
• Weitere Anschläge auf 
Anschlag auf zwei NWK-Masten NWK-Masten angekündigt 
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~ Sabotage, eine notwendige und friedlicher Kampf - ja bitte, 
~ legitime Form des VViderstandes? GewaHtaten - nein danke? 

~ 

~> 
~z 
~~ 
~~ 

1 Cl 
~> 
>~ 
~~ 
~ 

1-n r--3 l\J 1-\1 1-3 o 

(/)(J) oo "'' ~r-'OUJ t1 o 
. 0 C""t" :j 

:I: f-+):1> o : 
:J 0 :-;-:~\) 1-j ~ 
a' + ~ 0 (;J 0 

03 ::Yc-tl----' 
1\) .............. a' rj ~) 

0 -1'" c '\) . '" r\..J' i~ t-j o ru 
'-''~ [\)Cl.J l\J ,_o ~ 
I\.)\._,>...: 
I\.){}) (}'\ 

1 -1'" 
[\) 
0 
CD 

~~ c „ 
""'"e-' 
:'.: ~ - ""'· ~·""" \1) \1) 
~~ 
;r' „ 
~~ 

""'· c:\I) 
III = ~ 
CD """"" """"""' "O • ~~= 
~ ~ c-, 
m ~ ao. ... ""'· ~ 

• 



2 

INHALTSVERZEICHNIS 

BROKDORF Seite 

·Die Menschen f ür unseren Kampf gewinne~ bedeutet , in ihnen die Sehnsucht"" 
nach Leben wec ken ••• • • • •••• • •••• • •••••••••• • ••••••• • • • •••••• • • • •• • •• • ••• • ••••••• • • 
Brokdorf einsatz mit dem Bundesverdienst kreuz belohnt ••••••• •• • • • • ••••••• • •••• ••• •• 
Das Schild am Bauplatz in Brokdorf - Zur Auseinandersetzung mit den AKW- Gegnern 
voror t ••• • ••••••••••• • •• • •• • •••• • ••••••••••••••••••• • ••••••• • ••••.••• ••• •• • ••••••• 
Aktionen gegen den Weiterbau in Brokdorf und gegen das Atomprogramre ••••••• • •••••• • 
·Brief: An d i e Bevölkerung , Bauarbeiter und an andere Beschäftigte der Atomindustrie 
Bauplatzwache •••• • • • •••••••• •• •••••• • •••• • •• • • • • • •••• • •• • • • •••• • ••• •• ••• • •••• •• • •• 
Kompaktlager Br okdorf - Neuer Erörter ungstermin ••••••• • •• • ••• • ••• • ••••.••••• • ••••• 

BRUNSBÜTTEL 

Industrieraum Br unsbüttel - Katast r ophe auf Raten - Eine Kreb s zelle wuchert ohne 
Ende •• ••• • •• • ••••••••••••••••• • ••••••• ••• •• • • • •••• • ••. • ••••••••• •• • • ••••••• • ••• •• • 

KRÜMMEL 

Demonstr ation gegen das AKW Krümmel •••••••••••••••• • ••• ••• .• •• • • ••• • •• • ••••••• •• •• 

ESENSHAM - BREMEN 

AKW Esensham - Strommasten gesprengt 
Umwel tsakt i onstag in der Wesermarsch • • ••• • •••• • • • • • • • • • ••••• •• . •• • • •• •• ••••.••• • •• 
Gesund re i n - Strahlend raus (zur Fa. Jaffke) • ••• • ••.• • •••• • •••.•••••••••• • ••••••• 
.Spitzel enttarnt •• • •••••••••• • •••••••••••• • •• • • ••• ••• • ••••• • ••••• ••••• •.•• • •• • •••• 

GORLEBEN 

Aktionstage vom 1 ·• - 4 . Okt. • •• • •••••••• • • • •••• •• •••••••••••••••••• • • • ••• •••• •••••••••• 
Prozeß gegen AKW- Gegner wegen Blokade ••• •• ••••••••••••••••• • •••••••••• • •••••••• • • •• •• 

FRANKREICH 

Wie es Mitterand schaffte, den Bau de s AKW Plogof f zu verhindern •• •• • •••• • •• • •••• • ••• 

3 
4 

5 
7 

12 

13 
15 

19 

23 

25 
29 
31 
32 

34 

35 

36 

NWK - Hauptver sammlung . ······· ·· ·· ······ ··········· ... .. ..... . .. ····· ·· · ········ ······ · 
Bundesweiter Aktionstag am ::P . 9. .... ... ...... ...... ... .. ..... .. .... .. ...... ...... ... ... 

PROZESSE 

Einige Überlegungen zu den anst ehenden Br okdorf - Prozessen ••••• • ••••••••••• • • • •••••• 

Prozeßtr effen ••••••• • •••••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• •• • ••••••• • ••••• • • • • 
·Leistungsbesche ide •• • ••• • ••••• • •••• • ••• • • • • •••• •••••••••••••••••••• • ••• • •• • •••••••••• 
Stand der Ver fahren und Anklagen ••••••••• • •• • •••••• • ••••••• • ••• •• ••••• • •••• • •• • •••• •• 

·Chronologi e und Hintergr ünde der Verfahren gegen Frank, Axel , Manfred , Andreas ( Glück
stadt) und Michael und Markus (Brokdorf demo 28 . 2 . ) •• • •••• • •• • ••••• • • • • • •• • • • ••••••• •• 
Erlebnis- und Erfahrungsbericht von Markus •••••• •• • •••• ••• • ••••••• • • •• ••••• • • • •• •• ••• 
<rief von Gi;iela Mohr (Markus Mutter) ••• • •• • • ••• •••• • ••••••• • • • ••.••• • •••••••••• •• ••• 

Wir wollen leben 

Wenn es dem Staat gelänge , mit nicht- militär ischen Mit t eln die Köpf e der Menschen voll
kommen zu beher rschen , dann bräuchte er keine Polizei •••• • • •• •• • ••••• • •••••• • ••••• • ••• 

SANI TÄTSAUSSCHUß 

Ein Notstandsgesetz f ür das Gesundheitswesen • •• • • • ••• • •••• • ••• • •••• • •••• • ••••••••• •• 
Termine , Broschüren •.••• • • • •••• • ••• •• •• • ••••••••••••••• • ••• •• ••••• • •• • •• • ••••• • ••••• 
Sanis werden gezielt kriminalisiert •••••••• •••••.• . • • • ••••• •• •••• • • • ••• • •••••••••••• 

FR:;:EDENSBEWEG UNG 

"Werdet ihr bereit sein zu lernen ? " •••••••••• •• •• • • • .••••••••• • •••••. • •• • • •• ••• •• ••• 

Anschlag auf Nato- Baustelle • • • •• • • • • •••••••• • •••• •••• •• • •••• • ••••• • •••• •• •••• • • • ••• • • 
Bundeswehr und Schule •• • •••••• • •• • .••••••••• • ••••••• •• •• • ••••••••• • •••••••••• • ••••• • • 

39 
40 
40 
41 

42 
48 

50 

55 
55 
56 

58 
60 
61 

37 

38 

51 

52 

Die Pläne der Atomindustrie ••• •• • • ••••• • ••••••••••••••••••• •• .••••••••••••••••••• • ••••• 62 

24 - St unden in Köln Ossendorf ••••• • •• • ••• • •••••••••••.••••••.• • ••••••••••••••••••• • ••• 

Eine BI stellt sich vor - BI Heide • •• • ••• • •• • •• • •.••• • •••••• • •• • •. • •••••• • • • •••••• • •• •• • 

Ökoladen ••••• • ••••• • ••• • ••••• • ••• • ••• •• ••• • • • •• • • • • • • • • • ••••••••• •• •••• • • •••• • • ••.•••.• 

Bücherliste Stand Sept. 81 ....... . ····· ·· ········· ··· ···· ······ ···· ·· ······ ····· · .. ... . 
anti-akw-telegratnm 

65 

66 

67 

71 

• 

„ 

., 



1 1 

' 1 

~ 

! 

1 

> 

r------BROKDORF--3 
DIE MENSCHEN FÜR UNSEREN KAMPF GEWINNEN, BEDEUTET, IN IHNEN DIE 

SEHNSUCHT NACH LEBEN WECKEN 

Am 28.2.81 etwa 100 000 Menschen in Brokdorf. 
Versuchen ihren Protest gegen den Weiterbau zum küsdruckzu bringen. 
Die einen ausschließlich verbal und durch ihre Anwesenheit, 
die anderen zusätzlich durch ihre Bereitschaft, sich den Weg zu 

erkämpfen, das Gelände anzugreifen; 
trotz Staats- und Industrieschutztruppen. 
Nach ihren Möglichkeiten natürlich und nach den Gelegenheiten 

die sich bieten -
nach ihrer eigenen Moral. 

Die Reaktionen sind verschieden: 
)} Strauß, Schmidt und Konsorten rufen nach Rache, 

nach einer öffentlichen Hinrichtung. 
Sie fahnden in den Medien - wochenlang, genüßlich; 
ergreifen Markus und Michael, 
stecken sie in den Knast -

Abschreckung! 
Einschüchterung! 
Trennung in "Kriminelle" und staatlich "Legitimierte"! 
ist sie gelungen? 

Die Carstens und Stoltenbergs verleihen das Bundesverdienstkreuz; 
an die, die sich an der Menschenjagd besonders hervorgetan haben. 

Verhöhnung! 
Es wird weitergebaut! 

Was bleibt übrig? - Mutlosigkeit? - Rückzug? 
Joseph Leinen - BBU Stellvertreter -, 
die Jusos, die DKP, 
Distanzierung von allem was anders ist als verbal. 
Ihre Kraft, ihr Einfluß bestimmt durch die Integrationsfähigkeit 

in die staatlichen Machtstrukturen; 
sie selbst Teil dieser Strukturen und: 

ihre Distanzerung nur konsequent, 
aber unsere Empörung darüber Ergebnis von Gutgläubigkeit, 

Illusion und Unwissenheit. 
Die Menschen für sie politisches Kalkül und Legitimation -

~- unsere Vermarktung. 
~Die Verzagten, die Ängstlichen und die Mutigen: unsicher, be

scheiden, stark, überheblich, 
oft zerstritten, 

die sich fürchten vor Zerstörung, vor Umweltvernichtung, vor 
Krieg, vor Entfremdung, vor Ausbeutung, vor Entmündigung, 
vor Vereinsamung. 

Oft der Moral der Feinde verhaftet - vollkommen oder nur teilweise. 
Die Angst haben vor den eigenen Gedanken, 
sich an die"Sicherheit" ·der Unterdrückung klammern, 
auf der Suche nach wirkungsvollen Widerstandsformen. 

All das sind WIR -
UNSERE Auseinandersetzungen, 
UNSER Leben, 
UNSER Widerstand. 

Die Widersprüche auch zwischen uns werden sich verschärfen 
die Höhe der Zäune wird nur im geringsten durch die-Technik ·bestimmt; 
aber, 
wollen wir leben, müssen wir unsere Vernichtung -sabotieren! 

Die Menschen für diesen Kampf gewinnen, bedeutet, in ihnen die 
Sehnsucht nach Leben wecken. 

anti-akw-telegramm 
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Brokdorf-Einsatz mit demr 
Bundesverdie„stkreuz 

ß r o k d o r f / W e wel s f l e t h l J tz e h ue. 
Der Brokdorfe r Bürgermeiste r Eggert Block, 
der St elnburger LandJ'a t Dr. Helmu t Brü m 
m er sowie de r Wewels fte the r Polizeiha upt
m eister Uwe Butmann und mit Ihnen · neun 
weitere Polizeibeamte sind von Bundespräsi
dent Karl Cars tens mit dem Bundesverdiens t 
kreuz ausr ezeichnet worden. Der schleswig
hol!tein lsche Ministerpräsident Dr. Gerhard' 
S toltenberg überreichte gestern nadimittac in 
Becleitung seines Kabinettskollecen Innen
m inis te r Dr. Uwe Barsehe i die hohen Aus
ze ichnungen im Dienstzimmer dH Landra ts 
Im Kreisha us sowie an die Polizeibeamten im 
Beh ördenhoch ha us in Itzeh oe. 

Landrat Dr. Brümmer, der das Verdienst 
kreuz 1. Klasse des Verdienstordens der Bun
dPsrepublik Deutsdlland entgegennehmen 

konnte, wurde in Anerkennung seines ent
schlossenen und mutigen Einsatz.es für die 
Sicherheit und Ordnung vor allem in der 
Wilstermarsch ausgezeichnet. Der 51 Jahre 
alte Chef der Kreisverwaltung, der das Amt 

des L.:rndrats seit 1972 bekleidet, wurde zu
gleich als ein M~nn gewürdigt, der an der 
Enlwid<l ung und wirtschaftlichen Stärkung 
des Kreises Steinburg - vor allem durch die 
industrielle Ausrichtung des Raumes Bruns
bütlel - · maßgeblich mitgewirkt habe. Audi 
die SchaJTung bedeutsamer zentraler Einrich
tungen wie der Mülldeponie und des Kreis 
krnnkenhauscs gehen wesentlich au! seine 
Initiative zurück. 

Ministerpräsident Stoltenberg hob bei der 
Ordensverlcihung mit Nachdruck die Ent
scheidungsfreude und das Stehvermögen des 
Landrnts bei den Auseinandersetzungen um 
das Kernkraftwerk Brokdorf ·he rvor, vor-

belohnt 

nehmlich bei der Großdemonstration am 28. 
Februar dieses J~hres. „Durch sein umsichti
ges und stets an den redltsstaatlichen Grund
sätzen ausgerichtetes Verhalten hat sich Dr. 
Brümm er allegemeine Achtung erworben," 
stellte der Kie ler Regierungsdlef fest. Mit 
seinem standfesten Verhalten habe er · ein 
hervorragendes Beispiel gesetzt, daß so man
chem Menscilen auch außerhalb dieser Region 
Mut gemacht habe. · 

Mit dem Verdienstkreuz am Bande des Ver
di ens tordens der Bundesrepublik Deutschland 
wurde der Bürrermeister d er Gf:melnde Brok
dorf a usgeuichnet. Der ·Bundesprlsiden t ver4 

li eh d iese Ausze ich0unc in Anerkennun r des 
engagierten Einsatzes E11ert Blocks zum 
Wohle seiner Gem einde. Bürrermels ier Block, 
der d ieses Amt seit 1970 be kleidet und seit 
1914 Am tsvors teher des Amtes Wllstermarscb 
ist, habe - wie Min isterpräsident Stolten
berg betonte - mit großem Einsatz zu einer 
positiven Entwicklung seiner Helm a.tgi'meln
de beigetra gen. Im kla ren Bekenntnis zur 
Ene'rgiepolitik der Kie le·r La ndes reeierunr 
und der Bundes regier ung . sei Bürgermeis ter 
Block fiir di e Errichtung eines Kernkraft
werks in Brokdorf eingetreten und habe durch 
seine Uberzeus ungskraft wesentllch duu bei
get raren, daß d ie pla nungsr echutchen Voraus„ 
setzungen für dessen Errlchtun1 ,eschaffen 
wurden. Eggert Bloc.k ha be sich auch durch 
den Druck, der a uf die Gemeinde und auf ·Ihn 
persönlich du rch dt e gewaltsamen Demon1tra
tionen a usgeübt worden sei, ni ch t beirren las
sen und durch sein Handeln maßcebUchen 
Anteil daran r ehabt, daß die BevOlkerunc 

der Wilslermarsch Ruhe bewahrt habe und 
Konßikte :zwischen Bevölkerung und Demon
stranten vermieden werden konnten. 

