Dr. Hans
Chrlstoph von Rohr jetzt noch einen 
weiteren Grund genannt: Brokdorf 
müsse gebaut werden, weil Ham
burg sonst zu sehr von Kernkraft
wt!Tken abhängig sei, die zum rela
tiv unsicher arbeitenden Siedewas
sertyp gehörten wie Brunsbüttel 
oder Krümmel Gerade mit Bruns
büttel hätten die HEW überaus 
schlechte Erfahrurige"n gemacht: 
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Interview mit Dr. Hans-Christoph von Rohr (CDU) Brokdorf wird Araer •h BIOkdorf •t b --Grlsruhe Clno) - ""'Der Bundes-

Wel erge aut WE/.;1 ~".:i~:c"i:1uiz ~~'lü~'!:!:·~:~n~:: 
Lam. Kiel regierung in Kiel davor gewarnt. 

Bundesinnenminister Gerhart !'"it de.m Bau des Atomkraftwerks 
Baum (FDP) will heute die schles- m .~rokdorf .tu beginnen. Brokdorf 
wig-holsteinische Landesregie- A. ·fl _go sei zum .~ Symbol des Widerstandes 
rung ermächtigen, die zweite Teil- geg~n d1~ Atomenergie" geworden. 

~~~"Wir brauchen billigen 
·strom aus Brokdorf" 

errichtungsgenehrnigung fUr das In einer~~ Karls~he veröffentlich-
Kernkrattwerk Brokdorf an der ten .. Erklarung heißt es, daß eine Jo'ortsetzung von Seite 1 

Hamburger Abendblatt: Warum 
ist die Hamburger CDU f ü r den Bau 
des Kernkraftwerkes Brokd-Orf? 

Unterelbe zu erteilen. Veranderung . des Baustopps 
.. schwere Auseinandersetzungen" 
hervorrufen werde. Die Nord.westdeutschen Krat\

we:rke {NWK) werden die Bauar
betten voraussichtlich schon wie-

i!:hö~e~:; ~~~=c?ts-
in Kie1 die Genehmigung "in~~ 
gen Wochen" ausformuliert hat 
wie in der Landeshauptstadt ~ 
kannt wurde. Die Arbeiten sollen 
Anfang Januar beginnen 

~~i:~~~e"n'W:~~~P nfr 
~1e ~rste Genehmigung nach drei
jähngen prozessualen Auseinan-

iie~==sfe~~~feho~p 
will den Bau von Brokdorf unter
stiltz.en, allerdings fo rderte sie die 

~=m:e~'t!~e=: 
~!~:run:t ~~he~:re~.8 &e: 
Landes-SPD hat .entschiedenen 
Widentanc1• gegen das 1300-Mega. 
watt-1.'.raftw.otk angekündigt. 

GrUnea Ucht fUr Brokdorf 
Bonn (dpa) - Das Bundesinnen

ministerium hat den Behörden in 

~eel~~~~~=e Zd~~~~~~~~~ 
am Kernkrat\weri Brokdorf gege
ben. Das Innenministerium in 
~~~ teilte mit, daß keine grund
saWichen Bedenken bestehen. Die 
Zustimmung habe der Bundesin
nenminister aber an die Erfüllung 
von Auflagen gebunden. 

2. . '1 2 . 6'o 

Dr. Hans-Ch ristoph von Rohr: 
Weil wir 1-1onst zu viel teures Gas 
und Kohle verbrennen müssen. 
K ernenergie, das hat ein Vergleich 
zwischen dem Kohlekraftwerk Wil 
helmshaven und dem Kernkraft
werk Unterweser ergeben, ist um 
fün f Pfennig pro Kilowattstunde 
billiger. 

l .st die Ver.sorgu11g Hamburgs oh
ne de1t Bau <les Kernkraftwerks 
Brokdorf gefährdet? 

Die Lichter werden in den näch
sten Jahren mit allergrößter Wahr
scheinlichkeit nicht ausgehen. Dafür 
hat Hamburg mit dem Stromver
~und genügend Sicherheit. Aber al- Dr. Hons-Ctuistoph von Rohr : „Auch 
lein auf die Hamburgischen Electri- für Uran ist eine OPEC denkbar" 
citätswerke gestellt, ist die Versor-
gung langfristig gefährdet. Da brau-
ch~n wir 1987 / 88 zusätzliche Kapazi- Auch beim-Uran ist e ine interna
täten in der Größenordnung des tionale OPEC denkbar. Aber im Ge-
HEW-Anteils an Brokdorf. gt'!nsatz zu Ol oder Kohle ist der 

Warum i:>t der Prei:> so wiclLtig'.' ~~:~~~~~~~!~~~~~~lge~~im Atom-

Auflagen für Brokdorf Das Genehmigungsverfahren könne 
nach einer positiven Empfehlung der 
Reaktorsicherheitskommission (RSK) 
weitergeführt werden. Die Au!lagen des 
Bundesinnenministers sollten die An
passung des vor annähernd fünf Jahren 
vorgelegten Reaktorkonzepts auf den 
heutigen S ta nd von Wissenschaft und 
Technik sicherstellen. Grundlageri dafür 
seien d ie Auswertungen des Harrisburg
Störfalls, die Ergebnisse der Deutschen 
RisikostUdie und die RSK-Leitlinien für 
Druckwasserreaktoren. 

Z\\~~rf ~ :i:~!renLi~f:eJ!~P~:;eS~h1~ Wiev i el Kernener gie bei der Strom-
und Aluminiumindustrie. Aber auch er::eugung Hamb ur gs hällen Sie denn 
viele mittlere Betriebe der Metall- gerne? gs BONN, 1. Dezember. Das Bundesin

nenministerium habe "keine grundsätz
lichen Bedenken" gegen den Bau des 
Kernkraftwerks in Brokdorf, erwarte 
aber die Beachtung seiner Auflagen. 
Das habe Bundesinnenminister Gerhart 
Baum am Montag der schleswig-holstei
nischen Landesregierung in Kiel mittei
len lassen, war von Baums Pressespre
cher am Montag in Bonn zu erfahren. 

verarbeitung. Wir haben mit Brunsbüttel 20 
Die den St rom nach wie tlor :.il Prozent. mit Krümme! 33 und mit 

einem gün:>tigen. Tarif bekommeii ~ro~dorf 42 .. Pro~ent. Ich glaube, da8 
solle1t? p st eme vernu_nft1ge Grenze. 

Ja. Zumindest einen Tanf, der für Glauben Sie. daß der Strom t:er-
d<'n Stromerzeuger und hir d ie brauch weiter steigt? 
Wettbewerbslage dieser . Unterneh- • J a, weil wir win der hal sbrecheri 
men annehmbar ist. :.chen Olabhängigkeit we( müssen. 
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Woher nehm.en Sie die Gewißheit, Zum Beispiel durch tlcn Einsa tz von 
daß die L iefe rant en von Kembrenn- Wärmepumpen, Nachtspcicherhei 
stoff ihre Preise n icht eines Tages Z'Jngen und vielleicht eines Tages 

. u11clt heraufse t::.en '! m it Ekklroau tu!'. 

Brokdorf: Mehrheit im 
Senat, aber Klose zaudert 

Nachdem der Senat seine Ent
scheidung über Hamburgs .weitere 
Beteiligung an dem Bau des Atom
kraftwerks Brokdorf bis zum Fe
bruar 1981 vertagt hat, treten nun 
die Auseinandersetzungen über 
dieses energiepolitische Reizthema 
in eine neue Phase - vor allem 
innerhalb der SPD in der Hanse
stadt. Die Regierungspartei will. 
wie berichtet. am 31. Januar auf 
einem Sonderparteitag über Ham
burgs Energieversorgung debattie
ren. Am 10. Januar wird der Senat 
auf einer Klausurtagung mit der 
SPD-Bürgerschaftsfraktion über 
diese dornigen Probleme beraten. 

Aus dem Verlauf der Diskussio
nen im Senat und den Führungs
gremien der SPD während der letz. 
ten Tage werden unterdessen auch 
die Fronten im Hinblick auf die 

=i~n~~~~~::~~f:i~~~d~ 
SPD„ den Wirtschaftssenator mit 
seiner energiepolitischen Konzep
tion habe "abblitz.en" lassen, und 
Bürgermeister Klose habe den 

schleswig-holsteinischen Mini
sterpräsidenten Stoltenberg in die
ser Frage „um Hilfe gebeten", ge-
hen an den Fakten vorbei. 

Die Tatsachen: In der Senatoren
vorbesprechung vom vergangenen 
Montag, an der wie üblich auch die 
Fraktionsführung teilnahm, hat die. 
Diskussion ein klares Meinungs
bild unter den Mitgliedern des Se
nats ergeben. Für den Bau des 
Kernkraftwerks Brokdorf waren 
nicht nur der bisherige Befürwor
ter, Finanzsenator und HEW-Auf
sichtsratsvorsitzender Wilhelm 
Nölling, sondern auch, nach langer 
Überlegung, Wirtschaftssenator 

Jürgen Steinert und die übrigen 
Senatoren - bis auf Bürgermeister 
Hans-Ulrich Klose und Arbeits
und Sozialsenator J an Ehlers. 

Am- Montagabend befaßte sich 
dann der SPD-Landesvorstand mit 
diesem Thema. Bürgermeister 
Hans-Ulrich Klose berichtete die
sem Gremium über die offenkun
dige Mehrheitsmeinung im Senat. 
Die Vorstandsriege sah sich jedoch 
zu einem Beschluß über d ie von 

Wirtschaftssenator Steinert vorge
legte energiepolitische Konzeption 
nicht in der Lage. 

Dabei spielte eine wesentliche 
Rolle: Zu diesem Zeitpunkt stand 
bereits fest, daß ein Sonderpartei
tag sich mit der Energieversorgung 
befassen werde. Die Mehrheit des 
Vorstands wollte sich auf diesem 
Parteitag nicht dem Vorwurf der 
SPD-Basis aussetzen, über ihren 
Kopf hinweg in einer so schwieri
gen und sensiblen Frage vollende
te Tatsachen geschaffen zu haben. 

In der Senatssitzung vom Diens
tag wurde dann die Senatsvorlage 
der Wirtschaftsbehörde, über die 
die Rathausregierung am kom
menden Dienstag hatte beschlie
ßen wollen, zunächst ausgesetzt. 
Eine wesentliche Rolle hat bei der 
Meinungsbildung der Senatsmehr
heit ein Gesetzesvorhaben der 
Bundesregierung gespielt, das der 
Bundeskanzler in seiner Regie
rungserklärung be~ hatte: 
Bonn will den Einsatz von Öl in 
den Kraftwerken ganz verbieten 
und den von Gas weitgehend ein
schränken. In der Hansestadt wer· 
den davon drei Kraft.werke in 
Moorburg und im Hafen betrOffen. 

UWEBARNSEN 
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Kläger kündigen härteste 
Auseinandersetzung an 

Bro k dorf / W ewe 1 s fl et h. Die Zu-
sti~mung des Bundesinnenministeriums in 
Bonn :zur 2. Teilerricbtungsgenehmigung für 
das Kernkrartwerk Brokdorf hat die neun 
Kläger aus der Wilstermarsdt, die gegen die
ses Projekt prozessieren, am Montagabend :zu 
einem spontanen Telegramm an Bundes in
nenminister Gerhart Baum (FDP) veranlaßt . 
Es hat folgenden Wortlaut: „Nachdem die 
Brokdorf-Anleihe einschließlich unserer Le 
bensgrundlagen etwas lustlos auf dem inter
nationalen freien Markt gehandelt wurden, 
soll diese Kapitalanlage durch Ihr Votum :zur 
2. Teilerridttungsgenehmigung en tsdteidend 
aufgewertet werden. Uber den von Ihrer Re
gierung und Ihrer Partei kalkulierten Ver
tra uensbruch hinaus riskieren und verant
worten Sie damit die härteste Auseinander 
setzung in der Geschichte der Bundesrepublik. 
gez. : Die Kläger der Wilsterma rsch." 

anti-akw-telegramm 

Was :-;agt die . CDU zum Bau von 
mittl!lgToßen K olllek raflwerk e1i in 
der Stadt, die gleichzeitig Fernwär
me erzeugen? 

Im Prinzip sehr begrüßenswert, 
weil es eine besonders rationelle 
Art d~r Energieausnutzung ist. Wir 
warnen aber davor zu glauben, daß 
man damit das Elektrizitätsproble!n 
lösen kann. 

Bürgermeister K lose so rgt IHCh 
auch deshalb um die Versorgungssi 
cherheit, weil m it Brokdorf der An 
teil von störanJdUigen Kernreakto re11 
zii groß ~ei.. 

Umgekehrt wird ein Schuh draus. 
Ohne den Druckwasserreaktor Brok
dorf hängen wir fast nur an einem 
einzigen Reaktortyp. Denn sowohl 
Brunsbüttel als auch Krümmet sind 
Siedewasserreaktoren. Ein Typ, mit 
dem die HEW gewisse Probleme ha
ben. Wenn Klose von Versorgungs
sicherheit sprich t, soll er bedenken, 
daß er ohne Brokdorf technisch ge
sehen auf nur einem Bein s teht. Der 
Aus~t ieg aus Brokdorf würde das re
lative Kernkraftris iko vergrößern. 

Sollte der Siedewasserreaktor 
Krümmet dann überhaupt noch fe:- 
t i ggestellt werden? 

J a. Ich bin überzeugt, daß die 
Techniker das schaffen. Die haben 
in Brunsbüttel einiges dazugelernt. 

Sie wiirde11 keine Sieclewusserre
akloren mehr haben wollen? 

Ich würde Krümmet fertigbauen. 
a ber nach Brokdorf eine Pause ma
chen. Denn damit steht uns so viel 
Ene r~ie zur Verfügung, daß wir ein 
paar J ahre Zr.it zum Nachdenken 
haben_ Ich erw;t rte nicht für alle 
Zelt die gleidlen Zuwadtsraten. 

ERNST-GERHARDT SCHOLZ 

\.J~L1 s. f2.. .fü 

Brokdorf-Pläne 
weiter auf Eis 

Der Senat hat die Entscheidung 
dari.iber, ob Hamburg seine Beteili
gung am Bau des umstrittenen 

. Kernkraftwerks Brokdorf aufrech
terhalten will, bis zum Februar des 
nächsten Jahres verschoben. Die 
Rathausregierung will ihre künfti
ge Energiepolitik erst nach gründ
licher Beratung mit der SPD-Bür
gerschaftsfraktion und nach der 
Behandlung dieses Themas auf 
einem Sonderparteitag festlegen, 
der für den 31. Januar vorgesehen 
ist. Diese „Verfahrensentschei
dung" hat Bürgermeister Hans-Ul
r ich Klose dem Kieler Ministerprä· 
sidenten Gerhard Stoltenberg so
wie den beiden Energieunterneh
men NWK und HEW mitgeteilt, die 
das Kraftwerk in Brokdorf bislang 
gemeinsam bauen wollen. ub 
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Doch noch 
„Ja" aus 

Bonn zum 
Bau von 

Brokdorf? 
F.litener eerictit - dpa 

K.feVHamburs. 1. Dezember 
Der vor drei Jahren 1e-

1toppf.e Bau des Kemkraft
w„rkei. Brokdorf a.n der 
Unterelbe In Schle•wl1-Hol
lt.efn kann mft1Ucberwebe 
bald fortcese.tzt werden. 

Für die Kieler Landesre
gierung dementierte zwar 
der Staatssekretä r im Soiial
ministeriwn, Fritz Beske, 
"nt.sprechende Berichte. Er 
~chloß aber nicht aus. daß 
~ 1c-h tliese Nachricht a11f ln
f„nnationcn a•J <: dem Bonner 
lnnenmim !->lerium stiltze, „die 
\\ u· noch n icht kennen". 

Auf drm Land.esparteita~ 
f'i,•r schle~wig-holsteinischen 
FOP war am Wochenende in 
1.uhedc bekanntgeworden, 
rlaß Bundesinnenminister 
Raum (FDP) h eute drie KiP.
ler Landesregierung er
ml:leh~en wolle, die zweite 
Teilerricht~ageneh.migung 
flir da!'I umstrittene Kem
k:raftwrrk Br'lkdorf zu ertei
l~n. 

Urn den B~ des Kern
kr::tftwerke.s Brokdorf hatt.e 
f 1rh diP härte.!lt.e Aweinan
rlersetzunr: um die Atom
Pf1ergie in der Bunde~rE'pu 
ti!J k entz:undet. 

;1 .A'Z . ~-o 
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Bonn: In Brok or 
darf jetzt weiter- 1? 

gebaut werden 2. o~ wie 
Zustimmung an Auflagen gebunden 

Bonn/Kiel (lno) Das Bundesinnenministerium hat am 
Montag den zuständigen schleswig-holsteinischen Behörden 
„grünes Licht" für die Genehmigung des Weiterbaus am 
umstrittenen Kernkraftwerk Brokdorf gegeben. Das Innen
ministerium in Bonn teilte dem Kieler Sozialministerium als 
der zuständigen Genehmigungsbehörde mit, · daB keine 
grundsätzlichen Bedenken gegen die Fortführung des 
Genehmigungsverfahrens für Brokdorf bestünden. 

Diese Zustimmung hat Bundesinnen- Anforderungen angepaßt worden sei, 
minister Gerhart Baum (FDP) aber an für notwendig gehalten. Die grundsätz· 
die Erfüllung einer Reihe von Auflagen liehe Zustimmung des Bonner Innen-
gebunden. Damit soll eine Nachbesse- ministeriwm zur Erfüllung des weite-
rung des vor fast fünf Jahren zur Geneh- ren Genehmigungsverfahrens sei auf 
migung beantragten Reaktorkonzepts Grund einer positiven Empfehlung der 
auf den heutigen Stand der Wissen- Reaktorsicherheitskommission erfolgt. 
schalt und Technik sichergestellt wer- Um den Bau des Atomkraftwerks 
den. Grundlage für die Nachbesserung Brokdorf hatten sich die bis dahin här-
sind nach Angaben des lnnenministe- testen Auseinandersetzungen um die 
riums unter anderem die Auswertun- friedliche Nutzung der Kernenergie in 
gen des Reaktorstörfalls im amerikanl· der Bundesrepublik entzündet. Bei 
sehen Harrlsburg. die Ergebnisse der schweren Zusammenstößen zwischen 
deutschen Risikostudie und die LeiUi- Polizei und Demonstranten hatte es 
nien der Reaktorsicherheitskommission zahlreiche Verletzte gegeben. 
für Druckwasserreaktoren. Das Kieler In Kiel war mit der Bonner Zustim-
SozJalmlnisterlum soll auch· priifen, ob mung für den Weiterbau bereits gere<.h· 
und gegebenenfalls in welcher Phase net worden. Es Werde einige Wochen in 
des Genehmigungsverfahrens die Of- Anspruch nehmen, die zweite Teiler-
fentlich.kelt erneut beteiligt werden rlchtungsgenehmigung abzu~hließen. 
soll. hieß es kurz vor Bekanntweiden der 

Das Bundesinnenministerium beton- Bonner Entscheidung in Klei. Zur Fra-
te in Bonn, die von den Landesbehör- ge, ob und wann Bauarbeiten wieder-
den 1976 erteilte erste Teilerrlch~- aufgenommen werden, betonte die Lan· 
genehmigung. die im wesentlichen nur desregierung, diese • .Entscheidung 
Gründungs- und Fundamentierungsar- liegt beim Träger des Kemkraftwerke--
beiten umfaßt habe, sei bisher wegen baaus". Mit der Wiederaufnahme der 
des vom Verwaltungsgerichi Schleswig Bauarbeiten sei deshalb ,,frühestens im 
1977 ausgesprochen, später von der Verlauf der ersten Monate des nächsten 
höheren Instanz aufgehobenen Bau- Jahres zu rechnen". 
stopps noch nicht ausgeschöpft wor- Mit dem Bau des Kernkraftwerks 
den. Angesichts des inzwischen fortge- Brokdorf war am 26. Oktober 1976 un-
schrittenen Stands von Wissenschaft ter Polizeischutz begonnen worden. Be-
und Technik hätten der Bund und das reits knapp zwei Monate später verfügte 
Land Schleswig-Holstein aber eine er- das schleswig·holsteinische Ve~al-
neute Überprüfung des Reaktorkon- tungsgericht am 17. Dezember emen 
zepts, das vom Antragsteller jeweils Baustopp. 
den neueren sicherheitstechnischen 
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Brokdorf: Bonn 
sagt ja, Duve nein 

Jetzt muß Kiel entscheiden 2, ,a,, 
Von unserer Bonner Redaktion HA 

,,- sto. Bonn, 2. Desember 
Die Planu~en für du Kernkraftwerk Brokdorf können weitersehen. 

Das Bundealnnenministerium p.b du Signal für die Fortsebunr des 
\"erfahrens für die swelte Tellerricbtunis1enebmicunc durch die Kieler 
Landesregieruns. ' 

Als zuständige SicherheUsbehör- Wir müssen die eingesetzte 
de war das Bonner Innenmlniste- Energie durch die WArme-Kraft
rium von Kiel gebeten worden , Kopplung, das heißt das gleichzei
den bisherigen Sicherheitsstandard tige Erzeugen von Strom und 
noch einmal zu prüfen. Der Grund: Fernheizwärme, mindestens dop
Seit Erteilung der ersten Teiler- pelt so hoch nutzen wie bisher, 
richtungsgenehmigung im Oktober was mit Kernkraftwerken nicht 
1fl76 ~ind die Sicherheitserkennt· geht. Dann müssen wir den Olan
nisse von Wissenschaft und Tech· teil an unserer Energieversorgung 
nik weiter fortgeschritten. reduzieren, und wir müssen die 

Nach einer letzten Sitzung, an Energieverschwendungssucht zu
der auch Bundesinnenminister nächst mal technisch herunter
Baum (FDP) teilnahm, gab Bonn schrauben. 
gestern seine Antwort in Kiel: Wir Die HEW Technen fÜT die IOer 
stimmen unter bestimmten Aufia- JahTe mit jähTlichen Steigerun.gs
gen der Fortführung des Genehmi- raten. im St romvitrbrauch von drei 
gungsverfahrens durch das zustan- Prozent . Kommt da ohne Brokdorf 
dige L..-ind Schleswig-Holstein zu. nicht eine Versorgungs!ücke? 
Zur Auflage wurde gemacht, .daß Die HEW-Pro1nose ist falsdl, 
bei der weiteren Planung des weil sie die Elektroheizung propa
Kernkraftwerks die Ergebnisse giert, um vom 01 wegzukommen. 
der deutschen Risiko-Studie und Das zeigt bereits heute, daß .die 
die Auswertung des Störfalls im HEW -ohne E-Heizung enorme Ab· 
Hmerikani !Öchen Atomkraftwerk HLzschwieriszkeiten haben. Unser 
Harrisburg berücksichtigt werden. Ziel muß eine NuU-Züwachsrate 

Damit ist die Landesregierung in seiri. Das wichtigste ist aber, daß 
K iel wieder am Zug. Wie sie an- die HEW mit 1200 Megawatt, das 
kündigte, soll jetzt das Verfahren tst die Größe von Brokdorf, eine 
für die zweite Tellerrichtungsge- viel zu hohe Reserve vOrhalten 
nehmlgung abgeschlossen werden. möchten. 

„Hambur1 und Norddeut.cbland Wai sagen Sie zu dem HEW·A1"-
brauchen daa Kernkraftwerk gument, daß Atomstrom am billig-
ßrokdorr nleM." Das erklärte Frei- iten sei? 
mut Duve, SPD-Bundesta1sab1e- Ein ganz problematisches Ver-
ordneter und Mit11ied des Landet:- sprechen. Was die HEW bisher mit 
vontandes der Hambur1er Sosial- ihrem Strom aus Brunsbüttel er
demokraten, in einem Interview lebt haben, ist belriebs.wirtschaft-
mit dem Hambur1er Abendblatt. lieh eine KatastrOphe. 

Hamburge1" Abendblatt: Das Ditr Senat wiH noch im Dezem-
heißt, Hamburg 1ollte auf seine ber nin energiepolitisches Kon · 
SO-Prozent-Beteiligung an Brok· zept vorlegen. Gehi:fr t dazu der 
do1"f über die HEW verzichten? Ausstieg aus Brokdorf? 

Duve: Ja, Hamburg muß der Er muß dazugehören. Der Ein-
Vorreiter für die neue Energiepo- stieg in die neue Energiepolitik 
litik werden, wie sie die Enquete- bedeutet, daß die bisherigen Kem
Kommission des Bundestages vor- kraftwerke für Hamburg ausrei
schlägt. chen. Wir können dem Bürger mit 

Was bedeutet „neue Energtepo- bestem Gewissen sagen, daß das 

lit<k"? HB6. ABENP~Di<ft.pi•1e~ Y2. . 8o scbo. 

_!,JederTag mit Brunsbüttel 1 

erspart uns 600000 Mark!'i~dfö 
MORGENPOST-Streitgespräch über Atomkraftwerke und Strompreis-Emöhung Wie teuer war der Stlllalllnd von Brunsbüttel wlrkllch? 

Brauchen wir Brokdorf noch? Ist Atomstrom ange
alchlll der Jüngsten Strompreiurhöhung In Hamburg wirk· 
llcll ao wlrlllchaftllch? Im $1Jeltgelprich mit den MORGEN
POST·Redakteuren Roll-und Wolfgang Hein nahmen 
drei Verantwortliche der Harnburglachen Electrlcltiils
Werke kein Blatt vor den Mund: Dr .. Manfred Tlmm, techni
tcher Geachillllführer der Brunsbüttel GmbH, Karl-Heinz 
Jurbchat, k•ufminnlscher Gnchäft1führer, und Robert 
Schulte, Leiter der AbtellullQ Öflenlllchkeltsa~t. Die wich· 
tlg1ten Auszüge des Gesprachs: 

Kilowattstunde in Brokdorf Megawattstunde 78 DM. Der richtig. Daraus darf man aber 
zuzuzihlen" ! Unterschied ist also flO DM. 1 nicht den Sc:hluß ziehen, daß 

Frage: .. in La Hague sind ! Wir erzeugen im Moment 1 ~ie K:emenerg;ie unwirtschah
bisher ledighch t 40 Tonnen , 10 000 . Megawatlstundcn prn ! hch ist. ~as ist '°enau fal~h 
Br<'nnele:n('ntc a us Leicht- : 1'.ag. Dtese 10 000 m~l 6~ . DM herum. Halt!n wir Brunsbu~
wassen·eaktoren au rgearbeitet ; smd 600 000 DM . Wir hatten , tel fa_hren k<!_nnen und dam.it 
worden . All{'tn mit dl·r ßun- ! also 600 000 DM Mehrkosten ; beweisen . durfen: daß ~1e 
desrcpubhk abl r g;bt t.·s Ver- 1 pro Tag, wenn Brunsbuttel 1 Kernenergie w1rtschafthch 

rück.geworfen worden. Und 
wir haben auch die volle 
Schuld dafür übernommen. 
Bereits nach wenigen Moneten 
hätten wir aber wieder anfah
ren können. Gedauert hat es 
dann zwei Jahre und drei Mo
nate . 

trägL·, die jahrlH h "oo T(lnnt>n . 
\"orsd·.cn · ! 

Antwort · „Der F.ntsor-
. . , . . ~ungs~reicb is~ mit einem ! 

Frage: „Bei dt>m Preis fur ' ste t (Cogcma bet reibt du.• ho.tn · 1 rt• nmg pro K1lowall ~tunde 
Atomstrom sind wichtige ' zOsische Wiederaufherei · im Ptt"'i s beruck:-- ichtigt. Die 
Punkte ni<-:ht b1?rücksirhtigt : tungsanlagt" in Cap de la Ha- l Anlage in La Jlaj:!uewarfUrdie ! 
worden. Be1spil•lsweise die 20 ; l{Ue. d .. Red.). Dann gibt es ! Franzo!\cn . . Oit· habt>n aber ; 
Milliarden Mark ru r For- Ruckstellungcn für Risiken . 1 noch ein bißchen Luft. Das , 
schung. Das ist eine generC'IJC ~ und es gibt Stillegungskosten, ! war die freit'" Kapazität. die sie 
Subventionierung des Atom- ! die wir verdienen müssen. Für 1 abgegebt·n haben." 

=~~11)1~~g~~~t;~~ad~r tt~„~~~~·d~; 1 :,~r~~~:~·:i~j~J!„0 J~~~1 ~0u~~~ i B~~aJ)e~tt~-1K~T~~1~~1·r ~:-~, d~~ ! 
F.ntsorg?~·ng \'On Atomk!"aft- . n:iatisc~ ~in~alkulieren . Dazu : St1lls tanr!? ·· , . ; Dr. Tlmm, K•rl·Heinz Jurkschet, Rolf Redder, Wolfgang Hein 
·.wrken . . . s_ind wir u~ngens a_uch gesetz- 1 Antwort : _„Oer St1lll'tand 1 und R bert ·Schutte (V. lks.) beim MORGENPOSf-Streitge-

Antwort: . „ ß:e1 d!eser Frage ! hch ve:rpfilc~tet . N1ch~ c.nthal - 1 vo.n. Brunsbuttel hat .. un.s 90 .. O Fot
05 5 

bill 
k~mmen wir ~n e~n~ falsche ten stnd die 20 M1lhard~n 

1 
Mdho~~n Mark zusatzh<'her sprach . Y 

Richtung. Es gibt fur Jedes AI- Mark Forschungskosten . die 1 lm·e-3tihonen gekostet. Und 
gument der Contra-Seite im- vom Staat getragen werden. ! bis heute 3SO Millionen Mark 
mer ein Pro-Argument. ·· . Auch Kohle wird mit Riesen- . sogenannter Strom \.·erlage-

Frage: „Sind die Kosten fur summen subventioniert. und • runJt:skosten. Diese 350 Millio
Zwischen- und Endlagerung das schlägt sich auch nicht auf j nen sind die Kosten , die uns 
und Wiederaufbereitung des den entsprechenden Strom- 1 be. lasten und die sich auch im t 
Atommülls im Strompreis ent- preis nieder.·· 5'trompreis a usdrücken. Die 1 
halten?" Frage: „Ist der Atomstrom Rec:hnung vom heutigen Tag: ' 

tio'!:~':~~h~i~:(~,!7!~:: fr~ft1._!.,geerk:~~· : der aus Kohle- ~~:ei~::.':.fj~si~=-~e- !i.'":ö 
!~:~. ~a':!.lid: :.=n~~o:!!'ti: eu'!:d~~e;:r::e ~~=~ d:~ ::z:b~h=l~:: ':!~Ä~!!'. w;:; 
tion für das Kraftwerk .. . " dem Ergebnis, daß unter den wir es zweieinhalb Jahre lang 

Frace: „Auch der Ab- dort unterstellten Annahmen hatten? Wir müßten dann in ei-
bruch ... " Kernkraftwerke Preisvorteile nem Ölkraftwerk in Moorburg "U111n ISt billiger geworden, Öl 1 "Wenn Brunsbüttel weiter· 

Antwort: „Da sind Unter- von drei bis vier Ffennig pro Öl verfeuern, denn wir können extrem teu~ (Karl-Heinz 
1 
liutt, kommen wir aus den r~ 

schiede. Kohle ist viel teurer Kilowattstunde gegenüber ja nicht unsere Stromvenor- Jurtc.achat) 1 ten Z.hlen" (Dr. Tlmm) 
als Uran, aber ein Kernkraft- Kohlekraftwerken haben. Die gungspßicht einstellen. Und ausfällt .'" 

1 

und technisch sinnvoll ist. 
werk ist tellftr a~s !in Kohle- ~ntsorgunpkosten s!nd dort wenn wir nicht genug K~pa~i- Frage: „Das sind also die 350 dann wären diese Kosten nicht 
knftwerk. Dabei sind Perso- ema;erec:lmet. Brunsbuttel ent- tät haben, müßten wir 1m Millionen Mark sogenannter 1 entstanden. 
nal ~· ei.ncerec:~ Bei iwtrgt bei Coeema. Ein zuk.iinf- Ruhrrebiet_ zukauff'n. Stromverlagerungskosten. Frage: ,.Nun steht Bruns
Koble obt es drastische ~t· t~es Kemknftwe!" Bro.kdorf Heute wtirde das bedeuten: Das hat ja wohl nicht nur zu büttel ja nicht von ungefähr so~osten. l!nd .es gtbt "!'"'deunter.Umsündeni~der Das Uran kostet 18 ~ark pro l Diskussionen. sondern letzt- still. Es hat 1978 den Störfall 
bei der Kernenergie die aktu- eJCenen W.iedeniufbenttu111 Megawattstunde ( 1 Mm K1I?- lieh auch zur Strompreiserhö- ! gegeben.•· 
e~en. Ent.sorcuncslr.osten, !D~en,diedae.ntzubauen wattstunden, d . Red .). Öl 1n l hunggefuhrt?" : Antwort: .,Wir sind durch 
11ämhch d~. was Cogema ko- ist. Diese Kosten sind d•nn der Moo1 burg kostet heute pro Antwort : •• Genau das ist : diesen ersthaften Störfall zu-

anti-akw-telegramm 

FraJ::e: .. Wie wirtschaftlich 
ist denn nun BrunsbUttel?" 

Antwort : „Wir haben im 
nächsten Jahr Brennelement · 
Wechsel. Wir gehen davon aus. 

1 daß Brunsbüttel sechs Monate 
1 läuft. dann ist drei bis vier Mo
' nate Pause. Eine ganz normale 

Sache.•• 
Frage: „S ie 7.a hlen dennoch 

unverändert 12 Prozl'nl Divi
dende . Demgegr nüber steht ei
ne Strompreiserhöhung von 
ca. elf Prozent ." 

Antwort: „Diese Dividende 
ist eine Spekulation, die noch 
im Raum steht. Das betriebs
wirtschaftliche Ergebnis der 
HEW ist vorläufig negath• ... ·· 

Frage: „Wir haben das The
ma Brokdorf bisher bewußt 
vermieden. Das Wirtsi.:hafts
wachstum stagniert. Also auch 
der Stromverbrauch . Brau
chen wir da Brokdorf noch?" 

Antwort : .,Eine sehr gute 
Frage! Der rückläufige Trend 
stimmt. Wir rechnen für die 
nächsten zehn Jahre nur noch 
mit einem jährlichen Zuwachs 
beim S tromverbrauch von 
knapp drei Prozent." 

Frage: „ Womit die Frage 
Brokdorf nicht beantwortet 
ist. . . " 

Antwort: „Jetzt haben dazu 
die Politiker das Wort." 

(Anm. der Red .: Eine Ent-

h~~e:fau~g~~g~aE~et~rBß~~9~~: 
meister Hans-Ulrich Kfose 
noch für diese-n Monat ange
kündigt.) 

• 
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Hamburger Senat verschiebt 
Brokdorf-Entscheidung / 
Neuer Termin ist der 31. Januar 1981 
Hamburg/Brokdorf (Inn) Der Ham
burger Senat wird entgegen bisheri
gen Erwartungen in diesem Jah r 
nicht meh r über die Hamburger Be
teiligung an dem umstrittenen Kern· 
kraftwerk Brokdorf an der Unterelbe 
entscheiden. In einer Mitteilung der 
Staatlichen Pressestelle hieß es am 
Dienstag, der Senat werde „eine Ent
scheidung zur künftigen EnergiePo
litik erst nach gründlicher Beratung 
mit der SPD-Fraktion und nach der 
Behandlung dieses Themas auf ei
nem Sonderparteitag der Regie· 
rungspartei - am. 31. Januar 1981 -
fällen". 

Kraftwerke AG (NWK) und der 
Hamburgischen Electricltätswerke 
AG (HEW) mit Schreiben vom 
Dienstag mitge teilt. NWK und HEW 
wollen nach den bisherigen Planun
gen den Reaktor in Brokdorf ge
meinsam - zu je 50 Prozent - be
treiben. 

In der Mitteil ung wurde die Verzö
gerung der Entscheidung damit be
gründet, daß der Senat die Auffas
sung der Bundesregierung teile, daß 
Kernenergie dem Bürger nicht 
„übergestülpl" werden dürfe und 
ihr Ausbau einen breiten demokrati 
schen Konsens erfordere. Die Lan
desregierung halte es für notwendi g, 
mit der Regierungspartei SPD „über 
die aktuellen Entscheidungsgrund
lagen für die künftige Energieverso r-

Diese „Verfahrensentscheidung" 
habe Bürgermeister Hans-Ulrich 
Klose (SPD} dem schleswig-holstei
nischen Ministerpräsidenten Ger
hard Stoltenberg (CDU) sowie den 
Vorständen der Nordwestdeutsche n gung w:i~''f'bfi. d~ieren". 

sJoo. c. . 4 A'2 .~· ·> 

Hamburg vertagt Brokdorf-Entscheidung 
Senat w16Po-Sonderparteitag Ende Januar abwarten / BBU warnt vor Weiterbau ·--·· -·· --- -

Hambur r (dpa) 
Der Hamburger Senat wird entgegen bisheri

gen Erwartungen in diesem Jahr nicht mehr 

tag - wie berichtet - den schleswig-holsteini
schen Behörden seine Zustimmung für die· Ge
nehmigung des Weiterbaus an dem umstrittenen 
Kernkraftwerk gegeben. In der Mitteilung des 
Bundesinnenministeriums hieß es, daß keine 
grundsätzlichen Bedenken gegen die Fortfüh
rung des GEnehmigungsverfahrens bestünden. 

~~~~te~:n ~~~{~e~:~%t~~f =~ d~~~n~:r: 
elbe entscheiden. In einer Mitteilung d er Staat
lichen Pressestelle hieß es jetzt, der Senat werde 
„eine Entscheidung zur künftigen Energiepolitik 
erst nach gründlicher Beratung mit der 
SPD-Fraktion und nach der Behandlung d ieses 
Themas a uf einem Sonderparteitag - am 31. Ja
nuar H~81 - fällen". Diese „Verfahrensentschei
dung" habe Bürgermeister Hans-Ulrich Klose 
(SPD) dem schleswig-holsteinischen Minister
präsidenten Gerhard Stoltenberg (CDU) sowie 
den Vorständen der Nordwcstdeu tschen Kraft
werke AG (NWK) Und der Hamburgischen Elec
tricitätswerke AG (HEW) brieflich mitgeteilt. 
NWK und HEW wollen nach den bish erigen Pla
nungen den Reaktor in Brokdorf gemeinsam -
zu je 50 Prozent- betreiben. 

Das Bundesinnenministerium h e\,tte am Mon-

Der Bundesverband Bürgerinitia t ive Um
weltschutz (BBU) warnte inzwischen die schles
wig-holsteinische CDU-Landesregierung davor, 
mit dem Bau des neuen Atomkraftwerks in 
Brokdorf zu beginnen. Brokdorf sei zum „Sym
bol des Widerstands gegen die Atomenergie" ge
worden. hieß es in der in Karlsruhe veröffent
lichten Erklärung. Eine Veränderung des bishe
rigen Baustops müsse daher die „alten Gräben 
wieder aufwerfen" und „schwere Auseinander
setzungen hervorrufen". Die vorgesehene Mo
dernisierung des Reaktorkonzepts könne nichts 
d ara n ändern, daß die Unterelbe bereits jetzt ein 
,,ökologisch überlastetes Gebiet" sei. 

Es geht um Hamburgs Energie ~ 

· SPD ließ Senator Yt: 

Steinert abblitzen 
El&ener Berid\t 
scho. B ambU?I, S. DHember 

eher, warte mit srolem IDtereue aut ein 
klares ..Ja• oder ,.Nein• aua. BambUf'I'. Im 
Falle einer Ablelmunc eelen die ,.Nord
westdeubcben ~rke-" (NWK.) &ller· 
dlnp enbchlo ... en. den · lS IOO MepwaU
Realltor auch mit einem anderen Partner 
als den HEW - nrmuUldt mit der bun· 
desetaenen PreuSen IUektra - weHersu· 
baae.n. 

Mit Bedaaern. hat die scbleswt1- hol1tel
nlsehe L&Ddesrq:lerunc den BeschJuJI des 
Bamb1ll"l'er 8enaU zur Kenntnis senom
mea. sich erst 1981 übe-r eine w eitere Be
telli.uns der Hansetbdt am Jternkrart
werk Brokdorf su enbcbelden. ScbletrWil
Bob k ln, so ein Kieler Resierunp spre -

Oie gestrige Nicht-Ent 
scheidung des Senats ilber 
Brokdorf fiel genau ge
norn'men am Montagabend 
im Landesvorstand der 
Hamburger SPD. Er lehnte 
den von Wirtschaftssenator 
Jürgen Steinert vorgeleg
ten energiepolitischen 
Konzeptentwurf für die 
Hansestadt ab. „ Was• uns 
da vorgelegt wurde", so ein 
Vorstandsmitglied zum 
Abendblatt, „ war kein 
Konzept, sond ern lediglich 
bekannte Daten in · die Zu
kunft projiziert. Das war 
WlS nicht genug." 

Das Steinert- Konzept , in 
dem es unter anderem 
auch um den Bau von dN>i 
neuen Heizkraftwerken in 

Forteebunc von Seite 1 
Niemand, der zu einer 

Energie-Entscheidung auf
gerufen sei, könne von sich 
behaupten, . er wissi!o mit 
hundertprozentiger Sicher
heit, was richtig sei, so 
Klose weiter. 

Heizkr3iftwerke, sagte 
KlOse, sOl'lten aut jeden 
Fall gebaut werden, um zu 
einer. besseren und volks
wirtschaf tlich vernünftigen 
Auswertung der Kohle zu 
kommen. Er selbst bleibe 
bei seinem „Nein" zu 
Brokdorf· unter der Voraus
setzung, daß d ie für das 
Ende der80erJahre erkenn· 
bare Stromversorgungslücke 
auf andere und bessere 
Weise geschlossen werde. 
Zum Beispiel durch den 
Bau eines weiteren Kohle
kraftwerks. 

Um die Entscheidung 
über Hamburgs k ünftige 
Energiepolitik auf eine 

den Stadtteilen Jenfeld, 
Alsterdorf und Bahrenfeld 
geht, war zwar vom Senat 
als entscheidungsrelf ange
sehen worden, aber nicht 
vom Parteivorstand. Er 
möchte vorher mit Bürgern 
und Parteigliederungen 
diskutieren, denen die 
Heizkraftwerke in die 
Wohnbezirke gebaut \Ver
den sollen, weil die not
wendigen · Fol&eeinrichtun
gen wie Straßen- und · 
Gle isanschlüsse sowie die 
Kohletransporte die Um
welt beeihflussen können. 
Aber auch so wichtige F ra
gen wie Ausbau und Er
weiterung der vorhande
nen Kraftwerke Tiefstack 
und Wedel, die Richtigkeit 

breitere Basis zu stellen, 
will sich der Senat zu
nächst am 10. Januar 1981 
auf einer Klausurtagun·g 
mit der SPD-Bürgerscbafts
gerschaftsfraktion beraten. 
Für den 31. Jan uar ist 
dann ein Sonderparteitag 
der SPD vorgesehen. 

In einer Presseerklärung 
aus dem Hamburger Rat
haus heißt es dazu, der Se
nat teile die Auffassung 
der Bundesregierung, daß 
Kernenergie dem Bürger 
nicht "übergestülpt" wer 
den dürfe und ihr Ausbau 
eine breite demokratische 
Übereinstimmung erforde
re. In gleichlautenden 
Briefen hat Klose den 

schleswig-holsteinischen 
Ministerpräsidenten Stol
tenbetg sowie die Vor
stände der an Brokdorf be
teiligten HEW und NWK 
über d as Vorgehen des Se
nats informiert. 

der HEW-Prognosen für 
den Stromzuwachs der Zu
kunft und die Lebensdauer 
von K ernkraftwerken war 
den P arteioberen nicht 
p räzise genug beantwortet. 

„D1e ·F.ntacbeidung des 
Senats"', das erklärte ·Bür
germeilter . Hans-Ulrich 
Klose, nach dem Vor
standsvotum, „ist Vöntg of
fen. „ Es sei jetzt notwen
dig, eine breite Diskussion 
über EnergiepoliUk zu füh
ren, die sich nicht nur mit 
dem Thema Kernkraft, 
sondern mit Energiepolitik 
und Energieversorgun; 
ganz allgerri.ein beschäftige. 

K--ar Seite 2 
Fortaetzvng ovf Seite 1 

Wie berichtet, hatte das 
Bu ndesinnenministerium 

am Montag der Kieler 
Landesregierung grünes 
Licht für den Weiterbau 
des umstrittenen Kern
kraftwerks an der Elbe ge
geben. Der „Bundesvet
band Bürgerinitiativen 
Umweltschtitz" (BBU} bat 
die schleswig-holsteinische 
Regierung davor gewarnt, 
mit dem Bau zu beginnen. 
Brokdort sei zum . Symbol 
des Widerstandes gegen 
die Atomenergie" gewor
den. Eine Aufhebung des 
Baustopps müsse daher 
„die alten Gräben wieder 
aufbrechen und schwere 
Auseinandersetzungen her 
vorrufen". Auch die beab
sichtigte Modernisierung 
des Reaktorkonzepts könne 
nichts daran ändern, da ß 
die Unterelbe bereits ein 
„ökologisch überlastetes 
Gebiet„ sei. scho 

H4~DeL'.:> tiL1nT ~ :11.~o 

Brokdorf H!; 3 /\2 ,; ' c 

Entscheidung 
erst in 1981 

HANDEl.SBLA'IT, Mittwoch. 3.lfi980 

dpa HAMBURG/KARLSRU
HE. Der Hamburger Senal wird 
enlgegen bisherigen Erwartun
gen in diesem Jahr nichl mehr 
über die Hamburger Beleiligung 
an dem umslrittenen Kernkrafl
werk Brokdorf an der Unterelbe 
enlscheiden. 

In einer Mitteilung der Staatli
chen Presses telle hieß es, der Senat 
werde „eine Entscheidung zur künf
tigen EnergiePolitikerstnach gründ
licher Beratung mit der SPD-Frak
tion und der Behandlung dieses 
Themas auf einem Sonderparteitag 
der Regierungspartei - am 31. 
Januar 1981 - fällen". 

Diese „Verfahrensentscheidung" 
habe Bürgermeister Hans-lßrich 
Klose (SPD) dem schleswig-holstei
nischen Ministerpräsiden ten Ger
hard Stoltenberg (CDU) sowie den 
Vorständen d er Nordwest.deutschen 
Kraftwerke AG (NWK) u nd der 
Haqiburgischen Electricitätswerke 
AG (HEW) nUt Schreiben vom 
Dienstag m itgeteilt. NWK und HEW 
wollen nach den b isherigen Planun
gen den Reaktor in Brokdorf ge
meinsam - zu je 50 Prozent -
betreiben. 

DasBundesinnenministeriumhat- · 
te am Montag den schleswig-holstei
nischen Behörden seine Zustim
mung für die Genehmigung des 
Weiterbaus an dem umstrittenen 
Kernkraftwerk gegeben. In der Mit
teilung des Bundesinnenministeri
ums hieß es, d aß keine grundsätzli
chen Bedenken gegen die Fortfüh
rung des Geneh migungsverfahrens 
bestünden. 

SO· .St.HWER 

TVT .SlC:J1 bER 

SE.tJAT "· EV.1.1 \>T C. . SChoLt-

])<oll s e:N • T iu r ~•<- i-< & 1-1...>t:.1, 
!-o ii .S tot'-'t~ .\,\- ::>O o~ll IJ~IN 
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k.raftwerk Brokdorf. Mitte Oktober 
hieß e.s, eine Ent.<;cheidung W<'rde 
bis Anfang November fallen. Ende 
November versprach Bürgermeister 
K.lose ein klares Wort noch in d ie
sem Jahr. Seit gestern wissen wir, 
claß es damit wahrscheinlich Früb
jahr werden wird. 

D~is~~~:~~~id~~· da~~er~~!~,:~b~~ 
Atommeller cim:u!ri>.ten. fie l im 
Parteivorstand. Mit in die Entschei
dung eingebWlden werden n un die 
SPD-Ratbau~Craktion und der 
SPD-Parteitag. 

E ~e~t~~e~~~~~!i~~·r ct;:o~~:; n~ 
haben wollte - diese breite Wil
lfmsbildung nicht ungelegen kommt. 
Schließlich geht es um di e schwer
\\'if!gende Sachentscheidung. ob 
Hamburg mit der Abkehr ,·on wei
lcren A tomanlagen das Sl~nal . für 
dne neue Energiepolitik gibt. oder 
l'lb mit einem Bekenntni~ zu Brok
ciorf alles beim alten bleibt. 

K 1ose ist erfahren grnug:. um zu 
erkennen, daß der Bau \·on Koh

lC'kra{twerken in den Stadtteilen 
ohne Bürgerprotest nicht übf!r die 
Bühne geht. Und er weiß r·.Jch, d3ß 
c-me nüchterne und abgewogene 
Entscheidung über eine bis über das 
hhr 2000 hinausreichende Politik 
um so schwieriger wird, je länger 

·und intens i\'er mnn !'ich m it die!'er 
l'i omplizierten MatedP herumqu&l!. 

Mit emcr jct~t begmm•ndcn Oä· 
.·hendec!ccndcn Portei - und 

L>nrger- Dbku:-~ itm glaubt Klo:-~. 

~ 11:h der Sorge entledi~en w kon 
nrn. h<>i l'Ln <' r möglichen frhh·nt
ch<' idung ::il:: Buh11wnn da1.u :-< t1•h1 ·n 

anti-akw-telegramm 

Senat traf noch keine 
EntscheidunJ! über Brokdorf 

pl HAMBURG, 3. Dezember. Eine 
endgültige Entsr.heidung über den Bau 
eines Kernkraftwerkes bei Brokdorf an 
der Unterelbe steht nach wie vor aus. 
Zwar hat Bundesinnenminister Gerhard 
Baum (FDP) der zweiten Teilerrich
tungsgenehmigung zugestimmt und dar
über auch die zuständige Landesregie
rung in Kiel unterrichtet. Hamburgs 
Senat jedoch möchte sich in dieser 
Frage noch nicht festlegen. Die Ham
burger staatlichen Elektrizitätswerke 
gehören zu den Betreibern eines Kern 
kraftwerkes in Brokdorf und sollen spä 
ter auch zu den Abnehmern gehören. 

In einer Stelluninahme des Senals 
heißt es, Hamburg werde seine Ent
scheidung zur künftigen Energiepolitik 
erst nach gründlicher Beratung mit der 
SPD-Fraktion und nach der Behand
lung d ieses Themas auf einem Sonder
parteitag der SPD, der am 31. Januar 
des kommenden Jahres stattfindet, fäl
len. Der Senat teile d ie von de r Bundes
regierung in der Regierungserklärung 
zum A usdruck gebrachte Ansicht, daß 
Kernenergie dem Bürger nicht "überge
stülpt" werden dürfe, heißt es in der 
Senats-Erklärung weiter. Er hält es für 
notwendig, mit der Regierungspartei, 
also der SPD, über die aktuellen Ent
scheidungsgrundlagen fü.r... die- künftig~ 
Energieversorgung- ausführlich zu dis
kutieren. · 

Bü rgermeister Hans-Ulrich Klose, der 
sich persönlich vor einiger Zeit schon 
gegen den Bau eines Kernkraftwerkes 
bei Brokdorf ausgesprochen hatte, sagt~ 
in Hamburg, die Entscheidung des 
Senats sei völlig offen. Er selbst bleibe 
bei seinem „Nein" zu Brokdorf, falls die 
für das Ende der achtziger Jahre er
kennbare Lücke in der Stromversor
gung auf andere Art als durch Kern
kraft gesdllossen werden könne. Klose 
hat den schleswig-holsteinischen Mini
sterpräsidenten Gerhard Stoltenberg 
(CDU), sowie die Hamburger Elektrizi 
tätswerke und die Nordwestdeutsd'!.e 
Kraftwerke AG (NWK), die ebenfalls zu 
den Betr eibern gehören, von der Senats
entscheidung unterrichtet. Ein Sprecher 
der Kieler Landesregierung bedauerte 
den Senatsbeschluß. 



~'L „In der Energiepolitik 
ist es fünf vor zwölf" 

DAG: Darum müssen Senat und SPD für Brokdorf stimmen 
„Du Senat stiehlt sich icbon wieder aus seiner Verant

wortuns. Statt seinen verfassuncsmäßicen Verpßicbtun
sen nachzukommen und Hamburs zu rerieren, kapituliert 
er jetzt: vor der linken Basis seiner eigenen Partei.„ So 

kommentiert der Hambur1er CDU-Landesvorsibende 
Jürgen Echternacb die Sena)&entscheidunc, über eine Be
teilicung Hambarc• an Brokdorf erst nach einem SPD· 
Lande5partett.ar Ende Januar 1981 zu beschließen. 

Die vertagte Entscheidung gefährde 
weiter Arbeitsplätze in H amburg und 
die Seriosität der H an5:estadt als Ver
tragspartner ihrer Nachbarländer. 

Für den Hamburger DAG-Vorslt
:r.enden Lu tz Freitag ist es in der 
Ene-rgiepolitik „fünf Minuten vor 
zwölf". Entscheidungsfähigkeit und 
politischer Mut beim Senat und bei 
der Hamburger SPD sowie die An
nahme energiepolitischer Notwendig
keiten seitens der Bürger seien die 
Voraussetzungen für die dringend er
fordf'rlichen Beschlüsse. Freitag: 
,.Diese Vora ussetzungen müssen aber 
cr:: t noch geschaffen werden." 

Der Zei tgewinn müsse zu Infonna -
1ions- und Oberzeugungsarbeit in der 
SPD und für den Bürger genutzt wer
rlen. Erforderlich sei: 
• Ausbau der Fernwärme mit neuen 
H eizkraftwerken und die Modernisie
rung von bestehenden im Stadtgebiet; 
e Ersa tz des Doppelkraftwerks 

Moorburg (0 1/Gas) durch ein gleich 
großes Kohlekraftwerk, weil der Erd
gasvertrag bis Mitte der 80er Jahre 
au!"läuft und das Olverfeuern in 
K raftwerken von der Bundesregie
rung verboten werden soll; 
• Erneuerung und Erweiterung der 
Kohlekraftwerke Tiefstack und 
Wedel; 
• ,Aufrechterhaltung der Hamburger 
Beteiligung an Brokdorf, weil ohne 
sie der Bau des Kraftwerks nicht ver
hindert werden würde. aber erhebli
che wirtschaftliche Nachteile für 
Hamburg einträten und Hamburg bei 
einem Stromverbrauchszu wachs von 
jäh rlich 2,5 Prozent etwa 1992 in ein 
Versorgungsloch käme. 

Die DAG- Forderungen decken sich 
weitgehend mit dem vom W irt
scha!tssenator vorgelegten Energie
konzept, das am Montag vom SPD
Landesparteivorstand zur Diskussion 
in die Parteigliederungen weiterge-

reicht Wurde und ü ber das ein Sonder
parteitag entsdteiden soll. 

Offenbar gibt es · zur Zeit im SPD
Landesvorstand und im Senat eine 
Mehrheit fü r Brokdorf; und auch 
Bürgermeister Klose, der sich b isher 
immer · eindeutig gegen eine weitere 
Hamburger Beteiligung an dem 
Atommeiler ausgesprochen hatte, soll 
im Landesvorstand nur noch „mit 51 
zu 49 dagegen" gewesen sein. 

Hatte der SPD-Vorstand urspriing
ltch vorgehabt, über Brokdorf abzu
stimmen, so zuckte n die P <:irteiobe
re.n bei der Aussicht auf '?in „Pro"
Ergebnis denn doch zurück: I mmC'r 
hin gibt C's einen Hcimburger Parlf'i 
tagsbe-5-chluß vt>m September 1979 
für den Ausstieg aus Brokdorf. Und 
um die Basis nicht zu verprrllen, zo
gen es rechte wie linke Vorständler 
am Ende doch vor, den Parteitag En 
de Januar noch einmal abstimmen zu 
lassen. · scho 
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In der Hamburger SPD gehen die Wogen hoch - Helmuth Kern antwortet Freimut Duve 

D er Sturm steht noch bevor - aber 
die Wogen in der Hamburger SPD 
gehen heute schon hoch. In der 

(noch) parteiinternen Diskussion um 
die Energieversorgung der Hansestadt 
hat gestern Ex-Wirtschaftasenator Hel
muth Kern - Vertreter des rechten 
Flüa;els der Hamburger SPD - dem 
Bundestagsneuling Freimut Duve -
Exponent der Linken - „gefährliche 

«::i:f· !:>--t~.6'0 

Hqmburg ohne Brokdorf: 
„Schildbürgerstreich" 

Von E~NST G. SCHOLZ 

Hamburgs künftige Energiepolitik, 
niedergeschrieben in einem Konzept 
des Wtrtsch~~ators Jür&en Stel-
nert, birgt S tatt für 'die hansea
tische SPD. Lindesvorstand und Senat 
haben es deshalb 1n dieser Woche auch 
nicht geWagt, dem Papier zuzustimmen. 
Erst sollen noch die Parteibasis und 
Ende Januar der Parteitag dazu Stel

und nicht durchdachte Ansichten" fn Iörtt nehmen~ Immerhin: ·Laut Steinert 

Sachen Brokdorf vor&ehalten. . ~Tf~e:!r~~~~~ou~u; &~~t::1e~i!~d~~ 
Duve hatte In einem Interview mit ·-Oder pro oder kontra Kohlekraft. Es 

dem Hamburger Abendblatt gesagt: · 1"b-t um ein 1esamtes. Energievenor
"Hamburg braucht Brokdorf nicht. cungsk:onzept für Hamburg, das bis ins 
Hamburg muß Vorreiter für eine neu& . ~ste Jahrhundert reicht•. Brokdorf 
Energiepolitik werden. Wir; müssen die tel in diesem Milliu-clenspiel nur ein 
Energieverschwendungssucht herun- Baustein. 
terschrauben und zu einer Null-Wachs
tumsrate kommen." Kern in seiner Re
plik: „Ein Schildbürgerstreidl, Brok
dorf ohne Hamburg entstehen zu las
sen, das dann nur das Umland mit 
30 Prozent billi&erem Strom venorgt, 
a ls es Hamburger Kohlekraftwerke 
k önnen. Anrei z für Büre:er und Unter
nehmen, ins Umland zu ziehen." 

Weil in dem Stelnert-Papler nach 
HEW·Planungen d!IO Stromkunden bla 
1986 an besonders kalten Tacen von 
Jahr zu Jahr 70 bis 75 Millionen Watt 
(MW) mehr verlangen werden, stoßen 
die Strom-Lieferanten mit ihren Kratt
werkskapazitlten 19815 an die Grenze 
des Machbaren. Wobei HEW die er-

wartete Höchstlast mit 2885 MW und 
die gleichzeitig bereitgestellte Reserve
leistuna: mit 1109 MW an1eben. Folee: 
1987 müßte ei1enWch ein neues Kraft
werk her. 

Steinerts Plan: Das alte Kohlekraft
werk Tiefstack (198 MW Strom und 
Fernwärme) wird ersetzt durch ein mit 
modernster Technik au1gertattete1 
Kohlekraftwerk mit etwa 400 MW. 
Gleichzeitil werden · drei neue Heiz
kraftwerke auf Kohlebasis. die auch 
Strom erzeusen können, neu 1ebaut: 
In Altona, Wandsbek und Ohlsdorf. 

Das ölbetrtebene Heizkraftwerk: Ha
fen (210 MW') aoll erhalten bleiben. Das 
Uralt-Hebwerk Karollne (Kohle 
48 MW) verschwindet. Geht dieser Plan 
auf. alOnde IO viel mehr Strom (etwa 
600 MW) zur Verflllunl, da8 eile be-

~~~=U:C~:f=~~e1:i k~9:te~is 
Zweiter Schritt: Du Kohlekraftwerk 

Wedel (ll03 MW) muß aus Alteragriin· 

den Anfan& der 90er Jahre ersetzt wer
den. Die Kraftwerke Moorbura 1 
(50 MW), Moorburg 2 (500 MW) und Ha. 
fen, blaher . mit 01 und Gas betrieben, 
müssen gegen Kohlekraftwerke ausge
tauscht werden. Denn: 1985 läuft der 
Gaslieferungsvertrae für ?yioorbur& 1 
aus. Und 01 soll nach der Re&Ierunis
erklärung des Bundeskanzlers länger
fristig atis Kraftwerken verschwinden. 

Beim · Thema Brokdorf weist das 
Steinert-Papier vor allem auf die we
senllichen Stromkosten-Vorteile der 
Kern'energie hin.. Ein Preisvergleich 
zwischen einem Kernreaktor mit 1300 
MW Leistung und einem Kohlekraft
werk mit 700 MW einschließlich einer 
Raucbgasentachwe!eluni' aleht so aus: 
Strom aus deutscher Kohle: 18 Pfennig 
pro Kilowattstunde. Strom aus Im
portkohle 13 Pfennig und Atomstrom 
11 P!ennig. Kosten für Wiederau!berei
tuni und Endlagerune des Atommülls 
sind ein&erechneL 

„Brokdorf", so macht Steinert seinen 
Parteifreunden die- Sache schmackhaft, 
„ist ein Druckwasserreaktor wie Stade. 
Dieser Typ lluft seit Jahren hervorra
gend." Und: „ Wenn Brokdorf in Betrieb 
gln1e. wäre die redlneri.sdte Versor
gungslücke ab 1990/92 1eschlossen."' 

Mehr über das Pro und Kontra Kern
kraft und Kohle auf Seite a. 
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Daran hat der Senat zu knacken 
FOr oder 1e1en Kohle? Filr oder 1e1en K.ernkraftf Du mente auf,efG.brl slnd, ohne da8 die Parkl-Oberen da.r

A.beodblatt ve.rttfenWcht hier swel Listen, dle den Mtt- fi.ber eat:leb.leclen. haben. Es sind nm Tell brisante Arru
&lledem des Bamburser SPD-Parklvontandet Yorlacea ment.e, an deren Bewertunc aucb der Se.nat a.ldlt •orbel· 

Hßl1 
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und in denen atichwort.artta die Pro- v.nd Jtontra„Arp- kommt. ~il e.r die Ene.rctetrage ent.lcheiden muß. 

PRO KONTRA 
l[ohlffrGftwerll 

A. AU_l„ Gesklllpunllff: 
1. Prlorilöt Kohle entsprechend 

den 8esch1Unen des Bundes· 
porteltogea der SPD von Ber· . 
lln. Det.mber 1979. SPD lan
desporteltog Februar 1980, 
dem Beschlu& der Bundes„ 
glerung (November 1980). 

2. Innerparteilich lelchter durch· 
1et1bor. 

1. Höhere Annahmebereitschaft 
In der Bevölkerung. 

4. Ausgewogenes Verhöltnls 
der Prlmörenergfetröger für 
die Hamburger Stromerieu· 
gung. 

S. Nur wenige Genehmigungs· 
verfahren. 

L Geringe Störonfölllgkelt, da· 
mit hohe VerfUgbarkell 

1. Standort l[attwyt: 
1. Hofenb•legenhelt. 
2. Gute vorhandene lnfrostruk· 

tur (StraGen-, Schlenenan· 
schlu&). 

1. ökonomische Vorteile gegen· 
Ober Vl•r· und Marschlanden. 

C. Standort YIM· und Manclt
lancle: · 

1. Wasserbelegenhelt. 
2. Kein Belastungsgebiet. 

l[emt-erll 
. f. Beschluß des SPD·Bundespor· 

teltages - Berlin Dezember 
1979, Fertigstellung Im Bau 
beflndllcher Kernkraftwerke. 

2. Einbindung In das &Mrgl•· 
progromm der Bundesregie
rung. 

l. Zwischen HEW und NWI( be
steht ein unkOndbarer V•r· 
trag.· Es alnd Mrelt1 etwQ 
300 Mllllonen Mark lnvea11ert 
worden. Eventuelle Schaden
ersot1lel1tung durch HEW 
beim Au11tleg OUI Brokdorf. 

4. Preisvorteil der Kemenergle. 
L Hohe VerfOgborltelt, da glei

cher Reaktortyp wie Stade, 
das hel8t Drud:woaaerreolc· 

tor. Geringe Störanfölllglrelt. 
L Hohe lela1ung1mengen, 1390 

MW(6-45 HEW). 
7. Brokdorf wird auf jeden Fall, 

auch ohne Homburg gebaut. 
Hamburg kouft m6gllcherwel· 
1• auch Strom aus Brokdorf. 

L Kein• Um~ltbeloatung auf 
Hamburger Gebiet. 

f. d!:1n5.~~::che~un'!fi::5n"J1.: 
tungsgenehmlgung. 

11. Offenhallen fOr weitere 
Standorte von Kraftwerken In 
Schleswlg·Hol1teln und NI• 
denochsen. 

11. Offentlld\e UnterstOtzung 
durch Verbönd•, Organisatio
nen (Gewerkschaften). Han
delskammer, Handwertskarn. 
mer etc.), Tell• der Presse . 

12. Kein Entscheldungnwang 
zum Bau eines weiteren Kot\. 
lekraftwerkes In Homburg. 

. Koltletraflwerk 
A. All_.„ Ge1ldl ........ Jde: 
1. Zusötll lche Emission•- und Immissions· 

bela11ungen, unter Umstönden Probleme 
beim OurchsetHn In der Öffentlichkeit 

Z. Aufstellung eines Luftrelnholteplans. mit 
d•n alch daraus ergebenden Konse· 
quenzen fOr den lndu1trleplat1 Homburg 

L Entsorgung der Asche 
C. V•rfUgborkell der Kohle, damit Frage · 

der Versorgungaslcherh•lt 
L Prelsprobleme beim Kohleelnsatz 
Lltandortl~t: 
· Belo1lung1gebte1, Luflrelnholteplan 
C. Standort Yler· vnd Mondlland•: 
1. Keine Infrastruktur 
2. Bebauungsplan notwendig 

Kernkraftwerk 

· f. Beschluß des SPO.landesporteltoges in 
Homburg gegen Bau weiterer Kernkraft· 
werke, September 1979 

2. Wlderitond der SPD Schleswig-Holstein 
1. Symbol politischen Widerstandes 
C.. Vlele Genehmigungsverfahren, vlele 

Recht111tei1igkeiten IOhren zur Verzöge
rung der Inbetriebnahme 

S. Probleme der endgültigen atomaren Ent
sorgung 

'- KOnsequenzen bei möglichen Störfällen 
7. Hohe Hamburger Abhönglgkeit von Kern

energie 
L Gro&es unternehmerisches Risiko für 

HEW (siehe auch Punkte 4 und 7) 

anti-akw-telegramm 

• 



46 

Brokdorf liefert den Zündstoff , .. ~~~9ao 
Hamburgs SPD stellt die energiepolitischen Weichen für das Jahr 2000 

lbmburs (Im) Die llamburpr SPD ausbau d09 Femwännenel7.el sieht die dun:h langwierige GenehmigunS'ver· 
ud der YOD ihr potellta Soul benlten Wirtschalubehörde einen Anschlu.6 fahren und Rechtsstreitigkeiten weiter 
In den kommenden Wochen die ener-- von über 300 000 Wohnungen vor. verzögern kann. Schließlich wäre Ham-
giepolltilche Manchrichtu.ng fUr die Drei neue Kraftwerke sollen je 200 burg - und das ist bisher eines der 
Hamestadt in du Jahr 2000 Yor. Megawatt Strom liefern, zusammen wä- Hauptargumente auch von Wirtschafts-

Zweimal hatte der Senat zu Ende ren das 200 Megawatt mehr als heute senator Jürgen Steinert gegen das Kern
dieses Jahres die berelU an.gekündigte verfügbar. Da sie auf Kohlebasis mit der kraftwerk gewesen - mit Brokdorf zu 
Vorlage eines energiepolitischen Kon- entsprechenden Umweltbelastung von etwa 75 Prozent vom Atomstrom ab
zepts verschoben. Nachdem eine ent- Schwefeldioxyd und Staub arbeiten hängig. 
1prechende Drucksache der Wirt- und Auamaße wie die eines etwa zehn
ochelt.sbahörde In den Parteigremien atöcklgen Büroheuses haben, dürften 
für Aufregung gesorgt bette, baschloB Einsprüche von Biilgem gegen di
der Senat • .eine Entscheidung zur künf. Proiekte vorprogrammiert sein. 
Ilgen EnersJepolitlk erat nach gründli· Unter Berück.oichtigung des um 2,5 
eher Beratung mit der SPD-Fraktion Prozent )ährlich steigenden Stromver-
und nach der Behandlung dieses The- breuchs soll selbst bei einer Jnbetrlei>
mas auf einem Sonderparteitag der Re- nahme des Kernkraftwerkes Krümmet 
glerungspartel - am 31. Januar 1981 - die Hamburg zur Verfügung stehende 
zu fällen". Strom.menge nur noch bla 1986 zur 

Eine Vorlage der Wirtschaftsbehörde, Deckung des Bedarfs reichen. Falls das 
die zur Zeit in den Parteigremien kur- Fernwärmeprogramm im pplanten 
siert, soll den gesamten enenziP.politi- Umfang realisiert werden kann, was 
ec:hen Rahmen bls zurJahrhun •i„rtwen- wegen voraussichtlich langwieriger Ge
de umfauen. Der Punkt, an 1!1·m sich nehmigungsverfahren und Umwelt· 
die polit!oche Auseinanderso·<;ung in ochut-lchtspunlrten mehr als frag
der Partei entzündet, ist das ' "mkralt· lieh schein~ dürfte Hamburg seinen 
werk Brokdorf. Im energiep„! itischen Strombedarf noch bis zu Beglnil der 

Neben der Strombedarfsprognose 
und der Schwierigkeit des Baus von 
weiteren Kohlekraftwerken gibt es al
lerdings auch weitere Gründe für den 
Bau des Kemlcreftwerkes. Oie HEW 
sind vertraglich zu 50 Prozent mit der 
Nord.westdeutsche Kraftwerke AG 
(NWK} an dem Projekt beteiligt. Bisher 
wurden bereits 300 Millionen Mark ver· 
baut, und es wird nach dem Willen der 
schleswig-holsteinischen Landesregie· 
rung auf alle F"8.l1e weitergebaut. Ein 
Ausstieg aus dem Projekt würde Ham
burg als Aktionär ·der HEW mit über 70 
Prozent des Kapitals Verluste in Millio
nenhöhe bringen. 

In Hamburg scheint zur Zeit kaum 
eine Regierungsentscheidung 
möglich zu sein, ohne daß vorher 
ein Parteitag der SPD einberufen 
wird . Neuestes Beispiel ist dle Ham
burger Beteiligung am Kernkraft· 
werk Brokdorf. dessen in einem 
früheren Stadium unterbrochener 
Bau mittlerweile fast ein Symbol für 
die Auseinandersetzungen zwi
schen Elektrizitätswirtschaft und 
Atomkraftgegnern, Polizisten und 
Demonstranten, linken un_d rechten 
Politikern geworden ist. 

!:i::r~n"d:e~:~n.U: ~~~de~~ = ~b!h1:rd:e~e~: x:~ft: 
steht der Wille zur Einsparung von darauf bin, da.6 unter Abwägung aller 
Energie. Dies soll vor allem durch den Umstände und trotz aller Risiken am 
Aiisbau der Femwäni>e erieicht w.ei' Kemkraftweik' BrOkdoif foaigehalten 
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Wie so oft, war am Anfang eigent
lich alles klar gewesen. Da das 
Kraftwerk sowohl Schleswig-Ho~ 
stein als auch Hamburg mit Strom 
beliefern sollte, beteiligten sich die 
Nordwestdeutschen Kraftwerke AG 
(NWK) und die Hamburgischen 
Etectricitätswerke {HEW) je zur 
Hälfte an dem Projekt Brokdor1. Oie 
erste Teilerrichtungsgenehmigung 
wurde von der Kieler Landesreg„ 
rung erteilt, der Bau 1976 mit der 
inzwischen Geschichte geword&
nen Nacht· und Nebelaktion b&
gonnen. Demonstrationen, Gewatt
tätigkeiten und politische Streitig
keiten folgten, Garichtsverfahren 
führten zum Baustopp. 

den, die durch Kraft-Wärme-Kopplung werden müsse. 17) N'DSlHAV 
mit gleichzeitiger Produktion von Wär- Gegen den Bau des Kemlaaltwerkes (_l) 
me und Strom die eingesetzte Energie sprechen außer der grundsätzlichen 
erheblich besser ausnutzt als es Kraft- Fragwürdigkeit des Ausbaus der Kern-
werke als reine Stromlieferanten tun. energie noch mehrere Argumente. Das 

In Hamburg - als BallunS'gebiet ide- Kemlaaltwerk Brokdorf ist nicht allein 
al für ein großes Fernwärmenetz - be- ein Symbol des Widerstandes gegen 
liefern die Hamblltlli>Chen Electrldtä\I· den Atomstrom. Es wurde auch schon 
werke (HEW) zur Zelt mehr als 120 000 von der Hamburger SPD auf Parteitagen 
Gewerbebetriebe und über 66 000 Wob- abgelehnt. Au.6erdem ist man sich ba· 
nungen mit Fernwärme. Als Mindest· wußt, daß sich die Inbetriebnahme 

Der Fall Brokdorf und kein Ende 
Am geplanten Atomkraftwerk scheiden sich die Geister 1. DEZ. 1UD µ,'((. . 

Kiel (lno) Der Wintermonat Januar 
läßt nicht nur die Kohle-, Gas- oder 
Stromheizungskosten in die Höhe 
schnellen, sondern er beschert vor al· 
lem im nächsten Jahr auch den mit 
dem Kernkraftwerk Brokdorf befaßten 
Energieexperten neue Probleme. Zum 
einen jährt skh zum siebten Mal die 
Ausaap eines schleswig-holsteini
tchen Regienmgssprechers, daß 
"Brokdorf spätestens Anfang 1975 ge
baut werden muß, wenn es nicht 1980/ 
81 zu ernsten Schwierigkeiten bei der 
StromverlOl'g\IJlg des gesamten noni· 
deutschen Raumes kommen soll", zum 
anderen wird auf einen Sonderpartei· 
lag der Hamburger SPD am 31. Januar 
1981 gewartet, der grünes oder rotes 
Ucht lür eine henseatiache Beteiligung 
pben aoll · 

Brokdorf ist inzwischen, so meint der 
Bundesverband Bürgerinitiativen Um· 
weltschutz, zum ,,Symbol des Wider
ttandes gegen die Atomkraft" gewor
den. Der schleswig-holsteinische SPO. 
Oppositionsführer Klaus Matthiesen er
gänzt mit dem kernigen Satz: „Brokdoif 
ist für uns die Marke, wo demonstrativ 
der Ausstieg aus der Kernenergie be
ginnt." In der FDP im nördlichsten 
Bundesland klingt es schon anders. So 
meint Martin Schumacher, Parlamenta· 
riacher Geschäftsführer der FDP-Land-

tagsfraktion: „Wir haben uns nach be
stem Wissen und Gewissen bemüht, 
alle Informationen über Brokdorf zu 
erhalten. Bei mir verdichtet es sich: Wir 
kommen um Brokdorf nicht herum." 

Eindeutiger sieht es der schleswig· 
holsteinische Ministerpräsident Ger
hard Stoltenberg (CDU): „Brokdorf wird 
gebaut - ob mit oder ohne Hamburg." 
Eines seiner wichtigsten Argumente: 
Selbst wenn die Kemk.raftwerke Bruns
büttel und K.riimme1, beide ebenfalls an 
der Elbe gelegen, volle Leistungen brin~ 
gen, werde es 1984 im nördlichsten 
Bundesland „ein Leistungsdefizit von 

• mindestens 325 Megawatt geben". 

Und während der Hamburger Senat 
seine Entscheidung weiter hinauszö· 
gert, läßt die Kieler Landesregierung 
die Katze aus dem Sack:. Es sei bekannt, 
daß die Nord.westdeutsche .Kraftwerke 
AG (NW1C) bei einem hanseatischen 
„Nein" entschlossen sind, ,,auch mit 
einem anderen Partner weiterzuarbei· 
ten". Für den Fall, daß die Hamburgi
schen Electricitätswerke (HEW} - bis
her wie die NWK zu 50 Prozent -
ausscheidet, steht die Preußische Elek
trizitäts AG (Preußenelektra) bereit. So 
versicherte jedenfalls Rudolf von Ben
nigsen-Foerder, Vorstandsvorsitzender 

der Veba AG sowie Aufsichtsratsvorsit
zender von NWK und Preußenelektra. 

Eine derartige Zusammenarbeit dürf
te kaum Schwierigkeiten bereiten, denn 
ein Blick in di~ miteinander verschach.· 
telten Beteiligungen verrät viele Ge
meinsamkeiten: Die NWK ist zu 69 
Prozent in den Händen cler Preußen· 
elektra, die wiederum eine 86,5prozen
tige Vt:ba· Tochter ist. Dabei zeichnet 
sich auch eine pikante politische Note 
ab. In der Veba ist mit 43,75 Prozent der 
Bund oberster Chef. denn die restlichen 
56,25 Prozent sind gestreut auf Kleinak
tionäre. So könnte der Fall eintreten. 
daß der Bund praktisch ,.Mit-Bauherr" 
in Brokdorf wird, was den Genossen im 
Norden mit ihrer Anti-Brokdorf-Hal
tung kaum gefallen dürfte. 

Wann nun in der rund 400 Einwoh
ner grofien Wilstermarsch-Gemeinde 
Brokdorf weiter gebaut wird, ist noch 
offen. Zwar gab jetzt das Bonner Innen
ministerium das ausdrücklich von Stol
tenberg erbetene grüne Licht für die 
zweite Teilerrichtungsgenehmigung. 
doch steht zusätzlich noch eine Beru
fung beim Oberverwaltungsgericht Lü
neburg gegen die Abweisung der Kla-
8!'lil gegen die erste Teilgenehmigung 
aus .• .Aber der Sofortvollzug wurde da
mit nicht außer Kraft gesetzt", heißt es 
bei der Kieler Landesregierung. 

Nun ist ja bekannt, daß die Landes
regierung in Kiel von der CDU, die 
in Hamburg dagegen von der SPD 
gestellt wird. Und die Hamburger 

/VoRnv . 
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Wenn es um neue Kraftwerke geht. wird leidenschaftlich gestritten - oft ohne genügend Fachwissen 

Haben wir morgen noch genug Energie 
für die Wirtschaft und zum Heizen? 

Weitere 200 MW für die Stromer-

Sozialdemokraten legen besonde
ren Wert darauf, vor wichtigen Ent
scheidungen erst einmal in mög. 
liehst vlelen Partelgremlen über af. 
les - mOglichst auch über Gott und 
die Welt - ausführlich zu diskutie
ren. Dabei entstehen auf Lan
desparteitagen mitunter Sltuat~ 
nen, dle einen jetzt noch amtieren
den Senator einmal zu der Berner· 
kung verenlaBt haben, die Delegier
ten wüßten offensichtlich über· 
haupt nicht, was sie da eben tJ&. 
schlossen hltten. 
Zurück zu Brokdorf. Nachdem sich 
in der SPD Stimmen gemehrt hat· 
ten, die einen Verzicht auf den Re-
aktor forderten, wurde die Frage 
nach der HEW·Beteillgung an dem 
umstrittenen Kraftwerk neu ge.. 
stellt. Bürgermeister Hans-Ulrich 
Klose ließ durchblicken, · daß ihm 
eine andere Lösung lieber wäre -
vielleicht ein oder zwei kleine Kotr 
tekraftwerke in der Hansestadt. 

Während man in dieser Weise in 
Hamburg vor sich hingrübelte, wur· 
de das Brokdorf-Drama auf drei 
verschiedenen Bühnen weiter~ 
spielt: der politischen, der wirt
schaftlichen und der juristischen. 
Der Bundesinnenminister hatte 
sich vorbehalten, vor der Freigabe 
der zweiten Tellerrichtungsgenemj.. 
gung den Bericht der. Reaktor-Si
cherheitskommission einzuholen. 
Vor wenigen Tagen gab er schUe6-

~~. g~~!m~~~t ~e~~:nd~:;:I~ 
Frage, wass denn geschieht, wenn 
sich die HEW auf Senatsanweisung 
aus dem Projekt zurückziehen. Oie 
Antwort der NWK liegt schon vor: 
Dann machen wir eben mit einem 
anderen Partner weiter. Im Ge-

spräch ist die Preußen-Elektra, die 
sich auf dem Umweg über die VE· 
BA überwiegend im Bundesbesitz 
befindet. Juristisch schließlich ist 
das Verfahren gegen die erste Teil· 
errichtungsgenehmigung vor dem 
Lüne~rger Oberverwaltungsge
richt noch immer nicht abge
schlossen. 

Für den Dezember war die Ent
scheidung des Hamburger Senats 
darüber angekündigt, ob der Stadt· 
staat bei seinem Brokdorf-Engage
ment bleibt oder nicht. Aber es 
kam, wie es fast nicht anders kom
men konnte. Die SPD berief für den 
31 . Januar kommenden Jahres ei· 
nen Landesparteitag ein, auf dem 
über die künftige Energiepolitik 
entschieden werden soll. Wieder 
einmal war eine Entscheidung, für 
die sich der Senat eigentlich zu • 
ständig gefühlt hatte, in die Partei
gremien verlagert worden. Die Lan· 
desregierung beugte sich der Par
tei und begrüßte sogar noch die 
jetzt anstehende „gründliche Dis· 
kussion". 
In Kiel, wo es einen Regierungschef 
gibt, der seine Entscheidungen -
sicher nicht immer zur Freude aller 
seiner Parteifreunde - noch selbst 
trifft, wurde diese Verzögerung na. 
türlich nicht mit Begeisterung auf· 
genommen. Soll man mit der zwei· 
ten Teilerrichtungsgenehmigung 
nun solange warten, bis aus Ham
burg ein klares Ja oder Nein ge
kommen ist? Oder geht man an der 
Förde jetzt davon aus, daß die Ham
burger den „Schwarzen Peter" in 
Sachen Brokdorf nur an die Kieler 
Regierung we itergeben wollten? 
Die kommenden Wochen werden 
es zeigen. Mk:hael K6rber 

Ein immer heißes Thema ist trotz 
der winterlichen Kälte „Energie". 
Wenn sie morgen nicht mehr 
reicht - was dann? Gerode in 
diesen kalten Togen wird mon· 
ehern klor, was es bedeuten wür
de. bei dieser Kälte nicht mit 
Energie heizen zu können. Wer 
jämmerlich friert, dem ist es ouch 
egal, ob die Energie aus dem 
Kohlekraftwerk oder dem Atom
kraftwerk kommt. 

energie - ja oder nein·-, und auch 
nicht allein um das Symbolprojekt 
Brokdorf. 

eine Zuwachsrate von 2,5 Prozent. 
Diese Zahl zugrunde gelegt. wird 
1986 die abgeforderte Höchstlast 
Qei 2885 MW liegen. Rechnet man 
die dann notwendige Reservelei· 
stung für planmäßige Außerbe
triebnahmen und unvorhergesehe
ne Ausfälle in Höhe von 1109 MW 
hinzu. so ergibt sich für 1986 eine 
notwendige Kraftwerkskapazität 
in der Hansestadt von 3994 MW. 
Vorhanden sind bis dahin 4028 
MW. 

~~tu~~r~ho~:~ ~~s-E~~~:~:~ \..)C. 1-T 

Hamburgs künftige Energiever
sorgung droht zu einem politi
schen Reizthema zu werden, bei 
dessen Erörterung Schlagworte 
und ökologische Heilslehren die 
harten · Tasachen vernebeln. Die 
überwiegend kontroverse und lei
denschaftliche Diskussion inner
halb .der Hamburger SPD liefert 
dafür mancherlei bedrückende 
Beispiele. 