WI LS TE RSC HI: ZE ITUNG 
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Nach der Ordensverleihung im Kreishaus 
besuchte Ministerpräsideri~ Dr. Stoltenberg die 
Polizei im Behördenhochhaus in der Großen 
Paaschburg und verlieh das Verdienstkreuz 
l. Klasse an den Ltd. Polizeidirek tor Jürgen 
Fleischfresser aus Itzehoe sowie das Ver
dienstkreuz am Bande an neun weitere Poli 
zeibeamte, unter ihnen der 44 Jah re alte 
Polizeihauptmeis ter Uwe Butmann aus We
welsfteth und der Chef der Polizeiinspektion 
Jtzehoe, der 53 Jahre alte Polizeioberrat Al
fred Funk aus Itzehoe. Die gleidle Auszeidi.
nung erhielten die bei der Demonstration am 
28. Februar z.um Teil erheblidi. verletzten Po
liz.eibeamten Hauptwachtmeister Stefan 
Böhmke (20) a14s Lübedc und Oberwachtmei
ster Dirk Tietjen (18) aus Langballig sowie 
c.Jie als Führungskräfte bei der Brokdorf-De
monstration tätigen Poliz.eibeamten Haupt
kommissar Uwe Robitzky (39) aus EuUn 
Hauptkommissar Jü rgen Rohwedder (37) au~ 
Seheilhorn, Oberrat Wolf-Rüdiger Röper (41) 
aus Eutin , Oberrat Vol ker Rossow (41) aus 
Wesseln und Oberkommissar Hans-Martin 
Vollertsen (31) aus Süsel. 

In einer kurz.en Ansprache vor der Über
gabe der Auszeichnungen erklärte Minister
präsident Dr. S toltenberg, alle zehn Beamten 
hä tten sich im Vorfeld der Auseinanderset
zung um das Kernkraftwer k Brokdorf und 
iP den schweren Stunden der Großdemonstra.: 
tion in der Wilstermarsch am 28. Februar 
durch eine über das normale Maß der Pfticht
er!üllung hinausgehende aufopferungsvolle 
Einsatzbereitschaft, besondere Umsicht und 
besonnenes Verhalten ausgezeichnet. Wört llch 
sagte der Ministerpräsident: „Ourdl die ent
schlossene und vorbildliche Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben haben sie sich in hohem Maße 
um unse ren Staat und das Allgemeinwohl ver
dient gemacht. Mit diesen Ehrungen werden 
zugleich die großen Leistungen der · Polizei 
insgesamt gewürdigt, die diese unt~r schwle-
1igsten Bedingungen zur Wahrung der staat
lichen Rechtsordnung und der Sicherheit der 

Bü rger erbracht hat und immer wieder unter 
Beweis stellt." 

Mit aller Deutlldikelt venicb.erie der Kieler 
Rerlerunpehef, daJI die Polizeibeamten auch 
In Zukunft bei einer pftlditbewußten und ent
schlossenen Ertßllunc Ihrer Aufpbe 1tetl die 
polltbdle Rftckendec:kuns der Landesrecte
runa haben werden. Die Landesrestenmc wer
de es nldll lalenloo hinnehmen, dall die PollHI 
lRlll1 Pril&elknaben semadrt wenle. • 

• 



•. 

5 
Das Schild am Bauplatz in Br~kdorf -

zur Auseinandersetzung mit den AKW-Gegnern vor Ort 

Nachd em seit Oktober ' 76 direk t gegenüber vom Bau

platz das Schild der BUU gestanden hatte ( "Hier ver

hindert d ie Bev cilker ung das AKW- Brokdorf") und nach

dem . dieses Schild während der Demonstration am 28 . 2 . 

vielen Me nschen als Brücke gedient hatte und dabei 

unbrauchbar geworden war,haben die Bür gYrinitiativen 

a uf dem Unterelbetreffen vom 10 . Mai besprochen do rt 

ein neues Schild aufzu ~ t el len. 

Auf einem Treffen mit aktiven AK W- Gegnern aus der 

Wilstermarsch haben wir versucht einen neuen Text 

zu finden - den alten Text fande n a lle Be teiligten 

nicht mehr passend, 

Nachdem wir verschiedene Vorschläge diskutiert hat

ten, einigten wir uns,bei allgemei~Pr Zustimmung, 2uf : 

" Wenn das Gesetz sein soll,was unser Leben zerstört, 

haben wir ein Recht,dieses Gesetz zu brechen ." 

Leider waren mehrere der Aktiven nicht anwesend , so 

daß erst während der Herstellung des Schildes klar 

wurde,da ß dieser Text von ihnen nicht unterstützt 

wurde. 

Ihr Argument war,daß sie Schwierigkeiten sehen, 

diesen Text ihren Nachbarn und anderen Bekannten 

aus der Wilstermarsch ZU vermitteln . 

In weiteren Diskussionen wurden Vorschläge wie: 

" Wir werden den We iterbau nicht tatenlos hinnehmen", 

"Freiheit für Michael Duffke" und " Unser Wi derstand 

ist ungebrochen" diskutiert. 

Gemeinsam mit den am Schild Beteiligten konnten wir 

uns auf: 
Unser Widerstand geht weiter 

einigen. 

Zusätzlich war besprochen worden,eine Sonne mit 

auf das Schild zu malen.Unter uns haben wir dann 

überlegt,eine grimmige So nne mit erhobener Faust 

wäre angemessen ,um unsere Wut und unseren Zor n 

über den Weiterbau auszudrücken,zumal das Schild 

direkt gegenüber vom Bauplatz stehen sollte . 

Ein Landwirt meinte aber,die erhobene Fa ust wäre 

ein internationales Symbol der Kommunisten,und 

deshalb von ihnen nicht mitzutragen, 

Einige von uns waren über diese Entwicklung ziem

lich enttäuscht,fanden aber schließlich die gemein

same Aktion zu wichtig,um sie an den beschriebenen 

Schwierigkeiten scheitern zu lassen. 

Am Sonnt a g de n 1 9 uli,im Anschlu ß an das Unterelbe

treffen haben wir das Schi l d mit einer kleinen Feier 

eingeweiht . Anwe s end wa r en ca. 50 Me nschen;Teilnehmer 

des Unterelbetreffens,Landwirte und andere AKW - Geg

ner aus der Umgebung. 

In den zwei kleinen Red en,von einem Landwirt und 

einem AKW- Gegner au s Hamburg,wurden die unterschied

lichen Meinungen noch einmal ausgedrückt . 

Ähnliche Probleme gab es während der Vorbereitungen 

für das Aufstellen des Ba uwagen als Informations 

stelle der Bürgerin itiativen in o rokdorf . 

Schon Ende '76 stand der Bauwagen als Infostelle in 

der Nä he des Ba uplatzes. 

Mitglieder verschiedener BI's wollten als gemein

same Aktion mit den Landwirten,Kl ä gern gegen das 

AKW und den BI's vor Ort über die Sommerzeit den 

anti-akw-telegramm 



6 
Bauwagen aufstellen.Er sollte dazu dienen über die 

Arbeit der Bürgerinitiativen und über die anstehenden 

Probleme und Aktionen(Prozeße,Erörterungstermin, ••• ) 

zu informier~n.Gleichzeitig wollten wir im Rahmen 

des Bauwagens die Bauplatzwache fortführen,dh.den Fort

gang der Bauarbeiten beobachten,um den BI's wichtige 

Informationen für ihre Arbeit zur Verfügung zu stellen. 

Es gab anfangs mehrere Mögli chkeiten als S tandort,zu

letzt sollte er direkt in Brokdor f aufgestellt werden . 

Auf dem letzten Treffen mit den AKW-Gegnern vor Ort 

wurde allerdings klar,daß wir diese Aktion nicht ge

meinsam durchführen können. 

Di e Position der Kläger und ortsansäss ige n BI 's waren 

etwa: 

Wenn der Ba uwage n in Brokdorf als Infostelle der BI's 

steht,werden sie von den Me nschen in Brokdorf und Um

gebung mit allem,was von dem Bauwa gen ausgeht,iden

tifiziert. Dh .,daß sie jede mögli che Äuß erung in 

Form von Flugblättern oder Erk l ä rung en gegenüber 

ihren Na chbarn vertreten mü ß ten,ob sie inhaltlich 

ihren Vorstellungen entsprechen oder nicht. Deshalb 
wollten sie sol che S ituationen von vornehere in a u s -

s chließe n,auch u m sich nicht abgrenzen z u müssen -

Das s ei nur gewährleistet,wenn vorher abgesprochen 

wird,was dort ausliegt und was nicht. 

Unsere Mei nung war,da ß wir die verschiedenen Flug

bl ätt e r und Erklä rungen der BI 's oder Gruppen dort 

auslegen und keine Zens ur ausüben wollen . 

Vielmehr finden wir es richtig , daß die Kläger,orts 

ansässige BI 's und andere Gr uppen sich an der Ge

staltung der Inf~rmationsarbeit beteiligen . 

Dab ei ist e s wichtig,daß die unterschiedlichen 

Me inungen deutlich werden und die Mensche n,die wir 

erreichen wollen,sich damit auseinandersetzen und 

sich selbstständig eine Meinung bilden können . 

Unser Ziel kann es daher nicht sein,unsere Wider

sprüche durch verallgemeinerte und abgestimmte Er

klärungen z u verdecken . 

Diese Pos itionen wurden offen diskutiert,aber wir 

waren nicht bereit unter diesen Bedingungen die 

Aktio n durchzuführen , d enn das hätte bedeutet , da ß 

die AKW - Gegner vor Ort bestimmt hätten,was dort 

inhaltlich geschieht. 

Unser Verhalten und das Verha lten der Landwirte ist 

in letzter Zeit häufig von Mitgliedern anderer BI's 

kritisiert und leider auch diffamiert worden . Dies 

macht uns sehr betroffen,weil wir uns mit den AKW

Gegnern vor Ort schon lange und ernsthaft auseinan

dersetzen , und trotz oft auch großer Schwierigkeiten 

viele Ak tio nen gemeinsam durchgeführt haben. 

Kritik an uns und den Landwirten : 

Ihr richtet euer Vorgehen nach den Vorstellu ngen der 

La ndwirte a u s . Es ist aber nicht me hr möglich auf 

di ese Me ns ch en zu "warten" und Aktio nen erst durch

zuführen, wenn si e a uch von de n AKW- Gegnern vor Or t 

richtig gefunden werden . 

Es ist zu verurteilen,daß die Landwirt e nichts tun, 

obwohl unmittelbar in ihrer Näh e das AKW hochge

zog en wir d . 

Di e Ba uern si n d eine starke S tütze dieses S taate s , 

durch ihre Funktion,ihr e soziale S tellung und d u rch 

ihre Integration in unser e Gesells chaft , deshalb ist 

es auch verständ lich,daß ihr Wi dersta nd nur bis zu 

gewissen Grenzen geht. 

Unsere Überlegungen zu dieser Kritik: 

Wi r richten unser Vorgehen nicht nach den Vorstel

lungen der AKW-Gegner vor Ort aus. 

Aber uns sind dies '}-M enschen wichtig. Sie sind für 

uns keine Funktion,weil sie zufällig in der Nähe 

der Baustelle wohnen.Zwischen uns und ihnen besteht 

schon seit Jahren ein gemeinsamer Zusammenhang.Die 

viel e n gemeinsamen Erfahrungen im Widerstand gegen 

das AKW , das Wissen um die unterschiedlichen Vorstel

lungen,die Kontinuität und Verbindlichkeit unserer 

Arbeit haben teilweise Vertrauen und Freundschaft 

und die Möglichkeit ge s chaffen,immer wieder an be s t

immten Punkten gemeinsam vorzugehen oder wenigstens 

den Vers uch zu machen 1 sich gegens eitig zu verstehen 

und zu akzeptieren. 

Es i st richtig auch das Vorgehen der Landwirte zu 

kritisieren.Die Grundlage der Kr itik muß aber die 

gemeinsame und ernsthafte Auseinandersetzung sein, 

mit der Bereitschaft sich gegenseitig zu akzeptieren 

und zu verstehen. Wir wi ss en ,das dies nicht immer 

möglich se in wird,denn die Landwirte sind über ihren 

Besit z und über ihre soziale S tellung leichter er

preßbar als a ndere . Trotzdem gibt es die Mö glichkeit, 

daß Einzelne aus dieser Situation ausbrechen . 

Sd könne n wir , die wir in ganz anderen Zusammenhängen 

in der Stadt leben leicht sagen:"Bei euch wird das 

AKW hochgezogen,ihr lebt dort und ihr seht tatenlos 

zu 11 • 

Unser e Zusammenh ä nge ermöglichen es vielen von uns 

zur Zeit noch der täglichen Konfrontation auszuweichen 

und in bestimmten Freiräumen im Kreise von Gleichge

sinnten zu leben . Auch wir müssen zugeben,da ß wir an

gesichts der Schweinereien ,di e in unserer Umgebung 

passieren,auch oft tatenlos zusehen . 

Wir können nicht die Art und Weise,wie die AKW

Gegner vor Ort Widerstand leisten nicht mit Noten 

bewerten. 

So muß vielleicht ein AKW- Gegner ,der in seinem Betrieb 

die Plakette nicht abnimmt und seine Meinu ng offen 

vertritt mehr Mut aufbringen ,als jemand,der auf ei ner 

Demonstration ein Mo lli wirft. 

Die Qualität eines Widerstandes kann sich nicht nach 

der Höhe des Sachschadens oder der tatsächlichen Be

hinderung der Bauarbeite n richte n, sondern wichtig ist, 

inwieweit sich die Vors tellungen der Mens~hen verän

dern,inwieweit Menschen anfa ngen aus ihrer Vere inzel

ung und Entfremdung versuchen auszubrechen und anfan

genihr Leben und ihren Widerst a nd selbst und gemein

sam mit anderen zu gestalten . 

Wie zu erwarten hat der Landrat des Kreise Steinburg 

mit der Auffor deru n g reagiert , das Schild bis zum 

20 . September zu entfernen . Ander nfal l s d roht er mit 

einem Zwangsge l d von 500 ,- DM 

Begründung u . a .: 

"die Sicherheit und Leichtigkeit •• (ist) •• auf der 
B 4 31 gefährdet . " 
"fehl e n de Bauge nehmigung für das Schild" 
• ••• durch das Aufstellen der Hinweisschilder die 
natürliche Eigenart der Landschaft beeinträchtigt 
und das Orts- und Landschaftsbild verunstaltet 
wird . 11 

Wie wir a uf diesen Bes cheid reagieren werden,wollen 
wir demnä chst auf einem Treffen mit den AKW- Geg nern 
vorort besprechen . 

anti-akw-telegramm 
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AKTIONEN GEGEN DEN WEITERBAU IN 81iOKDORF UND GEGEN DAS ATOMPROGRAMM 

D~e unten ~olgende Erklärung wurde uns mit der Bitte zugeschickt, sie und 
die dazu eingehenden Stellungnahmen zu veröffentlichen ,-
Wir 7ehen in diese: Erklärung einen Beitrag zu der not~endigen Diskussion 
um wirkungsvolle Widerstandsformen der Bürgerinitiativen 
Bisher.sin~ le~der nur_ wenige Stellungnahmen eingetroffe~ - eine Erklä
r~ng hierfur konnte sein, daß die Notwendigkeit einer öffentlichen Aus
e7nand~rsetzung um Fragen der Widerstandsformen nicht gesehen wird oder 
vielleicht auch manche Gruppen an einen wirkungsvollen Widerstand nicht 
mehr glauben oder denken, ihnen ist sowieso schon alles klar sie brau-
chen darüber nicht mehr zu re de n. ' 
W ~r selbst meinen, daß wir es erreichen müssen, daß sich viele Menschen 
mit unseren Vorstellungen auseinandersetzen, unsere Ideen und Aktionen 
verstehen. Nu r so werden wir Spaltung und Isolation verhindern. 