Mittlerweile drängt angesichts 
der auf zehn Jahre zu veranschla
genden Vorlaufzeit im Kraftwerks
bau die Zeit. Es geht nicht nur um 
die mittlerweile zum Glaubenspro
blem hochstilisierte Frage .. Kern-

• Beschluß zu fassen ist über ein 
Energieversorgungskonzept für 

f~e ~~raS:~~~th~a!r~~;;:;~i~~~~ 
und bis in das nächste Jahrhundert 
hineinreichen wird. Kostengün· 
stig. sicher und umweltfreundlich 
soll die Energieerzeugung sein. 

Hamburgs Stromversorgungs-
experten blicken mit Sorge auf 
eine Jahreszahl - 1986. Die Gründe 
dafür liegen in einer einfachen 
Rechnung: Wenn das Kernkraft
werk Krümme! bei Geesthacht, 
wie geplant. 1982183 ans Netz ge
schaltet werden kann. werden die 
HEW über eine Kraftwerksleistung 
von 4148 Megawatt (MW) verfügen. 
An typischen „Höchstlasttagen" 
wie in der gegenwärtigen Kältepe
riode müssen davon aber 120 Me
gawatt für Fernwärme abgez.Ogen 
werden; es bleiben 4028 MW·. 

Die HEW rechnet damit . daß ihre 
Kunden im kommenden Jahrzehnt 
jährlich 70 bis 75 Megawatt mehr 
Leistung abfordern werden. Das ist 

Es bleibt ein rechnerischer Über· 
schuß von 34 MW, der nicht mehr 
ausreicht, um den erwähnten jähr
lichen Zuwachs von 75 MW für 
1987 abzudecken. Fazit: 1987 muß 
neue Kapazität zur Verfügung ste· 
hen. Nu n könnte diese Deckungs· 
lücke bis 1992 hinausgeschoben 
werden: Das heutige Kraftwerk 
Tiefstack (198 MW). das der Strom. 
und Fernwärmeerzeugung dient, 
soll durch eine neue Anlage in 
Wandsbek ersetzt werden. Dafür 
könnte in Tiefstack ein neues Koh
lekraftwerk von 400 MW Leistung 
mit modernster Umwelttechnolo
gie gebaut werden. 

von Heizkraftwerken auf Kohleba· 

~~~e;:i~:sde~=~~~=~en b:~i (J. 12 .. f D 
geht es um das Heizkraftwerk Ka
roline, das in größerer Auslegung 
am Haferweg in Altona neu errich
tet werden soll. und um ein weite
res Heizkraftwerk, das in der Feu
erbergstraße in Ohlsdorf geplant 
ist. 

Erneuert werden müssen auch 
die Kraftwerke Wede l <600 MW), 
Moorburg 1 (513 MW), Moorburg 2 
(500 MW) und Hafen <2 10 MW). 

Bleibt das Projekt Brokdorf - ein 
Druckwasserreaktor. wie er seit 
Jahren in Stade hervorragend 
läuft. Die beiden Energieun terneh
men HEW und NWK haben in 
Brokdorf bislang 300 Millionen 
Mark verbaut. Geplant ist eine Ka. 
pazltät von 1290 MW, davon 645 für 
die HEW. Würde Brokdorf in zehn 
Jahren produzieren, so wäre die 
rec hnerische Energielücke von 
1990192 an gedeckt. das Problem 
gelöst. l!WE BAHNSEN 

anti-akw-telegramm 
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Niedersachsens Wirtschaftsministerin Birgit Breuel zur Energiepolitik 
- -

Wer regiert in Hamburg eigentlich'!-
"Ein peinliches Erlebnis für alle Po..: 

litiker"", nennt die . niederslchsisdle 
WirtschaltsmtniSterin -Bireit Breuel die 
Entschlußlosigkeft des H~btir'ger· Se
nats über das Kernkraltwerk Brokdorf. 
Wie ·berichtet, hatte der' Senat seine 
mehrfach angek.ü.ncJ.i.&le E~ischeid!Jn& 
über eine weitere Beteiligung der Han• 
sestadt an dem Atom-Meiler bis nacQ 
einem Sonderparteitag der Haffiburger 
SPD Ende Jönuar 1981 vertagt. Birgit 
Breuel, bis 1978 Wirtschaftsexpertin 
der CDU-Fraktion in der BürgersChaH: 
„Man fragt sich langsam, . wer efle~t
licb in Hamburg re~iert." 

verantworUich. Die Verbrauche"r tragen 
nicht · nur die laufenden Kosten. ""Auch 
die Mehrkosten für Strom aus Kohle
k raft schlagen voll durch. 

St6ranfilllskeit der Kernkraftwerke man darüber geredet ·und aut1esch10s-
1emelnt. sene Partner gefunden. f\ber wenn 

Da bin ich anderer Meinun&- Gerade ~~~zt i{;~:~r~~=~:~-~~ist~~~~~n !~t~ 
~ernk~af~werke haben bewiesen. da, (Wo-„ verfolgt _ es ein paar Leute in dci
s1e be1 emer Nutiungsdauer v_on. ~ SPD gibt, · die das nicht- mehr wollen. 
Stunden im Jahr am Z1;1verlä1s1gs~en kommt das nicht mehr in Fi-age. Wi"r 
voi;i allen Kraftwe.rk~n smd. Und m- werden Hamburi keinen Standort z~fr 

Sie haben In Niedersachsen zur Zeit 
einen Kerilenercteantell von S5 Pl'Olent 
an der Slromeneu1unc und -wollen bis 
1990 rund 40 Prozent eri-cidten. Ham
bur1 bat aber mit dem Kernkraftwerk 
Krümmel 1982 sehon 50· Prozent und 
mU Brokdorf IOl&I' 75 Prosent. Teilen 
Sie die Ansicht von Bürge.rmei&ler Klo
se, daß sich Hambur& damU zu sehr 
von einer Ener1le-Art abhlingig 
macht? 

~:~~~~e~ ~a3~e: d'":~~ v~g~~~a:~t~~e~~d Verfü~ung stellen. · 
von mir akzeptierten Sorgen vieler Das wUrde auch für das Olkraftwerk 
:Qürger - auch die sichersten Kern- SchillinJ bei Stade retten, · sollle es 
kraft werke der Welt. Nein, man kann eines Ta1es auf Kohle umceilelU ·wer
nicht sechs Jahre lang die Entschei- den? 
dung hinausschlampen, weil einem im- Die Hamburger müssen ·endliCJ:l . inal 
mer wieder Was Neues einfällt. klar sagen, was sie wollen, dann kann 

man über manches reden. Aber sich in 
der Öffentlichkeit al& UmWeltfuund 
darstellen und anderen die Schmutzar-

Abendblatt : Ist es denn angesichts 
der Wichtigkeit des ·.'f.hemas von Be
lang, ob d ie Frage jetzt oder in zwe'i 
Monaten entschieden wird? 

Auch dieses weiß Hamburg seil 1974. Hamburc als Stadtstaat Ist im Hin
bltck. auf Standorte fOr Kraftwerke auf 
seine Nacbbarllnder anaewtesen. Ohne 
deren Elnverstlndnll lluft nlcbta. Ist 
Hamburc ln!ofern erprdlbar? 

Breuel: Die Frage Brokdorf steht seit 
dem Bauantrag 1974 an. Die Kosten, die 
dort seitdem monatlich anfallen, wer
deri auf 20 MilHoneri Mark. geschätit. 
Ich· wlll gar nicht bewerten, ob der Se
nat ,ja' oder ,nein' sagL Aber die Wirt• 
scha!t In d ieser FOrm WaTten ztl lassen 
und rdcht ::.u wiSsen; ·ob "·in· ZUkunft-e~
p.ug E!nergie zU angem,e.ssene;i - ~r.ei~en 
zur Verfügung steht, halte .icb für· un-

Die Stadt hätte die HEW anweisen 
können, sich aus Brokdorf zurückzuzie
hen. Das ist nicht erfolgt. Natürlich 
kann man über die Größertordnung des 
Kernenergie-Anteils diskutieren. Aber 
wenn jemand sagt, ich akzeptiere 50 
Prozent, aber 7!) Prozent nicht mehr, 
dann ist das wie ein bißchen Schwan
gerschaft. Wenn Sie aus grundsätzii
chen Uberlegungen gegen Kernene~gie 
sind, ist ein Kraftwerk so gefährlich 
Wie dreL 

Daß Herr Klose für ein Kohlekraft
werk in Hamburg noch kelrien Standort 
gefunden hat, ist ein Problem. Ganz si · 
eher gibt es auch gewisse Abhäniigkei
len vom Umland, das fänct · ja bei der 
Wasserversorgung an. Aber ich alaube 
nicht, daß Hamburc desweaen erpi-eß
bar ist. Wenn die Hamburger 1974 ge
sagt hätten, sie brauchte"n zwar einen 
Standort, aber für Kohle, . dann hätte 

~~i~ ü~fla;:~te~li~e:t n~~i~~: ~~s tu~~ 
Das kennzeichnet m.11"'. wie Lan·desre
gierungen miteinander umgehen. 

Sie wollen Ker:nenerJle ausb.aut;~. 
Haben· Sie Slandöite? - .· 

Wir b~beo- ~lt St~ridorte ausge.~ucht, 
die wir d.en Unternehmungen anbieten. 

Aueb a;n dtt Vnl6relbe! 
Altehl>tuch ·"bei .cUXhaven -ist dabei. 

Klose bat in erster Linie aber die 
Versor1un11&lcherheil im Hinblick auf 

Langendorf (bei Dannenberg) =niCht 
mehr. . · scho. 

Grüne Liste betont 
Widerstand gegen KKW 

An Brokdorf scheidet 
sich der Landtag 

Kiel (lno) Die Grüne Liste Schleswig· 
Holstein (GI.SH) hat ihre Widerstands
haltung gegen eine Verwirklichung des 
Kernkraftwerks Brokdorf an der Unter
elbe bekräftigt. In einer am Dienstag in 
Kiel verbreiteten Stellungnahme regi
striert die Partei „mit allergrößter Be
troffenheit", daß der Bau „nun doch 

noch" beabsichtit~~-. I l DEZ. IBll 

Kiel Eine energiepolitische Debatte 
im Schleswig-Holsteinischen Landtag 
verdeutlichte am Mittwoch in Kiel die 
unterschiedliche Haltung der Parteien 
zur Kernenergie. Während Wirtschafts· 
minister Jürgen Westphal (CDU) beton
te, die Landesregierung halte am zügi
gen Ausbau der Kernreaktoren in 
Krümmel und Brokdorf fest , bekräftigte 
SPD-Oppositionsführer Klaus Matthie
sen das klare „Nein" zum g_~a
Kemltraftwerk Brokdorf.11. DtLAl,Nl:' 
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HEW: Hoffnung uuf Brokdorf 
Die Kieler Landesregierung dürtte um die Jah
reswende die zweite Teilerrichtungs-Genehmi
gung für das Kernkranwerk Brokdorf erteilen, 
nachdem das Bundesinnenmin isterium diese 
Empfehlung an Kiel formuliert hat. Damit rech
nen die Hamburgischen Electricitäts-Werke 
(HEW). Brokdorf sei nicht ein gE::plantes. son
dern ein im Bau befindliches Kernkraftwerk, 
betonte HEW-Vorstandssprecher Dr. Hans Wer-
ner Oberlack:. (ö.) ' 

Am 21. De7.ember Demonstration am Bauplatz 

·Harte Auseinandersetzung 
um Brokdorf angekündigt 

Brokdorf {ro). Eine ~Demonstration 
am Bauplatz des geplanten Kernkraft~ 
werks Brokdorf haben die Bürgerioitia· 
tiven Umweltschutz Unterelbe [BUU} 
angekündigt. Sie soll am Sonntag, 
21. Dezember, um 13 Uhr stattfinden. 

In dem Flugblatt, das auf die Demon· 
stration hinweist, ist auch ein oHener 
Brief der Kläger der Wilstermarsch im 
Brokdorf.Prozeß an den Senat der 
Freien und Hansestadt Hambwg abge
druckt. Darin heißt es·unter anderem: 

,.Nachdem die Brokdorf-Anteile ein-
schl~eßlich unserer Lebensgrundlagen 
etwas lustlos auf dem internationalen 
freien Markt gehandelt wurden, soll 
diese Kapita1anlage dwch das Votum 
des Bundesinnenministers zur 2. Tei
lenicbtungsgeoehmigung entschei
dend aufgewertet werden." 

Weiter stellt die BUU fest, daß der 
Hamburger Senat offenbar entschlossen 
sei, den HEW-Anteil zu sichern und das 
energiepolitische Gesicht der SPD zu 
wahren. Dadurch könne es dazu kom
men, daß die Bonner Koalition in einer 

Person Genehmigungsbehörde, Geldge
ber und Bauhen für Brokdorf wertle. 
Ober diesen kühl bllculierten Vertrau
ensmißbrauch hinaus riskiere und ver
antworte der Hambwger Senat damit 
eine Neuauflage der härtesten Konfron. 
tation in der Geschichte der Bundesre· 
publik. N .jU Z. DEZ. 1980 

In ähnlicher Weise erklärte sich auch 
die Grüne Liste Schleswig-Holstein. Sie 
äußerte in einer Presseerklärung aller
größte BetroHenheit über die Absicht, 
das Kernkraftwerk Brokdorf nun doch 
zu bauen. Man sei wie der Bundesver
band Bürgerinitiativen Umweltschutz 
(BBU) der Auffassung, daß die Verän
derung des bisherigen Baustopps die 
alten Gräben wieder aufreißen und 
schwere Auseinanderseb:ungen hervor
rufen werde. 

So1lte tatsächlich diese Planung kon
kreten Charakter annehmen, werde d ie 
Crüne Liste nahezu alle Kräfte aul d ie 
Verhinderung des Kernkraftwerks 
Brokdorf konzentrieren. 

8 .if2. ~D 
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Brokdorf - im Notfall 
auch ohne Hamburg 

Bonn und Kiel arbeiten Hand In Hand 
Von u n~l;'rer Bonner Red aktion des Bundeswirtsdtaf'tamhllsleriums zum Ham

burger Abendblatt: „Minister Graf Lambsdorff 
ist weiter der l\telnung, daß es notwendi& sei, 
Brokdorf zu bauen. Und zwar möglichst bald." 
Fftr die ausreichende Eneriteversorrun& des 
norddeutsd:en Raumes sei es „dringend nol
wendi~„. in Brokdorf voranzukommen. 

!'tO. Uonn, 10. Dezember 

Zusammr-n mit der Kieler Landesregierung 
drängt die Bundesregierung auf den Bau des 
Kt!rnkra'lwerks Brckdorf. Zu der Hinhalletak
lik du 1-1:.i.mburger Senats sagte eir!- Sprecher 

Auch Bundeskanzler Helmut 
"Schm ~ C.t h.H keine p:·inzip~el 
lcn ß(·dl'l~k(>n geg~n Brokdorf. 
Allerdings hat er s\cil weder 
intern noch öffentlich in jüng
ster Zei t positiv oder negativ 
zu d!e~em Kernkraftwerk vor 
den Toren Hamburgs geäu
ßert. Wie aus seiner Umge
bung verlautet, will es der 
Bundeskanzler offensidltlich. 
so lange wie möglich Vermei 
den. neuen öffentlichen Streit 
m :t der Hnmburgc>r SPD zu 

· 111;i,·r.z•(Trn. O!P H~mbtirJ::f•r 

:..:n~·;.il•lPml)kr; ,t cn wo!L.·n E;i
,;„ ./;o!lttil\' P!d;',,iltt~ uiJ.•'. ' th;"(' 
Sh·!ll1'' '~11: 1 !:nto· r.u B1 • 1k t"~1J :·~ 
··nl ..;ch \ de :~. l !1 ,.:pi1wr Hegi1·-
1111 !.! !'•' r i:IÜ1'\J11:.: h<lll<· :w:h 
S<-hnudl 1.um .. b<'grcnzten 
Au~b~u der Krrnenrr~ie" 

brkannl. 
So!itr· "u:h die H:imbu rgr:

Sf'D ;.!E'(.:t' ll Brokdorf und rla 
rn~I \o'.Pgen die Bc:1·ih.!ul'I~ der 
Hnmburg1scTien EI C'~tricität!'
Wt•rke (HEW1 als Bauherr rin 

diesem Kernkraftwerk ent
scheiden, würde das Projekt 
dennoch weiterlaufen. Die Lük
ke würde d ie Preußische Elek-

triziläts-Aktiengesellschafl 
(Preag) füllen. Sie würde an 
Stelle der HEW zusammen mit 
den Nordwestdeutschen Kraft
werken (NWK) als Betreiber 
des Kernkraftwerks Brokdorf 
auftreten. 

Sollte es soweit kommen, 
würde die CDU-geführte Lan
rit·sregiPrung in Kiel wsam
m~„n m11 der so7.i<11lrher.iien 
r:. ~r11cic.>~ rrgiP1 ung in Bor~ 'l r! <.1" 
;:,_1.,.tr:1 tt·nt· i"ro.it!kl Hr.ik ~orf 
··n!lf:'P:..l•·n -- ~L"\.!Cll d : · ~ S('IZ~a l
dnnl)k1":1tisch regiert e H :J m
bur~ und ~egcn die :;or.ial 
demokrati sche Opposition in 
Schleswig-P.olslrin. 

Der Hinlf'r.~nmd dieser 
mö.(!lichen politisch brt'ia ntt!n 
Ent\\-"i.cklung: Die Preag_ al 
,;n dif· pot e'l l ie! I~ Nachfoli.;erin 
cl(•!' HEW i r. Brokdorf. ist w 
86.5 Prot.{'nt im Bc:-i tz de:; 

teil privatisierten Bundes
untemehmens VEBA. An der 
VEBA h.'.:ilt der Bund noch rm· 
mer 43,7 Prozent des Aktien
kapitals. Damit kann er direk
ten Einfluß auf d ie Geschäfts
polltik des Unternehmens und 
auc:h aUf die Prear nehmen. 
So sitzen im Aufsichtsrat der 
PREAG Ministerialdirektor 
1.'ietmeyer aus dem Bundes
wirtschaftsministerium, im 
Aufsichtsrat der VEBA 
Staatssekretär von Würtzen, 
ebenfaJls Bundeswirtschaft:; 
mini :; terium. und Staat~sekre
tär Lahnstein, ehemals Fi
n:.inzmini::terillm. Sl•it dem l . 
P.e1.emb<'r i:-:;t La hnstei n 
Staatssek retär im Kanzleramt. 

In Anwesenheit Lahnsteins 
und von Würtzens soll die 
VEBA bereits entschieden ha
ben, die Preag einspringen 
zu lassen. falls die HEW auf 
Drnck des Hamburger Scnttts: 
in Brokdorf aussteigt . 

Auch Brokdorf-Gegner müssen 
Recht und Gesetze beachten ! 

CDU-Kreisvorsitzender MdL Buhmann zur Ankündigung der Kläger /(C,J 
Brokdorf I J t z e h o e. Auf die Ankündi-

gung „härtester Auseinandersetzungen in der 
G c>schichte der Bundes republik" durd:t Kläger 
r:e::!'-: ~ '\S geplante J<. crnkraftwerk Brokdorf 
ging der S teinburger CDU-Kreisvorsitzende 
l\tdL Hans ßulunann auf der letzten Vor
standssitzung- in Itzehoe ein. Nachdem Bun
de~innenminister Baum (FDP) „grünes Licht" 
für die zweite Teil~enehmigung gegeben hal
te, halten Kläger diese n eaktionen angekün
digt. 

„Nachdem Bundeswirtschaftsminister Graf 
Lambsdorf sich kürzlich für den Bau von 
Kernkraftwe rken in Serie ausgesprochen hat
te. mußte d_ie Entscheidung von Baum a uf
grund der energiepolitisdlen Situation fallen," 
meinte Buhmann. Es sei in diesem Zusammen
hang unverständlich, daß der Hamburger Se
nat seine Entscheidung z1:1 Brokdorf erneut 

vertagt und einem SPD-Parteitag Ende J anu
ar 1981 zugeschoben habe. Nach langen Dis
kussionen mußten überfällige Entsche idun
gPn f:lll en. g'.m7. J lcidl wie sie ausfallen wür
den. ,.Es geht doch nicht, daß der Senat not
wendige Entscheidungen über Jahre nicht 
tri fft." Selbst die Deu tsche Angestellten-Ge
werkschaft habe kürzlich den Hamburger Se
nat aufgefordert, für Brokdorf zu stimmen, da 
es in der Energiepolitik ,. fünf vor zwölf" sei. 

An die Kläger gegen das KKW Brokdarf 
gerichtet, meinte MdL Buhmann: „Ich habe 
Respekt vor der Meinung dieser Mitbürger, 
aber auch s ie müssen Gesetze und R ech t ach
ten." Wenn man schon gerichtliche Entschei 
dungen angestrebt habe, so müsse man sie 
dann auch hinnehmen, ob sie einem passen 
oder nicht. „Sonst setzt man sich dem Vor
wurf aus, daß es nicht um Recht, sondern um 
Rechthaberei geh t. " 

WtLSTE:Q \.SC.HE t. _ lfD _ 112 . 80 
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Kernkraft spaltet· 
Kiels Parlament 

Falscher Atommeiler in Krümmel? 
Von CHRISTIAN kERSTING meller l run1b0ttel, der H it 1977 nur ein Vier· H r·Reoktoren, t tellte eine Senats-Unterau. 

Ha...,., 11. ~ tel tovlel S1tom erzeugte wie vorgeseMn. chung feit. 
„wlt • ..._ c1„ Df„ ..,. ..,..._ "4 O: .... ,_._, MecW.. 1'71 ... „ ......, .Hlll1ag betlNftet ... ....._, 

;.:.!::!-:-:1.:!'..:'N~.~,: • .,. ..,o...:!. h.-:!::" .„ . .-.4 „„. ;:-:.:-;: .=:-~-= .::-=-
Zitener Bertdlt 

r. m. JtleJ, 11. Desember 
ratt-ven111:e•e;c1„ HIW 5-g, Einige Senatoren betUrchten, dae d ie St&. ...,..n 1'71 wtecler batrhlulMNIL 9- ....,. 

f?os „ Ding# - dat Ist dat Atomkroltwerk ~~~~ 1~!!""i=~~=rso:a.,!' ~"'T:m':c':~ ~au.. ......... 
TiÖts · 'f1eler Gemeinsamkeiten trennt du Thema 

lternenercte wel~ 41e BaltOns der Pariete~ Im 
lldlleowla-BolatelnUdlen Landlac. DM wurde bei 
einer mellntilncUa'en enerstepolltlschen Debatte 
dealllcb. 

k rümmal. Ab Ende . 1912 soll es St1om für Denn dar OnlclrwonaMI ... .., In Stade und Ubllgent: Oos bei er~lc~ort ar. Jan„ Ato. 
~f1'urg llefem. Aber: KrO rnmal wi rd ein bundetwell alle Atommellar d l-.. Typs kraftwerlc •oll einen ON~IMI n u 

e e••ttee „.,., wla d er Skandal·Atom· funktionieren de.utllch bet1er alt Sledewo... hoben. 

Kernpunkt der Ausein
andersetzungen war die 
Zukunft des Atomkraft
werkes Brokdorf an der 
Unterelbe. Während 
Landesregierung und 
CDU-Mehrbeiutraktion 

bekrlfUgten, das Kern
kraftwerk sei zur 
Stromversorgung not
,,.ndlg, lehnten SPD 
md Südschle&wigscher 
Wlhlerverband (SSW) 
ündeutig den Weiter
•au ab. Die FDP will in 
iieser Frat:e erst im 
Frühjahr eine Entschei
dun& treuen. 

ten eine über 100 Seiten 
starke Antwort der Re 
gierung auf einP Große 
Anfrage der CDU zur 
Energiepolitik und ein 
Gesetzentwurf der SPD, 
der auf ein Energiesiche
rungsgesetz zielL Einig 
waren ~;.m alle 
Redner, daß das Ziel 
heißen müsse : „We2· 
vom01." 1 

J.../A- 1-1 . AZ. . f?o 
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Mit Atommeiler /IJ. 

Nach Auffassung des 
SPD~Oppositionsführen1 
Matthiesen provoziert 
die Landesregierung mit 
dem angekündigten 
Weiterbau von Brokdorf 
„neue Konfrontationen 
zwischen Staat und 
Bürger". 

Brokdorf: 
Bauverzögerung 

kostet uns 
Milliarden! 

Krümmelin 
die Strom-Pleite? 

Grundlage für die mit 
großer Sachlichkeit ge
führte Diskussion bilde-

'))1~ viQT ~ .A'2_ _go 

kuk. Hambur g, 
14. Duember 

Sage und schreibe 
300 Mark muß Jeder 
norddeutsche Strom
abn~hmer dafür 
bezahlen, daß das 
Kernkraftwerk in 
Brokdorf noch immer 
nicht gebaut worden 
ist! 

BILD am SONN
T AG erfuhr am Wo
chenende Einzelhei
ten einer internen 

"Oberschlags-Rech
nung der beteiligten 

Elektrizitatsunter
nebmcn: Ursprüng-
1ich sollte Brokdorf 
demnach 14 Milliar
den Mnrk kosten. 
Die zeitlichen Bau
verzögerungen durch 
gerichtliche Einsprü
che „.-on Kernkrart
gegnern haben diese 
Kosten bis heute 
aber schon auf 2,8 
Milliarden Mark ver
doppelt! 

Die Mehrkosten 
müssen aber (genau
so wie die Zinsen da
für) auf die 6 Millio
nen Stromabnehmer 
umgelegt werden, die 
vom Brokdorfer Kern
kraftwerk beliefert 
werd~n. 

Senator fürchtet technisches Versagen 
Als „quilenden P unkt„ hat Hambur11 Wlrtsebaftaenator JO~sen Sietnert d ie 

Fra1e einer weiteren Bdetu1un1·Bamburgs am· Kernkraftwerk Brokdorf ·baeltb„ 
net. Quäleild nicht nur für den Senat und SPD-Vonbnd, Sondern filr d ie came 
Par tei. 

Obwohl Steinert eher zu den Befür
wortern eines weiteren Engagements 
der Hansestadt an Brokdorf gezählt 
wird, hält er das Argument der Kern
kraftgegner in seiner Partei, Kernener
gie sei gar nicht so billig. wie es die 
Elektrizitätsunternehmen immer dar
stellten. für schwerwiegend. Zwar 
nennt auch Steinert in seinem Ener
giekonzept einen Herstellungspreis von 
elf Pfennig ftir die Kilowattstun"de 
Atomstrom gegenüber dreizehn Pfennig 
aus Importkohle und acht.zehn Pfennig 
aus Ruhrkohle. Aber: „ Wer sagt uns 
denn, daß Kernbrennstoff immer sicher 
zur Verfligung steht?„ 

Oie Uranlieferungen seien ein Polili
kum ersten Ranges : ,.Wer so tut.. ;1J::; 
hätten wir immer genug davon. macht 
die Rechnung ohne den Wirt. Wir h.:t 
ben weder eine Wiederaufberei tungs
anlage noch eirien schnellen Brüter." 
Ohnehin sei die Entsorgungsfrage vor
er:;t nur auf dem Papier gelöst. 

DarUber hinaus. so Steinert, könne für 
Hamburg Strom aus Kohle gegenüber 
Kernkra ft eines Tages geradezu spott
bilhg werden: „ Wenn wir nämlich mit 
dem 1982 in Betrieb gehenden Reaktor 
Krümmel {1200 Millionen Watt, MW) 
dasselbe erleben. wie mit. Brunsbüttel". 
Beides seien Siedewasserreaktoren, die 
gegenüber den Druckwasserreaktoren 
wie in Stade als nicht gerade zuverläs
sig gelten. So hat Brunsbüttel seit dem 
Stillstand im Sommer 1978 rund„ 240 
Millionen Mark zusätzlich gekostet, 
weil für andere Kraftwerke teurerer 
Brennstoff zugekauft werden mußte. 
Die Kosten für Umrüstung und einge
:-etztes Kapital noch gar nicht mitge
rechnet. 

Die jüngste Strompreiserhöhung der 
HEW sei zum großen Teil das Ergebnis 
des Brunsbütteler Reaktorfiaskos ge
wesen. Steinert befürchtet für den Fall , 
daß, wenn mit dem weitaus größeren 
Kernkraftwerk Krümmel ähnliches 
passiert. eine kaum noch aufzufangen
de Kostenlawine auf HEW und damit 
letztlich auf den Verbraucher 
zukomme. 

Nur unter der Voraussetzung. daß 
Brunsbüttel und Krümmet einwandfrei 
laufen. würde cier Betrieb von Brokdorf 
aus· Hamburger Sicht d ie dann auftre
tende „zweite„ Versorgungslücke auf
füllen können. Steinert: „Wer glaubt, 
daß Brokdorf schon 1987 ans Netz ge
hen könnte, betreibt Scharlatanerie." 
Spätes~ens 1987 abet z;nuß bei einem 

bis dahin gleichbleibenden Stromver
brauchszuwachs von 2,5 Prozent pro 
Jahr ein neues Kraftwerk in Betrieb 
genommen werden,, um die „erste" 
Stromlücke zu schließen. Wie berichtet, 
sollen dafür das heutige Kraftwerk 
Tiefstack (198 MW) durdt ein 400-MW
Kohlekraftwerk ersetzt und gleichzeitig 
drei Fernheizwerke im Stadtgebiet neu 
errichtet werden„ die zusammen auch 
noch 200 MW Strom erzeugen können. 

Allerdings: Neue·. Kraftwerke können 
erst dann arbeiten, wenn.ein sogenann
ter Luftreinhalteplan vorliegt, den ·der 
Senat bei def Umweltbehörde in Aqf
trag eegeben hat. Das bedeutet: Liegt 
die Staub- und Scbwefeldioxydbela
stung in einem S tadtteil heute über 
einem bestimmten Wert, dann können 
neue Kraftwerke erst dann errichtet 
werden. wenn vorher andere Luftver
schmutzer ihren Ausstoß entsprechend 
einschränken. scho 

Stoltenberg: Brokdorf wird gebaut 
VOLKER MIENKUS, Kl<I 

Der J anuar läßt nicht nur die 
Kohle·, Gas- oder Stromheinmgs
kosten in die Höhe schnellen, er 
beschert vor allem im nächsten 
Jahr auch den mit dem Kernkraft. 
werk Brokdorf beschäftigten Ener
gieexperten neue Probleme. 

Zum einen jährt sich zum sieb
ten Mal die Aussage eines schles
wig-holsteinischen Regierungs
sprechers, daß Brokdorf späte· 
stens Anfang 1975 gebaut werden 
muß, wenn es ljl.icht 1980181 zu ern
sten Schwierigkeiten bei der 
Stromversorgung des gesamten 
norddeutschen Raumes kommen 
soll, zum anderen wird auf einen 
Sonderparteitag der Hamburger 
SPD am 31. Januar 1981 gewartet, 
der grünes oder rotes Licht fUr eine 
hanseatische Beteiligung geben 
soll. 

Brokdorf ist inzwischen, so 
meint der Bundesverband Bürger
initiativen Umweltschutz, zum 
Symbol des Widerstandes gegen 
die Atomkraft geworden. Der 
schleswig-holsteinische SPD-Op. 
positionsführer Klaus Matthiesen 
ergänzt mit dem kernigen Satz: 
„Brokdorf ist für uns die Marke, 
wo demonstrativ der Ausstieg aus 
der Kernenergie beginnt." 

In der FDP im nördlichsten Bun
desland klingt es schon anders. So 
neint Martin Schumacher, Parle
mentarischer Geschäftsführer der 
FDP-Landtagsfraktion: „ Wir ha· 

ben uns nach bestem Wissen und 
Gewissen bemüht, alle Infonnatio
nen über Brokdorf zu erhalten. Bei 
mir verdichtet es sich: Wir kom· 
men um Brokdorf nicht herum. " 

Eindeutiger sieht es der schles
wig-holsteinische Mmisterpräsi
dent Gerhard Stoltenberg (CDU): 
,.Brokdorf wird gebaut - ob mit 
oder ohne Hamburg." Eines seiner 
wichtigsten Argumente: Selbst 
wenn die Kernkraftwerke Bruns
büttel und Krümme!, beide eben
falls an der Elbe gelegen, volle Lei
stungen bringen, werde es 1984 im 
nördlichsten Bundesland ein Lei
stungsdefizit von mindestens 325 
Megawatt geben. 

Kiel läßt die 
Katze aus dem Sack 

Und während der Hamburger 
Senat seine Entscheidung weiter 
hinauszögert, läßt die Kieler Lan
desregierung die Katze aus dem 
Sack: Es sei bekannt, daß die 
Nordwestdeutsche Kraftwerke 
(NWK) bei einem hanseatischen 
"Nein" entschlossen sind, auch mit 
einem anderen Partner weiterzuar. 
beiten. 

Für den Fall, daß die Hamburgi
schen Electricitäts-Werke (HEW) -
bisher wie die NWK zu 50 Prozent
ausscheidet, steht die Preußische 

Elektrizitäts AG <Preußenelektra) 
bereit. So versicherte jedenfalls 
Ende November Rudolf von Ben
ningsen-Foerder, Vorstandsvorsit
zender der Veba AG sowie Auf. 
sichtsratsvorsitzender von NWK 
und Preußenelektra. 

Eine derartige Zusammenarbeit 
dürfte kaum Schwierigkeiten be· 
reiten, denn ein Blick in die mitein
ander verschachtelten Betei ligun
gen verrät viele Gemeinsamkeiten: 
Die NWK ist zu 69 Prozent in den 
Händen der Preußenelektra, die 
wiederum eine 86,5 prozentige Ve
ba-Tochter ist. 

Dabei zeichnet sich auch eine 
pikante politische Note ab. In der 
Veba ist mit 43,75 Prozent der 
Bund oberster Chef. denn die rest. 
liehen 56.25 Prozent sind gestreut 
auf Kleinaktionäre. So könnte der 
Fall eintreten, daß der Bund prak
tisch „Mit-Bauherr·· in Brokdorf 
wird. was den Genossen im Nor
den mit ihrer Anti-Brokdorf-Hal
tung kaum gefallen dürfte. 

Wann nun in der rund 400 Ein
wohner großen Wilstennarsch.Ce
meinde Brokdorf weiter gebaut 
wird. ist noch offen. Zwar gab jetzt 
das Bonner Innenministerium die 
ausdrücklich von Stoltenberg er
betene Zustimmung für die zweite 

Teilerrichtungsgenehmigung, 
doch steht zusätzlich noch eine Be
rufung beim Oberverwaltungsge. 
richt Lüneburg gegen die Abwei
sung der Klagen aus. 
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An Brokdorf .scheiden sich v.f!. 

bei der Energie die Geister' l IEL „ 
CDU: Klares Ja - SPD bleibt bei Nein- FDP noch unentschieden 
Kiel (em) An Brokdorf scheiden sich in der Energiepolitik des Landes nach wie vor die 
Geister. Rund sechs Stunden lang debattierte gestern der Schleswig-Holiiteinische Landtag 
über eine Große Anfrage der CDU-Fraktion und einen SPD-Gesetzentwurf, in dem eine neue 
Energiepolitik des Landes gefordert wird. Dabei machten Sprecher der Landesregierung 
deutlich, daß das wnstrittende Kernkraftwerk Brokdorf auf jeden Fall gebaut wird, 
während die SPD bei ihrem Nein bleibt und die FDP sich die Entscheidung bis zum Frühjahr 
offenhalten möchte, allerdings zu einem Ja zu tendieren scheint. 

Eröffnet wurde die Aussprache über 
die Große Anfrage und den Gesetzent
wurf von Oppositionsführer Matthie
sen, der die generelle Position seiner 
Fraktion zur Energiepolitik. erläuterte. 

Matthiesen warf der Landesregierung 
vor, sich in ihrer Energiepolitik „wider· 
sprüchlicb und einseitig" zu verhalten, 
weil sie noch immer kein vollständiges 
Konzept über den Ausbau des Erdgas
net7.es und der Fernwärme besitze und 
auch noch nicht in ernsthafte Gesprä
che über mögliche Standorte für zusätz· 
liehe Kohlekraftwerke eingetreten sei. 
Es seien auch noch keine nennenswer-
ten Initiativen unternommen worden, 
dun:h Anderungen im Baurecht ener
g!esparwllligen Bürgern den so drin
gend notwendigen Weg weg vom Heiz
öl zu erleichtern. 

Mit ihrer Entscheidung für den Wel
terbau In Brokdorf betreubt die Land ... -
reglerung nach' den Worten von Mat
thiesen ,,eine vorwiegend lndustriepo
litlsch auagerlchtete Energiepolitik oh
ne Rücksicht auf die erzeugten gesell· 
schaftllchen Konflikte"_ 

Es sei energiepolitisch nicht vemünf
Ug. das Kernkraftwerk Brokdorf zu bau
en, obwohl man wisse, daß die: dort 
erzeugte Abwärme nicht genutzt wer-
den könne, sondern nur noch zusätz· 
lich. die Elbe belaste. 

Matt.biesen bezweüelte ferner, daß 
die Kernenergie bi1llgeren Strom liefere 
als Kohlekraftwerke. Voraussetzung da
für sei, da.6 das Kernbaltwerk pro Jahr 
7000 Betrielmtunden dun:hlahren kön
ne. Dies aber habe bisher bin Kern· 
kraftwerk. geschafft, und von Brunsbüt
tel dürfe man ln diesem Zusammen
hang überhaupt nicht reden. 

Statt des Kernkraftwerkes Brokdorf 
empfiehlt die SPD den Bau mehrerer 
kleiner Kohlekraftwerke: nicht zuletzt 
deshalb, weil zur Sicherung der Strom
versorgung in Schleswig-Holstein und 
Hamburg schon Mitte der achtziger Jah
re neue Kraftwerkskapazitäten benötigt 
würden. Brokdorf aber kann nach Auf
fauung von Matt.biesen vor 1990 nicht 
fertig werden. 

Den eigentlichen Gesetzentwurf der 
SPD erliuterta der Abgeordnete Hans 
Wiesen. In dieser Vorlage wiln.ocht die 
SPD die stärkere Heranziehung der so-

genannten alternativen Energie. Allein 
dun:h das In Schleswlg-Holslein anfal
lende Abfallholz können nach Berech
nungen der Opposition 20 000 Woh
nungen geheizt werden, und die im 
Lande anfallende Müllmenge könnte 
für 60 000 Menschen Wärme liefern. 

Zur stärkeren Energienutzung 
wünscht die SPD neben der Anderung 
von sechs Landesgesetzen die Schaf· 
fung eines Generalplanes, der unter an
derem eine genaue Bedarfsprognose 
und Hinweise dafür enthält, wo Ener· 
gieeinsparungen vorgenommen werden 
können. 

Der CDU-Abgeordnete Klaua Kribben 
begründete die von seiner Fraktion ge
stellte Große Anfrage, die aus 41 Einzel
fragen besteht und von der Landesre
gieruns in sehr ausführlicher Form be
antwortet worden ist. 

Seine Fraktion habe ausloten wollen. 
wo es ln der Energiepolitik mit der 
Opposition Gemelmamkeiten gebe und 
wo nicht, aagte Kribben und räumte ein, 
da.6 die Möglichkeiten eines Bundes
landes, Einßuß auf die Energiepolitik 
zu nehmen. sehr begrenzt seien. 

Wirtschaftsminister Jürgen Westphal 
befaßte sich anschlleßend in seiner 
mehr als einstündigen Rede zunächst 
mit der bundes- und weltweiten Ent· 
wlcklung In der Energiepolitik. um 
dann auf die besonderen Verhältnisse 
in Schleswig-Holstein einzugehen. Er 
wird darauf hin, da.6 man gerade Im 
nördlichsten Bundesland beim Ausbau 
der Fernwärme große Fortschritte ge
macht habe. In einem Flächenland babe 
die Erachließung jedoch ihn! natürli
chen Grenz.eo. 

In seinen Auaführungen zur Rolle der 
Kernenergie kündigte Wostphal weitere 
Teilgenehmigungen für du Kernbalt
werk Brokdorf an. 

Elne Entlastung des Landes von der 
Importabhängigkeit beim Minetalöl er
hofft sich Wostphal dwcli die Olfunde 
In der F.ckemförder und der Meldorfer 
Buchl 

Als letzter Redner des ersten grund
sätzUchen Durchganges mühte sich der 
FDP-Abgeordnete Martin Schumacher, 
den energiepolitischen Standpunkt sei· 
ner Fraktion deutlich zu machen. Debei 

spendete er den Antworten der Landes~ 
regierung auf die Große Anfrage zu. 
nächst fast uneingeschränktes Lob. Es 
&el eine Arbell, die „gut und hilfreich" 
&eL 

Skeptisch äußerte sich Schumacher 
zu den Vorstellungen der SPD, ansteJle 
einiger großer viele kleine Kraftwerke 
zu bauen. 

Er· kündigte an, daß sich seine Partei 
wahrscheinlich im Frühjahr entschei
den werde, ob sie }a oder nein zu 
Brokdorf sagen wolle. Die IDP werde 
sich auf jeden Fall um eine Entschei· 
dung • .nicht herumdrücken", Das FDP· 
Bundesprogramm decke Brokdorf eb, 
sagte Schumacher, räumte aber ein, daß 
du Landesparteiprogramm einen Bau
stopp für Brokdorf vorsehe, solange ein 
Bedarf für Kernkraft nicht nachgewie
sen sei. 
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Brokdorf 
Aus r·iebe zu 

Der Bundosinnenmini bat ..grünes 
Licht" für Brockdorf segoben. Derzweit<n 
Tcilerricli~ die sich im 
W<S.ntlichen &ur die lu4m:ii Geblude be
zieh~ steht nichts mehr im w„. Die LaJ>. 
desrqJieruna erldärte beule ebmfalll, daß 

:.~~innlch-
FnrdicSPDllCltmdieBeschlllssedesller!i
ner Paneilap zum Bau ""' Atomkraft
walten. wonach nur im Bau bcfmdlichc: 
AKWs fertigutdlt ...rden sollen. FUrsic 
ist der Bauplatz noch Wiese und Brokdorf 
deshalb kein AKW-Bauprojekt. 
!oder V~I battc es zeitweise da
nach ausgcsdlcn. als lcOnne die SPD das 

~~.;:~~ 
•olltm t.n;t Hamburger Elektrizitätswerke 
HEW), ihre Anteile an der Fmamierung 

des Bauprojclas Zlll1lckrl<hmerL Allein 
hätte StollenbeJg mit seinen Nordwcsl
deulSchen-Krallwcr das AKW Brok
dorf nicht fmanrieml lcOnnm Es fanden 
sidi aber schnell andere Geldgeber. Pn:uss 
AG, mit lll% Anteil Todtler der bundesei
genen VEBA, wllrde die HEW-An1eile 
gemübcrndunen. 
Viele Sl'[).Mitglicderverurteilm dic ~ 
pclzllnoillkeit der SPD: auf der einen Seile 
die AKWs Krtlmmd und Brunsbünd gut
zuh:ißen.aber Brokdorf dann abzulehnen. 
Die CDU g,oift gierig diese Schizophrenie 
auf. Winscliaftsiiiin Wcstphal vordem 
Latxltag .Wir,.,,,,..., dochnidrrdenSrrom 
""' den Kmikroftwtrlcm Bnlubütrel und 
K riinund blau tilifärl>en und sagen. dtr ist 
gw, undaufdnt1NlermSei1edenS1romaus 
tkm KKW Brokdorf rot tinjl/rl>mundsageri. 
der sei schkc/rJjürdieEnngiewrsorgung dt·s 

t~ c A 1 . A 1 . 8 o 

l.mtdu!" 
hn Grunde-.mmwollmbcideduod
be - wog vom Ö~ aber hier, beim Streit
punkt Brokdorf Fhtes einfach darum, das 
Gesicht nicht iu verli=n. DicSPDprtsen
tiertc im Rahmen einer Rede YOO Klaus 
Matthiesen über ihren Entwurf eines 
l..andesmergie-ichcrungopeu eine not
dülftiae 8cgründung fllr ihr Nein zum Bau 
des Akw lirokdon: Darin hieß es: ..Es 1s1 
mergiqx>/itisrh rdclrt WT1'iJnftlg. das Ktm
krqf/wtrk Brokdoif mit J.J()() MtgaWQtt zu 
l>nlen. obwohlmt111 wtiß, daß&dorurfolg
te A.bwdrmt nicltr gmu1zt werden kamt. son-
dmr nur noch =iitzlich di< Elbe btlasrtt. 
SoW.k gutt Griindt Brokdorf nicht ntbmt
tn. aber J.diglich so ein ArgumtnJ jliOr der 
SPD ein. 
Sollte die l.aNksregimmg tatsächlich mit 
tkm Bau beginntn. wUI der Griine-l!ste
ChefinSchleswig-HoJs1einnichtunlii1igb/e;. 
bm. Sdwn hellte trafm sich Mitgüedn' da 
Vorstands. um zu überlegen, wie das AKW 
doch noch verhindert "°"den kann. 

DWW-tazKiel 
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Bonner Coup 
Als die IChlcswilt'holsteiniscben Sozialdc. 
mol<ratcn 1979 mit ihr= Anti-Brokdorf· 

~~~~~~~ 
triiumcn lassen, daß ihnen ihr Kanzler, 
demgcFJ1Über sie sich unler dem Zähne
knincben der Paru:ilinken rcdtt kompro
mißbereit g=igt batteQ, derartig vor das 
Sd11enbein Fll<len würde. Als man dann 
c:tfuhr, daß für den Fall des Ausstiegs der 
Hambtll'!J'f Elcar.ntAISwerlte (HEW) aus 
dem Vertrag mit der NWK (S0:50) die 
Pn:ußische Elektrizitä1>-Aktiengesell- . 
schaft bercitstdlt,dämmerttnihnendietril
bc:n politischen Wahrbeit<n herauf: leutp 
nanntes Untcrpehmcn. incbscllA.uf.sichtr 
r.11 unter anderem der Minim:riakiirektor 
T1ctme~r au." dem Bundeswirtschaf
nistcrium sitzt, ist eine 86.S'fO""igc T ochtcr 
der VEBA. Im AufsichlSrat der VEBA 
wiederum. die ru 43.7% der Bundcs~pu
blilt Deutschland sehört , sim derSiaais.e
mtär des Bundeswirtscbafums 
voo Würt= unddetSchoder-Nadüolgcr 
im 8uncll:$bnzlera.mt Lahnstein. Mit ~ 
deren Worten:: ohne Kabinettsentschei
dung läuit kein solcher DcaJ. 