Mit der Ve rschärfung der politischen Auseinanderset
zung, mit der immer stärker werdenden Unterdrückung 
jeglicher Kritik an diesem S taat, besteht leicht die 
Gefahr, daß Gr uppen sich immer stärker nach außen 
abkapseln und glauben, aus eigener Kraft heraus ihre 
Vorstellungen zur Norm für die Beurteilung anderer 
Me nschen, deren Ideen und deren Handeln zu machen. 
Das hat schon zum vollständi gen Verzicht, sich an
deren Menschen zu vermitteln und zu dem Anspruch ge
führt, alleine die ~ichtige "politische Li nie" zu 
vertreten. Alle anderen sind dann oft: " Werkzeuge 
des Kap itals" usw . , Kritik wird als Verrat un d als 
Verschwörung abgetan . Die Angst davor, sich selbst 
in Frage zu stellen, führt leicht dazu, sich immer 
nur selbst zu bestätigen, die eigenen Akt ionen als 
die größten und erfolgreichsten zu sehen, sich 
•unbequeme" Leute vom Hals zu schaffen - un d unbe
quem sind Leute, die nachfr age n, die kritisieren -
über sie z.B. Gerüchte zu verbreiten, sie zu diffa
mieren o der gar zu denunzieren, nach ö em Motto: 
'' Mein oder Schwein 11

• 

Diese Gesellschaft wird nicht mit technischen Mit
teln a llein, qualitativ zu ver ä ndern sein ; weil sie 
eben mehr darstellt als einen technischen Ap parat, 
der sich über Militär, Polizei un d Just iz äußert . 
Viel stärker wirkt dieser S taat dadurch , da ß vie l e 
Menschen seine Moral, seine Gesetze , se ine Polizei
knüppel soweit verinnerlicht haben, daß unsere Kom 
munikationsstrukturen weitgehend zerstö rt sind, un
ser Leben entfremdet ist. 
Hier müssen wir ansetzen mit un serem Widerstand, ihn 
nicht ausschlie ßlich als eine Frage der technischen 
und organisatorischen Überlegenheit begreifen, son
de~n hauptsächlich als eine Frage , Ho ffnung auf Le
ben zu vermitteln . Unsere Vorstel lungen darüber müs
sen in unseren A k t~o nen un d Erklärungen zum Aus
druck kommen und auch darin, wie wir mit anderen Me n
schen umgehen. 

Durc h eine blo ß e technische Ma chtabl ös ung wird ei
ne Unterdrückung durch d ie andere ersetzt werden, 
welchen Namen sie sich auch immer geben mag. 

Aus: Handbuch zur Selbsthilfe 
(Erfahrungen aus Widerstandsaktionen und Hin
weise zum praktischen Widerstand gegen Atomanla 
gen, Anti AKW Telegramm Nr. 2o) : 

" Wir meinen, daß es wichtig ist, p r a ktisch 
gegen Atomanlagen zu kä mpfen, aber wir meinen 
nicht, daß dies eine Angelegenheit von we
nigen Spezialisten ist . Der praktische Wi
derstand wird dann erfolgreich sein, wenn 
überall in den Bereichen, wo wir wohnen und 
arbeiten, Menschen anfangen selbstverant
wortlich und eigenbestimmt den Widerstand 
nach ihren politischen, technischen und 
moralischen Mö glichkeiten zu entwickeln . 
Wichtig wird dabe i sein, da ß wir Informa
tionen und Erfahrungen austauschen und ler
nen, uns gegenseitig zu akzeptieren und 
zu unterstützen . 
Der Ka mpf gegen Atomanlagen wird im gering
sten ein technisches Prob le~ sein. In der 
Hauptsache ist er eine Frage der zwischen
menschlichen Beziehungen, der darauf ba
sierenden Widerstandsbereitschaft und der 
Fähigkeit, unseren Kampf gemeinsam zu or
ganisieren. 
Dies sei auch im Hinblick auf diejenigen 
Gruppen gesagt, die glauben stellvertretend 
für die "Massen" und zum "Wohle der Ma ssen" 
die Politik zu betreiben, die s ie für rich
tig halten. Innerhalb dieser Politik spie
len die Menschen nur noch eine Rolle als 
Anzahl . " 

Aus: Ei n Diskussionspapier "Thesen zur Autonomie in 
unserer Bewegung" (TUWAT, Berlin B1) 

" Die Scherben vom 12 . 12. haben u.a . bewi~kt 
daß heute von jedem in Berlin, leerstehend~ 
Häuser anders wahrgenommen werden als zu
vor . Aber dieselben Formen lassen sich ni cht 
beliebig mit demselben Effekt wiederholen. 
Unsere spontanen Aktionsformen sind zu ge
wohnten Reaktionsformen geworden. Einen Lern
prozes7 be~ anderen wird es nicht geben, 
wenn wir nicht lernen, unsere Bedürfnisse 
so auszudrücken, daß auch andere ihre eige
nen Bedürfnisse darin wiederfinden." 

Anzeichen für solch ein technisches, aktionisti- · 
sches Herangehen erscheint uns, wenn Aktionsbe
r~chte wi~ Frontberichte klingen, wenn der Erfolg 
einer Aktion allein an der Höhe ~es Sachschadens 
gemessen wird und wenn Aktionen gegeneinander aus
gespielt werden. 
Wobei fü7 manchen Menschen vielleicht, Flugblätter 
zu verteilen oder am Büchertisch zu stehen oder am 
Arbeitsplat z mit den Ko llegen über die eigenen Vor
stell~ngen zu sp rechen, oft mehr Mut und ~ ntschlos 
senheit bedeuten können, als für einen an de ren 
vielle~cht ein_Baufahrzeug anzuzünden; ein- Tele
phon wahrend einer Demonstration zu besetzen kann 
genau so wichtig sein, wie sich an A useinand~rset
z~ngen am Ba uzaun zu beteiligen. 
Widers~andshandlungen gegeneinander abzuwägen und 
g~gene7nander auszuspielen bedeutet mit den Krite
rien einer Gesellschaft,in der die Gesetze der Wa
renproduktion, der Konkurrenz und der Leistung vor
~errs7hen, unser Leben zu messen. Wie es z.B. auch 
im Leistungsdenken der Schule seinen Ausdruck fin
det, wo_ der die beste Note bekommt, der am weites
ten springt; und der die beste Note hät der bessere, 
wertvollere Me nsch ist . ' 

We nn in unseren Ak tionen und den Erklärungen dazu 
M ~nsche~ sich_ mit ihren Ängsten und Hoffnungen ' 
nicht wiederfinden, wenn die Aktionen Unverständnis 
Angst, Mißt rauen und Abgrenzun·gen hervorrufen, st ;; tt 
Inte7esse, Res pekt, Vertrauen , Hoffnung und zusammen
arbei t, sollten wir nicht selbstverständlich sagen 
diese_Mens~hen sind zu feige, politisch noch nicht' 
so ~eit'. Wir sollten uns fragen, zum einen ob die 
Aktion in der speziellen politischen Situation wir
kungs~oll und vermittelbar war (ein gesprengter 
M~s t in Esensham muß nicht das gleiche sein, wie 
ein_gespren~ter Mast in Gorleben und die technisch 
gleic~• Ak tion kann unterschiedliche Bedeutung ha
ben, Je nach dem von wem sie durchgeführt wurde 
Wir meinen damit, daß unsere Einstellung zum Wide r
stand nur eine dialektische sein kann und keine 
i~ealist~sche, starre, rezepthafte~ Zum anderen 
m~ssen wir uns fragen, ob wir vor und nach der Ak
tion genug getan haben, um die Aktion verständlich 
zu machen . 

Die folgende Erklärung scheint uns ein Versuch zu sein , 
Aktionen einer größeren Öffentlichkeit u n d auch den 
Bü rgerinitiativen nachträglich zu erklä~ en und Antwor
ten auf die Hetze der Beteiligten am Atomgeschäft zu 
geben. 

anti-akw-telegramm 
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DI E ERK Lii HUNG I M WlJl lTL AUT 

Am Montag na~h der Großdemonstration am ·28 . 2 . 
in Brokdorf hatten die NWK und HEW unter tat= 
kräftiger Beihilfe von Stoltenberg und der 
Bundesregierung nichts eiligeres zu tun , a l s 
den Weiterbau zu betreiben . 
Verschi e dene Bürgerinitiativen haben in der 
letzten Zeit Maßnahmen ergriffen , um sich gegen 
den Weiterbau in Brokdorr zu wehren . 
Nachdem am 24 . 3 . ein Bagger , . der am Bau betei= 
ligten Firma Matthiesen, gegenüber des Bauplatz= 
es beschä di g t und mit Pa rolen bes p rüht aufge= 
funden wurde , gehen di e Sabotageaktionen bei 
den am Bau beteiligten Firmen weiter . 
In der 11 Norddeutschen Rundschau 11 vom 9 . 4 . 
wird berichtet , daß bei Alsen/Breitenburg , 
Lägerdorf ( Alsen liefe rt den Zemrft!t für die 
Baustelle Brokdorf ) ein 2,25 km . langes Trans= 
portband, das täglich rund 12 . ooo t . Kreide ins 
Zementwerk fördert, anges ä gt und mit Parolen 
g ege n 3ru ~:dorf versehen wocden ist und das 
3and mehrere Ta9.;e n.icht funktionsfähig war. Bei 
Nord - Beton in Itzehoe , die täglich Beton auf di e 
Baustelle Brokdorf fahren, sind alle 14 auf dem 
Werksgelände abgestellten Transport - Mischfahr = 
zeuge mit Parolen wie " AKW Brokdorf Stop . 11 -b-e= 
schriftet , Reifen zerstochen und Bremsleitungen 
zerscl1nitten worden . Es soll mit Leitern oder 
cfrüsten gearb~itet worden sein, um an die 4 m 
holten Mischtrommeln heranzukomme n . In den Elms= 
horner Nachrichten vom 13 . 4. war zu lesen , 
daß in der vorherigen Nacht das Führerhaus eines 
Mischfahrzeuges der Firma Nord-Beton Elmshorn 
in h e llen Flammen stand. Ende April wurde n z we i 
Masten vom AKW E.s ensham von AKW Gegnern ge s pren= 
gt 9 Mit dieser Aktion sollte erreicht werden , 

' das AKW Esensham abzuschalten . 

Wi e soll man nun c ie se pr akti schen Ma ßnahmen 
s ehen? 

In den beiden Fälle11 aus Itzehoe werfen die 

Alsen - und Nord - Beton - Vorstandssprecher den AKW 
Gegnern vor , Mensch~leben gefährdet zu haben . 
Sie behaupten, daß nur durch die Umsich t der 
LKW - Fahrer , d i e die defekten Bremsleitungen be= 
merkt haben sol l en , nichts passiert i st . Dabei 
wissen sie, daß LKW 1 s mit Luftdruckbremsen ar= 
beiten . I st ke i n Druck in der Bremsanl ag"1>ufge= 
baut , ;eigt eine Leuchte auf dem Amatl.irenbrett 
das an, außerdem blockieren die Bremsen auto= 
matisch . 
Sie unterstellen uns, daß wir Menschenleben g e = 
fährden, obwohl sie wissen, daß es nicl1t stimmt 
Kann eine Gefährdung von Menschenleben in dem 
e inen oder anderen Fall nicht unt e rgebracht wer = 
den , sind zumindestenS die "Arbeitsplätze" und 
di e "demokratische Freiheit" in Gefahr , so e in 
Alsen-Sprecher . Sie sagen es,~ gerade alles tun 
um unsere Lebens - und Arbeitsb e dingungen ihren 
wirts c haftl i chen Interessen z u unterwerfen . 
Es ist selbstverständlich und bedarf kaum einer 
we iteren Erklärung , daß sich unser Widerstand ni e 
gegen die Devölkerung , die Arbeiter und auch nicht 
g e g e n die Baue rp , derer Wohnungen , Höfe und Vieh 
ri c ht e t, wie es Stoltenb e rg v or der Demonstration 
am 28.2. g lauben machen wollt e . (siehe Interview 
vo m 21 . 2.1 931 ~it d e r Bild zeit ung zwischen Stol = 
ter~b e r g und Bild: "Wir zünd e n e ure Häuser an! 11 ) 

\Vir kennen die Veran twort l ich e n!!! 
Wir seh e n diese Aktionen a ls e inen notwendigen 
und b e rechtigten T e il des Widerstandes gegen 
Atomanlagen an . Durch Demonstrationen u n dAufklä 

rung alleine l äßt sic!:l Brokdorf nicht verhindern. 
Am 28.2 . waren wir Hunderttausend in Brokdorf . 
Am 2 . 3 . wurde weiter3 ebaut . 

Wir haben ein starkes Interesse daran , daß die 
BI's_dieses Papier diskutieren , weil diese breit e 
Ause1anderstzung und Stellung"alune Grundlage für 
weitere Widerstandsformen sein kann . Nehmt Stel = 
~ung , die Ergebnisse werd e n wi r demnächst ver = 
offentlichen . 

St ellungnahmen können u . a . a n ·f ol gende Konta kte ge sc hic kt wer den : 

Arbeitskreis gegen Kern e ner g i e Elmshorn 
11 Die ßude 11 

Flamweg ( Hinterhaus) 
2·2 Elmshorn 

BI - Umweltschutz Neumünster 
Aktion Jugend z en t r um (gegenüber der Post) 
Friedrichstrasse 

~22 -~~~~~~!~~-- -

Stellungnahme der BI Lüneburg: 

Wir haben Euer Pap i er über Sabotageaktionen d i skutiert 
und e i nigten uns auf f olgende Stellungnahme : 

- Wir hal t en d i ese Aktionen f ür ber echt igt und sehen s i e 
.als notwendi gen Te i l des Widerst andes gegen Atomanlagen 
an . 
- Wir sehen s ol c he Akt ionen gle ichwertig neben Öffent
lichke i tsar beit und Demonstrationen , di e unbedingt mit 
d i esen Aktionen verbunden se i n müssen . 
- Das persönl i che Ri s i ko der Aus f ühr enden s ol lte gut kal · 
kul i er bar und möglichst gering se i n ( gemess en an der po
lit ischen Wir kung ) . 
- Wir halten d i e mit d i esen Akt i onen ve r bundene Dezent 
ral i s i eri.~g von Wi der s t and für positiv . 

BI gegen Atomanlagen- Lüneburg . 

Stellungnahme der Heider BI: 

Wtr schätzen die politischen Verhä ltnisse i n der 
BRD so ein, daß hier kaum Einfluß kritischer 
Gruppen , sofern diese hier sich an die gesetz l ichen 
Spielregeln halten , auf politische Entscheidungen 
genommen werden kann . Politiker und Industrie 
setzen ihre Vorstellungen mit von ihnen vorgege= 
benen Spielregeln, nachzulesen in Verwaltungs 
Strafgesetzen etc ., durch . Die bisherigen Erfahr -

BUU und Bewegung Weiße Rose Itzehoe 
Postfach 12 53 
~g!~~!!!!~~! __ _ 

BUU Hamburg ( autonomes Plenum ) - Hamburg 
c/o AK pol . Ökologie 
Postfach 2o2 

~~~~-!:!~~!:>~~!L§ __ 

ungen haben hier gezeigt , daß Änderungsversuche 1 
die sich in den Bahnen di e ser vorgegebenen Re= 
g eln b e wegt haben 1an den Verhä l tnissen hier , di e 
laufe nd härter werden , nichts geändert haben . 
Be ispiele sind Anhörungen , die wegen der Beweis = 
führung für das AKW Brokdorf gelaufen sind, wo 
durch Polizei und andere Schikanen die Beweis = 
führung der Gegner behindert wurde . (Nachzulesen 
in verschiedenen Dokumentationen . ) Ausdruck die= 
ser Situation sind die DEmonstationen gegen poli= 
tische Entscheidungen . Diese haben die Zielsetzung 
außerhalb der Spielregeln , Druck auf die politisch 
Verantwortlichen auszuüben . Sie sind also irgend= 
wie eins unserer Mittel , auf die Lebensverhält = 
nisse hier Einfluß zu nehmen . 
Sache einer Demo ist daher , den Verzicht auf den 
Weiterbau des AKW Brokdorf für die Pappnasen als 
kleineres Übel erscheinen zu lassen(gegenüber 
einer weiteren Demo l Hier haben die aber· nun 
vorgesorgt . Haben BGS und Polizei zu einer Bür= 
gerkriegsar mee ausgebaut 1 die i mstande ist, auch 
auf eine zehntel Million Leute aufzupassen,also 
die Entscheidungsstrukturen zu erhalten . 
Vor diesem Hintergrund sehen wir die Anschläge 
als konSequente und effektive Möglichke i t weiteren 
Widerstand zu l eid ten . Militanter Widerstand in 
dieser Weise hat einige Vorteile gegenüber Mas= 
senaktionen . Er ist schwerer kontrollierbar 
als Großdemonstrationen , richtet materiellen 
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Schaden an, verunsichert Befürworter . Nac h der 
Frustration vom 28 . 2 . ergeben sich aus dem mili= 
tanten Widerstand Perspektiven für den weiteien 
Kampf. Meldungen solcher Akti~nen wecken Hoff= 
nungen-, zeigen, daß sich Leute wehren . Von 
ihren Folgen her, wie Politisierung, Behinderung 
und Perspektiven sind diese Aktionen e ine Ergän= 
z ung z ur legalen Arbeit( lnformationen,Veran= 
staltungen,Demos etc .) Mal menschlich ausgedrückt: 
Wir haben uns über die Sachen gefreut !!!! 
Kriterium für die Beurteilung ist außerdem die 
Eindeutigkeit solcher Aktionen . Es muß klar sel.n, 
warum und mit welcher Zielsetzung Anschläge 
durchgeführt werden. Man muß sie erk l ären und 
vermitteln können(muß sie also selber verstehen) 
Das ist die Grund lage für eine Solidarisierung 
und Weiterentwicklung . Es müs sen also Diskus= 
sionszusammenhänge zwischen den militanten Teil 
und dem "legalen" Teil der Bewegung bestehen . 
Möglichkeiten hierzu sind halt Stellungnahmen 
der Bls . Punkt in diesem Zusammenhang, wo bei 
uns reichlich verschiedene Meinungen sind , wär= 
en Aktionen gege~ Personen . 
Aufgabe der Gruppen in der Anti - AKW Bewegung 
ist es unserer Meinung nach , Sabotageaktionen 
über uns ere Strukturen wie Verteiler, Zeitungen 
usw. zu verbreiten und erklären . Eine Sache , dii 
man von denen 1di e di e Anschläge machen 1 nicht auch 
noch erwarten kann. Wichtig ist diesVermitteln 
besonders vor dem Hintergrund der freiwillig , 
oder wie auch immer, gleichgeschalteten Presse. 
In den Medien wird über Sabota~e entweder gar= 
nicht oder halt verfälscht berichtet . So wird 
unter \ anderem jeweils eine Gefährdung von Mensch= 
enleben konstruiert, um Mili.tante als gewissen= 
los darzustellen , Bevölkerung auCzuhetzen usw . 
Die Medien bereiten ein Klima vor , in dem staat= 
liehe Repressionen legetimiert werden . An uns 
liegt es dieser Spaltung in l ega l und illegal 
und einer Isolierung der Militanten entgegenzu= 
wirken . 
Stattdessen aufzuzeigen , was fiir Inhalte hinter 
diesen Aktionen stehen und was andererseits 
hinter dieser staatstragenden Doppelmoral steckt; 
Völkermord die normalste $'ache - kaputte Sche iben 
indessen Terror . 
Absehbar scheint uns eine recht sensible , sprich 
repressive Reaktion des Staates auf die Anschläge 
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gegen Brokdorf . Da Widerstand in solcher Form 
nicht kontrollierbar ist , so wie parlamentarische 
oder juristische Scheingefechte . Bullen werden 
dabei gegen Leut e , die Anschläge durchführen 
genau so vorgehen , wie gegen die , die Aktionen 
bekannt machen, da klar ist, daß dies Weiter= 
vermitteln ähnlich wichtig

1
wie die _Aktionen sind 

(nur Schnacken ist natürlich auch ~cheißel . 
In diesem Zusammenhang stehen auch die jüngsten 
Unterdrückungsver~uche von Staatsanwaltschaft 
und Bullen gegen die Itzehoher Bis . Weiße Rose 
und BUU Itzeho<> • Hier fanden am 16.6 . bei 7 Mit= 
g li e dern Hausdurchsuchungen und ED- Behandlung 
statt . Die Itzehoher haben seit einiger Zeit 
versucht , über die Anschläge zu informieren . Folge 
ist , daß die Hausdurchsuchungsbefehle mit den 
Pharagraphen 129 und 129a begründet werden! !!! ! 
Dies zeigt, wie der Staat die Durchführung und 
Verbreitung von Sabotageaktionen einschätzt . 

BI Hamburg St.Georg 
STELLUNGNAHME ZU DEN SABOTAGEAKTIONEN 
DER "AKTIONSEINHEIT MICHAEL DUFFKE" 

Seit 1977 wurde von der Anti- AKW-Bewegung mit Kla

gen , Widerspr üchen und Öffent lichkeitsarbeit auf 
legaler Basis versucht, den Bau des AKW Brokdorf zu 
verhindern. Er st die gr oßen und entschlossenen De
monstrationen erreichten, daß der Bau bis Anfang 
1981 gestoppt werden konnte . "Kriegen wir Brokdorf 
nicht durch", heißt es beim Bauherrn NWK (Nordwest
deutsche Kraftwerke) "kann die Kern- I ndustrie ein
packen ." Hieran wird die Entschlossenheit der Her
steller und Betreiber deutlich. 
Unterstiitzt werden die Betreiber von den Politikern, 
die z . B. fiir die Großdemonstration im Februar 1981 
in Brokdorf ein Verbot aussprachen. Dadurch wurde 
jede/r Teilnehmer/in von vornherein kri~inalisiert. 
Menschen , die sich dort gegen die Übergriffe der Po-
1 izei zur Wehr setzten, erhielten Anklagen bzw. ka-
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men in den Knast, wie Michael Duffke. 

Unterstützung erhielt die Atommafia durch einen Pres
sefotografen, der seine Foto s an die bürgerlichen 
Medien (Stern, Hamburger Abendblatt) verkaufte und 
dadurch eine Beschlagnahme und Anklageerhebung gegen 

AKW- Gegner ermöglichte. 

Als Reaktion auf die immernoch andauernde Inhaftie
rung von Michael Duffke sabotierten Menschen Zulie
ferfirmen f ür das AKW Brokdorf. Unserer Einschätzung 
nach haben diese Menschen fiir s ich den Sc hluß ge
zogen, daß es nötig ist ,-·auch mit Sabotage _ außer 

mit gewaltfreien und anderen Widerstandsformen -
gegen das AKW vorzugehen . 

Die Presse verschweigt bzw. verharmlost die pol iti

schen Zusammenhänge der Sabotageakte. Daß der Staat 
allerdings die Ernsthaftigkeit der Aktionen durch

aus erkennt, machen Ermittlungen und Durchsuchungen 
wegen der §1 29 und §129a ("Bildung bzw. Unterstüt
zung einer kriminel len Vere inigung") gegen die BUU 
Itzehoe und Bewegung Weiße Rose deutlich, von denen 

der Bekennerbrief in ihren "Rundschr eiben 1984-" ver
öffentlic ht wurde. 

Als Widerstandsform können Sabotageaktionen durch
aus im Zusammenhang mit anderen bisherigen Methoden 

gesehen werden. Sie ermöglichen den Menschen, die 
sich dafür entscheiden, dem Staatsapparat nicht als 

offenem Gegner gegenüber treten zu müssen, wie z.B. 
bei Demonstrationen . Sabotag~ ist also eine Methode, 
die es zu diskuti~en gilt . 

Während der Diskussion um die Effektivität der Ak
tionen im Hinblick auf die angerichteten Schäden, 
sind Menschen inzwischen zu der A~sicht gelangt, daß 
nach dem Motto "Steter Tropfen höhlt den Stein" auch 

diese Widerstandsform effektiv sein kann. 

Wir haben uns f olgende kritische Überlegung gemacht: 
Da wir Öffentlichkeitsarbeit nachwievor f ür äu

ßerst wichtig halten, meinen wir, daß nach diesen 

Aktionen breitere Veröffentlichungen durch die Bis 

hätten stattfinden müssen. Das ist wichtig, um zum 

Einen diese Aktionen überhaupt bekannt zu machen, 

denn wie gesagt, die bürgerliche Presse schweigt 
oder verharmlost; zum Anderen, um dadurch ·zu zei

gen, daß der Wider stand gegen das AKW nicht einge
schlafen ist; und nicht zuletzt, um eine breitere 

Diskussion in der Öffentlichkeit ingang zu setzen. 
Außerdem erschien uns der Bekennerbrief nur für 
Insider verständlich . 

Stellungnahme der Ökozelle der FAU (Freie Arbeiter Union) Hamburg: 

\Jie nicht ar1ders zu erwarten, wird in 2rokdorr 
weitergebaut. Nach 4 jährigen Baustopp lassen 
sich die Betreiber , a n scheinend auch von quan= 
titativen E~hepunkten des Widerstandes, wie it\n 
der Mar~ch von loo.ooo AK\~-Gegnern am 28.2. 
zweifeJ.los darstellte, nicl1t meh~ beeindruc~:cn: 
das Atom;:.rogram·m muss durch, der noth·endige Ge= 
waltapparat steht bereit und durch irgendwelche 
11 rechtsstaatlichen 11 oder 11 demokratischen 11 Mätz e 
chen lassen sich die Freunde einer strahlenden 
Zukunft schon garnic"nt beirren . 
Eine neue Situation? Offentsichtlich, denn der 
9au in Brokdorf schreitet munter voran, während 
sicl1 die Bewegung nachdenklich den Schädel kratzt 
Was tun? Da wird ein Ruf laut, ein R11f der eine r 
Teil der An'ti - Atom - Bewegung in i.ingst:iche ~\lach::: 

denklichkeit stürtzt, einem anderen aber als der 
Silberstreif am düsteren !-Iorizont der Kümpfe 
dünkt. Nein nicht "Jetzt hilft nur noch Revol11 ::: 
tion" sondern "Sabotage tut not' 1 ! ! ! 
~atscicl1lich fängt es auch hier und dort näch s te . :~ 
an zu zündeln und zu schmieren, zu sägen und z u 
rummsen. Und schon wird die Frage laut, wl..e rl c nu 
derart frevles Tun einzuschätzen . Eine Erklärung 
hat das Unterelbetreffen abg0gebe:t, eine Erklär::: 
ur.g aber , die sich dara-..if besc i11-är..!<t , nachzU",vci::: 
sen,dass durch bis!1erige Sabotagea!cte entge g en 
Offe~ttlicher Mei11ungsmac11e Mensc11enleben nicht 
gefährdet worden , tind <las diese Aktionen als 
einen notwendigen und berechti g ten Teil des 
Widerstandes gegen Ataman] a:;en anzusehen seie11 . 
Dies schei11t un g ~un doch etwas knapp und eine 
eher politische Einschätzung von Nut zen zu sein, 
z.umal da zu befürchten ist, daß ßewisse nächtlicl~ 
Spaziergänge für einige Freunde ob eines leichte: 1 

~-langes zur Resignation zum Nonplusultra de.s hr_ i.der· 

standes werden könnteno 
Das nän1lich ist Sabotage unserer A11sicht nacl1 nie ~+ 
Aber der Reihe nach: Betrachten wir doch zun~chst 
einmal den Kampf" wn das Atomprogramm für sich , 
sozusagen losgelöst von anderen gesellschaftliclH~ I>\ 
Auseinandersetzungen . \.\'ir se11e r1 also einen Inter::: 
esser1streit zweier Parteien , der Detreiber mit 
ihrem Schwanz V00. Zulief~r -, Abnehmer - und sons::: 
tigen interessierten Industr·ie auf der einen, 
Gegner 1nit einem Spe~trwn von besorgten Bürgern 
bis hin zu staatsverdrossenen , militanten 
Chaoten , dene11 immer wieder .gerne erstaunl iche 
kriminelle Energie bescheinigt wird, auf der 
anderen Seite . Die Interessen der Betreiber 
scheinen vielsctiichtig- sie möchten bill igen 
Strom (nämlich für industrielle Grossabnehmer) 
wol l en die Erzeugerproduktivit&t (und somitden 
Exploitationsgrad der bei ihnen arbeitenden 
Menschen) steigern , g lei chzeitig soll der Absatz 

von Strom gefördert werden, satte Exportgeschäfte 
wi11ken und schliesslich erhofft man sich die 
Nutzbarmachung der in vielerlei hinsieht intere= 
santen Atomtechnologieo Am ehesten lassen sich 
all diese '~Vünscb.e unter dem Begriff des Profit= 
interesses subsumieren.Demgegenüber möchten die 
Gegner zunächst einmal die vielen, ihnen durch 
das Atomprogramm drohenden Gefahren.abzuwenden 
u11d die Welt , in der sie leben so gestaltet wis::: 
sen , daß sie dort auc l1 fürderh in e in ihnen 
menschlich ersct1einendes Leben führen können. 
Da nun aber leider die Welt böse und die Mensch= 
heit schlecht ist, werden derlei Interessenkon:E 
flikte nicht gel~st , indem einvernehmlich über::: 
legt wird , wessen Interesse vie l eicl1t wichtiger 
ist oder eher zum Wohle der Menschen (gar des 
Volkes) gereicht - objektive Kriterien für Wich= 
tigkeit scheint es da nicht ·zu geben-sondern 
diejenigen , die über entsprechende Macht ver= 
fügen , drücken ihr Geschtift durch . Das sind nun 
leider hierzulande die Betreiber, denn sie h~ben 
Geld, Einfluss, und werden vom Staat unterstützt, 
vom Staat , der über das Gewa ltn1onopol ver fügt 
und auch sonst die besseren Waffen hat. Und die 
Betreiber, so mussten wir erleben , scheuen sich 
nicht 's.it~nre Möglichkeiten auszuschöpfen. Uns,den 
Gegnern, entsprechende Machtmittel nicht zur Ver= 
fügung , mit Geld und Einfluss haperts und das ·: 
Volk verfügt hierzulande bedauerlicherweise noch 
nicht über die bewaffnete, revolutionäre Gewalt, 
die ihm an sich zusteht . (\.Järe das anders, dann 
wäre der Kampf um das Atomprogramm bereits ent::: 
schieden!) 
So können wir also den Kampf nic~t direkt ge = 
winnen , sondern nur indirekt, indem wir zunächst 
die s"etreiber übe.rzeugen, daß sie ihr Interesse, 

nämlich Profit zu machen , ·mit dem Atomprogramm 
aicht durchsetzen können.Wie das?? Nun in der 
Theorie ganz einfach: Wir mü ssen den Damen und 
Herren von de r anderen Seite das Gesc h äft ver= 
sauen, etwa ind em wir Bauten sola"ge verzögern, 