Auch in der Hamb~r SPD, die sich im 
\"Crg3ßl;'.enen Jahr nut einer Dreivicrtel
Mehrbcil gep Brokdorf ausgesprochen 
hatte, löste die neue Kunde keineswegs 
Bcgeistcrung aus. Galt die Senatsentschei
dung gegen Brokdorf. <lic für den 2.12. 
vorgesehen war, zuvor noch als sicher. so 
konnle BUrgcrmri>ler und Brokdorf.Geg
ner K.losc nach diesem Bonner Attentat 
g<m1de noch den Kopf aus der Scblif1ll' 
rieben. Die relativ starke Riege der wankel
mütigen Senator/ innen im Hamburger Se- · 
nat hätte tmter dem Eindruck, daß Brok
dorf mit oder ohne HEW gebaut wird ; 
ziemlich sicher mit der rechten Senatorcn-

=~ :e:c::a=:i=!~= 
sc in dc:r HamburgcrSoz:ialdcmokratie her· 
\ o!"RCfllfen.. Doch. dieser k~mt sowieso: 
die Entscbcidung liegt nun bciSPD-Landc
spaneilag. derder am 2.-3. Fc:bruarzusam
menk:ommt. Vor und - bei einer sicher 
dünneren Mehrheit gegen Brokdorf - auch 
r.ach dem Parteitag wird ~ im Stadtstaat 
heftige Attackcen regnen. Nic:ht nur von 
Partcircchtcn, wie dem Finaniscnator und 

Nachdem Siol1enbc:rg vor gut zwei Wr>- HEW-Obcren Nölling oder dem Win
~ ein dänischer Brokdorf-Partner abge-- schafwcnator Steinen, dte vehtment für 
sprungen ist. hat er mit SdunKlt ein für ihn den Weiterbau sUld. wird schlimmeres cr
politisc.h. 100%-igr:s Geschäft gemacht. Ne- wartet, auch von den EJektri.zjtätsuntemeh
bcn der Absicherung des Brokdorf-Baues, men Siemens und AEG im HEW-Auf
für dc:n BwtdcsinncnnUnistcr Bawn gerade sichtsrat, von ckn Arbeitgebern, derCDU
die Fonsctzung der Tcilcrrichtung:sgcnch- ~fJPOSl.·mtio.nNuamcndvontrlicallernh dJC.vo0ndcnAGGewund·~: 
migungf~nha1,ha1erseinerpoliti- -haft• ~ 
sehen Opposition in Kiel eine dcrartiF ÖTV sind vchcmcnle Brokdorf-Bcfürwor
Bla~ beschert. daß die~ ter. 
! • 1>3 schon jc!2' (!daufen scheinL überdies 
hefürchtet man un Kieler Parteivorstand. 

~~ti~=~~ei4:~~ 
hvlstti.nisc:hcn SPD unter ~m Eindruck 
dieser Vorgänge weiter erstarrt. Matthicsen 
wird heute Abend sdn Bonner Fretmdc im 
Partl!'1\lorstan..1 darauf hinweisen, daß er 
keine Manövi.erma.~ mehr hat, auch 
mcht in den kommenden Kämpfm wn 
Brukdorf, gegen die die Kiclcr dank ihrer 
neuerworbenen Unglaubwürdigkeit ..nicht 
mehr steuern" können, wie ein Kieler Insi
der es ausdrückt . Dies gelte auch für die 
Gewaltfrage, mit der man sich zwangsläu-
tig wieder zu befassen habt:n werde. 

Die Auseinandersetrung hat übrigens 
schon begonnen. Der ehemalige Win
<ChaflssenalOr und jetzige Hafenchef Hcl
mutb Kern, ein Rechter der Parteirechten. 
der bei jeder GeleFnhcil den Knüppel aus 
dem Sack hol~ bezichtigte den frisch ge
backerlCn Bundes1a&'3~len Duve 
eines .,Sdiildbürgerstrcichcs". nachdem 
dieser dm Ausstieg aus Brokdori' gefordert 
und HEW-Prognooen als fal sch b=ichnet 
hatte. Die Parteilinkc ihreneits hatte be
reits auf dem tetztcn Landesparteitag am 
14.J 1. mit einem Initiativantrag zum An
griff gc:bluen, wo unler anderem der Aus
stieg aus DWK, Brunsbütt<I Brol<dorfund 

X 

Brokdorf so oder so 
Die Kie~r Soilakkmokrnten sehen zur 
Rettung ihres GcsK:hts wenig Chancen. Ein 
geheimes Treffen d<r vier norddeutschen 
Landes- udn Fraktionsvorsitz.enden der 

~:ir:~~~~~:::a:: 
nen Freitag in Hamburg werden in der 
Sache nicht viel neues gebracht haben. 
Aoch wenn die Kieler am heutigen Abend 
in der Bonner Baracke kräfti$ auf die · 
Kacke hauen würden, wird dies un Endef
fekt wenig nützen. Denn ganz gle:..:h, wel· 
eher Weg eingeschlagen wird, am Ende 
kommt immer ein AKW-Brokdotfberau.s. 
GesetLt den Fall, daß sich der Landespar
teitag der HamPutl!,erSPD Arlt:.ng Fctm1· 
<tl . wenn auch mit emcrdünnerenM rhrhe1t 
ali 1979 - gegen Brokdorf ttussprechen 
wird, was als wahrscheinl ich gilt,!'<> werden 
:.k:h entweder die rcchtt:n 1.md die schw,m· 
kendcn Senatoren aur ihn: Unabhängjgkci: 
hesinncn und die Kl0>1:-rralction im ~nat 
: 1hc~timmcn, oder ::::bcr die Preußische 
Fiek!ri 7itäl.'13 i..tu:n~~!l.>(:haf1 i;h\·mL'llmt 
~kn HI:. W-Anic1\ ~nJ 5tvltcnhcrf baut mit 
•„ hm1ct1. 

Das erstere ware ein Fiasko für 9ei Klose
Fraktion, das le!2'ere der Horror-Trip für 
die Schleswig-Holsteiner. Beide F!llc de
mons1.ric:ren die Lächerlichkeit aufgcblase
nci Parteimanöver, denn ihre letztendliche 
llcdc:utunplosigkeil aufgrund höherer In
teressen wird hier überdeutlich. Die Vor
f~ude auf den Ausstieg der Hamburgt'r 
SPD aus einem bqonnenen AKW-Projekt 
in ebenso ein Witz. wie der in Kiel gepricsc· 
ne Entwurf für ein . Energicsichcrun&sge
setz'". das die Kieler am MittWOCh in den 
Landtag schleppten. Gegen Sdunidl und 
LambsdorfT kommen ste nicht an. 

AJvt _.•m Widerstand 
Aus dieser <Chlichten und wichtip Er
kenntnis leiten die Verlierer in der Partei 
~ c\<;s heraufzidl<ndcn Widerstm
des cmiF Anple ab, die der Parlamen1a
risd>-Politischo-Prcsscdicnst (PPP) für sie 

Z~~::;:1cu~·~ru:::l/!:':'G= 
in Norddeutsdtltutd miisiol sich"'°" Bundes
wit l...altdnngtnvig wrschauke/1 jü}ilen.. 
D~ mili1antm Kt:mkra/lge:grtn'werden Zul
auf erlwhat. und ~s ist tkruir nicht Qw·zu-. 
schliePm. «iß im ZJnlrmmenhang mit dmr 
von dem BßU sogw.an,nlen Symbol des Wi
derstandes ,.,,,. dit Kemkrqft noch das 
Thema Gewalt gegen den weitrrm Ausbau 
k'ieder in die Disl<.u.ssion k~n kÖl'llfte"'. 
Anders ausgedrik:/a: Utber Kanzltr, du ha5r 
uns 50 lächerlich gemacht. dafJ ...,.;, den mili-

~a;:_e:,o~~;':~t;,Z~";t:,,~:::~~ 
war a11eh im Hamburger Partm'Orstand die 
Reclr. 
Wie es !ittbl mit diesem Wklerstand soll auf 
einem .u ...... ..,_Tn•fl'en" 1x...i.. ....ien, 
dasam Somtag.14.12. staltflndet. DasTref
fün ilt 100 l l l Ihr In der Nlihe..., Wilster im 
.R<Ndler Hor- andn B5. für die Zur eisen
den „lrd ab 10.30 etn P~ ab Wi~ 
sttt orga~rt. &i ~Treffen ~n 
über All- zu Weihnachlen, Utabesoaden! 
über eine Demonwarion am 21.12. eespro-
chfn v.·enim und aUC'h dari.itic>r, "it man al.,. 
d~ Baubeginn (\·m•u,..Qctitlkh Frühjatr) 
rf"'agitrt. 

, ofm•ito. ta:-llam..>mrg 

k2. . 1\ 2 . ~ o 

anti-akw-telegramm 

• 
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"Stromreserven mehr nutzen" 
„Hamburger Senat 
verzögert Brokdorf" 

/l $"_ A 1. ~ lno Hamburg 

WIL5.T~l2.1.SLHE 
~ . 1'~A'2..8o FDP-Experte: SpitZenbedarf kein. Grund für Kraftwerkausbau 

Von uMermi KOtTupon,denten Rolf Dietrich Schwortz 

BONN, 12. Dezember. Der bei derbe
vorstehenden kalten Witterung zu er
wartende Spitzenbedarf an Strom ist 
nach Oberzeugung des FDP-Abgeordne
ten Manfred Vobrer kein Grund 
für den Bau nuer Kraftwerke 
oder gar Kernkraftwerke. Entsprechen
de Behauptun1en von Stromversor
gungsunternehmen bezeichnet der IJbe
rale als nicht haltbar. Im Preuedienst 
seiner Partei machte Vohrer auf die er
heblichen Stromreserven aufmerksam. 
die im Interesse der Versorgungssicher
heit in den letzten Jahren überdurch
schnittlich angewachsen seien und zur 
Deckung des Spitzenbedarfs dienten. 
Doch seien die Möglichkeiten, diese . 
Spltzenbelastungen über den Tag ver
teilt, zeiUich zu strecken, bei weitem 

teure Spitzenstrom nicht k ostendeckend 
zu produzieren sei, müsse . man ange
sichts ihrer Gewinnlage davon ausge
hen, daß der Grundlaststrom vom Ver
braucher zu teuer bezahlt werde. 

Auaeinandersetzungen um du Kern
kraftwerk Brokdorf standen in der 
Debatte um den Etat der Hamburier 
Behörde für Wlruchalt und Verkehr 
vor der Büriencbaft im Mittelpunkt. 

Durch den Aufbau eines zweiten Net
zes, das während der kritischen Zeiten 
abgeschaltet wird, könnte ferner die 
Lastspitze begrenzt werden, meinte 
Vohrer. Da die Aufklärung der Bevölke
rung über das Problem der Lastspitzen 
völlig unzureichend sei, schlägt der 
FDP-Abgeordnete darüber hinaus 
Rundfunkmeldungen als Mittel zur 
Steuerung des Leistungsbedarfs vor. 

„Elektrischer Strom aus Brokdorf ist 
für Hamburgs Zukunft unverzichtbar„, 
meinte ein Sprecher der CDU-:Frak
tion. Er warf 4em Senat Verzögerun
gen in allen mit Brokdorf zusammen
hängenden Entscheidungen vor. "Was 
hier geschieht., ist ein Rückzug des 

· Senats aus seiner politischen Verant
wortung"'. Aber es stehe außer Zweifel, 
daß Brokdorf notfalls auch ohne Ham
burg gebaut werde. Die Kohle könne 
keine ..mutwillig produzierten Lücken„ 
schließen. 

-=FR 113 . rQ. ~o 
noch nicht ausgenutzt. · 

Vohrer tritt deshalb für eine stärkere 
Differe01jerung der Tarife ein. Verbun
den mit einer entsprechenden Verbrau
che-raufklärung sollen damit im Inter
esse einer gleichmäßigen Auslastung der 
Kraftwerke finanzielle Vor- und Nach
teile der Grund- und der Spitzenlast
t-rzeugung von Strom voll an die Konsu
menten weitergegeben werden. Wenn -
wie die Stromwerke behaupten - der 

NOQOt:> . ~tvD.S0-14v "'" .n. 80 

Demonstrationen gegen µ,f. 

Brokdorf angekündigta m 111 
Bürgerinitiativen rufen zum Widerstand auf 

HambW1fllrokdorf (dpa) Die Bürger
initiativen Umweltschutz Unterelbe 
(BUU} haben für den kommenden 
Sonntag zu einer Demonstration gegen 
den geplanten Bau des Kernkraftwerks 
Brokdorf aufgerufen. Ein Sprecher der 
BUU teilte am Montag in Hamburg mit, 
es werde mit mehreren tausend Demon
stranten gerechnet. Auch der· Bundes
verband der Bürgerinitiativen Umwelt
schutz (BBU) kündigte am Montag in 
Karlsruhe „massiven Widerstand gegen 
Brokdorf'' an. 

Wie es in einer Presseerklärung des 
Bundesverbandes heißt, ist die Demon
stration als „ein Warnsignal an Schles
wig·Holsteins Ministerpräsidenten Ger
hard Stoltenberg zu verstehen" . Er müs
se mit dem geballten Zorn der Atom
energiegegner rechnen, falls er dieses 

Kernkraftwerk. durchzusetzen versuche. 
Am 4. Januar wollen die Bürgerinitiati
ven auf einer bundeseiten Konferenz 
über „weitere Widerstandsformen" ge
gen das Atomkraftwerk entsc~eiden. 

Das Bundesinnenministerium hatte 
am 1. Dezember den zuständigen 
schleswig·holsteinischen Behörden sei
ne Zustimmung für die Genehmigung 
des Weiterbaus des umstrittenen Kern
kraftwerks Brokdorf gegeben. Wie es 
hieß, bestünden keine grundsätzlichen 
Bedenken gegen die Fortführung des 
Genehmigungsverfahrens für Brokdorf. 
Mit dem Bau des Kernkraftwerks war 
am 26. Oktober 1976 unter Polizei
schutz begonnen worden. Bereits 
knapp zwei Monate später verfügte das 
Schleswig·Holsteinische Verwaltungs
gericht einen Baustopp. 

-W. At . Al. . f? o 

Nein zu Brokdorf bekräftigt 
SPD Schleswig-Holstein will Bundesbeteiligung verhindern 

FR. • ~ "=1 . t~~~Öerem KorTespondenten Karsten Ploo 

KIEL, J.6 p ezember. Der Landesvor- (P!lF.AG) eim:pringen könnte, d ie sich 
stand der schlesw1g-1iolsteinischen SPD zu mehr als 80 Prozent im Besitz der 
hat in Kiel noch einmal sein Nein zum Veba befindet. Bei Veba wiederum ist 
Bau eines Atomkraftwerkes bei Brok- Ler Bund mit mehr als 40 Prozent betei
c!orf an der Unterelbe bekräftigt und lig'.:. 
gleichzeitig den Hamburger SPD-Senat 
und die Bundesregierung aufgefordert, 
alles in ihren Möglichkeiten Stehende zu 
tun. um den Bau zu verhindern. 

An Hamburg richtet der schleswig
hol!iiteinische- SPD-Landesvorstand die 
F.rwartung, daß sich SPD und Senat bei 
ihrer Entscheidung über Brokdorf 
„nicht durch Pressionen der niedersäch
sischen und schleswig-holstein ischen 
CDU-Landesregierungen unter Druck 
setzen lassen", die keine Standorte für 
Kohlekraftwerke zur Verfügung stellen 
wollen. 

Die Bundesregierung soll ihren Ein
fluß geltend machen, d aß im Falle einer 
Weigerung des Hamburger Senats nicht 
Unternehmen mit Bundesbeteiligung als 
MitbetrP!hf>r eines Atomkraftwerks bei 
Brckdorf einspringen. In den letzten 
Tagen war bekanntgeworden, daß . für 
den Fall, daß Sich die staatlichen Ham
burger Elektrizitäts-Werke nicht mehr 
an Brokdorf beteiligen, die Preußische 
C:lEktri11~fits-Aktien_gesellschaft 

Wegen c!ieser neuen Möglichkeiten 
ha~ten am v 0 rg:tr.genen F reitag In Bonn 
Gespräche f~~uender K ieler Sozialde
tr-.:okraten mit Bundeskanzler Helmut 
Schmidt und rlem SPD-Parteivorsitzen
rJcn Willy Br:!r.~t stattgefunden. 

Der Kieler Landesvorstand hat Bun
d"sregierung und Bundespartei jetzt 
ebenfalls „ ! ~ diesem Zusammenhang 
auf die Bedi:.? ..itung der Landtagswahl 
19b3 sowohl für Schleswig-Holstein wie 
m•ch für die Veriinderung der Mehr
heitsverhä?•.n•~se im Bundesrat" hinge
•·,riesen . Im Falle eines Wahlsieges der 
SPD sollo." j3s J\ tcmkraftwerk nicht ge
baut werden. ~ie Kieler Sozialdemokra
ten fürch.t-:?n um ihre Glaubwürdigkeit, 
hlls das· Kraftwerk mit indirekter Bun
desunterstützur.j' errichtet werden 
rnllte Die CDlT-Landesregierung hat 
er~t in ~Eesen T.at1en tm I..:3n6ta-g bekräf
ti~~1. ddß s~" <lf'!l Bau eines weiteren 
Atomkraftwcri·Ps aus Versorgungsgrün- : 

. r:en f .~r no~·.ven· 1 if h.ält . l 
Bürgerinitiativen bereiten die 
Demonstration in Brokdorf vor 

Po ß t e I d . Rund 90 Vertreter von nord-

\,VIL~ l (~1 -•·'·'-H t:.. 

deutschen Bürgerinitiativen haben am Sonn
tag bei einem Arbeitstreffen im „Poßfelder 
Hof" die für den kommenden Sonntag ge
plante Demonstration gegen das Kernkraft
werk Brokdorf vorbereitet. Sie soll um 13 Uhr 
mit dem Treffen am Bauplatz in Brokdorf be
ginnen. „Atomkraftwerk Brokdorf - Nie! Wir 
verhindern den Bau!" lautet die Parole der 
bevorstehenden Brokdorf-Demonstration. Ein 
Großteil der Versammlungsteilnehmer in Poß
feld brachte zum Ausdruck, daß das Kern
kraftwerk Brokdorf nur „durch praktisdte 
\.\' iderstandsaktionen zu verhindern ist". In 
der Demonstration am kommenden Sonntag 
sehen sie „nur den Beginn eines längeren 
Widerstandes in der Wilstermarsdt". Die Bür
gerinitiativen berufen s ich dabei auf die Klä
ger gegen das Kernkraftwerk Brokdorf, die 
in einem Telegramm an Bundesinnenminister 
Baum „von den härtesten Auseinandersetzun
gen seit Bestehen der Bundesrepublik" ge
sprochen haben. Das nächste Unterelbetreffen 
der Bürgerinitiativen wurde für den 4. Janu
ar um 11 Uhr im 'Gasthof „Znr Erholung" in 
Kollmar angekündigt. 

W1LSl"€QISO-lt:: ~ . A1.'1'2 .So 
„ Verzicht auf Brokdorf bleibt 
energiepolitischer Eckpfeil er" 

Besc~uß des SPD-Landes>orstands löst neue Debatte aus 
/l) ·A"2 . 0 ft Kiel sehe SPD zeigt emeut. daß s ie keine 

"De r Verzicht auf Brokdorf bleibt für überzeugende Antwort auf d ie energie
die schleswig-hols teinische SPD zen- _politische Herausforderung dieser 
traler Eekpfeiler ihrer Energiepolitik Tage geben kann." 