bis notwendige Investitionen die zuerwartenden 
Gewinne übersteigen ( und die HEW-Aktie fällt u 
und fällt ...... ), oder indem wir so l autstark 
die Gefahren und Mängel der Kerntechnologie an::: 
prangern, daß der Export Schaden l eidet , oder 
indem wir ande rwei tig für Unsic l1 erheiten und 
Unkalkulierbarkeit sorgen, derart, das Investit = 
ionen in kerntechnischen Anlagen ztlm Hasard
Spiel werden. Darüberhinaus aber müssen wir den 
großen Partner der Betreiber ein wenig ins 
Hotieren bringen , jenen Partner, der um sein 
System und die Machtstruktur hierzulande zu 
erhalten , bereitwi lligs t seine Möglichkeiten 
der direkten Gewaltanwendung zur Verfügung stelJt 

anti-akw-telegramm 



und ohne den die Atom - Mafia recht alt aussähen 
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zumindestcns solange sie noch nicht über Privat ::. 
armeen verfügt:den Staat nämlich!!!!! 
Dieser STaat nun braucht, um zu funktionieren , 
ei~e Leg~timation, faschistische Staaten z . 3 . 
legitimieren sich ausschlieslich d",,.Lrch das Ge= 
waltmonopol, bei uns dagegen geht es (noch) etwas 
fürnehmer zu . Wir leben nämlich in einer Demo= 
kratie , i11 der der Staat dem Anspruch nach so= 
etwas wie der Organisator des Volkswillens sein 
möchte. Diese Legitimation lässt sich natürlich 
erschüttern, z . B . indem man deutlich macht das 
der Staat gegen das Int e ress e des Volkes handel t 
Macht man dies sehr deutlich und geht es dabei 
entsprechend laut zu, dann kann man den Staat 
schon sehr ins Schleudern bringen. Um eine Legi = 
timationskrise zu meistern , kann er gezwungen 
sein , tatsächlic!1 einmal im Interesse des Volke s 
und gegen das Interesse des Kapitals zu han.deln. 
Er ka11n natürlich a uch die demokratische Maske 
fallen lassen, wenn i~m olles zu weit geht ur~d 

auf das Gewaltmonopol zurüC:kgreifen . So etwas 
nennt man dann , wie gesagt , Faschismus!! 
Nun gut, welch e Möglichkeiten !laben wir denn 
eige ntlich~ Ganz einfach: zunächst ist jedes ~lil 
tel recht, um den ein en das G.esc~1 äf't zu versaue,h 
und dem anderen a11s Standbein zu pinkeln . Alles 
wae verzögert, verunsichert,teuer ist ( für die 
ander e Seite v~rstch t sich), K~ach 1nacht und Un= 
ruhe scl1afft ist richtig, zudem wenn es vermittel= 
bar ist und weiter mobilisiert . Das ~ären also 
Den1or1strationen, Flugblätter, Büchertische , Beset= 
zungen, Prozesse- wenn klar ist, das Prozesse poli= 
tisch und nicht juristisch gewonnen werde n müssen ! ! ! 
Und in diesem ~1ahmen natürlich auch Shpotag-e, je 
lauter und spektakulärer, desto besser 9 w Der Phan= 
tasie sind bekanntlich k eine Grenzen gesetz t . 
Der Kampf , so wie er bis hi e r skizziert wurde , ist 
ein immanenter Kampf, d.h . wir ri chten uns in uns 
serer Handlung r1ach dem , was die andere Seite , die 
über die t-iacht verfügt, nach ihren eigenen Spiel= 
regeln mciglich macht. Das ist nicht unbedingt 
schlecht , mit einiger Kampffreude lassen sich so 
durchaus Erfolge erzielen, wie z . B . ein vierjähr= 
iger Baustopp in Brokdorf . Nur wird dann nach 4 
Jahren .docl1 weitergebaut . Auch wenn es ge länge 
das Atomprogramm insgesammt zu Fall zu bringe n , 
wer<len die Betreiber ander,~eit ig de11 ihnen ent= 
gangenen Prof'it rr1acl1en und die Erfahrung zeigt , 
daß das dann nicht unbedinjt auf menscl1enfreund ~ ~ 

lichere Art und Weise . gesc~,ieht . Ja, wir würden 
soweit ge h en , zu sagen, daß wo immer Profit ge= 
maC:ht wird,dies zu Gunst en einiger weniger'und 
auf Kost en sehr vie ler Menschen geht . Und der Staat 
als Organisator s te l1t in der Regel immer da , wo 
der Profit gemachr wird . Eine entgültige Lös~ng 
unserer Probleme scheint also tatsäc hlicl1 im Kampf 
gegen das Profit yPrinzip und gegen den Staat z u 
bestel1en . Mithin täte also der Knmpf gegen den Kap i = 
talismus , gegen den Imprialismus als dessen höchste 
Stufe, ja man könnte sagen , die Revolution ,fut Not . 
Dies sei hier noch eirunal deutlich gesagt , wir wo l = 
len w1s wieder ~em eigentlichen P r oblem, Sabotage 
ja oder nein, und wenn schon , dann wie , zuwende n : 
Einmal davon ausgegangen, daß das mit der Revo lu= 
tio11 Zeit braucht , es aber rait der Verhinder u nd 
des Atomprogramms pres~iert, wol l et1 wir nich t 
irgend einer dummen Panne ztun Opfer fallen , müs = 
sen wir also unsere Aktionen wieder am Zie l Ge
schäft versauen. und ans Standbein pinkeln o r ien= 
tieren . In diesem Rahmen hat Sabo t age vers chi eden e 
Funktionen: ?:unächst einmal hat sie direkten Ve r= 

hinderungschara~<ter , wo was lcaputt geht, brauchti 
Zeit unc.i Ge ld / um z.u flicken oder zu ersetzen. 
Darüberhinaus kann Sabotage, als Propagan0a der 
Tat, der anderen Seite die Entsc:1iedenheit von 

11 
Volkes Wille sehr, sehr deutlich oac11en . Und end= 
lieh kann phantasievolle und spelctakuläre Sabo ta g e 
uns sel"bst errnuti,gen und uns die eigene StärKe 
zeigen . Hier stos ~en lfir auch sle ich an die Gren= 
zen tinserer M6 glic11 keiten: Was den Verhinderung~ 
charakter angeht, so steht einerseit S unserer Phan 
tasie und unsere~·revolutionäre11 Zor11 der gesamte 
technische und r e pres sive Apparat der Betreibersei 
gegenüber , sodaß wir, realistisch betrachtet , eher 
symbolisch Rls direkt werden verhindern können . 
Anderers ·e its bringt auch sozusaJcn die Delikatesse 
der Materie gewisse Einschr511k11ngen ait sich . Cder 
wer möchte beispielsweise, allen Ernstes z.u einer 
Reaktor - Panne beitra gen?? Etwa bei einer Schnell
Abschal tung?? l im zrn:i zweiten Volkes - Will e deutlic'-i. 
zu machen 1 müsste Sabotage Massencharakter a11nchmen; 
schön würen 7..: . ß . viele sach~<undi ze und sabotage= 
willize Bauarbeiter . Nur scheinen uns derartige 
Wünsche zur Zeit e in wenig unr ea listisch. 
Und ei1d lich haOe1: wir bei eini ie n Diskussio!1en 
mit /\KW - Geg:aern den Eindruck gewo1.nen, i-'1.ls würde 
i!1nen Sabotage eher A11gst als ~lut machen. Angst 
sich selbst cin;~a l mit alle~ Konseque11zen, die 
illc3:ale Aktionen :.iun ein:11al ha"::len 1 in den Wider= 
stand einbringen ::.u miissefl, Anzst scl:on davor 
durch .verbale Unterstützun ~ kri1~linalisiert werden 
7-U k önnen . 
So~it istSabotnge für t1ns wirl(lich weit davon c~nt= 

fernt , das ne11e und !::eile Mittel des Widerstand.es 
'.?.lt sein, daß UllS alle au s d~!T' Ge fi.E-ll der Ohnmacht 
reißt 11nd :;:ur grosse';.1 Perspet::t:i ve wird . \_Vi e schau 
an~edetitet , sc!1ei I1t uns sognr bej einigen Fre11nder: 
und Geaosse r:.:. der Dra ng zu sa"!:ioti.eren eher ein ~e i= 

chen für "l<es -i. ~natior:. zu sei:1, etwa in dem Stil , wo 
11lcl1t s rnel1r 1~la~pt 1 hilft nur nocl1 kaputtschlßg<!TI . 
~ e i Realistischer Eetrac~t~ng hrat1chen wir nicl~t 
2'.u rt~sj_,snleren , nach wie vor li egt unsere Stär::e 
in •.mserer Mensc i1 lichkei t, unserer Fha; -:_ tasie n nd 
un se rer Vie lfa. l t . Ir1nerhalb di eser Vielfalt l.r:ann 
Sa! .otage da:-1:.--1 , !.;lu; angewr:: :-,det, durchaus ihren 
:-=-.wec; :: '~rfül len. Um klng ~.1nd sinnvo ll <~ u sein1 r'li.i.ss ::::: 
ten unserer t-1einun~ nach verschiedene iJed.ingun.,::e n 
P.rfiillt s _~_!l:Die /.ktion sollte so spel-::.tal<ulär se:~1 
daß mö.;lichst aucr. die hürgerlichen Medien nicht 
darüber hinweg g, ~ hen können . Weit~r muss sie ver= 
1nittelbar sein, d .h. vom Charakter her muss klar 
sein , gege~ wen sie sich richtet . Sie sollte mas= 
se11wirl(sam sein . d.h . es n1~ss vie le n Merschen mög= 
lieh sein , sich mit der Aktion ;~u identifizieren 
und sich an ihr zu erfreuen . Das eigene Risiko 
muss an den Erfolgsausichte:1 und nicht am persBn= 
liehen Mut 3emesse1\ werden.( Nicl1ts ist blöder ~ls 
für eine schlechte Al.: tion in die Kiste zu ge!1en) . 
Es ~uss Vo rsorge getroffen werden, notfalls auch 
G.ie öffentliche i.fac1:1richtens~:>erre mit den eigenen 
Medien z u durct- breche~'1 . Und schliesslict. JT;'...lSS I-.:i n= 
terher die Diskussion bei 1G1s selbst geführt werd= 
en , so ko n trovers sie auch im1ner sein mag . Das 
scheint uns denn auc~1 überhaupt ein großes Problem 
innerha l b unserer 3ewegung, innerhalb vieler BIS 
z.u sein , daß nämlich1i..un eine scheinbare Arbeits= 
f ~i higkei t z„u erha 1 tefi, ko<Jtroverse Standpunkte 
r1icht mehr dis~utiert werden . Jeder darf zwar sei= 
ne ~1ei11~1 ~g ha~e11 , a~er die Diskussion wird nicht 
zugelassen , da ja Gräben a 11fbrec:1e n kHnnten . 
Dieser Liberalis1nus droht unserer Ansictt nach die 
Möglichkeit der 3I i z u ver1~ässern. Selbst wenn ein e 
nr der Sabotttge kritiscl} gegenilberstal1t, sollte 
si e nich~ zi;ter;i , · ~ u einer t.kti o n ö ffentlichlceit 
her:.·.ustellen, · u 71 e ·i ne Dis!t11ssion ~u ermö~J ichen. 
So Oegriissen wir dc:i.r . • :n.:ch die Aufforderung des 
Untcrcl 1.)~tref'fens n.:lc: 1 e.i.ner breiten t.useinander= 
setzung, üt 3r diese ProhlePa tir: C\Hf das Allerschär= 
fst e , und hoffen hiermit unseren kleinen Be itrag 
geleistet zu haGe:i . in diesem Sinne: _ !" _ ~ -~ - ~- ~ - := _ t _ ~ 
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WIR DOKUMENTIEREN 

An die Bevölkerung, Bauarbeiter und an 
andere Beschäftigte der Atomindustrie 

Einige norddeutsche Bü rgerinit~ativen haben auf ihren 
letzten Treffen besprochen,den Baup latz des AKW~Brok
dorf zu beobachten , was se itdem auch unregelmäßig durch 
geführt wird , 

Was wol l en wir mit der 
Bauplatzbeobachtung erreichen ? 

Wir wollen genau festhalten , welche Firmen sich am Bau 
beteiligen,welche Anfahrtswege die Baumaschinen neh -

· men und welche Bauschrit te vollzogen werden . Diese In
formationen sollen uns dazu verhelfen,einen Überblick 
über den Baustand zu behalten und Aktionen gegen den 
Wei terbau vorzubereiten . 

Wir haben erfahren,daß trotz massiven öffent lichen 
Widerstand das AKW - Brokdorf immer weiter gebaut wird . 
U. a . die großen Demonstrationen und Bauplatzbest1 ~ngs
versuche haben den Bau für ein i ge Jahre verhindern kön
nen . 
D~ r Staat setzt seinen polizeilichen Waffenapparat ge
gen uns ein , versucht uns zu bespitzeln,in Knäste zu 
stecken und will so unseren praktischen Wide rst a nd un
terdrücken , liquidieren und wirkungslos machen . 

Du rch Verwa ltungsgerichtsprozesse und Erörterungster
mine wird leicht vom eigenen Widerstand wego rientiert 
und die Ause inandersetzung auf eine unverbindliche 
verbale Ebene geholt . Wi rklichen Einfluß haben wir auf 
diesen verwaltungstechnischen und juristischen Wege 
nicht . Die Bürgerinitiativen und AKW - Gegner müssen 
auch andere Wege finden, den Bau des AKW Brokdorf zu 
verhindern . 
Eine Mög lichkeit ist die Beh inderung der Baumaßnahmen . 
Es hat in den letzten Monaten schon verschiedene Ak
tionen i n dieser Richtung gegeben: z . B. die Blockaden 
vor dem Haupttor der Baustelle, Beschädigungen von 
LKW's, eines Bagge rs beim Bauplatz und eines Förder
bandes beim Lägerdorfer Zementwerk . 

Reaktion der Bauunternehmen a uf 
Aktionen von AKW-Gegnern 

Die Bauunte rnehmer haben auch schon auf die gelau
fenen Sabo tageakt ionen reagiert : die Geschäftslei 
tungen der am Bau beteiligten Firmen geben sich alle 
erdenkliche Mühe , die Arbe iter gegen die Ant i - AKW
Bew egung aufzuhetzen und sie zu Spitzeldiensten an
zuhalten (z . B. Beobachtung der an der Baup latzwache 
beteiligten Persone ~. 

- Dies tun s i e mit dem erpresserischen Hinweis der 
drohenden Arbeitslosigkeit, wenn sie sich am Bau 
des AKW Brokdorf nicht weiter beteiligen . Die 
U~ternehmer knüpfen damit an die Existenzängste 
der Arbeiter an , deren Befürchtung , den Arbeits
platz zu verlieren, angesichts der überdur c h
schnittlich hohen Arbe itslosigkeit an der West
kLlste Schleswig- Holsteins,eine berechtigte 
Grundlage hat . 

- Dies tun die Unternehmen , indem sie den AKW- Geg
nern menschengefährdende Aktionen vorwerfen, be
haupten , daß Aktionen jeden treffen können, ob
wohl die Bis immer wieder veröffent licht haben, 
daß sich ihre Aktionen nur gegen die wahren Ver
antwor tlichen und d i e Einrich tungen der Atomin
dustrie richten . 

- Dies tun die Unternehmen , indem sie den Arbeitern 
teilweise Zuschläge und Vergünstigu ngen zum Lohn 
bezahlen, damit die Arbeiter ohne zu fragen den 
Bau hochziehen . 

- Dies tun die Unternehmen , indem sie behaupten , 
daß die AKW- Gegner für ihre Akt ionen bezahlt 
werden. Z.B . wurde das Gerücht in die Welt ge
setzt, jeder Teilnehmer einer Blockade in Gorleben 
hätte DM 3o, -- bekommen . Diese Denkweise kennen 
die Arb eiter u . a . von ihren eigenen Gewe rkschaften . 
Ma n erinnere sich nur an die Pro - AKW- Demonstration 
der ÖTV, bei der jeder Teilnehmer Geld und Verpfle
gung bekam . 

Ein Beispiel, daß diese Hetzpropaganda der Unterneh
men ihre Wirkung nicht verfehlt , ist, daß ein LKW
Fahrer während einer Blockade der Gewaltfreien Ak
tion vor dem Haupttor in Brokdorf gezielt in die 
sitzende Menge hineinfuhr un.d schwere Verletzungen 
der AKW- Gegner riskierte , Ähnliche Beispiele gibt es 
auch aus Gorleben, wo Blockadeteilnehmer von Fahrern 
verletzt wurden , 

Wie stehen wir 
was wollen wir 

zu den Bauarbeitern, 
von ihnen ? 

Auch die Bauarbeiter müssen sich überlegen, an welch 
lebensgefäh rdende rn Projekt sie mitwirken , Argumente 
wie, "ich tue nur meine Pflicht" und "ich muß meine 
Familie ernähren" reichen nicht aus, um eine Arbeit 
zu rechtfertigen, deren Ergebnis die Umwelt vernich
tet, zahlreiche Existenzen der umliegenden Bevöl
kerung bedroht und unser aller Leben und Gesundheit 
aufs Spie l setzt . Dami t wirken Bauarbeiter objektiv 
an der möglichen Vern ic htu ng ihrer Mitmensc he n mit , 

Sie müßten sich einmal überlegen , ob nicht z . B. 
KZ - Wä rter im deutschen Faschismus ihre Arbeit mit 
ähnlichen Argumenten legitimiert haben . Auch diese 
Personen haben an Unterdrü ckung und Ermordungen 
mitgewirkt, auch wenn sie nich~ unbedingt eine füh
rende Posit ion innehatten und auch nicht alles über
blicken konnten. Umso wichtiger für uns alle , aus 
der Geschichte zu lernen . Heu te oder in Zukunft kann 
keiner behaupten, er hätte nichts gewußt , An In
formationen über die Ge f äh rlichkeit von Atomanlagen 
und über wirtschaftliche und politische Interessen 
am Atomprogramm mangelt es wirklich nicht. 
Wi r kennen natürlich die Widersrpüche in denen z . B. 
Bauarbeiter von AKWs oder auch Arbeiter in der Rü
stungsindustrie stecken: einerseits der Zwang , Geld 
für die eigene Erha ltung und Familie zu verdienen; 
zum anderen an menschenvernichtenden Projekten mit
zuwirken . Nicht jeder hat die Möglichkeit , sich 
diesef Arbeit zu verweigern . 
Aber es gibt auch andere Mög lichkeiten, Einfluß zu 
nehmen und sich gegen menschenfeindliche Produktion 
zu wehren: 

Informationen an die Bürgerini t iat i ven 

AKW- Gegner und Bürgerinitiativen benötigen für ihre 
Öffen tlichkeits a rbeit und Aktione n oft Informationen, 
an die nur direkt am Pro jekt beteiligte herankommen , 
z . B. über Störfä lle, Unfälle, Reparatu rverfahren , · 
Planu ngen, Ve rhandlungen, Interne Si tzungen, Arbeits
bedingungen in den AKWs oder auf Baustel le n, Bauver
kehrswege, Absiche rungen , Transporte usw , usw. 
In der Vergangenheit hat es s chon eine wertvolle 
Zusammenarbeit in dieser Richtung gegeben . 
Hier nur einge Beispiele: 

- In Wyh l und Esensham wurden Unterlagen für 
die Katstro phenplä ne entwendet , a us denen her
vorging, wie unmöglich es ist, im Falle ei 
nes schweren Atom unfalls die betroffene Be
völkerung in Sicherheit zu bringen . 

- Die sogenannten Cogema- Verträge (= Verträge 
zwischen deutschen Atomkraftwerken und der 
französischen Wiedera ufbereitungsanlage in 
La Hague) , wurden entwendet, aus denen her
vorging, daß diese Verträge nur Scheinver
träge sind, d , h . die Entsorgung für die 
deutschen Atomk raftwerke durch d ie Wieder
aufbereitung in La Hague ist nicht gelöst , 
Aufgrund dieser Scheinverträge waren in 
der Vergangenheit zahlreiche Bau- und Be
triebsgenehmigungen für deutsche Atom
kraftwerke ergangen . 

- De r schwere Atomunfall im Juni 7B im Atom
kraftwerk Brunsbüttel wurde erst durch ei
nen anonymen Anruf bei DPA bekannt , An
schließend wurden Informationen über den 
Ve rlauf des Unfalls von Angestellten an 
Bürgerinitiat iven weitergegeben , Erst mit 
dieser Information war es möglich, Betrei 
ber und Sozialministerium so weit unter 
Druck zu se tzen, daß das große Ausmaß des 
Unfalls nach und nach offiziell bestätigt 
wurde . 

- Durch entwendete Unterlagen über das Atom
kraftwerk Stade wurde der Öffentlichkeit 
bekannt, daß die Schwei ßnä hte des Reak tor
gefäßes stärker als erwartet versprödet 
sind, wodurch die Möglichkeit eines gro ßen 
Atomunfalls steigt , Erst durch die Veröffent
lichung dieser Information wurde die Bevöl 
kerung über die drohende Gefahr informiert 
und die Nordw estdeuts c hen Kraftwerke auch 
von kommunalen Vertretern scharf angegrif
fen . 
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Im Herbst 78 ist der BI Lüchow-Dannenberg 
ein Schriftwechsel zwischen der Deutschen 
Gesellschaft für Wiederaufbereitung und Po
lizei- bzw. Verwaltungsbehörden zugespielt 
worden. Aus diesen Papieren gingen detail
liert die fast kriegsmäßige, Fort-ähnliche 
Befestigung der geplanten Tiefbohrstellen 
in Gorleben hervor. Gerade diese Informa
tionen waren für die interne BI-Arbeit 
wichtig, um deutlich machen zu können, mit 
welchen Mitteln die Bohrungen durchgesetzt 
werden sollten. 

- Um die Jahreswende 78/79 wurde der BI 
Lüchow-Dannenberg das interne Pa pier der 
deutschen Ges. für Wiedera ufbereitung über 
deren Vo rstellungen der "Raumordnung" für 
den Ba u der Atoman l agen in Go rl eben bekannt. 
Diese nicht-atomaren Auswirkungen in ihrem 
Ausmaß bekannt machen zu können (z.B. über 
Straßenbau) hat zu dem breiten Widersta nd 
insbesonde re unter den Landwirten geführt. 

Sabotage 

Ein besonders eindrucksvolles Be ispiel sind die Wi
derstandsaktionen gegen da s AKW in Lemoniz, im spa
nischen Teil des Baskenlandes. Im Baskenland gibt 
es einen langen Widerstand gegen die Industriali
sierung und den Bau von AKWs . Bisher gelang es den 
Elektrizitätswerken nur mit dem Bau von 2 AKWs in 
Lemoniz zu beginnen. Die Baustelle ist vergleichbar 
mit einem militärischen Sicherheitsbereich, abge
sichert: Stachel- und Natodrahtzäune, Fl~tlicht. 
Streifen in Jeeps, die laufend die Baustelle um
fahren, mehrere Sicherheitszonen auf der Baustelle 
mit Taschen-, Personen- und Körperkontrollen. Un-
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ter den Bauarbeitern gibt es auch viele AKW-Geg
ner. Neben Aktionen, wie z.B. Streiks, gelang es 
ihnen, Sprengstoff in die Baustelle zu schmuggeln, 
einen Sprengsatz zu bauen und durch einen Anschlag 
die Anlage so weit zu schädigen, daß der Bau um 
Jahre zurückgeworfen wurde. Dieses Beispiel macht 
deutlich, welche Wä glichkeiten Bauarbeiter haben, 
ihren Widerstand auszudrücken. 

Warum richtet sich unser Widersl and 
auch gegen die Baufirmen ? 

Besonders die kleinen Baufirmen aus der Umgebung 
von Brokdorf werden gezielt von der Brokdorf-GmbH 
angesprochen, deren Zi el es seit jeher ist, sich 
in die örtlichen Strukturen zu integrieren und 
so ein Teil des Lebens in der Wilster Marsch zu 
werden. 
Ma n erinnere s ich nur an die Finanzierung des 
Sc hw immbade s und des Toilettenha uses in Brokdorf 
und die Umfunktianierung der Brokdorfer Schule 
zum NWK-Informationszentrum, während gleichzeitig 
Rä ume für den Kindergarten und den Gemeinderat zur 
Ve rfügung gestellt wurden. Dies ist die Strategie 
der Atombetreiber auch an anderen Standorten, z.B. 
in Gorleben, wo die DWK das alte und traditions
reiche Schulgebäude als Informationszentrum aus
baute. 

Wir wissen, daß bei den Unternehmen ihre Geschäfte 
im Vordergrund stehen. Aber diese Geschäfte haben 
Konsequenzen für uns alle. Desha lb haben wir auch 
ein Recht dazu, uns gegen die Baumaßnahmen zu weh
ren. 

Ergebnisse der Bauplatzwache 

Liste der beteiligten Firmen: 

Hambur~ 

E. Heitkamp Gml·H , HH 60, Ül1er"E'Prinl!, 25 

Franki-Pfahl Bau GmbH, HH, Hittfelder Kirchweg 24 

Wayss & Fi·eytag AG, HH 1, Lange Reihe 29 

HH 28, Hovestr. 74 

Hamburg-Bergedorfer BaugesellschRft 

HEW, HH 60, Überseering 12 

Spedition Unruh, HH 

Thömen, HH 

Mann-Filter, HH 54, Marlowring 19 

Hochti~f AG, HH iO, Wardsbeker Aliee 77 
HH 76, Stückenstr. l 

HH 93, Neuhöfer Brückenstr. 

Dykerhoff & Widmann AG, HH 1 1 Sp~ersort 6 
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HH 74, Andreas-Meyerstr. 37/41 

HH 61, Flagentwiete 2 

~hilip Holzmann AG, HH 13, Mittelweg 9 

HH 74, W.-Sie~ens-Str. 29 

Schiffsliegeplatz, Ewersveen 43 

Prien Hoch- u. Tiefbau, HH 90, Dan:pfschiffsweg 3 

Bilfinger & Berger, HH '· Schäferkamps·allee 29 

Und ander$"<Ö 
HH 74, W.-Siemens-Str. 35 

Brömstrup-Transporte , Oldenbcrg (Stahlgitter) 

Hambu:r'ger Was serbauge!le l lsc haft. 

Hein, Georgsmarienhütte (Stahlgitter) 

Gawron & Co., Rellin~en, Industriestr. 15 (Zäune) 

NWK, Lübeck 

Matthiesen, Heide (Nindorf) 

Matthiesen, Hu~um, Am Haseelberg 

Matthie9en, Flensburg 

Walter Roth, Ober•tdorf (Holzfertigbauten) 

Readvmix bzw. Alsterbeton 

A. Palasis, Baugrunduntersuchungen, Kiel 14, 

Wischhofstr. 1 

Kreis Steinburg 

Nordbeton, IZ, Rudolf-Diesel-Str. 

Hatthiesen, Feldmannstr. 1, IZ 

Wilhelm Lipp jr., IZ, Gas~tr. 37 

Itzehoer Handel~gesel1schaft, IZ, Am Bro<>khafen 16 

Container-Dienst R. Plähn, IZ, H~erskamp 

H. ltruse, Bauunternehmen, Wilster, Lange Reihe 5 

Schröder Bauzentrum, IZ, Lise-Meitner-Str. 

Max·Heesch, Fuhrunternehmen, Büttel 

H. Langfeldt, Holz- u. Baustoffe, Wilster, 

Rumflether Str. 10 

Gartenbaubetr;eb Meier, Hohenaepe, Ostlandring 3 

Schleswag, IZ, Lindenstr. 2q3 

Kreis Dithmarschen 

Puhlmnnn, Brunsbüttel 

Hansen & Sohn, Fuhrunternehmen, Nir.dorf 

Heinrich Stade, Bohrunternehmen, HEi, Hamburger Str. 

H~H. Erdmann, Heide 

G. Schönfeld, Nordhastedt, Meldorfer Str. 32 

F. Lafrentz, Stahlhandel, HEI, Am Kleinbahnhof 5-17 

Technik-Center Heide GmbH, HEI, Rüsdorfer Str. 8c 

Container-Oi~nst R. Plähn, Hemmingstedt, Niederend-

weg 7 
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Bauplatzbeobachtung 

Wir dokumentieren: 

Bericht einer Bürgerinit ia tive: 

Ba uplatzbeobachtung vom 9 .-1 2 . 6 . 8 1 

Folgende Fl!fmen und ihre Ba ufahrzeuge konnten 
am Baupla tz beobachten: 

Firma Nordbeton:Fahrzeug 260 IZ-M 7 1 8 

Firma NDRDBETON : 

Fahrzeug 260 I Z- M 7 1 B 

wir 

II 32B HB - E 3793 
!Pumpenfahrzeug) 
Laborwagen) o d er HEl - E 373 

334 IZ- KA 61 ( Laborwagen) 
331 IZ-KA 6 4 (Laborwagen) 
1 09 IZ-K N 45 (Mi scher/Sattels chl epp_er) 
1 03 IZ - KN 66 ( " 
14D I Z- A 75B ( 
11 B IZ-C 5 92 i 142 IZ-C 609 
1 52 IZ- A 4 82 ( 
1 DB IZ - A 92 4 ( 
96 IZ - A 338 (Mischer ohne Auflieger 
91 IZ - A 561 ( II 

Hierzu ist zu sagen,da ß die Mischfahrzeuge im 
halbstündigen Rhythmus fahren - und das an allen 
Tagen.Au ß erdem ensteht eine Mischanlage auf dem 
Bauplatz. 

Firma MA TTHI ESEN : Teerlieferungen für das neue 
Haup ttor und Sa ndlieferungen . 

Firma BRÜMSTRUP:DL - C 161 D liefert die Drahtge
flechte für dre Funda
mentbohrlöcher . 
(Schwertransporte) 

Firma FRANKI PHAHL: Diese Firma unternimmt die 
bauarbeiten . 

Firma H. STADE: HEI -HM 91/HEI - S 219/HEI - K 7 
Bohrunternehmen,Heide 

Dazu kommen noch mehrere Kleinunternehmen ,die für 
die Fertigstellung der Baubaracken oä. z uständig 
sind. 

Weitere Informationen: 

- Das NWK Schwimmbad in Brokdorf i~t wieder mit 
Parolen besprüht worden. 

- Sch we rtransporte laufen überwiegend na chts oder 
in den frühen Morgenstund e n. 

l 
l 
) 
) 
) 
) 

- In Bro k dorf verteilte die NWK Flugbl ä tter,in 
de nen s ie s ich von de n hartnäckigen Ge r ücht e n 
d i s tanzierte, d i e NWK hätte se lb e r am 2B . 2 . den 
Ba u e rn das Abbrenne n ihrer Hö f e a n gedroh t. 

- De r Bauer n hof direkt am Baupla tz( B431) wi rd von 
e inem NWK- Mi t a r beiter gefüh rt . Do rt sind noch 
Zimm e r frei . 

- Di e Freiwillige FeueFwehr so ll Werksfeu erwehr
a ufg aben für das Af<ti übernehmen , was aber von der 
g ro ße n Me hrheit abgelehnt wird . 

- "Beobachtungsfahrzeuge wur den von ständig herum
lun ge rn de n Bu ll en ve rk ehrstechn i sch un ters u cht 
un d von der NWK Strasse vertr i ebe n . 

- Au ßerdem natürlich stä n d i g Sp itzelwagen . 
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. das geflbrlicbe . 
A.TOMMÖLL•LAGER 

vor det' Haustür 
In Brokdorf wird weitergebaut - und zwar mit unge
heurer Hektik und Intensität . Das AKW- Gelände ist 
eine Baustelle , auffällig die große Anzahl von 
Kränen und anderen Vorrichtungen, um d ie Gründungs
pfähle einzulassen . Gegenüber der NWK Straße , da 
etwa, wo die heftigsten Auseinandersetzungen am 
28 . 2 . 81 stattfanden, werden provisorische Wohns ied
lungen für die Arbeiter angelegt; auf der Elbseite 
des Deiches werden Anleger und Kühlwasser Entnahme
werk und - Rücklaufwerk gebaut- die Außendeichwiesen 
zugeschüttet, einbetoniert - die Landschaft zer
stört, neu aufmodelliert . Alles scheint tot und 
zwangsläufig . 

Unddann dieser neue Erörterungstermin . Bürger sol 
len mitentscheiden können was mit dem AKW ge
schieht - eine neue Hoffnung ? 
Nein, es schmerzt, wenn man weiß was bisher alles 
geschah und wo wir jetzt stehen. Wenn mensch den 
atomrechtlichen und wasserrechtlichen Erörterungs
termin, die verschiedenen Prozesse miterlebte, 
sah, wie aufrechte Menschen ihr verme i ndliches 
Recht auf gesundheitliche Unversehrtheit, auf un
verseuchten Lebensraum wahrzunehmen versuchten 
und mit welchem Zynismus sie zur Seite geschoben 
wurden, der kann nicht mehr daran glauben , durch 
juristische und wissenschaftliche Argumente , am 
Bau des AKW- Brokdorf etwas zu verändern . Di e Ur
sachen hierfür liegen in den unterschiedlichen und 
unversöhnlichen Interessen , die hier aufeinander-

stoßen und die Lösung ist eine Kräftefrage und 
keine Frage von Argumenten . 

Nun hat die Landesregierung erneut einen Erörte
rungstermin ( 27 . Oktober in Meldorf) angesetzt·. 
Die Frage stellt sich, wie darauf reagieren und 
das anderen Menschen vermitteln ? 

Wir haben versch.iedene Vorstellungen diskutiert , 
wie : 

- verhindern , daß der Erörterungstermin statt
f i ndet, 

- wi ssenschaftlich und juristisch argumen
tieren, 

- nur wenn d i e Landesregierung bestimmte Be
dingungen erfüllt, sind wir bereit , mit ihr 
über unsere Vorstellungen zu reden . 

Wir haben uns für d i e dritte Möglichkeit entschi e