Am Sonntag: 
Demo gegen 

KKW Brokdorf 
Hamburg - Am kom

menden Sonntag soll wie-

~~~ 'd!:nK::k~!ft1;:~k~ 
Brokdorf demonstritrt 
werden. Die Bürgerinitia
tiven Umweltschutz Un
terelbe (BUU) rechnen 
mit mehreren Tausend 
~monstranten. Auch der 
Bundesnrband der Bür
gerinitiativen Umwelt
schutz (BBU) kündigte 
„massiven Widerstand 
gegen Brokdorf" an. Die 
Demonstration sei , so 
heißt es, als „Warnsignal 

~nis~~~~~J~::~teins 
Stoltenberg zu ver-

~stehen". Q 

-Ho~ . A.BE'IJV'El-A rr 1(..12.&J 
Bürgermeister Block: 

AA ,( ''- t?.'ic 
Die Stimmung 

in Brokdorf 
ist g~nz ruhig 

Eigener Bericht 
scho. Hamburg, 16. De:sember 

Die ..Bür.-erlnitlaUve Umweltschutz 
Unterelbe„ (BUU) hat tilr den kommen
den Sonntag zu einer Demonstr•Uon 
gegen das Kernkraftwerk in Brokdorf 
aufgerufen. In einem Interview mH 
dem Hamburger Abendblatt iukrte 
sich Eggert Block (CDU), seit zehn J ah
ren Bürgermeister der Elbgemeinde, 
zur Problematik dieses Themas. 

Der Gemeinderat ist nach w ie vor 
für den Bau des Reaktors? 

Ja, nach wie vor. 
Was hat denn Brokdorf davon? 
Einmal die 300 Arbeitsplätze, die 

später im Werk sind. Dann auch schon 
während der Bauzeit einen ganz erheb
lichen Aufschwung, wenn man davon 
ausgeht, daß bis zu 1200 Arbeiter au.t 
dem Gelände sind. Die sehne ich natür
lich jetzt schon herbei, denn dann gäbe 
es auch keine Demonstrationen mehr. 
Die Arbeiter würden schon dafür sor
gen, daß Ruhe herrscht. 

1200 AT'bdter, die wolle1' t>ersorgt 
sein. Wo we1'den die zum BeiSpiel woh.• 
nen? 

In Brokdorf und in umliegenden Ort
schaften. So, wie das heute schon mit 
den Arbeitern aus dem Industriegebiet 
Brunsbüttel der Fall !St. 

Au~h. Gaststätten, Pensionen, Einzel
händler sehnen. den Baubeginn heTbei? 

Sicher versprechen die sichwasdavon. 
Wie auch der größte Teile der Wilster
marsch-Bevölkerung bei einer Abstim
mung.für das Kernkraftwerk wäre. 

Wären Sie auch füT ein K oh.lekraft
tce1'k? 

Nein. Da würden ich und mit Sicher
heit auch der Gemeinderat „nein, dan
ke„ sagen. Das wäre auch unklug, weil 
:?S hier nämlich keinen Hafen für Koh
leanlandungen gibt. 

Wie groß ist Brokdorf? 
800 Einwohner. Wir sind die einzige 

Gemeinde im Amt Wilstermarsch, die 
Einwohner gewonnen hat. Alle ande
ren haben verloren. Das spricht zumin
dest nicht gegen das Kernkraftwerk. 

Was kostet ein. Quadratmeter er
schlossenes Bauland bei Ihnen? 

und unabdingbare Voraussetzung für Der FDP-Fraktionsvorsitzende Neit
eine Energiewende." Mit diesem ge- hart Neitzel betonte vor J ournalisten 
stem veröffentlichten Vorstandsbe- in Kiel, daß die Liberalen erst auf 
schluß wurden neue politische Aus- einem außerordentlichen Parteitag am 
einandersetzungen in den Parteien 24. Januar 1981 in Ho lm für oder gegen 
um das Kernkraftwe rk ausgelöst. Brokdorf Stellung nehmen werden. 

;tc,_;1 z ~t) 
„Warnsignal" 
in Brokdorf 

\AJ\~ -l~ m~~r'~~~n b~i:ok~~:~a~~f:tz~m m!1~~ 
„Brokdorf ist weder energiepolitisch Diese Entscheidung beinhalte aber 

s in nvoll noch versorgungspoliti sch keine Koalitionsaussage, die werde 
notwendig'", heißt es in dem SPD-Be- e rst im He rbst 1982 gemacht. In diesem 
schluß. "Wenn d ie CDU-Landesregie- Zusammenhang kriti sierte Neitzel 
rung jetzt o hne massive Anstrengun- auch die Äußerung von Günther Jan
gen zum Energiesparen und. zur .Ver- sen in einem Zeitungsinterview, daß 
wirklichung der Kohleprioritat grtines Brokdorf nicht gebaut werde, wenn die 
Licht für Brokdorf gibt, dann .z~rstört SPD 1983 die Landtagswahlen gewin
sie einen möglichen energiepohusc~en nen sollte. Neitzel sprach der SPD die 
Konsens." In dem Beschl~ _wtrd Berechtigung ab, ein mögliches Regie
weiter betont, daß das Energ1es1che- rungsprogramm im Alleingang zu ent
rungsgesetz der SPD-Landtagsfrak- werfen denn bei Verhandlungen 
tion, das die versorgungsI_>Oli tische könnte~ Parteien ihre Forderungen 
Notwendigkeit vor. Brunsbi.tttel und nie "lupenrein" durchsetzen. 

~~ü~i:~lü~~~kheä~t~t,de~ro:!~%hT~~ •Die . Jun~demokraten ~ag~gen wa:-
gen der Enquete-Kommission des nen 10 einer Pr~ssem1tte1lung d1.e 
Bundestages voll ge recht werde, „weil ~DP-Landtagsfrakt1on, von den Post= 
es alle regionalen Handlungsmöglich-"" Uonen des Wahl~rogra~ms 1?78 abzu 
keiten für eine Energiewende aus- weichen, das sich eindeutig gegen 
schöpft". Brokdorf ausgesprochen habe. 

Als .. wirklichkeitsfremdes Wunsch- Der CDU-Landtagsabgeordnete 
denke n" bezeichnete e in Sprecher der Hans Buhmann warf dem SPD-Lan
Landesregierung d ie Vorstellungen desvorsitzenden Günter Jan:5en vor, 
des SPD-Beschlusses. Der wirtschafts- das Klima weiter anzuheizen, indem er 
politische CDU-Fraktionssprecher, sich auf die „Se ite des Bürgerprote
Klaus Kribben, wies auf die gerade von stes„ stelle . Jansen täte besser daran, 
den Opec-Ländern beschlossene zehn- den energiepolitischen Alleingang der 
prozentige Erhöhung der Mineralöl- sch leswig-holsteinischen SPD zu 
preise hin: "Die schleswig-holsteini- beenden. 

ha r Kiel/Karlsruhe 
„Minis terpräsident Sto ltenberg muß 
mit dem geballten Zorn der Alomener
gi«!gegne r rechne n, wenn er das Atom
kraftwerk Brokdod durchzusetzen 
versucht." Das erkliirte jetzt der 
Bundesverband Bürgerinitiativen 
Umweltschutz (BBU) in Karlsruhe. ' 

G le1chze1 u g hieß es, da ß ein erstes 
.. \\° <i. rn s i!,! na l"' am ko mme nden Sonntag 
(21. De.:embcr) gese tzt wel"den solle: 
An diesem \" lCrte n Ad\·ent wollen d ie 
Ato mgeg ne r eine Demons tration \·ur 
der Rrokd11rfC'r Baus telle ve rans talten . 
Im neue n Juhr , genu u a m 4. Janunl", 
.soll im benachbune n ßl"unsbultel e111e 
bundesweite Konferen z der 8\.lrgenn· 
it1ut1\-en uber weite re Wide rs tandsfor
men gege n das Ato mkraftwe rk Brok
dorf bNaten werde n . Die Ato mgegner 
nennen diese Konferenz „ru1t1o nules 
Koordination ~ lrc ffe n "" . ?\lan \\·e1·de mit 
~die n zu r \ ·t·1 · fugun~ s te hende n '.\ l1tteln 
!.!l'gen dus ,\ to mk ra ftwe rk einschrl'1-
wn. h1cl l e i.; u n te r unde .-<.> m. 
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Ein Sprecher Büri . .(crinit1ative Um- Wir erschließen neu. . 
weltschutz Unterelbe erklärte ge stern Wie ist die Stimmung zur Zeit bei 
ZUt" geplanten Demons tration, es wUr- Ihnen am El.bdek!t? . 
den sich Tausende von Atomgegnern Alles ruh1g .. B1s au.~ em paar Flug
einfinden. Zumindes t rechne die BCC blätter, besdlmie_rte Wande und beklebte 
du.mit. Wie berichtet, hatte das Bundes- Häuser alles ruhig. 
innenministerium am 1. Dezember den ------------
zuständigen schleswig- holste in1schen 
Behörden erlaubt, de n Buu wei terzu -
führen, da keine gru ndsa tzl u: he n Be-
denken gegen die Fo rtfuhrung des 
Genehm1gun~s,·erfa h1"ens bes tu nden . 
'.\ In de m Bau war ,·or vie r .Jahl"cn 
begonnen worden. EI" wuhrte jedoch 
nur zwei '.\ lona te, da d<!S Schlesw1ger 
\ "C' rwa ltu n).!Sl!Cnc h t e ine n Rau;<;topp 
, ·ei·fugt hulle . 

Die Ato m ge g ner haben jC>tzt a uch in 

ei nem Schre iben an den l lumburger 
Se nat d a i-uuf <.iufmc rk.„arn gemac ht. 
du!\ mit den Brokdorf· Plune n eine 
:'\euaufla~e dN h<.irtcs tc n Ko nfrnnlu 
t1 on 111 der (~ e;.<.: h idne de l' Bundl' .... l"C' · 

puhl ik n s k11· rl \\"e1d t• . Durch die poln1 -
.sche u nd \\·irtsdwftltdlC \ ·e rfil zung 
de r <> 1nzelnl' n E1w n.:ic-( ;eseltschaft t•n 
u nd der Koa l1t1on ko nr1e es pa.<...:-<1<>re n. 
daH d ie Bu nde<...n:puhllk in l'rnt•r l'N · 
"' lll ( ie nPhm1gu ng;.bchol"d t'. ( ;eld L!l..'bt>r 
un d Haulll'l" I" fur Br11kd1 1rf \\ l'nl l' 

\,.)\Uil"E1l.1~LHE ~ 
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SPD bekräftigt 1 t~ 11
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Nein zu Brokdorf 
Vorstand einigt sich auf sieben Punkte 
Kiel (em) Die schleswig-holsteinische SPD ist fest entschlos
sen, auch im Falle einer Regierungsübernahme nach den 
Landtagswahlen 1983 bei einem Nein gegen das Kernkraft
werk in Brokdorf zu bleiben. In sieben Punkten hat der 
Landesvorstand noch einmal seine ablehnende Haltung 
bekräftigt. An die Hamburger SPD appellierte der Landes
vorstand, sich bei der Entscheidung „nicht durch Pressio
nen" der niedersächsischen schleswig-holsteinischen Regie
rung unter Druck setzen zu lassen. 

Wie es in einer in Kiel veröffentlich
ten Stellungnahme der SPD heißt, sei 
der Verzicht auf Brokdorf „die unab
dingbare Voraussetzung für eine Ener
giewende". Mit ihrer Entscheidung 
glaubt sich die SPD auch in Oberein
stimmung mit einer Enquete-Kommis
sion des Deutschen Bundestages. 

Schritte und Maßnahmen einzuleiten", 
um den Verzicht auf Brokdorf in Harn· 
burg und in Bonn zu beeinflussen. 

Wörtlich heißt es in der Stellungnah
me: „Wenn die CDU-Landesregierung 
jetzt ohne massive Anstrengungen zum 
Energiesparen und zur Verwirklichung 
der Kohlepriorität grünes Licht für 
Brokdorf gibt, dann zerstört sie einen 
möglichen energiepolitischen Kon
sens." 

Das Kernkraftwerk. Brokdorf ist nach 
Auffassung der schleswig-holsteini
schen SPD „weder energiepolitisch 
sinnvoll, noch versorgungspolitisch 
notwendig''. Statt dessen wird der Bau 
kleinerer Heizkraftwerke sowie der 
Ausbau von Kohlekraftwerken im nord
deutschen Küstenraum empfohlen. 

Der FDP-Fraktionsvorsitzende Neit
zel gab in einer ersten Reaktion zu 
erkennen, daß die SPD nicht damit 
rechnen könne, im Falle einer gemein
samen Landesregierung ihr starres Nein 
zu Brokdorf in der jetzt formulierten 
Fassung durchzusetzen. Die Entschei
dung über die Haltung der FDP iu 
Brokdorf soll am 24 . Januar auf einem 
Landesparteitag in Holm erfolgen. Hier 
befürchtet Neitzel heftige Auseinander
setzungen. Allgemein wird jedoch er
wartet, daß sich in der FDP die Brok
dorf-Befürworter durchsetzen. 

In der Erklärung des Landesvorstan
des wird auch die Bundesregierung er
mahnt, der Kohle Priorität zu geben 
und nicht eine Politik. zu betreiben, 
„die in Norddeutschland der Kernener
gie die Priorität und der Kohle die 
Restbedarfsfunktion zuweist". Gleich
zeitig werden SPD-Landesvorsitzender 
Günther Jansen und Oppositionsführer 
Klaus Matthiesen aufgefordert, „alle 

Nach Meinung eines Sprechers der 
Kieler Regierung stellt sich der SPD
Landesvorstand mit seiner neuen Stel· 
Jungnahme „erneut in das energiepoli
tische Abseits". Dies bedeute „klaren 
Widerspruch zu den jüngsten Aussagen 
der Bundesregierung im Hinblick auf 
die Energieversorgung in Norddeutsch
land und den begrenzten Ausbau der 
Kernenergie". 

Die Landes-SPD sei „unfähig, aus der 
dramatischen Verteuerung und Ver
schlechterung der Energieversorgung 
die angemessenen Folgerungen zu zie
hen". Sie begebe .sich damit „immer 
stärk.er in die selbst gewählte Isola
tion" . 

Appell an 1 i. DEZ. 1'81 
Demonstranten tJ.~ · 

Kiel/Brokdorf (lzllno) Schleswig· 
Holsteins Innenminister Uwe Barsehei 
(CDU} hat die Teilnehmer an der Pro
tesldemonstration gegen das Kernkraft
werk Brokdorf am kommenden Sonntag 
zu Verantwortungsbewußtsein und Mä
ßigung aufgerufen. Er wolJe „mit Be
hutsamkeit und rechtzeitiger Deutlich
keit" betonen. daß von den Demon· 
stranten die Beachtung von Recht und 
Gesetz erwartet werde, sagte der Mini
ster am Donnerstag vor der Landespres· 
sekonferenz in Kiel. 

Die Sicherheitsorgane seien aller
dings ,.auf alles vorbereitet". Nach Bar· 
schels Worten gibt es „Erkenntnisse, 
daß bi.s aus dem Gebiet hinter Nieder
sachsen Zeitgenossen aufgefordert wor· 
den sind, sich an dieser Demonstration 
massenhaft zu beteiligen". Der Minister 
unterstrich seine Auffassung, daß ,,Dis
kussionen mit Argumenten und nicht 
auf anderem Feld" geführt werden 
sollten. 

Zu der Brokdorfer Demonstration ha· 
ben die Bürgerinitiativen Umwelt· 
schut.z Unterelbe (BUU) und der Bun
desverband der Bürgerinitiativen Um
weltschutz (BBU) aufgerufen. Sie .er· 
warten mehrere tausend Protestteilneh· 
mer. Der Widerstand gegen das Kern
kraftwerk hat sich erneut entzündet, 
nachdem das Bundesinnenministerium 
„grünes Licht" für die Genehmigung 
des Weiterbaus gegeben hatte. 

Gegen das geplante Kernkraftwerk. 
hatte es zum Baubeginn vor vier Jahren 
zum Teil gewalttätige Demonstrationen 
gegeben. 

t-Jo'illl:>EvT .sc.~ l': 
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Liebe Berufskollegen, liebe Mitbürger! den Abluftkamin in die Umwelt abge

leitet wird, ist vor a llem das Isotop 
Jod.-131 mit einer Halbwertzeit von acht 
Tagen. Dieses Jod kann über die soge
nannte Emährungskette in 9ie mensch
liche Schilddrüse kommen: Ein Teil des 
Jods schlägt sich auf Weiden nieder, 
auf denen Kühe grasen; die Kuhmilch 
wird getrunken, das darin enthaltene 
Jod gelangt so in die menschlidte Schild
drüse, diesem so wichtigen hormonpro
duzierenden Organ. 

Die Bedenken hinsichtlich der Fortführung 
unserer landwirtschafUichen Betriebe in un
mittelbarer Nachbarschaft des Kernkraftwer
kes Brokdorf haben wir auf allen Erörterungs- · 
und Gerichtsterminen persönlidl vorgetragen. 
Sowohl die Behördenvertret"er als auch die 
Richter in Schleswig haben uns zwar auf
merksam zugehört, aber letztendlich unsere 
Sorgen als unerheblich für ihre Entscheidt.m
gen bewertet. 

Jetzt müssen wir uns diese Befürc;Utungen 
ausgerechnet in einer Informationssdirift der 
„Kernkraftwerk Brunsbüttel GmbH" vom Ok
tober dieses Jahres vollauf bestätigen lassen. 
Da heißt es unter dem Titel „Neues Grenz
wertsystem": 

Die neue Betriebsgenehmigung vom 24. 
Juli dieses J a hres setzt den ·jährlidlen 
·Abgabewert mit 250 mCi zwar nur ge
ringfügig herab. Dafür gibt es jedodt 
eine ganz wesentliche .Beschränkung für 
die Monate, in denen Kühe auf der Wei
de stehen und das Jod über die Kuh
milch in die mensdtliche Sdtilddrüse ge
langen könnte : Zwischen Mai und Ok
tober dürfen maximal nur 85 mCi abge
geben werden. Das sind 40 mCi weniger, 
als der rein rechnerisdte Halbjahres
\t·ert ausmachen würde." 

„Beim Betrieb jedes Kernkraftwerks 
gelangt immer etwas gasförmiges Jod 
ins Freie. Denn kleinste Undichtigkei
ten lassen sich bei rund 26 000 Brenn
stäben mit einer Gesamtlänge von 100 
Kilometern wie in Brunsbüttel einfach 
nicht vermeiden. Und auch die Filtersy
steme können das Gas nicht zu vollen 
100 Prozent zurückhalten. Was da über Diese vom Oberverwaltungsgericht Lüne

burg verfügte Herabsetzung der Grenzwerte 
wird uns hier bereits als Beruhigungspille ver
kauft. Wir a llerdings sind alarmiert und fra
gen umgekehrt: Wie soll der von Fachleuten 
zwar noch nicht als Fehlkonstruktion, aber 
doch a ls „Prototyp mit vielen Kinderkrank
heiten" bezeichnete Reaktor in Brunsbüttel 
das schaffen? Könnte es eines Tages bei ent
sprechendem Strombedarf der Industrie we
gen der vielen Ausfälle nicht heißen : Den Re
aktor können wir nicht mehr abschalten, wir 
müssen umgekehrt bestimmte bäuerliche Be
wirtschaftungsformen eirisdtränken oder gar 
:.1ufgeben! 

Neue Schlacht um 1-1~. 
das KKW Brokdorf? tl-Be>JmLArr 
~l:~~~!~r~u!8~!~~d N:~~~~i~~i~::~·~· = l 0. 12 . g 0 
wartet die .. Bürger ini tiative Umwelt
schutz Unterelbe" am Sonntag in Brock
dorf. Die Demonslration um 13 Uhr bt in 
Itzehoe angemeldet worden. Nachdem 
Bundesinnenminister Ger.'Jart Baum 
grünes Licht zum Weiterbau des Reak
tors gegeben hatte, schickten ihm d ie 
neun Kläger aus der Wilster Marsch ein 
Telegramm und schrieben unter ande
rem: „Sie riskieren damit die härtesten 
Auseinandersetzungen in der Geschichte 
der Bundesrepublik." 

tJOl2DD.'i2.vNQSC.H 4v 2oJU?o 

~:ok~~:f e: eut 
im Zeichen von 
Demonstration 
Hamburg {lno) Mindestens 4000 Atom
kraftgegner aus dem norddeutschen 
Raum werd'3n zu einer Demonstration 
an diesem Sonntag am Bauplatz des 
geplanten Kernkraftwerks Brokdorf an 
der Unterelbe erwartet. Zu der von den 
einheimischen Klägern der Wilster
marsch angeregten Demonstration ha
ben die Bürgerinitiativen Umwelt
schutz Unterelbe (BUU) und der Bun
desverband der Bürgerinitiativen Um
weltschutz {BBU) aufgerufen. Für die 
angemeldete Demonstration ist neben 
einer Kundgebung ein Marsch rund um 
den stark gesicherten Bauplatz geplant. 
Die Bürgerinitiativen kündigten an, daß 
diese Protestaktion den weiteren Wi
derstand gegen den Kernlraftwerksbau 
einleiten werde. Die Kläger hätten ihre 
Hoffnung aufgegeben, durch ihre Ein
wände auf dem Verwaltungsweg, · Pro
zesse oder durch politische Entschei
dungen den Bau zu verhindern. 
Der Widerst8nd gegen das Kernkraft
werk hatte sich erneut entzündet, nach
dem das Bundesinnenministerium 
•. grünes Licht" für die Genehmigung 
des Weiterbaus gegeben hatte. 
Inzwischen haben der schleswig-hol
steinische Innenminister Uwe Barsehei 
(CDU), der OCB-Landesbezirk Nord
mark und die Gewerkschaft der Polizei 
die Teilnehmer an der Protestdemon
stration zu Verantwortungsbewußtsein 
und Mäßigung aufgerufen. 
Gegen den Bau des Kernkraftwerks, mit 
dem am 26. Oktober 1976 unter Polizei
schutz begonnen worden war, hatten 
vor vier Jahren Zehntausende von Men
schen demonstriert. 

Auf Grund dieser vom Betreiber zugestan
denen Gefährdung von Gesundheit und Exi
stenz kann und darf kein zweites Kernkraft
werk in der Wilstermarsch betrieben werden. 
Um diese Warnung nodt einmal vor aller Of
fentlidtkeit zu bekunden, fahren wir am Sonn
tag, dem 21. Dezember, um 12 Uhr mit unse
ren T reckern um den Bauplatz des geplanten 
Kernkraftwerkes Brokdorf. 
Rudolf Holten Rolf Belleric:h 

Albert: Reimen 
Heinric:h Voß 

Werner GGttsche 
H. J . Harder 
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Senat sucht dringend 
Argumente für Brokdorf 

Mit der energiepolitischen Situa
tion nach der Entscheidung. des 
Senats. seine Marschroute im Hin
blick auf das Kernkraftwerk Brok
dorf erst im kommenden Frühjahr 
fest.zulegen; wird sich heute der 
Aufsichtsrat der Hamburgische 
Electricitätswerke AG CHEW) be
fassen. Unter Leitung seines Vor
sitzenden, Finanzsenator Wilhelm · 
Nölling, will das 20 Mitgliederstar
ke Gremium sich mit einer Ent
wicklung beschäftigen, die durch 
folgende Tatbestände gekenn
zeichnet wird: 
• Kernkraftgegner haben für 
Sonntag neue Demonstrationen 
gegen den Bau des Kernkraftwerks 
angekündigt; • 
• Massive Kritik am HEW-Vor
stand in Senats~isen; 
• Heft.ige interne Debatten in der 
Hamburger SPD über die Kern
energie im Vorfeld der Klausurta
gung von Senat und Bürger
schaftsfraktion am 10. Januar und 
des Sonderparteitages zu diesem 
Thema Anfang Februar. 

Wirtschaftssenator Jürgen Stei
nert will in den nächsten Wochen 
auf einer „ Tournee" durch die 

Kreisdelegiertenversammlungen 
der Hamburger SPD sein energie
politisches Konzept erläutern und 
um Unterstützung auf dem Partei
tag werben. Wie berichtet, hält 
Steinert ebenso wie Finanzsenator 
Wilhelm Nölling und die meisten 
der übrigen Senatsmitglieder den 
Bau des Kernkraftwerks Brokdorf 
für unausweichlich. 

Vor diesem Hintergrund wird in 
Senatskreisen derzeit der HEW. 
Vorstand überaus negativ beur
teilt. Den HEW-Managem wird an
&~kreidet, daß sie zwar unablässig 
den Bau des Kernkraftwerks Brok
dorf fordern, andererseits jedoch 
nicht in der Lage seien. den verar.t-

woctlichen SPD-Politikern über
z.eugende Argumente für die Kern
energie zu liefern, die sich an der 
Basis der Partei "verkaufen„ las
sen. 

Das Kernkraftwerk Brunsbüttel 
etwa hat seit dem Störfall vom 
Sommer 1978 für die HEW Still
standskosten von mehr als 300 Mil
lionen Mark verursacht. Ein Se
natsmitglied: "Das ist wohl nicht 
gerade ein öffentlichkeitswirksa
mes Beispiel für preiswerte und 
sichere Kernenergie. Brunsbüttel 
ist ein Siedewasserreaktor wie das 
im Bau befindliche Kraftwerk in 
Krümmel. Da liegt es doch nahe, 
wenn wir in der Partei gefragt wer
den, ob Kri.immel ein zweites 
Brunsbüttel werden kann. Auf sol
che Kernfragen müssen die HEW
Manager uns und der Öffentlich
keit endlich überz.eugende Ant
worten geben. Was dazu bisher 
kam, reicht nicht." 

Die „mangelnde Transpairenz" 
im Hinblick auf wichtige techni
sche Fragen wird im Senat insbe
sondere dem Umstand zugeschrie
ben, daß der Sessel des zuständi
gen Vorstandsmitglieds selt gerau
mer Zeit praktisch vakant ist: Her
bert Panzer (54), ein um die HEW 
sehr verdienter Techniker und ver
antwortlich für die Kraftwerke des 
Unternehmens, ist so krank, daß er 
seinen Posten nicht wieder wird 
übernehmen können. Im Senat 
heißt es dazu: .. Das hätte längst 
geregelt werden müssen. „ Aber 
nicht nur das: „Die HEW-Manager 
kommen uns stets mit dem Aktien
und dem Energiewirtschaftsgesetz. 
wenn sie uns ihre Forderungen 
präsentieren. Daß Energie inzwi
schen ein politisches Reizthema er
sltm Ranges geworden ist - ,das 
hi iren die Herren nicht gern'"'. 

UWEBAHNSEN 

Wieder war es liine Minderheit radikaler Störer, die eine als friedlich geplante Demonstration für Ihre Zwecke 
umfunktionierte. Steine, Bntter und Strallenbegrenzungspfähle wurden ala ,_Geseboue" benutzt. N ~Q.1).i). \l.J,J j) V. rh ' L ( . 1 l . ~ 0 
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Tränengas vertreibt die Demonstranlen von der Baustelle Fotos: Habbe 

N~cUv.,bJ.<. ~"~~Ü.t1i .'i> Zusammenstöße bei Brokdorf: 

Demonstranten griffen Polizei auch 
mit „Molotow-Cocktails" an 
Brokdorf (ro) Mit gewalttätigen Ausschreitungen von etwa 400 radikalen Störern endete am 
gestrigen Sonntagnachmittag eine Demonstration am Bauplatz des geplanten Kernkraft
werkes Brokdorf. Trotz regnerischen, naßkalten Wetters waren dazu mehr als 4000 
Demonstranten aus allen Teilen Norddeutschlands angereist. Nach Angaben eines Kieler 
Regierungssprechers wurden rund 100 Molotow-Cocktails gegen die Polizeibeamten ge· 
worfen. 

Die von den Bürgerinitiativen Um
weltschutz Unterelbe (BUU) und vom 
Bundesverband der Bürgerinitiativen 
Umweltschutz (BBU) als friedlich ge
plante Demonstra tion begann mit er
heblichen Verzögerungen. Die überwie-· 
gend aus Richtung Hamburg anreisen
den Demonstranten verursachten auf 
den Zufahrtstraßen erhebliche Ver
kehrsbehinderungen. Neben der von 
der Polizei gesperrten Störfähre bei We
we lsfleth fiel auch die Störbrücke Bei
denfleth wegen „technischer Defekte" 
aus, so daß zum Teil erhebliche Umwe
ge gefahren werden mußten. 

Rund zwei Kilometer vor dem stark 
abgesicherten Baugelände mußten· die· 
Demonstranten dann ihre Fahrzeuge 
stehen lassen und den Rest des Weges 
zu Fuß zurücklegen. 

Eine für 12 Uhr geplante Treckerde
monstration , an der Landwirte aus der 
Wilstermarsch teilnehmen woll!en. 

wurde am Vormittag vom Landrat des 
Kreises Steinburg untersagt. Zur Be
gründung gab die Polizei an, daß man 
befürchtete, auf den Fahrzeugen wür
den Benzinkanister. Wurfanker o<jer 
Drahtscheren mitgeführt. 

Trotz dieser Beeinträchtigungen 
nahm der Demonstrationszug im Ver
laufe des Nachmittags noch erheblich 
zu , so daß am späten Nachmittag mehr 
als 4000 Demonstranten zusammenge
kommen waren. 

Der ursprüngliche Plan der Oemon
stranlen, einen · genehmigten Umzug 
um das Bauplatzgelände durchzufüh-

. -'~~·r sc.~~~~;~~=ohi;~~~~=:~ 
wurde. folgten nur rund 500 Demon
stranten der Aufforderung. 

Schon kurze Zeit später versuchten 
rund 400 radikale Störer. d ie schon 
vorher durch Schlagstöcke, Sturzhelme 
und vennummte Gesichter auffielen, 

Hautnah stehen sich Beamte und Kernkraftgegner gegenüber 

f\.faskierte Demonstranten bewerfen Poli zeibeamte vor dem Bauzaun 

das Haupttor des Bauplatzes zu stür
men. Außerdem warfen sie Signalku
ge ln , Knallkörper, Steine, Molotow
Cocktails und ausgerissene Straßenbe
grenzungspfähle über den Zaun auf din 
dort postierten Polizeibeamten. Die Po
lizei setzte ihrerseits Wasserwerfer und 
Tränengas ein und drängte die Störe r 
schließlich auf eine nahe Weide ab. 

Nach Angaben eines Regierungsspro
chers hat es bei den Ausschreitungen 
rriindestens einen verletzten Polizeibe
amten gegeben. Festnahmen wurden 
nicht durchgeführt. Der angerichtete 
Sachschaden. unter anderem geriet ein 
Wasserwerfer in Brand; ist noch nicht 
abzusehen. 

Nach Auflösung der Demonst~tion 
kam es nach Augenzeugenberichten auf 
dem Weg nach Wilster noch einmal zu 
Auseinandersetzungen zwischen De
monstranten und der Polizei. Dabei 
wurden auch Wasserwerfer eingesetzt. 

Das Haupttor des Baugelincleo III Brokdorf....- lleM:lwll". Hier wlnl sende ein 
Molotowooclrtail g..:hleudert. Die Polizei ulwortete mit dem Einsatz von 
Wasserwerfern. 

Sturm auf Brokdorf 
BROKDORF. 21. Dezember (dpa). 

Eme Gruppe radikaler Demonstra nten 
H'rsuch te am Sonntag während eine r 
Demonstration gegen dC1.s geplante Kern
kraftwerk Brokdorf. d<i\s Haupttor des 
Bauplatzes zu stürmen. Dabei kam es zu 
massiven Auseinandersetzungen zwl - '""T0 
sehen Poli zei und Demonstra nten, wobe i ff<.... 
d:e Beamten auch Wasserwerfer und 

„~„;~~~~~~e~~r Polizei waren etwa Z '2 .12.,-g v 
400 radika le Störer beteiligt. Die Polizei 
versuchte, diese Gru ppe vom Gros der 
Demonst ranten (insgesamt rund 4000) 
,.abzudrängen". Zu den ZusammcnstO
ßen ka m es, als bereits ein großer Teil 
des Demonstra tionszuges das Gelände 
,-or dem Tor passier t hatte. Einzelne 
Atomkraftgegner warfen Signa tkugeln, 
Knallkörper, Bretter und aus der Erde 
geri ssene St ra ßenbegren zungspfähle 
über den Za un auf die au f dem Gi:o lände 
eingesetzten Polizeibeamten. Vermumm
te De monst ranten versuch ten - offen
ba r mit einem Tnu - das Tor aufzulic 
hcn. 

"Trecker in · wELT 

Brokdorf" l./t/~ z.z. 112. ?o 

verboten 11 At 
dpa, Hambul'J/lt..boe 

te~ui~~kr1!8~!:;~dB:kJ:~1aa~ 
der Unterelbe ist es gesiem nach 
längerer Zeit wieder zu Demon-

f~~~i:nJ~~j~~t!'t~te~~~ 
CBUU> hatten dazu aufgerufen , 
nachdem das Bundesinnenmin i
sterium „grünes Licht" für dle Ge
nehmigung zum Weiterbau des 
Kernkraflwerks gegeben hatten . 
Die früheren heftigen Auseinan
dersetzungen um den Kraftwerks
bau hatten Brokdorf zu einem 
Symbol für die Kernkraftgegner 
werden lassen. 

Wie die Polizei gestern mitteilte, 
reisten allein aus Hamburg rund 
1200 Demonstranten zu den neuen 
Akt ionen an . Auf den Autobahnen 
und Bundesstraßen in der Nähe 
c!'!s Baugelä ndes kam es zu e rheb. 
J.chen Verkehrsbehinde rungen . 
Ein bis z-.ve i Kilometer vor de m 
!laugelände mußten die Dt-mon. 
stranlen nach Poli zeiangaben ihre 
Fahrzeuge jedoch stehe n las."en 
AuC"h das Sperr.verk über die Stör 
im Ve rlau f der Bundesst ra ße 431 
:>t>i g~sperrt worden. 

Der Landrat des Kreises Stcm. 
burg hatte e ine Demonstration mit 
i ·;thrzeugen im Baugelände und -
:-c. em Sprcrher der BUU - auC"h 
l :nc T reckN·DC' mon stration u nter. 
- ...11-(1. D ies se i mit der Befü rchtu ng 
r „·~n.: ndt· : worden, daß m it d t>n 
f ~li rzt·ugen Ben;i nk.anister, Wurf. 
iiq~1 'r udt' r Dra htscheren mltgt.·· 
f:1 hr! \.\ t-rdE' n kö r.nte n. Das schll:'s· 
., 1 ).'. - ~ ·"'h.teini sche lnnenmmistt.·· 
1..i .-r• be">ta~1gtl:' das Verbot. 8t" rt1ts 

..: :n So nnahcnd warc'n m G räber: 
L • 1ni Ki--rnkraftwP:-ksge13nde dn•1 

: 1,· •:i !l '<•gf'!:. t:m 1;.1ls.:i: mmf' nk lapp. 
~ .. ,, ... ·\ r k•·r unrl Lwt"1gpfj litC' Ben 
. 11 k - 1:-: 1 ~: tt: r l.!~ ' fun d1•n wn'"dl'n. 
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Polizei bewachte die Kirche 
Brokdorf-Demonstranten hatten die Kirchenbesetzung angekündigt/ Über 350Besucher beim Adventssingen 

MrT EINEM SEIL versuchte eine klein.e Gruppe militanter Atomgegner das Eisentor des Baugeländes in Brokdorf aufzuziehen. Sie 
wurden von der Polizei zurückgedrängt. Die Beamten setzten Wasserwerfer ein. 

Zahlreiche Verletzte und erheblicher Sachschaden in Brokdorf 

Polizei setzte Wasserwerfer ein 
4000 Demonstranten vor der Baustelle des geplanten Atomkraftwerkes 

har Brokdorf 
"Das, was die Atomkraftgegner heute vorhaben, ist 
doch nur ein Knallbonbon. Im Frühjahr erwarten 
wir ganz andere Sachen." So sprach gestern ein 
Polizeioffizier in Brokdorf. bevor die Demonstra
tion von 4000 zumeist jugendlicher Atomkraftgeg-

ner vor der Baustelle des geplanten Atomkraftwer
kes losging. Der „Knallbonbon" platzte später 
wirklich: Vier verletzte Polizisten, davon eißer 
wahrscheinlich schwer, eine unbekannte Zahl 
verletzter Demonstranten und erheblicher Sach
schaden ist die Bilanz. 

Die Demonstration fing etwa eine Bürgerinitiative Umweltschutz Unter
Stunde später als angekündigt an. elbe und der Bundesverband Bürgerin
Gegen 14 Uhr hatten sich auf den itiativen Umweltschutz, es geplant 
Elbedeichen, auf der B 431 und auf der hatten. Etwa einen Kilometer um das 
Zubringerstraße zu der Baustelle zu- Baugelände war absolutes Fahrverbot 
nächst nur 1500, später jedoch etwa ausgesprochen worden - die Demon-
4000 Atomgegner versammelt. Sie for- stranten gingen zu Fuß. Auch ein 
derten unter anderem einen sofortigen Treckerkonvoi wurde gestern morgen 
Baustopp. - verboten . Man befürchtete, die 18 

Erst später - etwa gegen 15 Uhr - Traktoren d~~ Landwirte_ aus der 
versuchte eine kleine Gruppe militan- Umgebung konnten Benzmflaschen, 
ter Jugendlicher, das Tor des herme- Seile und Wurfanker mit sich führen. 
tisch abgeriegelten Baugeländes mit Tatsächlich fand die Polizei nach ihren 
einem Seil, an dem ein Wurfanker Angaben dieS;es „Material„ in einigen 
befestigt war, aufzureißen. Das gelang Gräben. Offensichtlich hatten sich die 
jedoch nicht. Die Polizei setzte sofort militanten Atomgegner die Sachen in 
Wasserwerfer sowie eine Wasserkano- der Nacht zum Sonntag zurechtgelegt. 
ne ein. Zuvor waren den Beamten, Die Kommentare der · friedlichen 
etwa 800 waren an diesem vierten 
Adventssonntag in Brokdorf einge
setzt, bereits Silvester-Knallkörper, 
Heuler und Stöcke um die Ohren 
geflogen. Die Jugendlichen rissen Be
grenzungspfähle heraus und schleu
derten sie über den massiven Bauzaun. 
Farbbeutel wurden geworfen, Knüp
pel, Äste und Zaunpfähle. 

Atomgegner waren höchst unter-· 
schiedlich. Die meisten von i'hnen 
lehnte Gewaltanwendung ab. Die Poli
zei zählte denn etwa auch nur 400, die 
auf die Krawalle aus waren. Der Rest 
sah teilweise kopfschüttelnd dem Trei
ben auf der Verbindungsstraße und auf 

·der der Baustelle gegenüberliegenden 
Wiese zu. 

Gegen 16 Uhr erklärten die Bürger
initiativen die Veranstaltung für been
det. Auf dem Weg nach Wilster, wQ sich 
die Atomgegner treffen wollten, kam es 
nach Augenzeugenberichten erneut zu 
Zusammenstößen mit der Polizei. 
Auch hier wurden Wasserwerfer einge
setzt. Festnahmen wurden von der 
Polizei nicht gemeldet. 

Die Auseinandersetzungen griffen 
immer mehr um sich. Die Polizei ließ 
die Verbindungsstraße und eine be
nachbarte Wiese nach dreimaliger 
Aufforderung, mit den Krawallen auf
zuhören, räumen. Dabei kam es zu 
handfesten Prügeleien, . die Demon
stranten warfen Molotowcocktails. Die 
Atomgegner hatten Erfolg: Ein Was
serwerfer geriet in Brand, der jedoch 
mit bordeigenen Mitteln bekämpft 
wurde. 

Die ganze Demonstration verlief 
nicht so, wie die Atomgegner, die 

GEDRlNGE auf der Wiese - etwa BCX) Polizisten waren in Brokdorf im Einsatz. Um 
Atomkraftgegner VOl\l Bauplatz des Kernkraftwerkes fernzuhalten . Vier Polizisten 
wurden verletzt, die Zahl der Verletzten bei den Demonstranten steht nicht fest . 

W i 1 s t er. Die Brokdorf-Demonstration am 
4. Adventssonntag hat ihre deutlich sichtba
ren Auswirkungen auch auf das 1\dventssin-
1en, zu dem sich am Sonntagabend mehr als 
3SO Besudter in der Sonnin-Kirche eingefun
den hatten. Vor dem Gotteshaus patroullier
ten schon lange vor Beginn zahlreiche Poli
zeibeamte, teilweise mit Sch utzhelmen vor 
möglicher Gewaltanwendung 1esc:hützt. Der 
Grund für die Polizeibewachung der Kirche: 
aus dem Kreise der Demonstranten, die am 
Nachmittag gegen das Kernkraftwerk Brok
dorf demonstriert ha tten, war eine Kirchenbe
setzung angekündigt worden. Die Sicherung 
der Polizei dientf' allein de r vorbeugenden Ab
wehr einer solchen Maßnahme. Noch während 
des Konzerts wurden die Beamten vom Markt 
abgnogen. 

Schlacht um Brokdorf., 
w~1..1 l.?>.42.. 3. Teil 

BERND LAMPE, Brokdorf 

Die dritte Schlacht um das Kern
kraftwerk Brokdorf fand am 4. Ad
vent statt. Mit Molotow-Coc)Jiails, 
Benzinkanistern, Steinen. Asten. 
Straßenzeichen und BeJ!!1'nzungs
pfählen bewaffnet widersetzten 
sich etwa 1000 Demonstranten 
mehr als zwei Stunden lang der 
Polize~ die das Gebiet um das 
schwerbefestigte Kernkraftwerk 
räumen wollte. Es gab mehrere 
Verletzte. 

Zunächst hatte die Demonstra
tion, zu der etwa 4000 Teilnehmer 
aus ganz Norddeutschland gekom
men waren. friedlich vor dem 

!ed~~te~n:in.ha~1:f~~ 
gerinitiative Umweltschutz Unter
elbe (BUU), der Bundesverband 
der Bürgerinitiativen und die 
schleswig-holsteinischen Jusos. 

In dem Aufruf der Jusos hatte es 
geheißen: "Den .Regierenden in 
Kiel und Bonn müsse gezeigt wer
den. daß der Widerstand gegen ein 
Atomkraftwerk in Brokdorf nicht 
erlahmt ist ... Mit einer ersten re-. 

e~~rb!.~desns~~~~e~b 
soll eine ganze Reihe von Protest· 
veranstaltungen wieder eingeleitet 
werden." 

Weiter hieß es: "Wie von den 
Einpeitschern der Atomenergie, 
dem Herrn Stoltenberg, nicht an
ders zu erwarten. setzt er die Inter
essen der Atomindustrie über t>e-.. 
gründete Sicherheitsängste der 
Bevölkerung.. 

Vergeblich versuchten die 1Je. 
monstranten zehn Trecker, die von 
protestierenden Bauern gelenkt 
wurden, an das Werksgelände her
anzubringen. Der Landrat in Itze
hoe hatte diese Protestaktion ge-

X 
~~:;~r~ne:"e'ttl'r.:=.ris~ ~i-~~~te~~~"°y';,.~ 
auf den Fahrzeugen Benzinkani- werk.aj«>rpem, Steinen, Erdklum
ster, Wurfanker und Werkzeug mit.. pen. Asten und Latten weiter ge
geführt werden könnte. gen die Polizei vorgingen. Es kam 

Die Demonstranten zogen wie- zu handgreiflichen Auseinander-

t~a~Gth~ :Ö('ha~: v:-'~~~ ~='~hlie~h 1:~ns:r~ 
ten vera:eblich. eine halbe Stunde ~traße, als sie von zwei WU$erwer-

~·,::e~!:fe~eT!18~ ~e~b~toW:~~~ 
öfl"ne"n. Als Brandsätze und Steine, ter die Wagen. 
die von den K-:Gruppen und Spon- Bei Einbruch der Dunkelheit 
tis unter der. Kleidung mitgeführt dauerte die Schlacht an. Mehr als 
wurden, auf das Baugelände ge- 1000 Polizeibeamte gingeri. gegen 

· po~~~'!ct~'!:"änf:n · ~~ ~ie~~a~~~Te°J·d~~t~ 
monstranten zurück. "Hier spricht stierenden von der Polizei ab~e-

~ln~~~~~·~nYe~r·d~~ ~~w:d:~~;dare~C:::Chtä: 
~!~S:.~ ~~ d:==~:~ wer- rn~e„~~:t!'·e~~~t!i;~ ~~ 

Aus Ham"burg wµrden schließ. Polizist: „Das sieht leider nicht nur 
lieh mehrere Hundertsehaften Po- so aus, das. ist beinahe schon so. „ 

\1o't>o 
22 . ~l.. 

Brokdorf: 400 Radikale · ~~
störten friedliche Demo ll 

Brokdorf: „Chaoten" 
wollten Tor stürmen 
Brokdorf ~ Wasserwerfer und Tor vorbeigezogen, als diese 

.. Nebel" setzte die Polizei ge- Gruppe mit Brettern und Pfäh
stern in Brokdorf gegen eine Jen. Signalkuge ln und Knallkör
Gruppe radikaler Ocmonstran- pem warf Die Burgennillallven 
ten ein. Sie versuchten den Platz Untere lbe und dC'r Bundesver
furdasgeplantc Atomkraftw<'r~ band Burgeriniliativen hatten 
zu sturmen. zu r Demonstration aufgerufen . 

u~!:"eft;.itJ1~;;1 ~~~ b~~~i:-. ~o~ 1 (Siehe Seit<' 4) 

Geplante Traktor-Aktion verboten . 
fnr lsl'lzung v11n Seilt· 1 :s1:hutz Untcrelb1: (BUUJ und 

WB Brokdurr - Hit· für 1:i dem ßundcs vL"rl.iand Burg1.•1·
l !hr i.: t.>planll' l >t-mon~lration i m11iati vcn (AßUI ru r 12 Uhr 
am Atumkrartwt·rk~-Haupl :.tlz l l ~ t·plantt· Tn,1k l1ir·Drmon:.1r..1-
Br11kd11r f h,·~;i un 11111 1i,·u: li - ~1.m aus . D1 ·r L ;.1nrlral cfr:-. 
t·hn \ 0u?<opulun.:: l);i dit• mt·i · l<\1o•i-.1s S1t·111bl11;( h<-1!:· · 
'\ll'n th•r dwa .flHIU U 1t1\\o:h - •. , r b. 11t·n l>i· r G r umJ n~-
!'ot·hu :1.1·r au!' Jla mburi.: ann: i - fu:d1\UnL!t 11 rJJfl fh·nt lf 1 ka1~1· 
~h'11, 'in dil· Poli t1·i i n l tLchm·. •\1·1 \\ •!l"f.1nl\, ·1 ·t ll"I ! J:,d>1-
hrad1dt•r \'rrk t·hrauf dt•r,\ 2J , sd~t · 11 · 1 . 1r.1; ~ · ~or.„ I•' '->'·oi !111 

11l lt1d;tu :l1.: 1>inra- lu•ri,: kihn·i - 1 k · 11H1t--i , 

;~ ',';~~\':~~··;~, .•• '~ :::. 11.~·;11'.\~;~-h~: ' p.:·;~~: t.~-;~~ 11 ~\\'~/i',,!! \\ l'~.'.l _:!•·:.: 
lkh1ndt.•r i1 11 ;.:1·11 

;\i;.; :.::· : " lh ~ l..t.: J' . ·l.·1 

1

11. ,u1 ~ ·n .1, . i .. . 1. 
I• f·,··„. · . i: ,„ . ! ·' 

„. ' 

:..:1.1tiw•·1k"-J.!t.• ;;.i :H.!• · !l•: ·;,. 

1 dl:-· 11~• · , :1. \n~.~ i , .• ~ t. ,..:_! • 
L1! 1!·· !>• ,, · :: ·1:._1 !-- 1•: 

:: : . :,y., ~ !·! ~ _.•:,.: 
. ; ' .„ . ~: t ".\ ' '~ li .• ; 

„ . . \ . • ' ! 

i!.: 
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Wasserwerfer setzte die Polizei gegen rund 400 Radikale In Brok· 
darf eln .. Sle wollten mit ·Gewalt das Bauplatz-Haupttor stürmen 
1! ' ! ::11 '>' .' i · "'' h!.::1.l·r ;11:1 ~unen starke Gruppt: gc!>lort : 
1 · 1.t. ; .:~<.!" J);i hmt •·; Sie H"rsuchte mit Mololow· 

d !.1„ •· ··!. 'Vlt-lcr ~ ,;: <:ocktaib. Knallkorpern und 
· · ·: •· ttt .; i ~·· ·, Stücken das Haupttor Je~ 

"1 1~ · ····:1 1 ß 1rnplatz1•:-. zu ~tümlen. Dabei 
n:' ' ' ' ~k lii t• •r•' kam C'i zu nHl.).!<i i\• t·n Auscin1itn 

o: • ., !"t:.i,„ 1.. <lcr!<>ctzun~t·r . mi l der Polizei 
.• · !•· !•,. _. ' il„ "'Js~rn\· r rf ~· - t.• t n '\!· tt..l e 

• 
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Brokdorf: Sturm mit Molotow-Cocktails 
lrokdorf, 22. Dezember 

Sie nhonen Stahlkugeln 
aus Katapulten und Leucht· 
kugeln gegen Pofbelhut>-. 
1chrauber, warfen Steine, 
Zaunlatten und Stralenpfl:fihle 
und Ober 100 Molotow-Cock· 
tollt - 400 meist ma1lclerte 
Eztremiaten wollten gestern 
nachmittag das GeHlnde 
1tUrman, auf dem da1 Atom· 
lr:raflwert Brokdorf gebaut 
warden soll. 

„leistet Widerstand gegen 

das Atomkraftwerk! Schlleßt 
eud"I fest zusammen ,„ tönte 
es über Lautsprecher, bevor 
der Sturm bet1onn. 

Oie -400 versuch ten Stahl
zöune und das Tor niederzu
reißen. Polizei spritzte die 
Menge mit Wasserwerfern 
auseinander, warf Nebelker
zen. Verrückende Polizisten 
drängtM mit ihren Schutz
sdlllden die Extremisten· 
zurück. 

Bilanz der .Schlacht'": ein 

Wa11erwerfer durch Molo
tow-Cocktail getroffen, 
brannte. 14 Polldnen lelcht 
verletzt. Die Pollz:elfUhrung: 
Unsere Taktik hat Schlhnm„ 
rat verhindert. 

Grüne und Jusos 
Schon om Vormittag waren 

die Straßen rings um das Ge
lönd9 für Fahrzeuge gesperrt 
worden. Oie rund _.000 Antl
Brokdorf-Oemonstronten, die 
mll Hunderten von Autos an-

rollten, k:amen nicht durch, 
mußten die Wogen stehen 
lassen und lange Fußmär
sche machen. Auf der Auto
bahn A 23 ·gab es longe 
Staus. 

Am Abend versuchte eine 
Restgruppe von Demonstran
ten noch Wilster vorzudrin
gen. Uber Lautsprecher 
schallte es : „ Wir treffen uns in 
Wilster zur Besprechung." Po
lizeiketten verhinderten das. 

Ein Demonstrant wUtend: 

]ILlJ l2..A2.~o 

"Beim n8ch1ten Mal glbt't 
einen toten Polldtten!„ 1 

,.::' !:"n:~ae~!.;::~:~a~d•; i 
in Gröben drei Metallti:lgen, 
ein zusammengek lappter 
Wurfanker, zwei volle Benzin
kanitter und ein 10-Meter·Seil 
gefunden worden. 

Zu der Demonstration hat
ten Bürgerinitiativen, Grüne 
Liste und Schleswig-Holsteins 
SPD-Jungsozialisten aufgeru
fen. 

. PollzlttH ß ... • llclt .icht provodere•. Mit ldnrtuchfld• d,._... ate 
die aggreulwen Detmolttlranle• OUHIHHer 

llld Steioon 

Rund 4000 Umweltschützer und einige Bauern aus der Umgebung haben am Sonntag gegen den geplanten Bau des 
Kernkraftwerkes Brokdorf demonstriert. Nach zunächst ruhigem Verlauf kam es bei Einbruch der Dunkelheit zu 
Auseinandersetzungen mit der Polb::ei , als eine kleine Gruppe gewalttätiger Demonstranten M01otow-Cocl"1ails auf das 
Baugelände gegen die dort eingesetzten Beamten warfen und versuchten, mit sogenannten Wurfankem den Stacheldraht· 
.,„"tun einzureißen 

anti-akw-telegramm 



In Brokdorf flogen 
Molotow-Cocktails 

Etwa 6000 Atomkraft-Geg
ner demonstrierten gestern in 
Brokdorf gegen den Weiter
bau des Kernkraftwerks. Am 
Ende der zunächst friedlichen 
Protestkundgebung kam es je
doch zu schweren Auseinan
dersetzungen mit der Polizei. 
als rund 400 militante Demon
strarit.en versuchten, den Bau-

platz zu besetzen. Sie warfen 
mit Steinen und Latten, Feu
erwerkskörpern und Molotow
Cocktails. Vierzehn Polizeibe
amte wurden verlettt. Zwei 
Wasserwerfer gingen in 
Flammen auf. Die Polizei 
setzte Tränengas, Nebel- und' 
Wasserwerfer ein. Es gab kei
ne Festnahmen. Seite 3 

Der Demonstrant zielt mit einer Slgna1pistole auf das Bau
gelände von Brokdorf. Er feuert Leuditrciketen ob 

Foto1 : JOCHEN KORNER 

Aus dem horten Kern der Kernkraftgegner stO rmt einer der Polizel
kette entgegen und sdileudert einen Stein gegen die Beamten 

2..2.. '1'2 .80 
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lnnenmlnlster: Mißbrauch des 
Demonstrationsrechts in Brokdorf 

~t 1'\ A'\ , Klei (dpa) 
Der lch!eSWtg-holsteinische Innenminister 

Barschel (CDU) hat zu den gewalttätigen Aus
schreitungen während einer Demonstration 
beim Bauplatz des Kernkraftwerkes Brokdorf 
an der Unterelbe erklärt, die Angriffe seien teil
weise mit einer „bisher nicht gekannten Härte 
und Brutalität geführt" worden. 20 Beamte hät
ten vor allem durch Steinwürfe Verletzungen 
erlitten. Es seien aber auch mehr als 100 „Molo
tow-Cocktails" geworfen worden, wobei zwei 
Wasserwerfer in Brand geraten seien. Die Poli
zei habe außer Wasserwerfern auch Tränengas 
eingesetzt. Festnahmen habe es nicht gegeben. 
Barschel forderte wegen dieses „erneuten Miß
brauchs des Demonstrationsrechts" eine Prü
fung besserer gesetzlicher Möglichkeiten, um 
gewalttätigen Aktionen vorbeugen zu können. 
Die freid lichen Demonstranten hätten einen An
spruch darauf, nicht von radikalen Minderheiten 
in Gewalttätigkeiten hineingezogen zu werden. 

Die „neuen Krawalle" bei der Brokdorfer De
monstration, zu der der „Bundesverband Bür
gerinitiativen Umweltschutz (BBU)" autgerufen 
hatte, bewe"isen nach Ansicht des Vorstandes der 
Aktionsgemeinschaft der Bürgerinitiativen für 
Energiesicherung und Kerntechnik, !3?.ß der 
BBU sich nicht mehr von Chaoten lösen kann 
oder will. 

Der SPD-Fraktionsvorsitzende im schleswig
holsteinischen Landtag, Klaus Matthiesen, 
schrieb in der Parteizeitschrift Vo.,.wärts unter 
Hinweis auf Brokdorf, es drohe die Gefahr einer 
stillschweigenden Allparteienkoalition für den 
Wiedereinstieg in die Kernenergie. Er warnte 
die SPD vor einer Politik der doppelten Moral, 
einer Arbeitsteilung, bei der sich die einen um 
einen Konsens zwischen Kernenergieskeptikern 
und -bewürfwortern bemühten, und die anderen 
„einseitigen industriepolitischen Interessen" 
nachgeben wollten . 

.SoD'i) . 2... 2.3.-12. ~o 

6000 demonstrierten gegen das Kernkraftwerk Brokdorf 

Aber 400 wollten Terror 
Zuent flogen Steine. . dann . Mototow„ 

Cocktails.. Feuerwerkskörper explodierten. 
und Silvesterraketen zischten in den neb- · 
lig-ltrüben DezemberhhrimeL Wie" so oft 
am Bauzaun des Kernkraftwerks'" Brok
dorf: Eine radikale Minderheit lieferte 
sich am Ende einer friedfertigen Anti
Atom-DemonStration eine SChlacht mit 
der PollzeL 

Zwei Wasserwerfer gerieten in Brand. 
I4 Polizisten wurden, vor allem durch 
Steinwürfe, verletzt. Festnahmen gab es 
keine. Ihr Ziel, den Bauzaun mit Hilfe von 
Wurtankern und langen Seilen einzurei„ 
ßen, gelang den Militanten aber auch ·ge
stern niclit.. Sie mußten der polizeilichen 
Ubermacht weichen. 

Die „BürgerlniUative Umweltschutz 
Unterelbe" (BUU) hatte - wie berichtet 
- für 13 Uhr am ge8t:rigen Sonntag zu 
einer Protestkundgebung am Bauplatz in 
Brokdorf aufgerufen. Grund: Bundesin
nenminister Baum hatte "vor kurzem .giil
nes Licht„ für den Weiterbau des seit I9'16 
gestoppten Reaktors ee•eben. Es kamen 
etwa 6000 Kernkraftgegner. Allein aus 
Hamburg hatten sich über 1000 ·auf den 
Weg in die Marsch gemacht. 

Doch weil der Landrat des Kreises 
Steinburg die Brücke über das Stör
Sperrwerk im Verlauf der Bundesstraße 431 
(Glückstadt-Brokdorf) hochklappen ließ, 
„um den Anmarsch zu kanalisieren•, 
konzentrierte sich der ganze Verkehr auf 
die B 5 (Elmshorn-Itzehoe-Brunsbüttel). 
Folge: Bereits zehn Kilometer vor Brok
dorf brach der Verkehr zusammen. 

Die Demonstration begann deshalb mit 
erheblicher Verspätung,. weil · viele Teil
nehmer kilome't.erweit zu Fuß lauten muß
ten. Ein für 12 Uhr angesetzter Trecker- Ein Wurfanker Im Zaun, daran ein langes Seil - so versuchten die Demonstranten den Bauzaun In Brokdorf 
Umzug mit Wilstermarsch-Bauern wurde einzureißen 
sogar verboten. Die Behörden fürchteten, 
daß die Trecker für den Transport von 
Gerätschaften benu'tzt werden könnten. 
S<flon am Sonnabend hatte die Polizei am 
Bauplatz ein zehn Meter langes Hanfseil, 
zwei Kanister Benzin. einen Wurfanker 
und drei Metallsägen gefunden. 

Der Spredter der Polizeidirektion West 
in Itzehoe erklärte, die Demonstration 
hätte trotzdem einen insgesamt guten 
Verlauf genommen. Er sagte weiter : „ Wir 
hatten einen radikalen Kern von etwa 400 
Personen, die gegen die Polizei gewalttätig 
wurden. Die Mehrheit war friedlich." 

In einem Flugblatt der BUU hieß es: 
„ Wir sehen diese Demonstration im Zu
sammenhang mit vielen kleinen u~d prak
tischen Angritfen aut Atomanlagen und 
Einrichtungen der Atomindustrie. Hierzu 
werden wir jede uns bietende Gelegenheit 
wahrnehmen.• Die Polizei : „ Wir haben 
unsere Kontroll- und Aufklärungsarbeit Mehrere Molotow-Cocktails flogen gegen die Polizei. Ein Demonstrant versdileßt Stahlkugeln aus der Sdileuder. 
verstärkt. „ sdlo Zwei Wasserwerfer gerieten In Brand, konnten ober schnell gelöscht werden 
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Kampf um ßrQkdorf: 20 Beamte verletzt 
~ehf dpo/DW. ltlel sprachen von 8000-10 000 Teilneh- bwg gegenüber. Die Polizei setzte Der schleswic·holateinische Op. 
'2. !. , 12.,.g') mern. . Die Ancriffe wurden teil- Wasserwerfer, Tränengas und positionslührer Klaus Matlhiesen 
Der scßieSWig~lsteinische In- weise mit einer bislang nicht ge- Schlagstöcke ein. hat den entschiedenen Widerstand 

i:r'di:~~~ti~~~~~ ~~~ ~t't.~~~ K.: .e=~'J;~~~~n~= W!i~vo~~~~:.,Orf~;~k~ 
tungen am Sonntag während der lizoiangaben wurden 20 Beamte strationsrechll" eine Prül'unc, ob digl Im • Vorwärts" sprach er von 
Demonstration gegen du Kem- vor allem durch Steinwürfe ver- bn.sere ~tzliche Möglichkeiten einer „stilllchweigenden Allpartei
kraftwerk Brokdorf.an der Untere\- letzt. Es seien aber auch über 100 zum T'i.Ugwerden im Vorfeki . ee-- en-Koaliüon", die den Wiederein
be scharf verurteih. Im Regie- Molotow-Cocktails geworfen wor· walttätiger Aktionen geschaffen stieg in die Kernkraft plane. Ginge 
rungspressedien.t gab er gestern den. Den Demonstranten standen werden· sollen. Die friedlichen De- es nach dem Willen der sch~
dle Zattl der Demonstranten mit am Sonntacnachmittag 800 schles- monst.ranten hätten einen An- holsteinischen SPD, werde •die 
etwa 4000 an, von denen rund 400 wig-bolateinische Polizeibeamte spruch darauf, nicht von radikalen . Koalition der doppelten Moral in 
gewalttätig geworden seien. Die und zeitweise zwei Hunderschaf. Minderheiten in Gewalttäti&keiten der Energiepolitik" schoitern, 
Vertreter der Bürgerinitiativen ten aus Niedersachoen und Harn- hineingezoeen zu werden. Brokdnrf sei eine • Wendemarke". 

µf)... 2.-i,.l.2..~0 
Bilanz der Brokdorf-Demonstration Brokdorf Demo 

Zwanzig Beamte durch ,,Wir kommen wiederr' 
lJrokdorf/Hamburg, 21.12. (taz) Am Sonntag demonstrierten etwa 6 • ~ 
000 Leute gegen den Weiterbau des Atomkraflweri<es in Brokdorf. Die 
Demonstranten •"""""In mit Wurfankem, Seilen und Latten das Haupttor 
zu sliinnen. Die militanten Aktionen verdeutlichen einmal mehr die 
unterschledllch Vontellwlgen im Kampf gegen Atomanlagen. Brokdorf 
bewies erneut den Symbolcharakter und die KristallisationsfWlköon für 
mn nicht unwesentllcben Teil der AKW-Gegener, die sich dem 
praktbdmi Wldmtand verschrid>en haben Und in Aktloneti a la Gorleben 

.... . 

Steinwürfe verletzt 
Außerdem entstand erheblicher Sachschaden 
Kiel (em) Bei den Auseinandersetzungen zwischen Kern· 
kraftgegnem und der Polizei sind am Bauplatz für das 
Kernkraftwerk Brokdorf am Sonntag zwanzig Polizeibe
amte verletzt worden. Wie der sc:hleswig·holsteinische 
Innenminister Dr. Uwe Barsehei am Montag in Kiel mit· 
leihe, seien von den etwa 4000 Demonstranten rund 400 
gewalttätig geworden. Die Angriffe seien ,,mit einer bislang 
nicht bekannten Härte und Brutalität" geführt worden, 
erklärte Banchel. Ober Verletzte auf seilen der Demonstran
ten liegen dem Innenministerium keine Angaben vor. Die 
Verletzuqen der Beamten der Eutiner Bereitschaftspolizei 
entstanden ausschließlich durch Steinwürfe. 

keinen Sinn mehr sehen kömen,, · 

Nach Anpben von Banchel wurden 
außerdem über 100 Molotow~ils 
sowie r.ahlrsiche bnmnande Fackeln 
über den Zaun des Bauplatzes auf Poli
zeibeamte geworfen. 

Wie aua einem Bericht der Landes
polizei horv"'11'lht, entstanden bei den 
Auseinandenetzungen außerdem er
hebliche Schäden an zwei Wasserwer
fern, die In Brand psteckt wurden, 
sowie an Uniformen und an drei Poll
zellalirzaugen, deren Rallen mrstochen 
wnrden. 

Bancbel bodausrte, da8 es trotz der 
verlchledenen Appelle für einen lried· 
Jicbsn Ablauf erneut zu einem gef"ahrli
chen Ml8brauch des Demomtrations-
rechtes dun:h gewalttälill" Gruppen.,_ 
kommen sei. 

Dieser erneute Mißbrauch 10llte nach 
seinen Worten zum Anlaß pnommen 
werden. zu prüfen, „ob bessere gesetzli
che Mösllchkeiten zum TiUgwerden 
im Vodeld ll"walttilill'f Aktionen" ge. 
schaffen werden könnten. Die friedli
chen llemonatranten hätten Anspruch 
darauf, nicht von radlblen Mlnderbei· 
ten In Gewalttitlgbiten bineinpzossn 
zu werden. 

Eine weiten F.akalation i.t nach An
pben von llancbel dun:h den „boton
nenen und zus)elch entlchlOalenen 
Einsatz der Polizei" verhindert worden. 
Aufwrund der EmmntB!Me der Sicher> 
heitsbobördan bebe sich die Polizei auf 
AUSICbnlltunpn elnstellm können. 

Nach An!IOben des Innenministers 
wurden aDi Sonnlag In Brokdorf lnsge. 
samt 800 llChlerwlg-bolatelnlsche Poli
zeibeamte el.npsetzl. Dazu kamen kurz. 
friltls je eine Hundertlcbaft der Polizei 
aus Hsmbwi! und Niedersachsen. Diese 
unverzügliche Hilfe sei von seinen Be
amten und auch von ihm sehr dankbu 
empfunden worden, sagte Bancbel. Der 
rechtsstaatlich einwandfreie und ent-

schledene Einsatz der Polizei habe er
möglicht, die Gewalttätigkeiten schnell 
zu beenden und noch schlimmere Aus
einandersetzungen zu verhindern. Der 
Minister versicherte, daß alch die Be
amten zunächst auf verbhrslenkende 
Maßnahmen und die Durchsatzung.der 
vom Stelnb\ll'ßlM' Landrat erlassenen 
Auflasen für die Demonstration be
schränkt habe und erst dann ll"&en die 
Demonstranten vorgegangen 1ei, als 
diese Sachen und Penonen angegriffen 
hätten. 

Als „brutal" und ,,unanpmessen" 
hat der schleswig-bolatelnlsche Lan· 
desvonrtand der Grünen den Polizeiein
satz bezeichnet. Ein Sprecher der Partei 
teilte in Kiel mit, die Grünen verurteil
ten, daß ein • .kleiner Teil der über 7000 
Demonstranten es auf eine Provokation 
der Poli7.ei von vomhenin abgesehen 
hatte". Nach Aulfusung d11 Landes
vorslandes gehe die Gewalt jedoch „In 
erster Unie von jenen aus, die mit dem 
Bau von Atomkraftwerken unserer aller 
Lebeiugrundlagen und UD10rs Zukunft 
bedrohen". Gewalttätige Atomlcraftssg
ner würden dun:h „überzogene Polizei
einsätze wie den 11"5lrigen" In ihrer 
Oberzeugung nur bestärkt., sagte der 
Sprecher. 

Du lnnenmlnlsterlum hat IUll Nach
mittag seine ersten Angeben über die 
Demonatratiomteilnehmer teilwe111 be
rlchtllit. Zu den 4000 Demonstranten 
am Bauplatz müuen etwa 1500 bis 
2000 sezihlt -rden. die - so der Spre
cher des lnnenmlnlsterlums auf Anfrs.. 
8B - • .allerdings gar nicht ent bis zum 
Bauplatz gekommen sind". Nach sei
nen Angaben waren sie „durch einen 
selbst venmachten Stau" in Heillgen
steclten etwa zehn-Kilometer vor Brok
dorf aufsebalten worden und eneichten ' 
nach der Sperrung der Bundesstraße 
431 und der Krewtrslle 41 nicht mehr 
den Bauplatz. 

Am .Sonntag lrUh traten steh in mehreren 
Städten die AKW-Gegner, um gclllt!in!>3m 
nach Brokdorf zu fahren. Der Hamburger 
Konvoi 'war traditionsgemäß der größte. · 
Wähn:nd sich bereits eine Vidiahl von 
AKW-Gegnern am Bauplatz einfand. wJ
rtn die Hamburger die durch das 4. Pro
gramm des NDR -dem Piratt:nsender Ra
dio Stönebcker" - mit Informationen ~Und 
Musik versorgt wlirckn. rnxh weitentremt. 
.Mit zwei Stunden Verspätung eiTclchtt': der 
Zug die erste Straßensperre der PoliZt:i. O<t 
et nlcht möglich war. dtcse mit den Autos 
zu passieren, bcsaandcn die Demonstran
ten darauf, weniptcns den Lautsprccher
wagen mitnehmen w können. Nach lan
gem hi:' und her fomumc sich ein Pulk gul 
ausgerusteter u~ gc~hützter· AKW-Geg

ncr m ~en Wagen. un:i ihn unbeschädigt 
du~~ die Spe~ zu bnngi:n. wobei einige 
Pohastc:n und E1nsatzfähr1.eugedngdlirb1 
wurden. 

Kaum w4rcn die LumdM buntbdk!lmtcn 
Dcmonstra n1cn a m Bauplatz angelangt 
und hatten ebenfall!I traditionsgemäß am 
Tor und am Ba1,11ßun gerüttelt. kamt."' tu 
Auscinandersc1zungcn mit ckr Polizei. Die
se St':tzte ma:i.siv Wa).,.~~rfi:r ein und tx
gann langsam-MctcrfllrMetcr-dieAKW
Gegncr zurückzudrängen. Sie ~steln ~
doch crbiucncn Widcr.:.tand. So landeten 
an cinigt.-n Wasscrwt:rfern Molotow.Cock
tails, die j..-doch keinen großen Schaden 

anrichtch:n . Lcuchtkugdn. Raketen und 
anckre Böllcrutt.'nsilien. die auf Seiten der 
Polt.ei damiedcrgingen, erinnerten an M> 

manche Sil~tcrnacht. Mi:ldun~n der 
&hbwig-Holli.tcinischcn l.ande~rcgjc
rung. wonach an die 100 Molotow-Cock
taili.. gcworfr~l wurden '. !lind allding.~ 
:;chlichtwcgcr1undcn. Der Polizei gclangt."1' 
m l.ähcn Kampfcn, dk Demonstr.mten zu
rückzudrängen. wOO:i einige Beamte vcr-

k:tLl wurden . 
Durch das ~L-schlos.!oenc: und offensive Auf
tn:tcn der A K W-Gegncr wurden Fcstnah
rrk!n und Übergriffe auf d ie im Rück.wg 
~u.:h bcfindcndcri Gruppen verhindert. 
Am VormiuagY.'3 tderVcrsuchvo nmchrt.._ 
rcn cinht.-imii.chen Bauern gcsch(itert. mit 
1h~n T raktorcn zum ßaupfatz vorzudrin
gen . OiL-sc Ucmonstr.iüort\lial'.vorherver
botcn worden. und ~ mußten die Bauern 
bcrcib vor lli:r erstrn Polila:isp::rre kehrt 
rnachcn . 
Ein Sprecher dt!r Hamburgc:r·Autooomen 
erkfünc ge~nübi:r ckr taz. daß dk:-:ic Ak
tion der Anfang cifll!r neuen Offensive ge
gen di.-n Wdrcrbau de. A1omkraftwcrk~ 
in Br~kdorf ~ . Am Dienstag abimd soll im 
Martin-Lut her-King Hau!I (ESG) oder in 
ckr Werkstatt 3 ('inc DiskussionsVl'r.instal-
1un~ übi..·r d ie " ·citL•rt.-n Persp:ktM:n .„tall-
lindcn. · 
1a;llc1111/J1w:,: 

Brokdorf-Krawalle: 20 Polizisten verletzt 

Klagerecht gegen 
Atomkraftwerke 

'f:tl~ eim!egrenzt 
~•.12.. 9U"' 

von Kernkraftwerken herrührenden 
Strahlenbelastung geschützt zu werden. · 
Zu berücksichtigen seien allein eile 
Höchstgrenzen des Paragraphen 45 der 
Strahlenschutzverordnuna;. Der Kläger 
habe nicht dargetan, _daß diese Grenz
werte im fraglichen Falle überschritten 
würden. Damit hat das Bundesverwal
tungsgericht dem Kläger eine gewisse 
Substantierung.s-Ptlicht aufgegeben, 
was sein Betroffensein angeht. Die Ent
scheidung aus Lüneburg, wonach es ge
nüge, daß ein Betroffensein nicht 
schlechthin unmöglich sei, kann danach 
keinen B6tand haben. Die Grenzwerte 
der Strahlenschutzverordnung hält das 
Bundesverwaltungsgericht für hinrei 
chend eng, was das gesetzliche Gebot 
der Sicherheit angeht; verfassungs
rechtliche Bedenken gegen die Verord
nung seien nicht gegeben. Das allge
meine Gebot, die Strahlenbelastung so 
gering wie möglich zu halten, sei allein 
im Interesse der Gesamtbevölkerung zu 
verstehen ; von daher sei keine Klage
befugnis des einzelnen herzuleiten. 

Chaoten brutal wie nie 
•etcMtf, U. Dea„b•r wo• In Brokdorf geschahen r 

n Polltllt•• .,.., •II•• HI. ! 
d•rctl StalnwUrf• ••rietst - .i ' 

r:-~· i 
d'"9 llltntl: der lrewoJI• le 
lf.tffrf (g•plontes Atom
kroflworlc), 100 gestern de : 
klolor lnn•nmlnl1ter 9C" r•,·' 
(CDU). „DI• Angriffe wurden 
tollwalse mit einer blslono 
nicht gekonnten Harte und 
Brutolltat geflJhrt." Polltel 
setz:!• gegen die At1grelfer 
SchlogstOck• und Tranengos 
ein. „Brutol", „una ngemessen„ 
naMte der Vor1tand der GrlJ
nen den Pollieleinsoti. Ein 
Spreche r der „Bew-oung Wel-
8• Rau" d rol'lte: Die kern
kraf1geoner Mitten erkannt, 
da8 „GewoltfrelheltH keinen 
Sinn mehr habe. CDU.So 
dler Reldlardt meinte, wahr· 
schelnllch seien SPD und Ju
sos auch noch stoli auf das, 

.„ . . ~-
'. ·, . ' .............. 

. ·:>- . ' 

;>/, '1·.1_ 

~ '"' . . ·.·.·. • .tJ 
~ ~~ 

e lrokdotf, lonnlog: 11• D• 
•onstrant. dar verhh•d•r• woll· 
le, dal andere gegeft alttan 
WasMtWarfer •orgelte•, wird 
.,.behandelt". 

fr. BERLIN, 22. Dezember. Das Bun
desverwaltungsgericht hat in einem am 
Montag verkündeten Urteil seines 7. 
Senats Richtlip.ien für die Klagebefug
nis gege:n Atomkraftwerkspläne gege
ben. und zwar was das persönliche „Be
trottensein" als Voraussetzung angeht, 
aber auch hinsichtlich des Anschlusses 
verspäteter Rügen. Zu entscheiden war 
über die Revision des Landes Nieder
sachsen gegen ein Zwischenurteil des 
Oberverwaltungsgerichts Lüneburg, das 
einem Kläger gegen das Atomkraft
werk Stade (es ist seit 1972 in Betrieb 
mit einer Leistung von rund 600 Mega
watt) in allgemeiner Form die Klagebe
fugnis zugesprochen hatte, von der 
Strahlenbelastung, die von diesem 
Kraftwerk ausgehe, betroffen zu sein. 

In der mündlichen Urteilsbcgrüc
dung, der der Vorsitzende des 7. Senats, 
Gerichtspräsident Sendler, am Montag 
vorgetragen. hat (die schriftlichen Ur
teilsgründe sind in einigen Wochen zu 
erwarten), heißt es, die Rechtsordnung 
enthalte kein Recht des einzelnen, von 
jeder noch so kleinen, aus dem Betrieb 

Eine atomrechtliche Teilgenehmigung 
könne, so das Bundesverwaltungsge
richt weiter, nur mit Einwendti.ngen be
kämpft werden, die .sich auf diese Teil
genehmigung beziehen. Einwendungen, 
die sich von ihrem Gegenstand her ge
gen frühere Teilgenehmigungen hätten 
richten müssen, könnten n icht berück
sichtigt werden. Das gelte auch dann, 
wenn solche nachträglichen Einwen
dungen erst auf Grund einer neuen 

· Sach- oder Rechtslage oder wegen neu
er wissenschaftlicher Erkenntnisse 
möglich geworden seien. Das Bundes
ve~altungsgericht hat al!'=o· sowohl die 
„PräklusJonen" (Ausschluß verspäteter 
Einwendungen) des Atomgesetzes be
stätigt, die auch die Aufteilung der Ge
nehmigung in einzelne Schritte insoweit 
bekräftigt, als die Genehmigungen 
nicht prozes.sual m iteinander verfloch
ten werden können. (Aktenzeichen 
7 c 84 .78). 
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llr t- Gewalttätigkeit 
~.-.'l. . in Brokdorf 

fr. KIEL. 22. Dezember. Während zu
nächst die Beric:bterstattun1 über die 
Demonstrationen vom Sonntaa 1e1en 
den Weiterbau des Kernkraftwerkes 
Brokdorf an der Unterelbe die Vorstel
lung vermittelten, es sei im ganzen ge
sehen friedlich hergegangen, zeichnete 
das Innenministerium des Landes 
Schleswig-Holstein am Montag ein er
heblich abweichendes Bild. Innenmini
ster Barsehei (CDU) sprach von gewalt
tätigen Ausschreitungen. Von den rund 
4000 Demonstranten seien 400 gewalttä
tig geworden. Die Angriffe seien „mit 
einer bislang nicht bekailnten Härte 
und Brutalität" geführt worden. Uber 
Verletzte auf seiten der Demonstranten 
lägen bisher keine Angaben vor. Die 
Verletzungen der Beamten seien aus
schließlich auf Steinwürfe zurück.zu
führen. Wie Barsehei sagte, wuren über 
hundert Molotow-Cocktails sowie zahl
reiche brennende Fackeln über den 
Zaun des Bauplatzes auf Polizeibeamte 
geworfen. Nach einem Polizeibericht 
entstanden bei den Auseinandersetzun
gen erhebliche Schäden an zwei Wasser
werfern, die in Brand gesteckt worden 
waren, sowie an drei Polizeifahrzeugen, 
an denen die Reifen zerstodien worden 
seien. 

Die Demonstration ist vor allem des
hal_b als ernster Vorgang einzuordnen, 
weil es sich um eine gleichsam „ vor
beugende~ Kundgebung handelt Denn 
derzeit tut 1ich nichts am Bauplatz in 
Brokdorf. Die erste Teilerrichtungsge
nehmigung, die die Herrichtung des 
Bauplatzes einschließlich der Herstel
hing der Bodenplatte für das Kern
kraftwerk umfaßte, ist vor etwa einem 
Jahr vom VerWaltungsgericht Schles
wig in erster Instanz für rechtmäßig 
erklärt worden. Die Berufungsverfah
ren gegen dieses Urteil sind noch beim 
Oberverwaltungsgericht Lüneburg an· 
hängig. 

Inzwischen liegt eine zweite Teiler
richtungs -Genehmigung vor, d ie verse
hen ist mit einer - einigen Aufiagen 
enthaltenden - sicherheitstechnischen 
Unbedenklichkeitserklärung des Bun
desinnenministeriums, das sich wieder
um auf ein Gutachten der Reaktorsi
cherheitskommission stützt. Von einem 
„ Weiterbau" - in Wahrheit müßte erst 
einmal der Inhalt der ersten Teilgeneh
migung technisch vollzogen werden -
ist aber bisher keine Rede. Die Betrei
ber - derzeit die Hamburgischen Elec
tricität.swerke (HEW), die vol'J'f Ham
burger Senat bestimmt werden, und die 
Nordwestdeutschen Kraftwerke (NWK) 
- lind zum Teil unsicher, ob das Pro
jekt weiter verfolgt werden solle. 
„Brokdorf„ wird bei den Atomgegnern, 
den „Grünen" und sonstigen Umwelt
schützern, aber auch bei Teilen von 
SPD und FDP zu einer Art Symbol für 
die Kritik am Kernkraftwerksbau 
überhaupt genommen. Unsicher ist vor 
allem der Hamburger Senat. Seit länge
rem ist d ie Rede davon, daß die NWK 
sieb gegebenenfalls einen anderen 
entschlosseneren Partner suchen wür-

- den an Stelle der HEW. Die sdtleswig
holsteinische Landesregierung ist nach 
Lage der Dinge nicht sonderlich darauf 
bedacht, zu ihrem Teil dazu beizutra
gen, daß da1 Werk schnell vorangehe. 

Dementspredlend sind die Äußerun
gen der Politiker zu den Brokdorf-Kra
wallen vom Sonntag - die hinter de
nen vom November 1978 zurückblieben, 
aber doch, angesichts der ruhigen Aus-
1ani1lage, einen Vorgeschmack geben 
auf künftig Mögliches ·- schattiert aus
gefallen. Entschiedenen Widerstand der 
SPD gegen den 'Weiterbau des Kern
kraftwerkes Brokdorf .hat der Vorsit
zende der SPD-Landtags.trakUon Jn 
Kiel,, Matthiesen, angekündigt. Er 
sprach kritisch von einer „stillschwei
genden Allpart.eienkoalltion", die den 
.Wiedereinstieg in die Kernkraft plane. 
Nach Matthiesen, der Mitglied des 
SPD-Bundesvorstand.es ist, halten 
Kraftwerksbauer, große Energieversor
ger ~nd „ verantwortliche Politiker" ih
re Stunde für gekommen, die Kernkraft 
„auf leisen Sohlen" einzuführen. Der 
Bundesregierung, wart er vor, sich in 
Schweigen zu hüllen. 

Das Kraftwerk · Brokdorf ist nach 
Matthiesen die „ Wendemarke". Eine Ar
bt;itst~ilung zwischen Sozialdemokraten, 
die su:h um einen Konsens bemühten 
und den Parteimitgliedern, die einsei-' 
tigen Industrieintefesscn nad1geben 
wollten, werde nicht .funktionieren. Der 
Preis wäre die Glaubwürdigkeit der 
Partei SPD, und er. ·Matthiesen, sei 
.. nicht bereit, diesen Preis 7.U zahlen". 

Als „brutal"" und „unangemessen"' h<.1t 
dc1~ ~ndesvorstand der j chleswig-hol
s tem1schen Grünen den. Polizeieins~tz 
bei den Oemopstrationen bezeidlnet. 
Ein Sprecher der Partei teilte in Kiel 
mit . . die Grünen verurteilten, daß ein 
.,klemcr Teil der über 7000 Demonstran
ten -e,s auf eine Provokcttion der Polizei 
\·on vornherein abgesehen h<itte. 
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Brokdorf: Droh· 
Telegramm an den 

Innenminister 
lä Itzehoe - „Wir 1 sei die Zahl der De

wehren uns gegen die monstranten über 
einseitige Berichte!- 10 00~ ge~esen . . ~e_hr 
stattung über die als die Halfte sei 1e
Brokdorf-Demonstra- doch von der Polizei 
tion" - das war die bei der Ortschaft Be
überwiegende Ansicht sen zurückgehalten 
der Teilnehmer einer worden . 
Pressekonferenz ge- Außerdem sei es 

r::.h:=~hmi~8tis1~':. ~~a.~tr!Afi~h:'~:~'o~: 
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Weihnachtsandacht 
gegen Mitternacht 
vor dem Haupttor 

jw/ Hamburg-Zuei- 1 steht seit vier Jahren. 
ner mitternächtlichen Sie gründete sich, als 
Weihnachtsandacht 1976 mehrere Pasto
wollen sich rund 50 ren . Diakone und an
P.astoren und kirchli- dere kirchliche Mitar
che Mitarbeiter der heiter erstmals m 
Nordelbischen Kirche Brokdorf einen Weih
am 25. 12. um' 1.30 Uhr nachtsgottesdienst 
vor dem Haupttor des abhielten . Damals 
Kernkraftwerk-Bau- lautete die Losung: 
gelindes in Brokdorf „ Wir wollen feiern an 
versammeln. Ihr Got- einem Ort , von dem die 

~~s~ißii!eh:!~ · „':-~=~ ~fi~~ z3uu~li~!Üic~~~ 
Aufgerufen zu diesem stration" zu erwarten. 
Informationsaus- Ebenso massiv sei 
tausch hatten die Bür- das Telegramm an ln
gerinitiative Umwelt- nenminis ter Baum, in 
sch 1U Unterelbe dem für den Fall, daß 
.(BUU) Itzehoe und die das Atomkraftwerk 
Initiative „Weiße gebaut werde, die hir-

de den Hütten" stehen Besinnung, Verant-

N .chdem einige hundert Atomkraftgegner achel : „Demonatranten haben Anapruch dar· und als „Klage der E r- wortur:ig und Näch
am Sonn:;: In Brokdorf mit Gewalt ge-- elif, nicht von radikalen Mlnderflelten In aol- mutigung" verstanden stenliebe auffordern 

C1.!~,:~~latel~~~~~a1:i~rSc:: ::.~::1:~:::~ct!!~~;.~~~=~= w-gteen. „Initiative ~~~e~~e:~~~~rne~~ Rose". testen Auseinander-
Wie ein Sprecher setzungen in der Bun

der BUU der MOR- .desrepublik angekün
GENPOST mitteilte , digt wurden. 

(CDU) die Möpllchkelt der Vor.beugehaft f9r den 20 Pollzlsten durch Steinwürfe und Molo- Hamburger kirchli- menschenwürdiger:e 

Ld_1e_se_n_Perso __ nen_k_rel_•_P_ru_-1_en_1_•_•sen __ ._11v_-_-_-c_ockta __ 1a_vert_e1z1....,._. -------..a ~ha~~i~~~a~k~~~~ :; s:: k~~j~~~~~~~~:ezu-

Nach den Ausschreitungen in Brokdorf politischer Streit in Kiel H :[:?. ~3. ttf. #SO 

CDU: SPD hat Mitschuld· am Krawall 
Scharf verurteilt hat d~1-

,:chleswig-holsteinische Innenmi
nister Uwe Barschel (CDU} die 
gewa lttätigen Au.c:schreitungen 
bei der Demonstration am letzten 
Sonntag vor dem Bauplatz des 
Kernkraftwerkes Brokdorf: .,Die 
Angriffe wurden teilweise mit 
einer bislang nicht gekanriten 
Härte un~ Brutalität geführt." 

Die Zahl der Demonstranten 
gab der Innenminis ter mit 4000 

a n, von denen ungefähr 400 ge
walttätig geworden seien. Weite
re 1500 bis 2000 Personen waren 
ga r nicht erst bis zum Bauplatz 
vorgedrungen. Durch einen selbst 
verschuldeten Stau seien sie et
wa zehn Kilometer vor Brokdorf 
<i teckengeblieben. Vertreter der 
Bürgerinitiativen _ sprachen dage
gen von 8000 ·Dis 10 000 Demon
strationsteilnehmern. 

Der künftige · 'Generalsekretär 

der Landes-CDU, Rolf-Rüdiger 
Reichardt, lastete die Aktionen 
der 400 Radikalen indirekt der 
schleswig-holsteinischen SPD 
an: „20 verletzte Polizisten, Mo
lotow-Cocktails, Tränengas und 
Wasserwerfer sind die vorläufige 
Bilanz der chaotischen Energie
politik der SPD in Schleswig
Holstein", sagte er. 

Nach Angaben der Polizei wur
den die 20 Beamten zumeist 

't1ot>o z..:, . -12. ~ o 

durch Steinwi.irfr verletzt. Ein 
Polizeibeamter mußte .sich statio
när beha ndeln lassen. konnte aber 
bereits w ieder e ntlas~""n werden. 
Übet Ve r ll'l;:l e bei den Demon
stranten ~e i nichts bekannt. Zu 
Festnahmen w1:1r es nicht gekom
men. 

Landwir ~ A lbe rt Reimers a us 
Brokdorf, der w de_n neun Klä
gern gegen das Kernkraftwerk 
gehört. mt>inte angt:sichts des Po-

Bei Gottesdienst in Brokdorf: 
Pastor warnt vor der Gewalt! 

Kollekte für die Petri-Kirche, die Atomgegner beschädigt haben 
Von Johanna Wolf( 

Hamburg- „FriededenHüt
tea.„ - unter dieser Bib4:l-Lo-

::I.!-a!': ~0eib::ht1i:h!'~ 
Mitternacbtscottesdienst rund 
50 Mil&liedtt der „lbmbW11er 
Initiative kirclilicher Mitar
beiter - Gewaltfreie Aktion" 
vor du Brolulorfer Kemkralt
gdAade celodea. 

Dieser Arbeitskreis schloß 
sich vor vier Jahren nach der 

großen November-Demon
stration in der Wilster Marsch 
zusammen und z:elebrierte 
dort Weihnachten 1976 
erstmals die Weihnachtsmes
se. Rund 150 christliche Atom
kraftgegner hatten sich dies
mal vor dem Haupttor ge
troffen. 

Pastor Ulrich Kleinert, Do
zent am Rauhen Haus in Ham-

gli~t d~emiC~~ß~ii~:1nt~~k= 

lung zum Thema Atomkraft 
innerhalb der Evangelischen 
Kirche: „Wir müssen über 
Grenzen reden, die ein politi
scher Widerstand beachten 
muß„, sagte er, "-uf den Brand
anschlag gegen einen HEW
Direktor emgehend, "wenn er 
nicht durch die Wahl seiner 
Mittel sein Ziel verraten will. 
Wir sind angetreten mil der 

r!t!~Jn!:1~:r1: F~: 

gen Atomkraft sollen Wld müs:
sen sich an Leib und Seele si
cher fühlen . Die Bewegung ist 
so stark, daß sie einen huma
nen Weg finden kann." 

11'5 Mark erbrachte die 
Kollekte. Sie soll zur HäHte als 
Geste des Fried.,.. der Petri
Kin:be sußiellea lär dea Scha
den, den Atomcqner dOrt 
Ostem vor einem Jahr ange
richtet hatten. 

anti-akw-telegramm 

lizeiaufgebotes von zeitweilig m~h :· 
als 1000 Beamten und des Ver
bote.<: für Landwirte, mit ihren 
Treckern zu demonstrieren: „Der 
Atomstaat ist bereits voll in Ak
tion.·· Der Sprecher der „Bürger
initia tive. Umweltscb.utz-Unter
elbe ". Fritz Storim, blieb dabei : 
„Diese Demonstration war nur 
der Anfang des Widerstandes ge
gen d~s Kernkraftwerk. „ 

c. c. 

MO Po 31 . lf 2. . 8'o 
DA& lllr den Bau 
d~ KIW Bnlllderf 

lä Brokdorf - Das K~rn
kraftwerk in Brokdorf muß 
nach Ansicht der DAG fer
tiggebaut werden, auch 
wenn der Strom von dort 
vielleicht gar nicht benötigt 
wird. Der Grund, so ein 
Sprecher der Gewerkschaft , 
sei die Pflicht zur Vorsorge 
für die Zukunft . 

Wf:.:.t.. T 2..4. '1'2 . 5'o 

SPD: Brokdorf 
ist Angelpunkt 

lno, Kiel 
Das geplante Kernkraftwerk 

Brokdorf an der Unterelbe wird 
nach Auffassung der SPD in 
Schleswig-Holstein in der Energie
politik des kommenden Jahres 
„eine besondere Rolle spielen" . 
Der Landesvorsitzende Günther 
J ansen und der Fraktionsvorsit-

1 ~~~~!::nd~egste~~ ~y~e; 
1 

Seiten, „sich ihrer Verantwortung 
bewußt zu sein und danach zu han: 
dein". Das gelte sowohl für prote-
stierende Bürger in ihrer Einstel
lung zur Gewaltanwendung als 
auch für Politiker, die die Ke rn
energie - wie Bundeskanzler Hel
mut Schmidt gesagt habe - „dem 
Volke nicht einfach überstülpen" 
dürfen. Sie kritisierten ferner den 
Versuch von CDU/CSU und Teilen 
der FDP, in der Beschäftigungspo
litik den Herausforderungen mit 
alten Rezepten zu ~gegnen. 

• 
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Die Demonstration in Brokdorf 
sollte gar nicht friedlich sein! 

.,. Das g11.b ~jn Beteiligter auf der BUU-Pressekonferenz zu !Kritik an den Maßnahmen der Polizei 
t.:~ ~~ 2..!1 .-tt.. flO 
m!:t~=~t::.' :1; 0a~ :;:~~ge a~b~e:e~r~:: ~-~ -=-;- ·-:-::-----: "':_ -.~:r' '~ )'..(' :-,.·. ···..._ .,...,...,. 
dorf-Demonstratlon teilcenommen haben, 
wird von den lnUiatoren mit 8000 bis 10 000 
Personen an1e1eben, während es sieb nach 
Polizelan1aben um rund 5000 Demonstranten 
gehandelt haben soll. Auf einer Pressekonfe
renz, die gestern miUag im „Landhaus" (Wal
ter Rcikowskl) in Wilster stattfand, haben 
Sprecher der Bürgerinitlativen Kritik an dez;n 
teilweise „brutalen Einsatz der Polizei„ sowie 
den Behinderungen durch die Absperr
maßnahmen der Polizei geübt. Dur·m die Ab
riegelun1 der Zufahrt nach Wilster sei es den 
auswärtigen Demonstranten nicht - wie un
tereinander vereinbart - möglich gewesen, 
sidt in Wilster zu sammeln, Gerügt wurde, 
daß die Polizei mit größter Häl-te gegen De
monstranten ein1escbritten sei, die sidt sdton 
auf dem Rfickzuc befanden. Nach Dantellunc 
der Bürgerinitiativen hätten W3sserwerfer 
aus kürzester Distanz ln die · Menschenmenge 
gespritzt. Dabei gestürzte Demonstranten 
drohten von den Wasserwerfen, die unauf
haltsam vorwärts rollten, Oberfahren zu wer

Die Pressekonferenz der Bürgerinitiativen ln Wilster: links BO.rcermeilter Ekkehard Sadi
se aus WewelsOeth, Albert Reimers und Heinridi Vo8, cans rechts Lars Hennings, der die 

DemonstraUon beim Kreis an1emeldet hatte 

den. , 

Während zahlreid1e Gruppen, die zu d1.:r 
Brokdorf-Demonstration am Sonntag aufge 
rufen hatten, ste ts von einer friedlichen De
monstration gesprochen hatten , machte Dieter 

Krögc.r („Weiße H.osE:" , Itzehoe) keinen Hehl 
dm·aus, daß die Demonstrat ion von vornher
ein nicht friedlich hatte sein sc.llen. „Sie soll
te ein klarer Warnschuß sein, den wir auch 
ganz mass iv vollziehen wollten," betonte Die-

k1~Le_Q. tJAfMQ,tl.1·\1eoJ 

Bürteriniüaüve Umweltschutz: 3D A2. 80 

„Wir haben das Ziel erreicht" 
0 

Stellungnahme zur jüngsten Demonstraüon in Brokdorf 
KN: Tsch Neumünster 

Wie die Bürterinitiative Umweltschutz Neumünster mittellt. bat sie auf ihrer 
Mitaliederversammlunc die Demonstration vom 20. Dezember in Brokdorf als 
einen Teilerfolg im Kampf re1en das At.omprocramm der Bundesre1lerung 
1ewertet. "Wir sehen die mit der Demonstration gesteckten Zleie ala erreicht 
an„. heißt es in einer Preneerklirunr. 

einer Art der Demonstration zurückge
funden wurde. in der verschiedenste 
Widerstandsformen gleichberechtigt 
nebeneinander zum Ausdruck kom
men, heißt es in der Presseerklärung. 
Der Widerstand gegen das geplante 
Atomkraftwerk in Brokdorf werde 

2.3 . ~2. . 80 

Die Demonstration sei von den 
vorbereitenden Initiativen als eine 
Auftaktaktion zu einem langandauern
den Widerstand gegen den Weiterbau 
des geplanten Atomkraftwerkes Brok
dorf angekündigt worden. Sie sei eine 
deutliche „Geste mit Warnschußcha
rakter" geJi:enüber den Regierungen 
und den Atomkraftwerkbet.reibern ge
wesen. Dai:; sei sowohl durch die Zahl 
der Teilnehmer als auch durch d ie Art 
der AktiOn zum Ausdruck gekommen. 

auch wei\erhin ein wichtiger Teil der ----------------------~ 