den, obwohl wir auch stark mit der ersten sympa
thisierten . Nur glauben wir , daß wir nicht stark 
genug sind, sie durchzusetzen und dies vielen 
Menschen so zu vermitteln, daß sie s i ch daran 
beteiligen . 
In den f olgenden Wochen werden wi r versuchen , uns 
mit all denjeni gen Menschen zu treffen , die i n ir
gendeiner Form auf den Erörter ungstermin reagieren 
wollen , (ca . 5000 Einsprüche sind eingere i cht wor
den) um die verschi edenen Vorstellungen zu disku
t i eren und möglichst aufeinander abz us timmen . 
Aus diesen Überlegungen heraus , haben wir den 
folgenden Einspruch unterzeichnet . 

Einspruch gegen da_s AKW - Brokdorf 
Bei den b i sherigen Erörterungsterminen zum AKW Brokdorf haben 
wir die Erfahrungen machen müssen, daß uns einerseits zugestan
den wurde, Einsprüche gsgen den Bau des AKW Brokdorf zu erheben, 
andererseits aber ungeachtet dieser Einspruchsmöglichkeit 
gebaut wurde und dadurch vollendete Tatsachen geschaffen wurden. 
Der atomrecht~iche und wasserrechtliche Erörterungstermin diente 
so dazu, der Dffentlichkeit eine Möglichekit der Mitentscheidung 
vorzutäuschen, während der Bau des AKW Brokdorf längst beschlos
sene Sache war. 
Dies läßt sich unter anderem auch aus der Durchführung des was
serrech~lichen Erörterungstermins (B.3. - 16.3. 76) auf.zeigen, 
wo die Dffentlichkeit nicht zugelassen war, wo Sachbeistände aus
geschlossen wurden, wo zahlreiche Gutachter der Behörde nicht an
wesend waren, wo keine Rücksicht genom•en wurde auf die zeitlichen 
Möglichkeiten der Einwender und deren Beistände, wo zu vielen Fra
gen Untersuchungen und Gutachten fehlten und wo die Behörde nicht 
bereit war, den Termin auszusetzen und zu einem späteren Zeitpunkt 
weiterzuführen und diese Zeit zu nutzen, die vielen offen geblie
benen Fragen der Einwender zu bearbeiten. 
So mußte der Eindruck entstehen, daß es der Behörde bisher nicht 
darum ging, im Interesse der betroffenen Bevölkerung zu erörtern 
sondern rein formal eine gesetzliche Vorschrift zu erfüllen. ' 
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Wir haben wenig Hoffnung, daß die Absicht besteht, bei dem neu 
anstehendem Erörterungstermin an dieser Praxis etwas zu ändern, 
besonders auch wenn man miterlebt, wie zur Zeit in Brokdorf trotz 
dem über Jahre andauernden entschiedenen Protest von hun derttau
senden Menschen und von vielen Gruppen und Einzelpersonen, weiter
gebaut wird - mit welchem Zynismus und welcher Rücksichtslosigkeit 
die Landesregierung/Stoltenberg gegen uns vorzugehen versucht. 

Nach unseren Vorstellungen wäre eine sinnvolle Erörterung möglich, 
wenn dazu Bedingungen geschaffen werden, die auch erwarten lassen, 
daß die betroffenen Bevölkerung ihre Interesseri verwirklichen kann. 

Solche Bedingungen sind: 
- Die Landesregierungen stoppt den Bau des AKW Brokdorf. 

- Die Ermittlungen und Strafverfolgungen gegen die Gegner des AKW 
Brokdorf werden eingestellt; so auch Michael Duffke aus der Haft 
entlassen. 
Wie sollen wir einerseits mit den Vertretern der Landesregierung 
erörtern, während die gleiche Landesregierung uns mit Polizei und 
Justiz bedroht. 

- Um der berufstätigen Bevölkerung die Möglichkeit zur Teilnahme 
zu geben,wird nur am Wochenende erörtert. 

- Die Erörterung ist für die Bevölkerung und die Presse öffent
lich. 

- Um Befangenheit zu vermeiden, darf der Verhandlungsleiter kein 
Vertreter der Bewilligungsbehörde sein, sondern wird von den 
Einwandern bestimmt. 

- Von der Erörterung fertigt die Behörde ein Wortprotokoll an, 
und veröffentlicht es • 

_ Die noch nicht zu Ende geführte wasserrechtliche Erörterung 
wird zuerst behandelt. 

_ Als unabhängige Gutachter werden keine Vertreter von Institu
tionen anerkannt, die mit den Betreiberfirmen v7rwoben sind. 

(so gibt es zum Beispiel starke Verknüpfungen z~ischen den 
Vorstandsmitgliedern des Tüv und den Betreiberfirmen) 

_ Gutachten zum Kompaktlager werden öffentlich ausgelegt (eben
falls zu den anderen beantragten Vorhaben). Diese Gutachten 
stellen eine unverzichtbare Grundlage für eine sachbezogene 
Erörterung zwischen allen Beteiligten und Betroffenen dar. 

(Forderungen, die nach der Einspruchsfrist neu hinzugekommen sind: 
- die Landesregierung will den Erörterungst ermin im abgelegenen Meldorf durch

führen, obwohl in Wi lster ein ausreichend großer Saal zur Verfügung steht . 
Wi lster ist ein Ort , i n dem schon viele Ause inanderset zungen gegen das AKW 
Brokdorf stattgefunden haben und in der unmittelbaren Nähe des AKW liegt . 
Deshalb wollen wir in Wi lster erörtern. 

- Udo Jansen und Gerhard Sdralek, beides Sprecher der NWK haben wiederholt be
hauptet , daß die NWK mit Wi ndscale in England Verträge abgeschlossen hat, 
um die abgebrannten Brennelemente von Brokdorf dort wieder aufzuar beiten . 
Dazu ist Windscale aber zur Zeit gar nicht in der Lage . Es besteht Verdacht , 
daß diese Verträge nur Scheinverträge sind. Wir fordern deshalb die Offen
le~ung dieser Verträge) . 

Gegen 
- die Errichtung sämtlicher dem AKW Brokdorf dienenden Bauwerke, 

die Errichtung der Maschinen-und elektrotechnischen Syst eme und Einrich
tungen , 

- die Errichtung eines Kompaktlagers zur Lagerung abgebrannter Brennele
mente 

wie von der NWK beantragt und vom Sozialminister des Landes 
Schleswig-Holstein am 3.6.81 (-IX 31oa-416.771.13o-) bekannt ge
macht, erhebe ich aus den folgenden Gründen Einspruch (im Fel
genden werden nur Gründe gegen das Kompaktlager genannt • 
Weitere Einwendungen auch gegen die anderen beantragten Bauwerke 
und Systeme behalte ich mir für den Erörterungstermin vor): 

- Das Kompaktlager ist ein Versuch, auf Kosten der Sicherheit der 
Bevölkerung das Atomprogramm weiter laufen zu lassen, obwohl 
es bisher keine Lösung gibt, den Atommüll gefahrlos aufzuarbei
ten und zu beseitigen. Weil die Betreiber nicht wissen, wohin 
mit den abgebrannten Brennstäben - sie die Reaktoren sonst ab
schalten müßten - sollen die Brennstäbe einfach enger und länger 
als bisher im Reaktor gelagert werden, d.h. das Kompaktlag~r 
wird eine "Dauerlösung". 
Das Kompaktlager ist ein Zwischenlager und es ist heute sogar 
nicht auszuschließen, daß es ein Endlager für hochaktive Ab
fälle wird. Es ist ein Beispiel dafür, wie die Gesetze für 
Bau und Betrieb von Atomanlagen und die Leitlinien der Bundesre-
gierung dazu stets den Bedürfnissen und Möglichkeiten der Betrei-
ber angepaßt werden . -

- Der Inhalt an gefährlichen, langlebjgen, radioaktiven Stoffen 
(Strontium 9o, Caesium 137, Plutonium usw.) wird durch den Ein
bau des Kompaktlagers mehr als verdoppelt. Dies bringt im Kata
strophenfall eine wesentlich erhöhte Gefähr dung der Umgebung mit 
sich. Auch beim sogenannten "Normalbetrieb" wird durch das Kom
paktlager die radioaktive Umweltbelastung vergrößert. 

- Das Kompaktlager muß als eine zweite Atomanlage gesehen werden, 
die in vielen Komponenten mit dem Reaktor vermascht ist, ohne 
daß die Sicherungsvorkehrungen verschärft wurden. Dadurch wird 
das sowieso schon anfällige Sicherheitssystem des gesamten Reak
tors geschwächt~ 

- Das Kompaktlager muß ständig gekühlt werden, d.h. es läßt sich 
nicht abstellen. Zur Kühlung wird Elbwasser benutzt, daß dadurch 
noch mehr erwärmt wird. 
Bei Störfällen ist eine Beherschung einer unkontrollierten ato
maren Kettenreaktion nicht gewährleistet. 

- Die Beständigkeit der Brennstabhüllrohre und der Absorberplatten 
gegen Korrosion bei jahrzehntelanger Lagerung im Wasserbecken 
nimmt ab. Mit der Dauer der Lagerung nimmt die Leckagenhäufig
keit in den Hüllrohren zu, damit auch die Radioaktivität im 
Gebäude und die des Kühlwassers. 

- Es ist damit zu rechnen, daß in dem Kompaktlager des AK W,. Brok
dorf auch abgebrannte Stäbe - anderer Atomanlagen gelagert werden 
sollen. Durch die dazu notwendigen Atommülltransporte entsteht 
eine zusätzliche Gefährdung. 

- Es ist bereits heute abzusehen, daß die vom Atomgesetz geforder
te sichere Entsorgung des AKW Brokdorf auf Jahrzehnte nicht mög-
1 ich sein wird. Unter anderem Angesichts dieses groben Verstoßes 
der Betreiber gegen ihre Verpflichtung zur gefahrlosen Entsor
gung halten wir einen Weiterbau in Brokdorf oder gar eine Er
richtung eines Kompaktlagers für unverantwortlich. 

- Da ein Kompaktlager als Zwischenlager anzusehen ist (dies gab 
sogar der NWK-Sprecher Jansen am 4. Dezember 79 im Erörterungs
term.in zum Kompaktlager des. AKW Esenshamm zu), sind hierfür 
nach dem Gesetz die Betreiberfirmen gar nicht zuständig, son
dern die Landesregierungen selbst. Dafür ist ein langwieriges 
Verfahren mit mehr Bürgerbeteiligung (sogenanntes Planfeststel
lungsverfahren) nach § 9 des Atomgesetztes vorgeschrieben. Be
antragt hat die NWK das Kompaktlager nur als Teil der schon vor
her geplanten Anlage, wofür das einfachere Verfahren nach § 7 
ausreicht. 
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Erfahrungsbericht vom Erörterungstermin 

zum Kompaktlager im AKW Esenshamm 

Es gab und gibt eine Unmenge Gründe, sich dem Bau 
qes Atommüllkompaktlagers in Esenshamm mit allen 
Mitteln zu widersetzen, und es nicht als eine unwe
sentliche Veränderung an einem SCi'WI"äso schon lau
fenden Reaktor durchgehen zu lassen. 

Da sind erstmal die Beweise, daß das Kompaktlager 
eine wesentliche Erhöhung der Gefahren mit sich 
bringt; diese Überlegungen gelten prinzipiell bei 
jedem AKW. Wir wollen sie hier nur kurz benennen: 
Erstens wird mit dem Kompaktlager das unlösbare 
Atommüllproblem etwas verschoben und ein verlänger
ter Betrieb des AKW Esenshamm und anderer ermög
licht. Unsere Vermutung, daß in Esenshamm unter . 
Umständen auch der Müll anderer AKWs gestapelt wer
den soll, was zusätzliche Gefahren beim Transport 
bedeutet, wurde im Verlauf des Erörterungstermins 
unerwarteterweise durch Udo Janßen, Vorstandsspre
cher der NWK,bestätigt. Das Kompaktlager sei im 
Prinzip ein Zwisch enlager für abgebrannte Brennele
mente. 

Zweitens bringt das ·Kampaktlager eine enorme Risi 
koerhöhung vor Ort . Zum einen dadurch, daß das da
für ausgelegte Reaktorkühlsystem zusätzlich bela
stet wird. Zum anderen dadurch, daß die Atommüll~ 
menge, das radioaktive Inventar ungefähr verdoppelt 
wird ~ ständige Droh ung im Normalbetrieb, bei Re
visions- und Rep araturarbeiten und erst recht bei 
Unfäl len. Dabei handelt es sich nicht nur um den 
Punkt, daß im Unfallsfall statt der Radioaktivität 
von 2000 Hiroshima-Bomben die von 4000 frei werden 
kann, sondern auch darum, daß die Wahrscheinlich
keit eines solchen Unfalls sich erhöht wegen der 
Schwächung des vorhandenen "Sicherheits-"Systems. 

Das Kompaktlager ist ein "Kompaktrisiko" hieß es 
auf den vorbereitenden Veranstaltungen der Bis . 

Wir fingen also an zu überlegen, wie wir die NWK da
ran hindern können, das Kompaktlager einzurichten und 
damit auch der endgültigen Stillegung des AKW näher 
zu kommen. 

Die Voraussetzungen dafür wa r e n allerdings schlecht. 
Damit kommen wir auch zur Darstellung der besonderen 
Bedingungen rund ums AKW Esenshamm. 
Die Bürgeraktion Küste (BAK) hatte den Widerstand auf, 
von den Bremer Experten geführte,Prozesse konzentriert. 
Nach dem verlorenen Dldenburger Prozeß und der Inbe
triebnahme des AK W im September 78 lag der Widerstand 
in der Wesermarsch daher am Boden. Es kam darauf an, 
ihn in der Auseinandersetzung um das . Kompaktlager wie
der aufzurichten. Das ist z.T. auch geschehen. Tat
sächlich war der Erörterungstermin dafür ein Ansatz
punkt. 
Die juristische Bedeutung des Erörterungstermins ist 
wirklich gering. Die Genehmigungsbehörde ist zwar ver
pflichtet, auf Fragen und " Einwendungen" zu antworten -
das unterscheidet die "Erörterung" von einer "An
hörung" -, aber nicht, sie wirklich zu berücksichtigen. 
In der Regel werden sie ignoriert. 
Die rechtliche Bedeutung von Einwendungen besteht da
rin, daß nur Einwender später gegen die erfolgte Ge
nehmigung prozessieren können . Bekanntlich werden dann 
erst recht vor Gericht Einwendungen abgebügelt. Wir 
fanden es nicht so interessant, diese Erfahrung noch 
einmal zu machen, sondern uns interessierte, daß die 
Durchführung eines Erörterungstermins,jedenfal l s bei 
einem Genehmigungsverfahren laut § 7 bzw. § 9 Atomge
setz, zwingend vorgeschrieben ist . 

Das Wichtigste war, durch eine intensive politische 
und wissenschaftliche Vorbereitung vor allem in der 
Wesermarsch selber, zu erreichen, daß der Erörterungs
termin nicht die Theaterbühne für Expertengespräche 
bietet, sondern jedermann und jede Frau sich selbst 
mit den Vertretern der NWK, des Sozialministeriums und 
den TÜV-Gutachtern höchstpersönlich beschäftigt. 

~as es keine ritualisierte, anonyme Auseinande rse~
zung wird, sondern eine direkte Konfrontation , de-
ren Schwung auch über den Erörterungstermin hinaus 
wei terträgt. 

Bei den vorbereite~den Treffen der Bis wurde be
schlossen, mit bestimmten Forderungen in den E'r
örterungstermin zu gehen; werden diese Forderungen 
nicht erfüllt, wird nicht erörtert. Wir beteiligen 
uns nicht an dem Theater. Das hieße, wenns mit 
rechten Dingen zuginge, das Genehmigungsverfahren 
ist geplatzt. 

17. 
Die Forderungen waren: 
- Öffentlichkeit des Erörterungstermins 
- Termin an einem Wochenende, damit alle Einwender 