~~~~~ s:;:·:h:'!:~! ~:r=~~ ~ 
Die Bürger initiative Umweltschuu 

Neumünster begrüßt es, daß Ojlch 
Jahren der Spaltung innerhalb der 
Antiatomkraftbewegungen jetzt zu 

und Durchführung von Aktionen ver
schiedenster Art gegen das geplante 
Atomkraftwerk in Brokdorf beteiligen 
und dazu entsprechend in Neumünster 
aufrufen. 

Seit 1976 liegt der Bau des Kemkroftw•rk1 Brokdorf hinter Stocheldroht und 
Mauer 1tlll. Wird Im nöch1ten Jahr weitergearbeitet? folot . E -~. SCl-IOll 

Brokdorf: Machtlos gegen gewalttätige Mltlllufer 

Die Ruhe vor dem Sturm 1981? 
Grauer Himmel, mat.cbl1e We1e und Weiden. Von der El

be weht ein naßkalter Wind iiber den Deich. Auf dem mit 
Beton und Stac:heldrab& 1eslc:herien Baupllnde des Kem
krafhverks Brokdorf sJebt ein blaubehelmter Wachmann sei-

Einen Vorgeschmack be
kamen sie Heiligabend: Ein 
Brandsatz flog in das Ver
waltungsgebäude der Glück
stedter Stadtwerke. Einen 
Tag vorher hatte ein M:olo
tow-Cocktall das Haus eines 
HEW-Managers in Harbura: 
verwüstet. 

"Sie r iskieren die hlrte
sten Au~einandenetzungen ", 
hatten die neun Kläger ge
gen de1s Kernkraftwerk aus 
<ler Marsch an Bundesinnen
minister Gerhard Baum ge
kabelt, nachdem er Anfang 
Dezember "grünes Licht" 
für den Weiterbau de~ Re
aktors signalisiert hatte. 

1ium 1ewählt hat und wohin 
sich auch der SPD-Bundes
taa:sabgeordnete und Brok
dorf-Gegner Freimut Duve 
an den Wochenenden ver
kriecht. 

„ Wir sind da in ein schie
fes Licht gekommen"', sagt 
..Ali „ Reimers. „das mit den 
härtesten Auseinanderset
zungen &011 nicht heißen, d aß 
wir das machen. Wir meinen 
nur, daß d ie Härte automa
tisch kommt. „ Denn so viel 
haben Reimers und die an
deren demonstrationserprob
ten Antiatombürger und 
-bauern in und' um Brokdorf 
l!elernt : Gegen militante 
Mit-Demonstranten. d ie 
S tahlku gPln auf Polizis ten 
verschießen und Brandsä17.~ 
werfen, können 1ie nicht.; 
machen. 

ne Runde. Die rahll'e 8tlmmun1 tra.st. In der Wlbter Marsch 
erwarten die l\lemcben ein weni1 frledvolles Jahr 1911. Dar
Dber kann auch der elektrtscb beleuc:Met.e Weihnachtsbaum 
hinter dem Zaun nicht blnwec\lmchen. 

ches Erlebnis sein. Der Sa
che kann es nur schaden.• 
Denn : „Gewalt, das ist der 
Aufbau des Kernkraftwer
kes. Und den kann ich nicht 
mit Gewalt bekämpfen. Die 
Folge wäre nur erneute Ge
walt aut der ande'ren Seite.„ 

W;u Reimers und seine 
Mitstreiter nicht verstehen 
können : "Unsere Treckerde
monstration am 21. 12. wurde 
kurzfri~tig verboten. Angeb
lich hätten wir damit Gerät
schaften ~um Sturm au! den 
Bauplatz heranschaffen kön
nen.„ Rund 100 Molotow
crirl<t11il~ jedoch. die in drr
~elbt>n Demon!'ötrat ion au f 
die Polizei geworfPn wurdC'n 
blif'bC'n unentderkt. ' 

jeder jeden kennt. gegen d ie 
"Staatsmeinung" stellen. 

Reimers : „Mir sagen die 
Leute hier oft, sie seien 
zwar auf meiner Seite, aber 
sie hätten nicht den Mut. 
das auch offen zu beken
nen.„ 

Warum er gegen das 
K ernkraftwerk ist? Weil er 
es als ein Symbol für einen 
falschverstandenen Wachs:
tum sieht, dC'r sich am End~ 
gegen die Menschen richten 
wird . "WaC'h i:;tum", sagt er, 
•. d;i.i:; 1~t. wpnn ein Grnshalm 
wach1< 1. Zellt et lun:;. Das gPht 
bt~ 7.11 einf"r Gren7.<". Tch 
~db~I hin 44 Jahre <'f \l. SPit 
~4 .l ;1 h rl"'n \\·;1ch:-:C' it· h ni cht 
mrhr. Trntzd('m Jr•h" ich . 
1111 $ , W<i~ w 1r u 11trr W1rt
sch~ ft~w ;irh i:; t um \·r n;trh„n . 

~~·!. '\l'1~~ -~--r1~;,lm7l~1:h~·~ 1 1~~ .~; r~.1;1~ 

ter Kröger. Die Anwendung von Gewalt war 
nach den Worten Krögers von vornherein 
nicht auszuschließen. 

Bürgermeister Ekkehard Sachse aus We
welsfteth h ielt dem allerdings entgegen, daß 
die Kläger gegen das Kernkraftwerk in Brok
dorf in ihrem Schreiben an Minister Baum 
nicht zu gewalttätigen Auseinandersetzungen 
aufgerufen, sondern lediglich betont haben, 
daß der Minister derartige Auseinanderset
zungen mit der 2. Teilerrichtungsgenehmigung 
riskiere. Im übrigen sei unerständlidl , daß 
zu einer Zeit, in der noch Klagen gegen die 1. 
Tcilerridltungsgenehmigung laufen, bereits 
die 2. Genehmigung vorbereite t werde, die 
den gesamten Hochbauteil des Projekts um
fasse. Damit würde ein Sachzwang geschaf
fen, den man nicht widerstandslos hinnehmen 
werde. 

Dr. Fritz Storim aus Hamburg begründete 
die starke Beteiligung Hamburger Kernkraft
gegner an der Brokdorf-Demonstration mit 
der Diskussion in der Hamburger SPD sowie 
mit dem Ausstieg der Freien Demokraten aus 

ihrem ursprünglidlen Wahlversprechen. Wäh
rend die FDP vor d er Wahl gegen Brokdorf 
zu Felde gezogen sei , wolle sie jetzt Brokdorf 
bauen. Die Diskussion in der Hamburger SPD 
zielt nach den Worten Storims auf eine Kür
zung der Hamburger Beteiligung von 50 auf 
33 Prozent. Die Haltung der schleswig-holstei
nischen SPD gegen das Brokdorf-Projekt wer
tete Dr. Storim lediglic:h als Anlaß für eine 
innerparteiliche Auseinandersetzung, doch 
werde sie n icht ausreidlen, di e Bundesregie
rung in ihrem Ja zu Brokdorf umzustimmen. 
Da schließlich von Gerichtsprozessen auch 
nichts zu erwarten sei, habe man sich zur 
Beteiligung an der Demonstration entschieden. 
Sie habe zeigen sollen, „daß wir nicht resignie
ren und daß der Widerstand weitergehen 
soll," betonte Storim. Er bezeichnete die Ak
tion des Woc:henendes als einen Hinweis dar
auf, „daß wir dem Weiterbau in Brokdorf 
nicht tatenlos zusehen werden." 

BUU-Spredier Lars Hennings, der die De
monstration offiziell bei der Kreisordnungs
behörde an1emeldet hatte, kriUslerte mit aller 
Schärfe das kurzfristige Verl)ot der Trecker
demonstration besorgter Landwirte. Er kün
digte an, daß man den für Ende J anuar oder 
Anfang Februar erwarteten Weiterbau des 
Kernkraftwerks Brokdorf mit einer nodl 1rö
ßeren Demonstration abwehren wolle. 

Einer von denen, diP ihren 
Standpunkt vor Gericht 
durchiusetzen suchen. ist 
Alben Reimer!!'!, Landwirt 
aus der Brokdorfer Nachbar
Jitemcinde Wewelsfü•ht . Ein 
k.lei.ncr Ort an der Stör. den 
sich Günter Grass als Refu-

~ag~~~~mer1>~e"r:.,:r:~~crhl~;;;: 
der ihn macht, em persönli-

Kdn Zwei fel : P iP 7.;-ihl 
rlrrjenigen, riic ~ i r.h in d r r 
Wilstl'"r l\hr::;.ch ofkn g('.Cf'n 
<las Kt>rnkri-lft w erk ;;ini;1<pn·
rhrn. ist rc-i;i. t i v k l· ·•11 . "··-r 
cios tu!, muß ~ich d e>r l, ,,.,j K i .-r. ~ f' •f r •• .1 rh .;1 h1 " 

Tfld,-.·· :• l: " 
Londwirt Reimen : •• Oie horten Ausein· 
onder s e1 zun~9n kommen a u iomot isch · 

anti-akw-telegramm 

t 



Brokdorf-Entscheid für 
SPD-Parteitag erwartet 

Ot·r Gt·sl'ilsl'h<•flsn·rtrag 
slt'h t t•rsl fur 19!J:i t·mt• Kuncli
f.?.UO)! \ 'nr S<·h a ctt• ns..~r~atz for-

~:;~u~füj!;,~~.~ 1 ~t~~~~~t~ht:.~~· 
Ndlli n~ b<-i \' C11"ZC'il1~L'r Kunci1-
Ji?UO~ niC'ht a u ~ 

Falls die zuständigen OrJt:a
n~ drr HEW drn Vf'rtraK löffn 
sollen und wollrn. müur Ham~ 
burg - so Nölling - Vorstand. 
Aufsichtsrat und Srnat \·on 
drr rtthtlich 1earMn~n Haf
tuntt: fl"t'is.trllt-n. 

r..Hamborx-.-\ufdt"mSPD- 1 n•: Entwt>dt•r wird das Alum- 1 dnrfw1rd aut·h rl"chtlich nkht 
LllndH„r~t"ih11t _;im ? . _und_ :t. kruhwrrk !J!ukdur( mit Ham- t•mfat·h und bilhg st•in Da: o.t uf 
Ft•bru.r. ralll t•tnt• wu:hllKt' hutKS Bf'lt"lhJ:UOJ: awhaul odt•r madu FmanzSt-nator Dr \\'il
F.!'tsc.·~f'1du_nK u~·r l~a.mhufi!:s di" Stvdt ~komml t•in wt-ih'· hdm Nollmg in t'tnt•m Papll'r 
kunhttt:r . •.nn~ic~pt•hllk . Dir rrs Kohll"-(orußkrafhnrk . d1t• SPO-Dt•lt'~it•rh'n au(-
Ahrrnalln· for 1111· !111 ..:t·r Jrah - f1:1:-> .-\ 11.-..-.11·1t.:1 ·11 ·· .11 1.„ rlrok - nlt'rk:->cun. 

Brokdorf: Krach 
um 1,3 Miiiiarden 
im~'\~~~ ~r!'d:s ~::t:r~~ 
wrrk Rmkdorf. Der Außt>
rung ft.1ini1'lt"rpräsidcnt Stol
l"nM-rt:s. drr Bau11topp d~ 
Krmkraftwerk." vr"'chlinar 
zu."itzlic-h 1.3 Milliardt-n und 
müs~ von den Bürai::rm M
zahlt werden, widrr.iprach 
Oppmition11(ührcr Klaus 
M~tthif'M>n (SPß). 

Di1•st· Jl111T11rzahh'n st•irn 
unn•dlit·h . F.1~1 ·ntli1 ·h1•r Vn
ursa1·h1•r d1•s von Vt·rwal
tun).!s ril·htt•rn J.!t •s topptl'n 
Krnftw«rkt-s !'il ' J rli1 • Land1-s
n~it· run,e: . 

Bürgerinitiative sieht gesteckte Ziele erreicht 

Widerstand soll fortgesetzt werden 
NEllMONS11lR. Die Birprialtia

- u--.u - i..t nt 
- -~ Mifalleden'er· -'-1 die Demomtra- vom 20. 
12. iD Brokdorf all Tellafola Im Kampf 
...... duAt--derS-cla
reci<rul-ertet, weil sie .,die mit der 
o-tradoa 1ateddca Ziele a
reidlt llidlt", wie • in einer l'rasealit· 
teilallJ bel8t. 

Die Demonstration sei von den 
vorbereitenden Initiativen als eine 
Auftaktaktion zu einem langandauem
den Widerstand gegen den Weiterbau 
des seplanten Atomkraftwerks Brok· 
dorf angekündigt worden, die „eine 
deutliche Geste mit WanrschuSchal'llk-' 
ter gegenüber den Regierungen und den 

Atomkraftwerk-Betreibem" sei. heißt 
es weiter. Du sei sowohl dun:h die Zahl 
der Teilnehmer als auch dun:h die Art 
der Aktionen erreicht worden. 

Von der Initiative wird begrüßt, daß 
nadt Jahron der Spaltungen innerhalb 
der Anti-AKW-Bewegung zu eiiter Art 
der Demonstration zurückgefunden 
worden sei, in der verschiedenste 
Widentandsfonnen sleichberochtigt 
nebeneinander zum Ausdruck. kimen. 

Der Widentand sogen das geplante 
Atomkraftwerk in Brokdorf - so die 
Initiative - werde auch weitertlln einen 
wichtisen Teil der Arbeit darstellen. 
Deswegen werde sich die Bürgerinitia· 
tive Umweltschutz Neumünster wie 
bisher an der Vorbereitung und Durch· 
~ von Aktionen venchiedenster 
Art gegen du seplante Atomlcraftwerk 
in Brokdorf beteiligen und dazu ent· 
sprechend in Neumünster aufrufen. 

Matthiesen kontra Stoltenberg -
Streit um Brokdorf neu entbrannt 

lno, Kiel 
Die politischen Auseinanderset

zungen in Schleswig.Holstein um 
das Kernkraftwerk Brokdorf an 
der Unterelbe haben a..rn Wochen
ende einen neuen Höhepunkt er. 
reicht. Der SPD-Oppositionsführer 
im Landtag. Klaus Matthiesen. 
warf Ministerpräsident Gerhard 
Stoltenberg (CDU) in einer gestern 
in Kiel veröffentlichten Erklärung 
vor, ein „Geldverschwender" zu 
sein. , 

Stoltenberg hatte in einem Zei· 
tungsinterview die durch den Bau. 
stopp entstandenen Mehrkosten 
auf rund 1,3 Milliarden Mark bezif
fert und erklärt, diese Summe 
.müsse von den Bürgern und Be
trieben des Landes bezahh wer· 
den. Matthiesen hielt dagegen, 
Stoltenberg verlasoe .den Boden 
der Redlichkeit. wenn er mit Hor
ron.ahlen öffenWch operiert und 

gleichzeitig mit keinem Wort sich 
selbst und die Landesregierung als 
die eigentlichen Verursacher des 
Baustopps erwähnt". Brokdorf sei 
weder von der Opposition noch 
von demonstrierenden Bürgern, 
sondern von unabhängigen Ver
waltungsrichtern gestoppt worden. 
„die seinerzeit die von Stoltenberg 
angeordnete Nacht- und.Nebel-Ak
tion für den Baubeginn als rechts
widrig bezeichnet" hätten. 

Als „unverschämt"• bezeichnete 
Matthiesen die „Unterstellung" 
des CDU-Politikers, die schleswig
holsteinische SPD mache Brok
dorf zum Symbol des „militanten 
Widerstandes" . Damit wiederhole 
Stoltenberg den „untauglichen 
Versuch. das energiepolitisch ver
nünftig zu begründende Nein der 
SPD zu Brokdorf und ihr Ja zu 
Kohlekraftwerken mit Fernwär
meausbau in Kiel und Lübeck" mit 

den gewalttätigen Auseinanderset~ 
zungen am Bauplatz Brokdorf zu 
verbinden. 

Während Stoltenberg die Aliffas. 
sung vertrat., da.6 unter der Voraus
setzung der langfristig gesicherten 
Versorgwig mit Importkohle „im 
Anschluß an Brokdorf auch bei 
uns an Küstenstandorten ein oder 
zwei Kohlekraftwerke entstehen 
könnten", betonte Matthiesen. „ge
rade angesichts der langen Bauzeit 
eines Kernkraftwerkes - und ins
besondere von Brokdorf - muß er 
sich fragen lassen, warum er Koh
lekraftwerke für Schleswig-Hol· 
stein dann nicht vor Brokdorf bau
en will". Dies wäre nach Auffas
sung des SPD-Politikers nicht nur 
eine vernünftige Energiepolitik. 
sondern würde dem Land auch 
Auseinandersetzungen und neue 
Belastungen für Bürger und Staat 
ersparen. 

t . ~ . \ 
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l8 Brokdorf ·· Das Kern
kraftwerk in Brokdorf muß 
nach Ansh.:h l der DAG fc1·
l iggt•b ilut wcrJt=n, audl 
wt•nn der S t rom \''m · :. ·r 1 

vldh.:1ch t gar 1m:hl h• ·nul 1~t 
wird OL·f Grund , so c 111 

Sprecher der Gcwcrk:>rhait , 
sd dit.· PClh.:h t zur V. 11surg1._· 
für die Zukunft . 

,,Diskussion 
um Brokdorf 

Ist ein · 
Trauerspiel" 

l:t1•nu lkricnt 

KleL 3. Januar 

Die Diskussion um den Bau des &e
planten Kernkraflwerkes Brokdorf 
hat der Ministerpräsident von 5chles
wl1-Holstein, Gerhard Stoltenberc 
(CDU), als ein „ Trauen:plel" bezeich
net. ln einem Interview mit den 
„Kieler Nachrichten" meinte Stolten
berg. die ener&iepolitische Lase ver
schlechtere 5ich dramatisch. 

Zu der ständiaen Steigerung der 
Olprei.Je komme die Unsicherheit der 
Kohleversorcuna:. Zahlreiche Kraft
werke in Deutschland und Dänemark 
hätten die Kohlelieferungen aus Po
len nicht pünktlich erhalten. Stolten
~rg : „ Was muß eigentlich in diesem 
Lande noch &escheben, bis die sozial
demokratischen Funktionäre in 
Schleswig-Holstein erkennen, wie tö
r icht es ist, ein im vollen Einverneh
men mit der Bundesregierung geplan
t es Kernkraftwerk zum Symbol der 
Ablehnung oder des militanten Wi
derstandes zu machen?" 

1\\,1 
. .... ...ltA,.:1\1 
....,4..) \ . ' 

l.ol lfL;1' .: '~"O' · 'O 'I Demo~stratlonen mlt lntem~tlo.naler Beteiligung drohen BOrgerinltfativen gegen Brokdorf 
an. Wird •• dann Szenen wie diese vor den Zäunen geben? Foto: PETER TIMM 

Brokdorf-Demo 
(taz v. 23.12.) 
Liebe Freunde, 
so sehr ich auch Eure (unSere) TAZfür 
wichtig halte - mit Berichten wie dem 
vom 23.12. (also heute) über die Brok
dorf-Demo bin ich nicht einverstan
den. Im Gegenteil! Mir1tlnktes.da8 Ihr 
hier versucht. Gewalt einiger weniger 
Chaoten zu verharmlosen. obwohl dl~ 
se die gesamte Öko-Bewegung In MUl
kredit bringen! H ier In dtesem Fall füh
le ich mk:h von Euch bewult falsch 
informien, da ich im Fernsehen und in 
der „bürger1ichen"' Presse überzeu· 
gendere Berichte erfahren habe. Wie 
ich selbst Hh9n konnte. war es nur 
eine Handvoll Leute, dte es mit Gewalt 
versuchten. Schade. es Ist ein Rückfall 
in Eure alte Berichterstattung! Trotz
dem überweise ich Euch 10.- DM als 
Spende, damit es beuer wird. 

Manfred 

Brokdorf-Treffen von 60 Bürgerinitiativen 

Wird weitergebaut, 
wird noch heftiger 

demonstriert 
Das KernkrC1!twerk Brok

dorf darf nicht weitergebaut 
Wdden. Die Hamburgjscben 
ElectridUtts·Werke (HEW) 
sollen ihren 00-Prozent-An
:.eil aufgeben. Das forderten 
etwa 60 Bürgerinitiativen 
au:. Norddeutschland gestern 
in Kollmar an der Unterelbe-. 

Dir ru nd WO T <>1 lnehmr1· 
(),~. bro~:rl ,1r C-T1'l..• (frn „ rich-
11·1 1• 11 Pl!Wn t.·n~ :, prechclldC'n 

.\pPf·ll i.•ll du· ffambuq;rr 
SPD. d1•.' Anfang Frhru<i r 
;+11f t'11u.~ 111 SondcrparltÜ':<tg 
libi?r emc WC'1tere Beteili
gung H ctmburgs an Brokdorf 
enUit•he1den will. Cm ihren 
•·urderungen Nachdruck 2u 
\·erleiht>n, planen clie Bür· 
NermitletliVC'n, .,auf df'n 

anti-akw-telegramm 

S.PD-Sonderparteit.ag iu rea
gtercn '". Und: ,.Falls in 
Brokdorf weitergebcaut wer
den soll, werden \\"tr unmH
telbar nach Bauh, ;;um L.U 
einer intemation:1l•·n G:· ·U
demonstraUon au!: :.'• n' · 

Nachdem Atomkril l tgegner 
de11 . Weiterbau des Kern
kraflwerks vier Jahre lang 
\· crhmd~·rt hatten, müßten 
:- i1 ~ jet.-:t au,., df'n Äußerun· 
~1.·n \'On Min1slerpräsidP.nl 
Stoltenberg und liundesin
ni:>nmini~ter Baum .-.chließen. 
„ctdG sie den Weiterb<tu 
ern~lhat: vorbere1len " • Die 
Ik monstration am 21. De
umber vergantenen J'ahres 
IC'i als „cnt.:.chiec:lener Hin
" "elli il:P.<iacht. daß v.ir den 

Weiterbau nicht tatenlos 
hinnehmen werden."' 

Dabei wurde deutlich, daß 
d ie Bürgerinttlattven auch 
Gewalt einkalkulieren. Zwar 
d iskutierten sie in Kollmar 
über den auf der Demon
stration am 21. Dezember er
folgten Einsatz von Molo
lo"'"Cocktails gegen die Po· 
lizei sowie übPr die i-:pätt-ren 
.·\ 11~chläge auf Ein ricHtun
gf'n dPr St rom versorgungs
l'nt<"rnehmen und das 
Wohnhaus eines HEW-Ma
ne1gers in Harburg. Sie di
~t•mzierten sich. jedoch von 
solchen Aktionen nicht. Ein 
Teilnehmer des Treffens: 
„Dets sind beides Formen de. 
Widerstandes. die nebenein-
ander herlaufen." •cho 

• 
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E-Werke· jagen Milliarden ~·- · Brokdorf: SPD 
attackiert stoltenberg 
Der schles~ig-hol,teinbche M1niMerpr.1:-1· 
dcnt Gerha rd Stolt.enberg (CUUl hat die; 
durch den Baustoff für das Kcmkraftwer k 
Bro kdorf an der Unterelbe cnMondencn 
Mehrkosten auf 1.3 Mio. Mark bC'zilfe11 
und erklä. n . diese Summe mu~ von den 
Bürgern und Betrieben des Landes bct.a~lil 
werden. De r SPD-Op~itionsführer 1m 
Kieler Landtag Klaus Matt ttiesen koi~tertc 
mit der Erklärung , Stoltenberg ~• ein 
„Geldver.iehwender'". Ocr Regierun~hd 
verlasse "den Boden der Redlichkeit. wenn 
er mit Horrorzahlen öffentlich operiert unJ 
glcichttitig mit keinem Wort ~ich_ ~lb!.t 
und die Landesregierung als die r1grntl·· 
chen Verursacher des BauMoffs erwhhnt." 
Brokdorf sei weder von der Opp!Y.'>1Üon 
noch von demonstrierend:n Blirgem, ~n· 
dem von unabhängigen Vcrwaltuns:-1.-e· 
richten gestoppt worden. 

zum Schornstein hinaus! 
Streit um Nutzung der Abwärme 

Von Hans JUrgt'n Nordhure je 600 Millionen Mark in die 
Hambuf'K - F.lwa l 70 Milliar- Entwicklung stecken" -

den Kilowa tts tunden haben die Dl'r Sprecher dt•s Fnrschungs
deutschen F.lektrizit ätswerke mm1stn 1ums. Dr. Harald Uhl : 
1979 e rze ui:t. Re<'hnel man d ie „ I.t•1dl'r w11·d wl'itwt•1t Abwar
Kilowatts tundl' nurmit IOP(e n - n11 • zu w<•nig g1•nutzt . Wir sh'k
niJt; , s ind d as 37 Milliarde n kt·n 1981 :l:l ,R M i llionl'O Mark iu 
Mark. Etwa 12 Millia rden Kin - drt•1 grofit· rrnwkl<•. Da ist diL· 
l(t"R durt·h ungenutzte Ahwä rme Finanzinung g t•sil' ht·rt. „ 

~~~~~~tein ode r Kühltürme ) kii~~~~~n Ai~g~~.~n ~!~~:h~~~iL1~~·; 
Dl'nn nurdwa 40 Pnw·nt dt•r .lc.1hn·n rund zt·hn Milliarden 

au fg1•wt·ndell-n Ent·rglt' (Kohlt·. Mi:!rk zum Ausbau dt•s Fl'rnwär
ÖI, Gas) wi rd m Strnm vt·r·wan- nw-Nl'l zt•s investit.·rl wnd t•n . 
dt• lt. Und dt·r Ant1 ·1I dtT Pl'imar- 1 Ot• r· B<•dad is t cfa . Und ~ird das 
F.m·rJ.!11·- Kos li'n am SI n 1mpn·1s t·rwarmll' Was.„t·r rur d1l' Hd
bdragt in dwa t•in D1·itt1•l. zunggt·nutzt . J.!C'hl'n nurt'lw<:t :w 

Waru m wird dit· Abwarm1·. Prozl'n l dt•r F. nl'rgu· verloren 

~~c~ tRb:~~'.~I ~~.~~~·;~~.·h~~~ '~:~~ ~':.7-s~.~~ci~·~s~·ll~~r~J!;~. ~~:~ I ~~~ 
ncr Wll'L„chaft..,;m m1stenum zur , .. Spit•gcJ··. auch dil· E-Werke 
MORC; F.NPOST.„ F.ine Verwal- Wl'niger in f't•rnwarmc-Anlagen 

Im Dezember vergangenen Jahres hau~ 
das Bonner Innenministerium das von der 
l..andcsrcgicrung crarbeitere "Grüne 
LK:.ht'" fü r d ie zweite Tcilerrichtungsgench· 
migung gegeben. Allerdings wird Kiel \ '_or
aussK:htlich die för Ende Januar angekun
digtc Hamburger Entscheidung übtr die 
weitere Beteiligung der' Hansestadt an 
Brokdorf abwarten, ehe sie die Genehmi
gung erteilt . Der ersten Tcilgcnehmi~ung 
von 1976 folgte ein von Vcrwaltung:.nd'- t. :t 
tcm ausgesprochener Bau~toff. der JQ7_Q , "'\.C: ·\ 
nicht mehr a ufrechterhalten wurde. D1\· tun2svereinbarung zwischen 1 •nvcst icrt.•n . 

Bund und Ländern sche ite rte Gestern forderte das Wirt- Abwärme des Kr•flwertt• Neur8th (Niederrhein): Durch Leitungen 
::i!.i~~r:~a::d ~~-h~d:;!!~~t~I~ Öi~;~'i~e':i:~~t.~ ~ium wieder zum Im Acker werden dte Kartoffeln drei Wochen schneller reif 

Bauträger v.on Brokdorf wollten jedoch.tu! 
die zweite Teilgenehmigung v. arten . 

Demonstration 

Ein „Blrbarer Haul•ann" las 
Zu einer neuen intemauonalen Otmon
s1ration und G roßkundgebung " o llen 
Atomkraftgegner fö r den Fall ei~ \\'ci· 
terbaus des Kemkraftwerks in Brokdort 
aufrufen. Wie ein Sprecher der Anli-,Ato:n
Bcwcgung am Sonntag nach einem Koor
d.inierungrudfen ~on rund SO vor\.Viegend 
norddeutschen Bürgerinitiativen in Kol· 
mar (Kreis Steinburg) mitteilten, !.Dlitn die 
Vorbereitungen zu dieser Demonstration 
wie lU weiteren Aktionen in den kommen
den Wochen auf weiteren Trdk n ~pro
chcn werden . Vorgeschlagen wurden ft'r· 
ner Aktionen auf dem Encrgie-Pa n eilag 
der Hamburger SPD Anfang Februar . dem SCnid 

diclevifcn 
Handelskammer-Pröses Schlenker sprach in der Börse 

Von CHR.ISTIAN KERSTING 
Ha•b•rg, 2. Januar 

IUrg.,.eister lloM mU11en 
die Ohren gelclHgen haben: 

b\L...\ 
Jo,,.) \ .-a·\ 

Mil 1telnera•• Ge1lc.h1 hör1e e r 
auf der tradlllueUe1111 .Yer· 
1an1•l•ft9 Ein•• lltrboren lauf· 
Man•" I• Mlttel•aal der löne 
H , wie Haadel1lca••M•,rl„I 
lcldenlcer detl lenctl dfe lewl· 
'" laL 1cw-1cer n: 

\,J i:LI ?> J\ . 3 \ 

e FlftCl'ftqtfehe 

e ladllcal• lelwer 
eArtteltllOM 

• Brokdorl 
„ Die immer w iedar hinousge· 

schoben• Entscheidung ftlr oder 
gegen das Kernkraftwerk Brok.· 
dort ist vor vier Wochen aus 
d.m Sena t out einen Sonder
parteitag dar SPD verlagert 
worden. Ich finde nicht, doß 
d ies der Verpflichtung des Se· 
nals entspricht. Verantwortun g 
zu übernehmen." 

Stoltenberg: Problem 
heißt nicht Landes-CDU 

BERND LAMPE, Klei 

WELT: Die CDU bildet seit 1971 
in Schleswig-Holstein eine Al
leinregierung. Der letzte Wahl
au ... n# war knapp. Sehen Sie 
e;ne-Mllalichkeit. bei der Land
tapwahf 1983 einen Koalitions
partner zu finden? 

Stoltenbeq: Ich habe schon 1978 
erklärt. daß es aus unserer Sicht 
keine prinzipiellen Hindernisse ftir 
eine Koalition mit der FDP gibt. 
Die FDP hat dreimal eine Koali
tionsaussage zugunsten der SPD 
gemacht. Sie mull sich jetzt im 
Vorfeld der nächsten Landtags
wahl entscheiden, welche Position 
sie einnimml Wir stoßen sie nicht 
ab; wir biedem uns nicht an. 

WELT: Die FDP winl am 24. 
Januar auf einem Parteitag ent
scheiden, ob sie dem Bau des 
Kernkraftwerks Brokdorf zu
stimmen oder das Projekt wie 
die SPD ablehnen will. Könnte 
ein Ja zu Brokdorf auch eine 
Annäherung an die CDU bedeu
ten! 

Slelleabeq: Darüber wird speku
liert. Die schicksalhafte Frage der 
Energiesicherung auch im Hin
blick auf Brokdorf mull aus der 
Sache entschieden werden. Ich se
he das Problem, daß sich die SPD 
in Schleswig-Holstein durch ihre 
ablehnende Haltung endgültig 
vom Kurs der Bundesregierung 
entfernt. In der FDP gibt es Kräfte, 
die Übereinstimmunc mit Bonn 
suchen und andere, die widerstre
ben. Für mich ist du nicht primär 
eine Frage landesp0litischer Spe
kulationen über Koalitionen. Ener
giepalitik ist viel zu ernst. um ein 
taktisches Instrument zu sein. 

WELT: Kann die CDU zum vier
ten Mal in Kiel sie&en? 

Slolleabeq: Warum nicht. Ich 
stelle einen starken Vertrauensver
lust in die Bonner Regierungspar
teien fest. Bei der SPD gibt es 
einen deutlichen Abfall in der öf
fentlichen Meinung; verursacht 
durch die schweren Enttäuschun. 
gen seit dem 5. Oktober. Die Freien 
Demokraten werden von diesem 
Prozeß mitbetroffen sein. 

WELT: Wie muß die CDU im 
Land beschaffen sein, um für d ie 
nächste Wahl gut gerüstet r.J. 
sein? 

Stoltenbeq: Unser Problem i"t 
seit 1971, daß wir bei Landtags. 
und Kommunalwahlen immer we
sentlich bessere Ergebnisse als bei 
Bundestagswahlen haben. Wir 
müssen wie nach 1972 und 1976 
erneut aus einem Tief den Aufstieg 
finden. In der Schlagkraft und poli
tischen Argumentation scheuen 
wir im Lande überhaupt keinen 
Vergleich mit der SP D und FDP. 
Wichtig ist neben eine r vorbildl i
chen Parteiarbeit im Land, daß die 
Anziehungskraft der Union im 
Bund zunimmt. Wir müssen eine 
kritische Debatte führen, jedoch 
nicht als Scherbengericht über an. 
dere in unseren Reihen oder ais 
Nabelschau, nicht durch d ie lk-

<t INTERVIEW 
gleichung spezielle r alt.er kcch· 
nungen, sondern mit t.lem Blick 
nach vom<', in der Entschlossc ·1-
heit. die Voraussetzungen für künf
tige Wahlerfo lge zu schaffen. 

. .. ' , 
Streit um Brokdorf wird 
immer hitziger geführt 

Matthiesen bezeichnet Stoltenberg als Geldverschwender 

Von umerem Korre1pandenten Kanten Plag 

HAMBURG·, 5. J anua r. Der Streit um 
das geplante Atomkraftwerk Brokdorf 
an der Unterelbe verschärft sich. In 
Schleswig-Holstein führ te er zu einer 
heftigen Kontroverse zwischen Mini
sterpräsident Gerhard Stoltenberg 
(CDU) und dem Fra ktionsvorsitzenden 
der SPD im Kieler Landtag, Klaus 
Matthiesen. Die Kernkraftgegner kün
digten „langfristigen Widerstand„ gegen 
das P rojekt an. 

Matthiesen warf Stoltenberg vor, er 
sei ein „Geldverschwender" und ant
wortete damit auf e in Interview des 
Ministerpräsidenten. in dem dieser die 
durch den . Baustopp entstandenen 
Mehrkosten für den Reaktor mit 1,3 
Milliarden Mark beziffer t hatte. Weiter 
hatte Stoltenberg gesagt, · diese Kosten 
müßten von den Bürgern und Betrieben 
des Landes aufgebracht werden. Damit 
habe S toltenberg „den Boden der Red
lichkeit" verlassen, denn er arbeite mit 
Horrorzahlen und erwähne mit keinem 
Wort „sich selbst und die Landesregie· 
rung als d.ie eigentlichen Verursacher 
des Baustopps". Brokdorf sei von Ver
waltungsrichtern gestoppt worden, „die 
seinerzeit die von Stoltenberg angeord· 
nete Nacht· und-Nebel-Aktion für den 

WELT: Das Regieren wird in d E .1 
Ländern schwerer. Welche Aus
wirkungen haben die Streichw1· 
gen des Bundes? 

Stoltenbeq: Nachdem der Bund 
in drastischer Weise seine Verant
wortung für zentrale Bereic.he auc~ 
der Wirtschafts- und Arbeitsm a rkt
politik verringert hat, wird bf'i 
schlechten Konjunkturaussichten 
zwangsläufig die Verantwortung 
der Länder größer. Alle acht Fl<i
che n!änder nehmen jetzt eine ve„. 
änderung im kommunalen Finan::
ausgleich zugunsten der Lande ~
haushalte vor. Die Kommunt n 
müssen in Schleswig-Holstein eire 
begrenzte Kürzung von 50 M.illiv
nen V..ark hinnt!hmen. 

WELT: Werden die~ Kürzungc.1 
für den Bürli!C!' sichtbar? 

Stoltenberc: Das ist kein groß· ·~ 
Thema für den BC.it(H. O._·r ha t 
ganz andere Sorgen bei ste1gr.ndu 
Arbeitslosigkeit und m<:1 ..... '>h " ·O 
Steuerbelastungen d urch d ,·!1 
Bund 

Baubeginn als rechtswidrig" bezeichnet 
hätten. Die Landesregierung hält den 
Bau des Reaktors für unumgänglich, d ie 
SPD ist dagegen und fordert statt dessen 
Kohlekraftwerke mit Fernwärmeausbau 
in Kiel und Lübeck. 

Etwa 200 Vertreter von 60 Bürgerin
itiativen fo rder ten in Kolmar a n der Un
terelbe den Verzicht a uf Brokdorf. Die 
Demonstration vor Weihnachten sei ein 
Hinweis darauf gewesen, daß ein Wei
terbau dort nicht tatenos hingenommen 
werde. Die Initiativen stellen sich a uf 
einen langfristigen Widerstand ein, „der 
uns im ganzen Lebens- und Arbeits· 
bereich miteinbezieht. Das heißt a uch, 
daß unser Kampf sich nicht auf den 
Bauzaun und auf Demonstrationen be
schränken wird." 

Die Hamburger SPD ,deren Parteitag 
Anfang Februar über Brokdorf ab· 
stimmt, wurde aufgefordert, die staat
lichen Elektrizitätswerke aus dem Pro
jekt herauszuziehen. Für den Fall, daß 
in Brokdorf weitergebaut wird, planen 
die Atomkraftgegner eine internationale 
Großdemonstration, mit deren Vorbe· 
reitung schon jetzt begonnen werden 
soll. 

anti-akw-telegramm 

t 



Das Thema Kernkraftwerke überlagert weiter alle anderen landespolitischen Fragen im Kieler Landeshaus 

Brokdorf wird nicht nur - l)EL--1 ~. ~ . y() 

zum FDP-Sprengsatz 
BERND LAMPE, Kiel 

Die Molotow-Cocktails militan. 
!er Demonstranten und die Nebel. 
kapaeln der Polize~ die am 4. Ad. 
vent bei der dritten handfesten 

=:"ß:-=g~:o~n~: 
den. waren nur der Auftakt zu neu
en Reibereien um den u.mstritte-

:::. ~~r~~~J; 
SCblelwic·bolsteinischen Parteien 

~~em Sonderparteitag wol
len die Freien Demokraten am 24. 
Januar im Ferienzentruni Holm an 
der Ostaee darüber entacheiden, ob 
sie „ein klares Ja oder Nein" zu 

=~he~hit~r'd.; 
~J;;. ~l:=i:de~:~ 
nen Reihen. besonders in der brei-

J:'..':te ~~ ~~.!:! ~i:: 
ihrem Bundesvize Uwe Ronnebur-

. Länderbericht 
' Schleswig-Holstein 

ger eine Entscheidung immer ot
fensehalten. Auf einem Parteitag 
im letzten Frühiahr konnte die 
Führungsmannschaft dun:hsebon, 

~ :t:. ~,:i;.l~~rr.~~.~~~ 
wiirti&en Voraussetzw!ien• eing1>
lllgt wurde. · 

parteitag .nötig" hätte. Und M.at
lhiesen, den die FDP schon zwei. 
mal bei einem Wahlsieg mit zum 
Minlsterprbidenten llihren wollte, 
meinte mit drohendem Unterton: 
„Ich hoffe sehr, daß sie zuriickfin~ 
det zum klaren Nein. Wenn sie das 
nicht tut. wäre das ein sehr ernster 
landesPolltischer Vorgang.• 

Im sozialdemokratischen • Vor. 
wärts" sprach M.atthiesen sogar 

N".':.o~~~~~ns~~~~~ 
die Kieler Jusos machten eine Ab. 
sage an den möglichen künftiaen 
Koalitionspartner mehr als dra. 
stisch deutlich. .Die FDP muß wis
sen, daß die SPD bei eventuellen 
Koalitionsverhandlungen einem 
Bau des AKWs in Brokdorf nie
mals zustimmen wird.• 

Auch der Dauerkonlllkt in Sa· 
eben Kemenercie zwischen der 
Kieler SPD . und Bundeakanzler 
Helmut Schmidt strebt einem neu. 
en Höhepunkt zu. Als du Bundes. 
Innenministerium jetzt dia zweite 
Teilbaugenebmigunc für Brokdorf 
erteilt,e, stellte der SPD.Landes. 
vorstand vor wenigen Tagen test: 
'/?:r Verzicht auf Brokdorf bleibt 

SPD ~n~es~:,r~ni= 
EnerciePolitik und unabdingbare 

~~:r.~n: die~e:m: 
Spitze auch künllch im Kanzler. 
amt vontellig. denn sie beftirchtet, 
uncJaubwürdill zu werden, wenn 
die BuncleareCienml du Projekt 
weiter unterstützt. 

Als Schumacher kürzlich in ei· 
ner siebenstündiftn energiePoliti· 
sehen Debatte aem Landtag. an
kündigte, die Landes.FDP bel!nde 
sieb aqesichta der veränderten 
Rahmenaaten „in einem Prozeß 
des Umdenkens", kündigten die 
Junidemoknien an. daß damit ein 
innerporteillcher Konlllkt herauf. 
beschworen werde. Immerhin 
stellt allein der FDP-Nachwuchs 
ein Drittel der rund 4000 FDP-Mitfll:'Jer zwischen Nord- und Ostsee. 

Und der SPD-Landesvorsitzende 
Günter Janoen, der als NeuJin& im 
B~.mehr rote Orieii\le. 
runcs • erwartet. kilndicte 
an: „ enn man sozusaien wee 
vom Berliner Parleitapbeschlu.ß 
auch von der Bundesrelierung her 
Brokdorf dun:hsetz.en will, iat du 
der Konlllkt, und da sind wir ~ 
"'it, ihn aufzunehmen.• Er warnte 
die -iber des Kernkraftwerks 

Getllard Stolteobetg (52). Mit foot ••h• Jahren Mlol1terprl11ld..,t, will 
l„flllopolhlk nlcllt- paltoltaktlK ... O lndlU_ot _clloo 

braucht aur die Solidarität der 
Gliederungen der Partei nicht 
mehr zu hoffen.'" 

~~:::t~er~~~~ 
rhlin:'.\1tio'%~u~~~. ~ 

Für die CDU hince(en iat Brok
dorf kein Thema. Aufihttm letzten 
Parteitag häufte sich vielmehr die 
Kritik der Jungen Uniop und der 
Sozialausschüsse an .Amterhäu
funcen", fehlender Medienstratl'-

.llCbon ein .Ja• zu Brokdorf signali. 
-. treten nach Holm einen 
schweren Gana an. 

Die SPD, die ZWl81Dll\On mit den 
Liberalen auf den OpPositlonsbän. 
ken sitzt, beobachtet die Haltung 
der FDP mit Argwohn und reagier· 
te mit verbalem Druck. Für Oppo. 
sitionsftihrer Klaus Matthiesen ist 
es „schon ein wundersamer Vor. 
PDC'., daß die FDP einen Sonder· 

einem sozialdemokratlschen Sieg 
an der Kieler Förde bei der näch
sten LandtapwahJ srien nämlich 
i:keine neuen und weiteren 

.~=l~ nach 3l1 fe~ ~=lütr Offensive in 

Und die Jusos, die wie Jaruen In der von der CDU geführtei-

~~B!f:=~~f:: ~'°!: ~g'i:'f~;'.:~~e~: 
nem Autrur zu der ~n De. 
monstration unverhüllt: • Wer so 
die Politik eines Landesverbandes 
der SPD mißachtet und unterläuft, 

burg. Der Senat der Hansestadt zog 
sich nämlic:h immer offenkundiger 
von den von ihm initiierten Projek
ten, wie der Großflughafen Kallen-

WiG~~cJM. ~·\.w,~ :_;-. 11 . 1< 

Streit um Brokdorf geht 
mit harten Bandagen weiter 

Matthiesen: .,,Stoltenberg operiert mit Horrorzahlen" 

lno Kiel 
Die politischen Auseinandersetzun
gen in Schleswig-Holstein um das 
Kernkraftwerk Brokdorf haben am 
Wochenende einen neuen Höhepunkt 
erreicht. Der SPD-Oppositionsführer 
im Landtag, Klaus Matthiesen, warf 
Ministerpräsident Gerhard Stolten
berg (CDU) in einer gestern in Kiel 
veröffentlichten Erklärung vor, ein 
"Geldverschwender" zu sein. 

Stoltenberg hatte in einem Interview 
mit den Kieler Nachrichten die durch 
den Baustopp entstandenen Mehrko
sten auf rund 1,3 Millian:len Mark 
beziffert und erklärt, diese Summe 
müsse von den Bürgern und Betrieben 
des Landes bezahlt werden. Matthie
sen hielt dagegen, Stoltenberg verlasse 
"den Boden der Redlichkeit, wenn er 
mit Horrorzahlen öffentlich operiert 
und gl~chzeitig mit keinem Wort sich 
selbst und die Landesregierung als die 
eigenUichen Verursacher des Bau
stopps erwähnt". Brokdorf sei weder 
von der Opposition noch von demon
strierenden Bürgern, sondern von 
unabhängigen Verwaltungsrichtern 
gestoppt worden, „die seinerzeit die 
von Stoltenberg angeordnete Nacht
und-Nebel-Aktion für den ßaubeginn 
als rechtswidrig bezeichnet" hätten. 

Als „unverschämt" bezeichnete Mat· 
thiesen die „Unterstellung" des CDU
Politikers, die schleswig-holsteinische 
SPD mache Brokdorf zum Symbol des 
„mili tanten Widerstandes". Damit 
wiederhole Stoltenberg den „untaugli· 
eben Versuch , das energiepolitisch 
vernünftig zu begründende Nein der 
SPD zu Brokdorf und ihr Ja zu 
Kohlekraftwerken mit Fernwärmeaus
bau in Kiel und Lübeck" mit den 
gewalttätigen Auseinandersetzungen 
am Bauplatz Brokdorf zu verbinden. 
Matthiesen: „Ich bekräftige meine 
Einschätzung, daß Brokdorf inzwi
schen für viele Bürger zu einem 
Symbol ihres Widerstandes gegen den 
weiteren Ausbau der Kernenergie 
geworden ist, und Stoltenberg am 
Beispiel Brokdorf den endgültigen und 
nicht mehr umkehrbaren Weg in die 
Kernkraftgroßtechnologie beschreiten 
will." 

Nach Ansicht Matthiesens bildeten 
verzögerte Kohlelieferungen aus Polen 
kein Argument gegen Kohlekraftwer· 
ke. Auch Stoltenberg wisse, daß die 
vereinbarten Lieferungen in Zukunft 
überhaupt nicht gefährdet seien. Die 
jetzigen Verzögerungen seien aus
schließlich auf die vergangenen 
Streiks in Polen zurückzuführen. 

FOTO: WOLFGANG STECHE 

kircl>en oder das Kernkraftwerk 
Brokdorf, zurück. Dazu stellte der 
schl~-holateinische Wirt
schaftsminister Jürgen Westphal 
gegenüber der WELT fest: „Wir 
können es nur bis zu einem be
stimmten Grad politisch vor unse
rer Bevölkerung vertreten, da.8 wir 
ständig für Entacheidungen, die 

::!~ ~~i':rtllt au::!i~ ~t!~: 
die Prügel beziehen. Hier werden 
andere erleben, daß wir sehr viel 

~e:~~r ruchr:em=~~~ 
~~~~rt~. :C~~=~~ w~~: 
den als Ersau für Hamburg bei uns 
nicht gebaut.• 
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Kernkraft oder Kohle: Die Schicksalsstunde schllgt am 2. Februar 

Gehen in Ha111burg 
die Lichter aus? 

_ ~o~ö~~~~e~~~~e~0~~~~ü~:=~ 1 ~:~b:bie~·~;~~:~ s;0n!~t~~= 
mehr sein - entsche iden am rungen verdeckt, aber der 
2. Februar auf dem Landes- Windstoß jeder kritischen 
parteitag der SPD über- die Nachfrage fegt den Streusand 
energiepolitische Zuk~nft„der weg ~nd jede rmann erkennt . 
Hansestadt und damit uber daß Jeder Absatz dieses Pa
das wirtschaftliche Schicksal piers höchsten Sachverstand 
des größten Industrieplatzes zu wirtschaftlichen, energie
der Bundesrepublik. technischen, infrastrukturel-

Dazu ist es in letzte:r Stunde len , juristischen , finanziellen, 

fe~= · ~=!~di;:c:e::~ ~~nw=~~laun": . Rdi~~f%~~== 
sich nkbt zu der von ihm er- perten Kopfzerbrechen bc
warteten Entscheidu.nc du.ttb- reiten . 
ri.qen konnte, das Problem Und darum geht es im ein
zudc:hst dem Landnvontand zeinen: Was der Durch-
der SPD zuschob, der daniuf- ~';:!~sb~1.~u~is~j{e:k!(~ 
~~n:!:d. ~:::~9f!ft:fr:k~ oder nicht„ herausfiltem 
tioa und Senat f6r den 10. Ja- konnte, das war die Altemati
nuar anberaumte, die ihre hof- ve: Brokdorf oder ein neues 
fentlich eindeutis:e Empfeh- Großknftwerk . auf Kohle
lunc an die Delqierten des basis. 
Parteitaces weiterleitet. Der Parteitag aber ist keine 

Diesen - mehrheitlich na- simple Pro- und Kontra-Ver
türlich ener~epolitische Laien anstaltung. sondern die Ab
- steht für ihre Meinungsbil- segnung eines Milliardenpake
dung ein 22-Seiten-Papier aus tes. (Es sind so viele, daß bisher 
der Wirtschaftsbehörde zur 

1 

noch niemand sie zu Ende zu 

~:Srf~n~~fu{J!~r f.!,~:n~~id rechnenr:ii:~=~~;:;i~c:ke . 
die Gefährlichkeit dieser Ex- des Milliardenpakets · 
plosionsartikel durch dick Es geht also um die Sicher-

stl'llung der Encrg1ev(' rsor
gung des Ballungsplatzl's 
Hamburg und (vertragsge bun
den!) nordn iedcrsächsischer 
Gebiete. um deren .Sicherhe it 
gegenüber Natur und Mensch 
und zugle ich ihren rationellen 
und kostensparenden Einsatz. 

Zielperspektive ist das Jahr 
2000, da heute der Planunris-

K,!f~~~k~ej:/::C~u':t~~ 
zehn Jahre dauert. 

In Angriff genommen wer
den müssen eigentlich ab so
fort : . 

1. Ersatz für Heizkraftwerk 
Karotine, 

2. Enatz Heizkraftwerk 
Tiefstack, . 

3. Ersatz für Kohlekraft· 
werk Wedel, 

4. Ersatz, bzw. Umrüstunc 
für Ölkraftwerk Moorburg 2, 

5. Ersatz. bzw. Umrüstung 
für Olkraftwerk Hafen, 

6. Ersatz, bzw. Umriistunc 
für Erdgaskraftwerk Moor
bu<11: I , 

7. Bau des Kohlekraftwerks 
Ticfsluk, 

8. Kernkraftwerk Brokdorf 
oder neues Großkohleknft
werk. 

Bereits d ieser Brocken des 

~~Ü~~~~ke':t:~.tetdr:'eeh~~h 
Hamburg, bzw. d ie HEW, auf 
dem Kreditweg beschaffen 

m~~ A1ß1~!ft~e~k!u :müssen 
umgerüstet werden, weil ein 

Die Kohle und das Thema nrpestete LuMell 2 · 
Wenn VOD Entsoqu.na: se

- wird, denken die mei
sten nur an die sichere Ver
wabnm& bestrahlter Brean-
1tibe aus Atomkraftwerken. 
Was aber ist nötig, um c(je. 
neuen Kohlekraftwerke zu 
entsorgen? 

In den Kohlekraftwerken 
Hamburgs werden im Au
genblick etwa 2, 1 Millionen 
Tonnen Kohle jährlich ver
feuert . Das bedeutet 210 000 
Tonnen Kohlenasche. Wenn 
in Zukunft allein Moorburg 1 

~~un~ta~b ~w~~~;; 
Stadtteile (Wohnviertel!). 

Die Bundesrepublik hat 
vor allem auf Betreiben der 
SPD die radiblsten Gesetze 

::. d;:~.i::.=:!!eeK;:!: 
den vor der Enichtunc ne11er 
A.nlacen. Es wird in Ham
burg etwa fünf Jahre dauern, 
bis die Bedincuncen für den 
Betrieb der umweltcefäbr-

1 
denden Kohlewerke erfaßt 
sind. Da heute bereits Ober-

Gebiete erfolgt.• Die Stand
ortfrage wird damit zu einem 
Bezirksproblem, zumal es 
keinerlei Ideallösung gibt, 
selbst wenn die kostspielige 

~uc~~~h~~hne 
penible Gene\:igungsver
fahren läuft nichts. 

Kann Femwi.rme Proble
me lösen? 

Eingebettet in das Neu
bauprogramm für die Ener-

fe~e~%~~~~~ d~~:u::::: 
Energie und rationalisiert 
den privaten Verbrauch . Im 
Innenstadtbereich besitzt 
Hamburg bereits ein Fern
wärmenetz. vor a llem ge
werblich genutzt . Ziel: Ver-

. sorgung von zusci tzlich 
3:l0 000 Wohneinheiten. Da
f ur is t l'inf:' neue lnfrastru k-

und 2 hinzukommen, ver- ! belastungen durch andere t u~ notw~ndi~~itun n 
doppelt sich der Anfall . Noch 1 Industriewerke . vorliegen. Str:~was: 8e :~ H v~n 
kann das meiste außerha lb 11 müssen diese ihre Emissions-

8 
schl ßu .· d t 1 

8 
au • 

Hamburgs ~ür Aufschütt~- , werte zu. ~nken v~rsuchen, gieichbar d1:m :a: 
0
;:;; 

gen ~nd bei der Baustoffm- 1 um. ~re1raume fur neue Sielanl en: zeitraubend, 
dustne untergebracht wer- Emissionen der neuen Kraft - . kosts ·:fi d rkeh.n 
d-:n .. Das i ~ t aber nicht lang- werke zu bekommen. 1 blodr:~;:C1!d. ~is~e Ei · ; 
fnsllg gesichert. andere Ab- "Es ist darum da ... ·on aus- ; M 'll ' d N t ~ r h · t°:f 
lagemöglichkeiten sind nicht zugehen", heißt es aus der • S:Hd! en. •ituf.~~ as,m: 
in Sicht. Wenn auch anders- Wirtschaftsbehörde , , •· daß ta ißi r '°'lösbar w e 
wo auf Kohle umgestellt die Emmissionswerte beim s rh Cu eur beSt • w d 
wird, entsteht ei~ ~ußerst · Bau zusätz.licher Kohle- W~bna e ::.1sch.h:n ':. 
schwer zu bewalhgendes kraft werke !JICh_t eingt:~alten schliea:.r.'Soute aber die Be-
Aschenproblem. werden, weil bei den für gro- tem-·-- .in• • 6 Neues Problem: Verpestete ße Kraf~w~~ke ~blichen sat~hl.k::v-;;.::;::u.:: 
Laft! Schornste1nhohen eme Ver- fdr · Amc.hlu8 ßi bt 

Die neuen Kohlekraftwer- teilung der Schadstoffe cen lsaff eme. rden. P c 
ke stec die Lu.ftbela- ~raktisch über das ganze cesc · en we 

~~~~~ i:~ ~~ m1acil~T~ 'W~~~;:,~~ 1111111 ....-ai 

kommendes Bundesgesetz ih
ren Betrieb untersagt, das Erd
gaswerk, weil der Vertrag 1985 
ausläuft, und die andern, weil 
sie aus Altersgründen ersetzt 
werden müssen. 

Da sich der Strombedarf 
jährlich erhöht, müssen auch 
die Neu- oder Ersatzbauten 
mit höheren Kapazitä ten aus
gerüstet werden, um die Ver-

~~~r dzaut>!:c~~fd·e~~~~~~ 
sten Zuwachsrate von 2,5 Pro
zent (Bund 3,5 Prozent) . 

Na türli ch ist in diese Be-
~ darfszuwächse bereits das 
~ Kernkraftwerk K.rümmel (ab 

rgermeister lose: ;:=nbezogen 

Nein zu 
Brokdorf! S/ A ~ . 

. ![ 'JA.. 

Kiese: „Energielücke 
auch mit Brokdorf!" 
Von Volker Hermsdorf 

Hamburg - Die Positionen 
in der Hamburger SPD um 
das Atomkraftwerk Brok- · 
dorf werden klarer. Gestern 
früh fanden die sozialdemo
kratischen Abgeordneten ei
nen Brief von Bürgermeister 
Hans-Ulrich Klose in ihrer 
Post. Klose fordert die Politi
ker darin auf, sich ihrer Ver· 

~~:c:!~:fk~%~~e ~!,~ß~~~ 
sein. Original-Ton: „Die Si
cherheil der Bevölkerung 
muß Vorrang haben vor allen 
anderen energi~politischen 
Argumenten." Also: Ein kla-
res „ Nein" zu Brokdorf. ...._ 

Nachdem Wirtscha!tsse- ) 

~~t~o~~~~r ~~~i~~:'s!ft~~~ =~~-:m..r::au•= WI=~ 
P&pier vorgelegt ha tte, in ning hlibenl" 
dem .der Bau des Ato~~ei - 1 werke) kann der Meiler auf Frage auf dem Landespartei
le~ m Brokdor~ favon~1ert Ir.einen Fall vor 1990, wahr- tag am 2 und 3 Februar ent 
~1 rd . h~t der ~1:1rgerme1 ster scheinlic:h ent nach 199Z, in scheiden. - dort prallen di; 
je1·cth21, _seme Position verdeut- ' Betrieb genommen werden. "Pro- und Contra-Fraktio

nen „ aufeinander Em erstes 
Argument(' gegen Brok- 1 e Klaus Matthiesen hat !ur Memungsb1ld (noch ohne 

dort smd m diesem Klose- die schlesw1g-holsteuusche Abstunmung) wird auf der 

Pa·1~i~nf~: ~~~r:~enom- 7!0de~ef~aw.v d~kl3:-;· si38 ~;,~~~=~~~~~ 
mene Energielücke könnte d ort die Landtagswahl 1983 gleichen Tag kommt an
für Hamburg durch Brokdorf 1 gewinn t, keme weitere Teil- schließend der Parte1vor
überhaupt nicht geschlossen emchtungs~nehmigung !ur stand zu einer außerordenth-

:':::e:~:·o~. ~~':;0(~o:- ~:~tdo~f1 e:iefeg~t;id d!~ ~e~ ~:J2~Jr d~a:O~:~g 
~:~!:!~i~:~:ct';n Kr:.~~ :c~~ v~~~a~1~~ ls1~ dieser 1 te7ta~0e~~=~~:i!~r den Par-
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Jusos: „Friedlicher" 
Kampl gegen Brokdorf .„........__...._ __ 
........_tr __ ce___ „ __ --------~ -z.re11nar-17ummit 
-~.„ 
der M......m.i. venlnotli-

.-_All--:'.!%.,";::::• 1 Sie betonen ausdrücklich, ..clttlerSPD- ·- daß sie nur mit friedlichen taa--Enoqie. Mitteln gegen das Atom
kraftwert< kämpfen werden: 

In einer Erklärung fordern "Gewalttätige Abenteuer 
die Jusos den Ausstieg "aus 1 nützen nur unserem Gegner 
dem gefährlichen und kost- und schwäC'hen die Anli
spieligen Projekt Brokdorf". AKW-Bewegung.• 

0 s. ~ .'',' „----------------
Kloses Argumente 

gegen Brokdorf 
SPD-Klauslll'-Tagong bereitet die Entscheidung vor -------.-.Krtm1·.-w :: ===--~=.::::'w!.. ~:: 
„~ Bnkllerf'. Aa ..._-~ ..... die •• „. ,,_.., 
der llDammr-Tap-c der SPD Im c-r- CmDwm _-, .......... w1n1 ·-----..-bllftL 

)' JI S :; Das letzte Wort über das Engag„ 
ment in Brokdorf spricht nämlich der 
Senat. der für Hamburg als Mehr
heits-Aktionär bei den BEW am En
de das Sagen bat. Der Senat wird sieb 
aller Wahrscbeinlicbkeit nach dem 
Beschluß des sozialdemokratischen 
Sonderparteitages anschließen. der 
sich am 2. und 3. Februar mit dem 
umsbittenen Energie-Engagement 
auseinandersetzt. Bescblußvorlage auf 
dem Parteitag wiederum wird eine 
Empfehlung des Landesvonrtandes 
sein, die dieser am Scnnabend nach 
der .Klausur-Tagung im cce formu
lieren wilL 

• Bel einem 3a m Brokdorf 'rinn 
Standarte von Kohlekraftwerken in 
Hamburg nur sehr lchwierig durchzu
setzen.. Ihr Bau ist nidem arbeits
marktpolitisch sinnvoll 

Vor dem Hintergrund ist die Akticm 
von Bürgermeister Bans-Ulrich Klose 
zu sehen, den Entscheidungsträgern 
rechtzeitig zu der Wochenend-Koale
renz eine von ihm so genaDJ)te .1'41t
i;cbeidungshilfe zur EnergiePolitik in 
Hamburg"' zukommen zu lassen. Die 
Mehrheiten in den ~ 
sind nämlich JabiL Im Landesvorstand 
beispielsweise gab es kürzlich eine 
Mehrheit pro Brokdorf. Klose sucht 
dagegen ein Parteitags-Votum, das 
ihm den Abochied von Bnlkdorf 
ermöglichL 

Einige von vielen Argumenten. die 
fT in dem parteiinternen Papier ge
::.~n die Beteiligung aufzählt: 

• Die Frage der Entsorgung ist nicht 
gesichert. 
• Beim Weiterbau des Kernnaft
wert<es wird „ mit Sicherheit cro8e 
Demonstrationen geben. Die politi
.schen Gruppieru.n,gen Grüne und 
Bunte werden ,neuen Aufwind 
bekommen. 
e Die ICbleswig-bolsteiniscbe SPD 
will für den Fall, daß sie die Land-ahl 111113 gewinnt. keine weilen! 
Teilerricbbmpgenehmigung für 
Brokdorf geben. Dagegen habe Klaus 
Jlatthiesen für ScbJeswig-Holsteins 
SPD verbindlich erklärt, daß im Falle 
eines Wahlsieges einem gemeinsamen 
Bau von Kohlekraftwerken im nörd
lichsten Bundesland nichts im Wege 
stünde. 

• Mit - wäre Hamburg bei 
der Stromerzmgung zu 72 Prw.ent 
von Uran abhängig. Die Ur.m-Liefer
verträge reidltai jedoch nur bis lll80. 

Die Gründe für ein Festhalten an 
~ wuden 91ID Klooe nur rela
tiv kurz und bipidar bescbrleben. 

VE1T RUPPBRSBERG 

baufirmen 
- Dykerhoff & Widmann AG 

HH: Verwaltung Hmb. 1, Speersort 6 
Bauhof Moorfleet Hmb. 74, Andreas-Meyer-Str.37 
Betonwerk u. Beton~ 

labor Moorfleet Hmb, 74, Andreas-Meyer-Str.41 
Bauhof Schnelsen Hmb. 61, Flagentwiete 2 

- Philipp Holzmann AG 
HH: Verwaltung 

Lagerplatz 
Hmb. 13, Mittelweg 9 
Hmb. 74, Werner

Siemens-Str . 29 

Schiffsliegeplatz Hmb. 93, Eversween 43 

- Hochtief AG 
HH: Verwatungs

Technisches Büro 
Bauhof 

- Wayss & Freytag AG 

Hmb. 7D, Wandsbeker-Allee 77 
Hmb. 76, Stückenstr .1 
Hmb. 93, Neuhöfer Brücken

str. 69 

HH: Verwaltung Hmb. 1, Lange Reihe 29 
Lager u. Maschinen, 
Technische Abteilung, 
Fertigteilwerk Hmb. 28, Hovestr. 74 

- Prien, Hoch- und Tiefbau (Verbindung zu Hochtief 
.AG)?) 

Hmb. 9D, Dampfschiffsweg 3 

- Fraß!<iphahl Bau Gmbh Düsseldorf 
~H: Werk u. Lagerplatz Hittfelder Kirchweg 24 

.(direkt an der Au"tobahn
abfahrt Maschen, von der 
aus zu sehen) 

Wie Klose Stimmung 1-iA 
gegen Brokdorf macht ~1 t \ 1 

--· rup Bambus. L Jan11U 
U-SUellJrar .- der Kla-.r-Tas9as der Bambarser sro. 

aU' der am Selulal»eDd liber da 1DiPlelaea A ... tiec Bambarss 
au - llerürafhnds-Prw.tel<I llNUorf herat<D wird. bal 
B .............. --Ulrlelo ~ - Telhldlmera eine ..,._ ,..,.._ ,.1!11-~· nr ~lllk flir Bam_,.... ...-...&.. Die "hallema 4el' 1111111 5t Sdtea ._fusendea 

---~lai""Ud Dek-.len: Die Bamesladl 
kUelat BnUorf llleM! 

Zwar sagt der Bürcennel
ster dies in dem allen SPD-

Bilrgerschaftaableordneten, 
Senatoren und Mitglledem 

der Parteifilhrun& --uten Papier nicht ..-nctWcb. 
Doch sind darin. genau 't'ler 

1 

Selten Argumente . - du 
umalrittene Kemkraftwertc an 
der Unterelbe und nur etwu 
mehr als eine Seite Ar&umen
te für 8-•utcefllhrl. 

InoelnemAnadlftlben(An
rede: ,,Liebe Fteunde") betont 
K1ose überdies, ,daß die Si
cherheit der Bev6llienlnc 
Vorrans haben muß vor allen 
andeftn enerJiepolltlachen 
Arpmenfen". 

In oeiner ,.Enlocbeidunp. 
hilfe' rechnd der Bilrprmel-

1 •ler YOr, daß in Hamburg erst 

- E.Heitkamp Gmbh 

im .Jahre 1995 eine Energie
liicke auftreten werde. Fol
gerung: : Auch deswegen sei 
zum jettigen Zeitpunkt noch 
keine Ent.cbeidung über 
Brokdorf erforderlich. Klose 
&eht davon aus. daß bis 1990 
in Hamburg drei Heizkraft
werke und ein Stromknlft
werfr, die mit Kohle arbeiten. 
&eb9ulwerden. 

Der Bürgermeister wendet 
sich gleich.falls gegen die An
nahme. Hamburg müsse Im 
1'alle des Ausstiegs aw Brok
dorf mit hoben Scbadener
satzkm:lerungen rechnen .Bei 
Einstieg eines anderen Part
nen für HEW dürft ~n im 
Prinzip überhaupt keine For
denmcen an die HEW entste
hen", meint Klooe. Seite • 

Hmb. 6D, Überseering 25 

- Paul Hammers Gmbh,Stahlbetonbau 
HH:Verwaltung Hmb. T, Burchardstr. 17 

Technische Abteilung & 
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Bauhof Hmb, 2B, ~üggenburger Str,26 
(Krümme!) 

- W&G Esser Gmbh,Bochum 
(Brunsbüttel,Krümmel) 

- Ad.Strüver Kg 
HH: 
(Krümme!) 

- Bilfinger & Berger 
AR: Verwaltung 

Lagerplatz 

- ~AN(Maschinenfabrik 
HH: Werk 

lechnisches Büro 
(Krümme!) 

- Krupp -Atl_as 
(Krümme!) 

- Mttiesen,Itzehoe 
(Brokdorf) 

Hmb. 61, Niendorfer Weg 11 

Hmb . 6, Schäferkampsallee29 
Hmb. 74, Werner-Siemens-Str.35 

Augsburg,Nürnberg) 
Hmb. 11, Roßweg 6 
Hmb. 1, Mönckebergstr.31 

- KWU(Kraftwerk Union) 
Tärunsbüttel ,Krümme!, Brokdorf) 

- Siemens AG 
(Brunsbüttel,Krümmel Brokdorf) 

- AEG 
{"Brunsbüttel,Krümmel,Brokdorf) 
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teile und herrsche 

Friedlicher Protest 
Im Namen der Jungsozialisten des Kreises 

Steinburg unterstützen wir als Teilnehmer 
der letzten Demonstration gegen den Bau des 
AKW in Brokdorf jegliche Aktivitäten des 
friedlichen Protestes. 

Umso sdlärter verurteilen wir die Aussa
gen der sogenannten Bewegung "Weiße Ro
se", deren Sprecher - __. keinen Hehl 
daraus machte, daß die Demonstration von 
vornherein nicht hatte friedlich sein sollen. 
Dieses weist entlarvend auf den Charakter 
einer „Bewegung" hin, die sich nicht sdleut, 
zur Durchsetzung ihrer Interessen Gewalt an
zuwenden. Wird durch ein solches Verhalten 
nicht die Mehrzahl der friedlichen Demon
stranten unsolidarisdl mißbraucht?! 

Ebenso entschieden.· aber wehren wir uns 
gegen Einschränkungen des Grundrechtes auf 
Demonstrationsfreiheit: z. B. Verzögerungen 
auf den Anfahrtswegen, Sperrung von wich
tigen Bundesstraßen (Störsperrwerk), zweifel
hafte Argumente gegen eine Tredterdemon
stration der Bauern, Verunsicherung der 'De
monstranten durdl. permanentes Filmen und 
Fotografieren der Polizeibeamten. Ist die Ver
hältnismäßigkeit der Mittel nodi gewahrt, 
wenn Bürger auf dem Nachhauseweg von der 
Demonstration erst nach Umwegen, langen 
Wartezeiten an Straßensperren und Ausweis
kontrollen - so zum Beispiel vor Wilster und 
Itzehoe - in ihren Heimatort zurü&:kehren 
können? 

Die Jungsozialisten werden aber nicht zö
gern, weiterhin ihre Ablehnung gegen den 
Bau von Kernkraftwerken zu artikulieren. In 
diesem Zusammenhang begrüßen w ir die kla
re Aussage des Landesvorstandes der SPD ge
gen den Weiterbau in Brokdorf. Brokdorf muß 
ein Symbol für den Ausstieg aus der Kern
energie seiri! So warnen w ir alle sozialdemo
kratischen Atomkraftbefürworter, sidl direkt 
oder indirekt als Nothelfer für Stoltenberg
sche Kernenergiepolitik in Brokdorf zu be
tä tigen. Eine stillsdlweigende Koalition in 
dieser Sache würde der energiepolitischen 
Glaubwürdigkeit der SPD den Todesstoß ver-
setzen. 

Für die Steinburger Jungsozialisten 
Dieter Krämer 

Michael Lecband 

aic~e Artikel erscn1enen nach der llemo am 21 . 12 . dO unu 
den dacauf'l'olgehden nachbereitungstr ef'f'en dec bi. wir 
sehen folgende zusammenhänge : -

die demo am 21.12 . 80 wac eine vechäl tnismä lHg einheit 
liche AKtion . trotz unterschiealicher vorsi:el l ung en übe r 
die vorgehensweise wurde sie sehe grünul ich und offen 
von örtlichen und auswärtiKen bi vo r bereitet . auch aur 
der presse<onferenz am 22 . i2.d0 in wilster una auf Liern 
übercegionalen bi - treffen am 4 . 1 . dl in Kolmar wurde deut 
lich , daß trotz wioersprüche u i e oemo als eine erfolg
r eiche warnung an betreiber und landes,0 e g ierung beur·teilt 
wurde , und es das starKe interesse auf allen seiten gibt, 
auch i n zu<unft gemein same a<tionen und vera n staltungen 
durchzuführen . das beoücf'nis, miteinande c zu reden, sich 
gemeinsam ~ larheit zü verschaffen und zu pra ~ Lischen 
schr i tten zu <ommen, war schon lang e nicht mehr so gcoiJ 
gewesen . 

bro-<uorf lst nicht nur f'üc uns ein symbo l unserer ·.1·af't, 
sondern auch f'üc unsere g e g ner hat bro ·: uor-f einen syrn
bolwert , indem sie hier do cumentier·en vJOLLen, da1J die 
politischen und militärischen mi t tel des staates letzt 
endlich die obechand übe1· uns geviinnen . c.:esh alb is t es 
ein großes interesse unseres g egner-s , uns zu spalten , 
es ist seine gro~e chance, uns zu besieg en. 

bei der p s ychologischen H "iegs t'ührung spie l t die presse 
eine zentrale ro l le . die er-sten bemühungen, die :läger 
gegen das a cv1 bcoKdorf' zu distanziecungen von pra <tischen 
angriffen auf' bauzaun und polizei zu beweg en <amen 
schon aur der presse ~onferenz . trotz hac t näc ,: igem gebohre. 
und verbalen tric <Sereien scnlug dieser• versuch fehl , da 
die anwesenden <läger immer wieder betonten , daß es un
tecschiedliche widersta ndsfocmen gibt, auf deren durch 
führu ng sie .< einen einrlufJ haben , anderen menschen nichts 
vorschreiben wollen, und daß trec <ecdemo und demo als 
eine gemeinsame , erfolgreiche a <tion gesehen werden . 

,!, lrnmE 
Brokdorf-Gegner 
warf8n.Molotow
coclrtails in Büros 

Von CHRISTIAN KERSTING d ie „ Weiße Rose• in Itzehoe, 

Hcrmburg. '· JoffQr ~:: '"~~l:~~·b~~~~n'" B~rgK~~~~~: 
llM Welle neuer ,.,,.„ tlve gegen _Alomanlogen" offen 

anachlä„ YH Atemllraft· zu Gewalt auf. In Homburg die • 
gegnsrn fUrchten die Sicher· Gruppe „ Polltl1che Okologie" . 
heltabehirdH:. Schon zilf"' .....,..„kt def Gewaltakte 
Jahresanfang gab •• drei blaher: A"tchlog I• Ha•ltvrg 
Atlentate. auf d„ HIW.Prof•lctlelter 
• tn Homburg-Altona war· lrolcdorf. Atte11tltter warfH aM 
len Unbekannte Molotow· 2L Dhelnber •I••• Molotow· 
Cockta i ls in d ie Büro1 der Coctiall I• „1. Wohnd...,. 
Herfu rlh GmbH, d ie MeBae· Attfflale YH Ato.gogMrn 
rä! e für Ato m!:"raltwerka her· leutea Jahr In Norddelrbch· 

, s1eU 1. Schreibti1che und Ak· 
tenschrönke verbrann ten. 

e Im Haus der Vereinigung 
Deutscher Elekt ri zllö tswerk• Jn 
Frankfurt w urden d ie Fenste r 
eingeschmissen. An die Wönde 
s ~ i-i miertcn -di e Tä ter „We1 
AKWs (Atomk roftwe1ke) sä t, 
wi rd Gewalt e rnten." 
• Au f d ie Kraf twe rksunion in 
Ofl enbach wurde ein ähnliche1 
Anschlag v erüb!. 

lotMI: 
Januar 1H8: Brondon1chloo 

auf e in Betonwerk in Syke bei 
Bremen. 

Aprll: Brandanschlag auf ein 
Bohrunternehmen In Lilienthal 
bei Bremen. 

September: Versuchter 
SprCtng uollonsch1 og auf ein• 
Boullrma in Berli n. 

Oktober: Brandanschlag auf 
die Fi rma Siemens in Oldenbura 
(Olde r.burg). (All • Firm•n 
b•lteten in Gerieben). 

„Un1er ka•pf gegen ltolidorf 
li:HU sich nicht auf d•• laHaun 
~nd Demo"1trationen be1chrln· 
kon" , erlcllrton c1111 Wochonen• 
de Vertreter •on H IUrgerln· 
ltlallven auf elne1n lrof„11 111 
der Nilhe von lrolcdort. 

In Schleswig -Holste in rufen 

Zwei '°""°' hn Erdgeschol der Herturth GmbH, lnswl1chen 1nlt 
lrottern wernagell: Durch ste warten die Altentiiter die Molotow· 

Cod:tall1 (Pfeil) 

nun ein weiterer vorsto!J : einzelne bi we r u e n 11e 1·ausge
grif'fen u n ci an den pran ger gestellt , mit dem zlel, sie 
zu isol i eren , weil sich andere mit erschrecKen von 
diesen gruppen abwenden sollen , um sie so fertigmachen 
zu ~ önnen . ein altes spiel : ·teile und herrsche. 

es gibt genügend erf'ahrung, wi e eine derartige presse 
hetze zu verstehen ist : es soll e i ne stimmung verbrei 
tet wecden , die die grundlage f'üc maßn ahmen wie vor
beugehaft (die für die zukunf't schon a ngekündigt wurde), 
organisationsverbote, berufsverbote , f e s t nahmen, 
hausdurchsuchungen u nd irge ndwann v e r f' olgung wegeh 
<rim i neller vere inigun g schaffen soll . 

deshalb neh men wir derartige pressemeldung en nicht a uf' 
d i e leichte schul ter . wir- führen die ause ina nder se t z un
gen unter uns , auch ~ontrovers u nd h~rt , das finden wi r 
notwendig . aber wir sollten andere gruppen nicht an 
unseren gegn er ausliefern . 

Eine Ni c~e l br ille Kontakt bei 040/ 439 86 31 

Diverse- andere Fundsachen bei : 

Umwe ltschutzzentrum Brunsbüttel 

Koogs tr. 52 
2212 Bruns büt te l 

Te l. : 04825/ 1466 
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POLIZEI VERSUCHT ZU VERHINDERN, DASS IHRE EINSÄTZE DURCH PRESSEPHOTOGRAPHEN 
DOKUMENTIERT WERDEN 

Dadurch soll verhindert werden, daß der Aufgabenbereich (z.B.: Schutz von Atom
anlagen) und die Arbeitsweise von Polizeitruppen und einzelnen Polizisten, einer 
größeren Öffe ntlichkeit da r geste l lt und f ür spätere Zeiten do~umentiert werden . 
Der einzelne Pol i zist soll dadurch aus seiner persönlichen Verantwortung für sein 
Handeln entlassen werden, um Kadavergehorsam und Sa chzwänge zu moralischen Grund
lagen für den Polizisten zu entwickeln. 
Man den~e nur an "das Recht am e i genen Bild" für d ie KZ-Wächte r -- wem hat. dieses. 
Recht genützt? - wem nützen diese~ Verbote und "Re chte"'? 

Hier nur zwei Beisplele ;(das Photographieren von Polize i übergriffen durch nicht
professionelle Photogra phen (ohne Presseausweis ) ist schon seit längerem zu 
ges1..< nöLeits r·e:·:~=-~1"ieten Jo~ l c·:.:o:·'ter . . ) 

~....:.._...,. -t.' - 1 : c..1.1~~;;, ..JPH - r'l11.....·l.Vt;i'Cl!JJ1e ll iSiJ.'u o..,..i,' uer b1'0·: uu1·l' - i.Je1:1ull~i..1·<..i '„iuI1 ·. ,.H:. 

21 . 12.oü von einem Polizisten unter Berufung auf die§§ 22/25 Kl.JG (Kunst - UrhebeI"
Schutzgesetz ; Recht auf eigenem Bi l d ) auf'gefordert, das Photographieren einzu
stellen . 

Beispiel II: 

IHP 
lnteressengernei nscha f t 
Hamburger Pressefotografen 

P H E S S E E H K L Ä R U N G 

Felds traße 44 
2 Hamburg 6 

Hamburg, den 9.12.1980 

Am 5 . 1.1981 findet in Frankfurt /Main {Amtsgericht, Gebäude B, 

Raum 156, 14 ·uhr) ein Prozess gegen unseren Derufskollegen 

GUnter Zi nt statt . 

Anfang 1980 wurde er von 5 Grenzschutzbeamten a ngezeigt, da 

er durch die Veröffentlichung ihrer Person in dem Buch "GEGEN 

DEN ATOMSTAAT" ihr "Recht am eigenen Bi ld" laut §§ 22/23 KUG 

(Kunst Urheberschutz' Gesetz) verl etzt hahe. 

IJei den lJeanstanrleten Potos handelt es sich tf!l lwei se um Grup

penaufnahmen mit mehr als 50 dargestellt e n Personen. In einem 

der angezeigten ~'älle hat die Staatsanwal tsc hnft -Frankfurt nun 

Anklage erhoben. 

Man hat aufgrund rter Anzeige rles Leiter s der Pilm- und Foto

Doirnmentationst rupp e das Strafverfahren ei nge leitet und will 

nun am 5.1.1981 klli,en, ob sein Hecht am eigenen Dild in Uni

form, mit zwei a us S teuermitteln bezahlt e n Kameras v6r ~ er 

Brust, laut §§ 22 / 23 KUG sc hU tzenswert ist. 

Der Pro z ess ist !iir a lle in der Bund esrepublik arbeitenden 

Pressefotografen von grosser Bedeutung . Der Ausgang dieses Pro

zesses wird mit darüber entscheiden, wie ri s kant es künftig ist, 

ein·c h'.amP.ra während ei nes Auftre tens rler S ti1Htsgcwal t zu l.Jenutz

en. Di e I nt eressenge 1!1ci nsc llaft llambur ge r Pre sse foto g r<tfen bi.1. tct. 

alle ~Jou_rnal iste nh:ollegcn, den Pro zess v f~ rl a uf wegen seine r 

grundsützlicilcn ~c ct e utun g g en a u z u lJ eoba.-: ht e n. 

Jochen Körn er , Ha rtmut Klenke, Uwe Sc haffrat h 

I NTE llESSENGEMEI NSCllA FT l IMlßUHG Eil PHESS EFOTOGHAF l·: N 

llei llii ckfrage n hi t te ll a ml.Jurg 0 40 / 43 33 73 anrufen ! 0) 
UI 

• 
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Dies sind zwei der bea nstandeten Photos 
( s . obige Presseerklärung ), d i e der Ph o to
graph Günter Zint im Rahme n des Widers t a n
des gegen die Atomanlagen i n Gorleben 
machte . 
Einige der in dieser Dokumentation veröf 
fentlichten Photos stammen ebenfallG von 
ihm . 

Fot_ograf 'vor-Gericht: Bot 
ßieiFiJtne zum TauscliJttll 
. "w•·clir~-... erauifp•w wanle? 

~. . 
71.1( fiO ' ' ... Yott „..,.....__.,,,.,.beim H.,,. BllQer 

Unter alark'!lll ·Pitbllkaml!ntereue von AtOmu.ltcecnern besann 
nunmehr der Proal ppa den Hamblll'JV ~Pressefot.,.nfen Gtlnter 
Zint, der vor d- Fnnkfurter ,Bimelrldater Kuch .....,klact Ist, ein 
Fcito von einem Beamle!l • JJnndeegrellSl<bn- beim Eimab ba 
Gorleben verilffentllcbt ,.. ha"8L In dem PrMel cebt es am die ~ 
oJ>, dal Becfit da lleamtq - eigenen Bild oder du Jnfonnatlmia" 
bedllrfnla der tJfientllchkelt den Vorranc hatte. . · . ' 

Der ~~aeaen • . r 
graten, O Ollter , 1re"f!""'&-a?ffnab.· ~ · -·· 
der DokumentaUODJ... und BewetlfQh.! 
nmastru~~··.·~ . Bundel..-1!~ 
an der . WM~ llauatelle IQr linAI 
Atomm<lll~ In Gor!- Im ilun
deslaad NlOc!~ 1st - lllllm· 
schaft, nicht etw• als der Privatmann 
Adolt. ~DJ!I;'- ."'""ate er du lllleraM 
des FotQ~g·Zint, der Im Auftnl der 

~~emt!~~· tii Gorloben 1:0\00 
Das um..firt"ftene Foto von Panike ~ 

schien d"1Ul a1Ierdinta nicht in der lllu
stt~. si:>ndern in einem Buch de. 
Fotografen unte~· dem Titel „Gecen den 
Atomltaat• in\ Frankfurter • Verlas 
2001" aut Selte 3Dll. Deshalb findet der 
Prozeß gegen den Hambur&•r Fotoen
ten in Frankfurt, dem Sitz des Verla1es, 
statt. 

In der Verhandlung ließ lieh Zint zu 
Beginn · berellwlllil und locker dazu 
ein, w te es zu dem inkriminierten 
Schnappschuß von Oberstabsmelster 
Panske gekommen war. PanSke nlm
Jidi; so sagte Zint aus. lief selber mit 
einer Kamera herum und totoera-

1 

fierte alles und jeden, ohne steh um die 
eventuell zu wahrenden Pen6nllch· 
keitsrechte der ßetroffenen zu sdleren. 

1 Auch der Fotorrat' sah mehrfach daa 

1 
Objektlv Panikes auf steh 1elbst 1ericb
tet. 

•Was Sie ll:llnnen, kann Ich au~• -llll 

~~~-~J1"..!J.1n't'~.12 
tet haben. Dieter habe zwar dl'imlntl 
drelDpacllilut•, aber kelu Blnwei>4Wl· 
&merboben. 

Um. evemuelien nachtrtallchen Be
schwerden zuvonukommen, · ,..in Zlnt 
daDi:I dem Obentabsmehter Im Tauadl 
voraeschlaaen haben: • Wenn Sie mit 
Ihren Film l•ben. 1ebe leb Ihnen mel" 
nen. • Darauf ae1 der Beamte JedOcll 
nicht •lnlePDlen. und er, Zlnt, habe 

~~ :r:o:na:~~~~!~ 
Foto Panäes ln """•m Buch vet6Uent. 

llc~r' Obenta~ allerdlnli' llh 
hln\erher die ~a l!JlderL Z!nt ,.liabe 
nicht nur ohne •ein• Elnwllll8unl du 
Fo19 verilttentllch~ . sondern lhn Qhne 
sein Wiuen .fotoirattert. So soll Pamke 
es in einet ricbterllched Vetnehmtllll ZU 
Protokoll 1e1eben haben. 

Diese Auua1e wiederum ltellte Rich
ter Ra1ch vor ein RibeL Denn auf 
einem von Zint vorgeleeten Foto ICba\lt 
Panake erbost 1enau in die Kamera, so 
daß nicht zu erkllren ilt, wie er .ohne 
sein Wissen"' totocrafiert wordea tein 
wtJL Zur Au!klllruna dtesee Wlder
spruchJ eoll Pan.tke nun lm 1'.ortaet
zu.ngstermln am kommenden Montai all 
Zeuge aehört werden. 

• 
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Umgebungskarte vom Bauplatz in Brokdorf 

1 

1 
1 
1 
l 
1 
1 -- - J _____ _ 

}..----L_--_J~-- -- -------

Anfahrtswege zum Bauplatz nach Brokdorf 

Hamburg - Brokdo rf 

Autobahn (A7) Richtung Kiel , Flensburg,Husum , Auto

bahndreieck Hamburg Nord- West , A 23 Richtung Husum 

bis zum Ende , B5 über Elmshorn und Horst , hinter Stein

burg links ab Richtung Krempe zur B 431 Rici 1tung 

Brunsbüttel über das Sperrwerk (Stör) nach ca . 4 , 5 km 

liegt auf der linken Seite der Bauplatz . 

Kiel - Brokdorf 

Autobahn Kiel/Neumünster , Abfahrt Ne umünster , B 430 

bis Hohenweststedt , B 77 bis Itzehoe , B 5 bis Wilster 

über Oammfleth nach Brokdorf 

Bremen - Brokdorf 

Au tobah n E 71 Richtung Bremerha~en , Abfahrt Ve r 

teilerkrei s Bremen , B 74 Richtung Os a erholz/Scharm

bek ,i n Glinde auf B 495 Richtung LanJtedt- Wischhafen , 

Elbfähre Wischhafen/Glückstadt(fährt nicht von 23 . oo 

bis 5 . oo Uhr , kostet ca . 5 , - 0M pro Auto und 1 , 20 DM 

pro Pe rson) , B 431 Richtung Borsfleth über das Sperr 

we rk , (s . Ham burg - Brokdorf) 

Hannover - Brokdorf 

Au tobahn E 4 Richtung Hamburg , (s . Hamburg - Brok
dorf) 

Falls Sperrwerk über die Stör gesperrt 

B 5 Richtung Itzehoe , Umgehungsstr . um Itzehoe 

Richtung Itzehoe- Sude , Hei lige ns tedten , nach Stör

brücke links ab , B5 bis Wilster , über Dammfleth nach 
Brokdorf . 

Falls Elbfähre nicht fährt 

Horster Dre ieck , Autobahn Richtung Flensburg , Kiel , 

Husum , (s . Ham burg - Brokdorf) 

DERBAUZAUN 
MUSS WEG! 
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