daran teilnehmen können 
- die Gutachten über technische, radiologische usw. 

Fragen müssen offenliegen, so daß Einwendungen 
sich darauf beziehen können 
das Sozialministerium muß darlegen, nach welchem 
§ des Atomgesetf"'es es überhaupt verfahren will. 
Dieser Punkt wurde später sehr wichtig. 

- vor einer Klärung dieser Formalien wird nicht 
erörtert. 

Inzwischen hatten rund 20 00 Leute Sammel- und Ein
zeleinsprüche abgegeben; viele hatten Vollmachten 
für Sachb eistände ausgefüllt. 
Am 4. Dezember 79 sind dann ca. 200 von ihnen er
schienen. Die Kontrollen am Eingang erwiesen sich 
schnell als überflüssig, Transparente wurden im 
Saal aufgehängt, die Öffentlichkeit war gewährlei
stet.· 
Nur sollte diese Öffentli chkeit, die Einwender und 
Sachbeistände ihre Papiere, Unterlagen und Akt en 
offensichtlich auf dem Fußboden ausbreiten - wäh
rend in einem Nebenzimmer einige Tische,nach den 
Worten des verhandlungsführenden Dr. Knollmann, 
dringend als Mantelablage für die Herren der Mafia 

benötigt wurden. Diese Behauptung hielt einer näheren 
Überprüfung natürlich nicht stand. Auf den Tischen 
war in Wirklichkeit ein nettes,kleines,kaltes Büffet 
aufgebaut. Klar, das nicht nur die Tische,sondern 
auch die Brötchen schnellstens einer sinnvollen Ver
wendung zugeführt wurden. Fast wäre der Erörterungs
termin schmackhaft geworden. 
Oie Diskussion über Formalien begann. 2 Stunden dau
erte es, bis Knallmann nach einer Zwangs-Denkpause die 
Erstellung eines Wortprotokolls (wichtig zur Sicherung 
von Beweismitteln) zusagte. 
Nicht so bei der Forderung nach Offenlegung der Gut
achten. Schließlich kann man nicht offenlegen, was 
man nicht hat. Gutachten waren zwar angeblich schon 
im Januar 79 in Auftrag gegeben worden, aber noch 
längst nicht fertig. Schei nbar wollte die versammelte 
Gutachterriege vom Erörterungstermin abschreiben. 
Wohl weil nicht erörtert wurde,gibt es bis heute, 
2 1/2 Jahre nach Auftragserteilung, noch kein einziges 
Gutachten. 

Die offene Bürokratenarroganz ärgerte alle und die 
gute Laune nach dem Brötchenraub verging. Hunger und 
Wut machten sich in den Bäuchen breit. 
Im laufe der Diskussion eröffnete u. Janßen wie schon 
gesagt, daß das Kompaktlager eigentlich ein Zwischen
lager sei. Dafür wäre aber ein Genehmigungsverfahren 
nach § 9 des Atomgesetzes notwendig: 
§ 7 regelt nur Errichtung und Betrieb aller möglichen 
Atomanlagen außer der Lagerurig von Atommüll. · Dieser 
§ kann nur aül"!3äs Kompaktlager angewendet werden, 
wenn es als Bestandteil und wesentliche Veränderung 
der bestehenden Anlage betrachtet wird, was bei einem 
Zwischenlagei sicher unmöglich ist. Die Lagerung von 
Atommüll muß laut § 9a Abs . 2 in Landessammelstellen 
geschehen. Dafür wäre aber ein völlig anderes, viel 
langwierigeres Genehmigungsverfahren nötig. 
(nebenbei bemerkt, der § 6 Atomgesetz gilt auf keinen 
Fall, weil da nur die Aufbewahrung von Kernbrennstoffen 
geregelt wird, nicht aber die Müllagerung) 

Der Versammlungsleitung war schließlich nur noch 
eins klar: dies Genehmigungsverfahren muß durchge
zogen werden! 
Woraufhin allen Einwendern wiederum klar war: 
dies Affentheater machen wir nicht mit! 

Alle Anwesenden zogen aus und erklärten später, 
daß ein ordnungsgemäßer Erörterungstermin nicht 
stattgefunden hat. 
Unter dem Strich bleibt übrig: 
Die Arroganz der Betreiber und ihr Versuch, gegen 
alle Widerstände durchzuziehen was sie wollen,ist 
ebenso klargeworden wie die Tatsache, daß das Ge
nehmigungsverfahren und die Genehmigungsbehöide 
ihnen zu Willen sind. 

Auf den Nachbereitungstreffen der Bls wurde deut
lich gesagt, daß wir uns gegen die absehbare Ge
nehmigung u.u. juristische Schritte vorbehalten, 
aber auch überlegen, wie wir den Antransport und 
den Einbau der Kompaktlagergestelle behindern kön
nen . 
Dara n ändert auch nicht, daß Walter Soyka ganz al
leine weitermachte und am zweiten Tag Verstärkung 
erhielt durch 4 Vertreter der DKP und 2 der Stadt 
Bremen; dieses echt ärgerliche Verhalten erschwert 
die Argumentation der Bis, macht sie aber nicht 
hinfällig. 
Allerdings wäre es wohl notwendig gewesen, die 
Versammlung am ersten Tag noch viel drastischer 
zu beenden und am zweiten Tag Wachen aufzustellen. 
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Verwaltungsgericht hebt Genehmigung für Kompaktlager auf 
V erbraucbte Brennstäbe dürfen im Atomkraftwerk Biblis längstens zwei Jahre aufbewahrt werden/ Neue Entao~ 

Vcm u„„ .... KMHlpOftdmtln BITVll·lftgCbMQ Loft r 
DARMSTADT, 3. September. Die Vor

IChriften des Atomgesetzes lassen es 
nicht zu, die für abgebrannte Brennele
mente aus zwei Betriebsjahren rei
chende Laaerkapazllllt In Atomkral)- · 
werken zu erhöhen. Mit dieser Begrün
du.n& bob die 3. Kammer des Verw•l
twipcer!chts Dai,mtadt am Donnerstag 
eile ClenehrnlCW>Po :rum Betrieb der 
qenannten ·Kom~ tn Blodl: A 
und B des Kenitraftwerkes Blbl!Jr auf, 
die der besallche Minllter tt\r Wirt· 
schaft und Tecbnllc 1m ·veraanc:enen 
Jahr erteilt hatte. SQllte sich die Rechts' 
auftuauna der Darmallldter Richter 
'durcllletzen, die auf eine klare Tren· 
nung zwiacheli Betrieba- und Laaerstlt
ten zielt, dann tot unter Ull19Ulnden 
nidlt nur die Stromerzeuauna in vor
handenen · Atomkiaftwerken, tondem 
auch die Genehmigung neuer Atom
kraftwerke vom Typ BlbU. in der vor
gesehenen Form ln P'lale 1estellt. 

nicht zuwege 1ebradrt haben", um einen 
Ausweg aus der poliUscb bedingten 
• weitgehenden EntsorgungsblOckade" · 
zu finden. · ' 

Das Gesetz unterscheidet zwisch~ 
dem Betrieb elnee ' A~k„ 
und dessen Entsorgung 'von abgebraim
tem Brennstoff. Es gehöre nicht · zum 
Betrieb eines Atomkraftwerkes, dort er
hebliche Meiigen von abgebrannten 
Brertnelementen aufzubewahrenp Das 
Atomgesetz sehe vielmehr die Lagerunc 
solcher radioalttivet Reltltotfe ·Unter 
der Reaktorkuppel selbsl nur bia zu dem 
Zeitpunkt vor, bf1 zu d~ sie für die 
Ent.orauni tnmportfäblg seien. ICln· 
schließlich eiIJ.ea gewiaen „Ermeuem
splelraums"' betraa:e diese Zeitspanne 
zwei Jahre. Ein Zeitrawn von bta zu 
sechs Jahren jedoch. wie sie die Geneh
miluDs der Kompaktlager beinhalte, 
betrachte das Gericht ab unzul&uig. 
Damit würden die Stromfabriken auch 
zu einer Art Zwt.chenlq:er filr abge
brannte Brennelemen~. Der Gesetzge
ber ce.he jedoch davori aus, daß eine 
atomare Aala&e nur einem ·. dieser 
Zwecke dienen könne. 

der Gefahrenlri.cbtlikelt des radioaktl· möglich,. noch eile Lapnmi von abp.. 
veo Materiala sicher nicht unbeabsic:h- brannten Brennelementetr a\11 acht Bre
tlgte Trennung dufl'h eine Gesetzemo- trlebsjahren, wie .lle ftlr- den Blodt 
vellienm.g zu ln~ern, „wenn die ab..-. Biblla C und weitere ~- At:am
brannten Brennelemente Jticht aut· den kraftwerke lD der. Bpndarepubllk· '\fX'
Vleg zur Entsorgung gebracht werden 1aehen ist.' Die BlleiDllch-WeslfA· 
können, weil Regterun1 und Politiker' !Ischen El•ktrlzltll-ka IRWI), die 
lnoowelt mit dem Vollzui d!!S Gesetz"' im Betreiber da Atmnkraftw•rks Blblls 
Im ROdtlla!>d llind". In dem · Proze8 belltladen warm. ~ 

Zwei der Klagen·wtes die Kammer ab, ao!Ort nach .cler V•idlndwis · der Qe... 
well die betroffenen Büraer keinen Ein· rlehtsents:heldung ~ . ein, Q_ber 
•l!J'U: h, Im Genehmigunpverlahren er· die der Heaiacbe Vei:wol"'-er!cllts
hoben und mithin nicht dazu berechtigt bo! in Kasael oio iwelte- IDalaii& .bdln• 
gewesen seien, · die· Gerichte anzuruf~ den muß. · . . ·· 

Das V'erwaltungsgerlcht aab den Kla· 
gen von 13 . Bürgeqi gece;n den heui
schen WJ.rtscha.ttsminister statt und krt· 
tlsierte indirekt die Entsoraunppolltik 
der Bundpre&leruni. Die Kammer sehe, 
so der Gerichtsvorsitzende Alexander 
D!ebl In der mündlichen Urtellabegrlln
dlllli. .keine Möglichkeit, · ein auambil· 
1eln. waa Politiker und Parlamente 

Ebentaµs abgewiesen wurden ~ Kla- . Mit der erweiterten L81eruna vori ab-
11en .geaea eile Genellm,iauni :rum Ein· gebrannlen ~e)ementell_ In den 
bau der Kompaktla&erlesteile. die das Kernkraftwerkati will die Build01regte
hessiscbe Wlrtscba!tsminhler!um UD4b- . run& den akuten Enttor&una--13 
h!1ngi..a: von dei BetriebserW.Wnia erteilt durch das Fehlen "eines zentralen. Zwi
hatte. Da die Brennelemjm{e auch in achenlaa:en kurztJ'ilt1g entschlrfen:. 
den neuen Gestellen nach dem alten Wenn Platz zur Laieruna abgebrannter 
Abolandsprlnzlp aufbewahrt und · die Brennelemente !eh!~ können die Atom
Lagerupazllllten nicht etblihl werden reaktoren nicht ,oder nicht In vollom 
seien, gebe es ·ane1,n durch die Einbau- UID!tinl mit Irischem Brennatoft naCb-
1ene1>migun& !Qr die Büraer keine Be- &"laden werden, so daß die Slromerml· 
e!Jjlri.chtlgung i)lrer Rechte. iun& verrtn&ert otter aber der ReaktOr 

Die Trennwig von· Betriebs- und Ent
!f>r&unpsllltte aufzuheben, sei dem Ge
richt 'Dicht möglich. Allenfalls sei 08 
Aufiabe des -°"8etzlebet>, dieM wegen 

Die Darrilstldter Gerlchtsentschel· st!Uplegt"werden mu8. Da. denelt 6'
d"ung · 1m Hauptverfahren ist die erste ln neut Unticherhetten übet einen redlt
etner Reihe von · Kompaktlea:erprozes- zei1ilen. 1 • Abtrantport ab1ebnumter 
sen. Nach der ·aechtsaulrassung der Brennelemente m. Ausland be8teben, 
Darmstädter Kammer wlre weder die ergibt oich .In elft kommenden Wochen 
llrwelterung der Lagermöglichkeiten In e1n· akuter 1i1D1PaJ1 !Qr den Blodl: 

fR Freitag, 4. September 1981 

Klagen soll riskant werden 
St~tf4arter Kommission empfiehlt notfalls Schadenersatz 

~~.~1 .Vcm ..,...,..,,. _KorHlp<mdenten PeteT Henkel 

STUTl'GART, l!). Juli. Um zu ver hin- gemacht werden könne, wenn er im 
der;n, daß Ba\µ:naßnahmen jahrelanc Hauptverfahren unterUece. r:: RtJ~~ ~~1!i~ö~ In ein~ Minderhe\tSVotum.stellte det 
sollen. kO.nttil notfalls Sdladenersatz- Stuttgarter Regierungspräsident Man
fordenm&en a:eltend c.emacht Werden fted. Bulling (CDU) fest, die Beseit iguJli 
~ell. wenn der K.läa:er unterlleat. der aufschiebenden Wirkung beein-

A~em 'SOU: die aufschiebende Wir- :','!'~ig~~n ~~J~~h:r ~U::i~ 
kuDI von_ EinsprO:~en beseitigt werden. wt-sentlich und sei „ verta.ssungsWldrig" 
Diele Empfehlun1 findet sich in einem Der Gedanke des Sc:badenersatzes er· 
Bericht.der von der Stuttgarter Lande:t- le,1e dem BÜrger ein. „l~tzUich . unerträg· 
recieninc afniesetzten Komnil:ssion, dte liches finanzielles Risiko" auf und höhh 
V. 9. ~ ,CQr .,,,., li~ll&„\tl~ ~" Obl!t>lllS. Oas Grili14ttcllt ala Artlltel !! 
a.uehutlMtl\ ~ac:hea. lAAi una· Olb· Grund1e1etz im Keni aJa, ' wouact 

~·==r ~~~rbüraermeister Jedermann 4•r Recllt1~es o~t 
w'nn er in !einen Rechten verletzt 

fi1~~~~ fl,~~:. ~.:t wird. 
dessen' B~~C diese Empfehlung in Dit · (künen im Landtag erklärten, 
den Bericht aufgenommen wurde, be- wenn 91 keine aufschiebende Wirkung 
tonte, daß. weiterhin jeder Bür1er gegen mehr pben solle und damit grundle
einen Verwaltunpakt klagen könne. Er gende Lebensrechte durch planerische 
müsse dann aber auch d.as Risiko · tra- WillkClr u"ad technologische Selbstherr
ge~ daß er für den durch V~erun- ltchkett verletzt würden, sei „ Wider
gen entstandenen Schaden voll haftbar stand die erste Bürgerpfücht"' . 

den· bel1ehenedn Atomkraftwerken Blblls B. 

___ „ ___ _ 
•• „„o.t· Dr. Hans Eggers startete Umfrage bei allen wahlberechtigten Do~wohnem 

~111') l .2 .8'1 

Neue AtbehlpNhze 

Mit d•m Atomkraftwerk •l"•n 
lmaPP411"1 KllOlftetM elbobw4rtt 
bekommt Brokdorf 500 neue Ar· 
t>.ltaplöll•, rund ein• Mllllon 
Mork Steuergelder mehr Im 'ohr. 
,...,_....., meclr _,.. ... 
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30 . 6 . ~'1 

'J)llH HA~SGH E'R 
LAN'DE.S =tE.1 Tl>N~ 

Brokdorf er zur Hälfte gegen das Kernkraftwerk 
Brokdor!/Poß!eld (og) Wie steht 

die Bevölkerung der betroffenen 
Gemeinde Brokdorf zum Bau des 
Kemkiaftwerkes in ihrem Ort! 
Diese Frage stellte sich Dr. Hans 
Eggers aus Poßfeld als engagierter 
Gegner dieses Projekts. Er hatte 
selbst eine Befragung der wahlbe
rechtigten Einwohner Brokdqrfs 
durch die Amtsverwaltung - nach 
dem Prinzip der Briefwahl - vorge
schlagen. war mit diesem Vor
schlag allerdings auf Ablehnung 
gestoßen. Daraufhin hat er als Pri
vatmann selbst die Unfrage durch· 
geführt. An mehreren Tagen ha.t er 
Fragebogen an die Wahlberechüg
ten in Brokdorf verteilt µnd sie 
dann eine Woche später persönlich 
wieder eingesammelt. 

Im Beisein von Pressevertretem 
hat Dr. Hans Eggers am Donners
tagnachmittag die verschlossenen 
Briefumschläge geöffnet und die 
Fragebögen ausgewertet. 

Insgesamt hatte er 408 Fragebö
gen verteilt . Es ist durchaus mög· 
lieh, daß der eine oder andere 
Wahlberechtigte in Brokdorf kei
nen Fragebogen erhalten hat, doch 
bittet Dr. Eggers dafür im Vorwege 
um Entschuldigung. Ihm war die 
Aushändigung eines Wählerver
zeichnisses verweigert worden, so 
daß er persönlich an den Haustü-

ren nachfragen mußte, wieviele 
Wahlberechtigte in dem Haushalt 
wohnten. 

Von den verteilten Fragehagen 
hat er 340 zurückerhalten. Davon 
hatten 48 Einwohner keine der drei 
Antwortmöglichkeiten ange
kreuzt: 1. Ich bin für den Bau eines 
Kernkraftwerkes in , Brokdorf, 2. 
Ich bin gegen den Bau eines Kern
kraftwerkes in Brokdorf, 3. Ich ent
halte mich meiner Stimme. Diese 
46 Fragebö1en wurden im uncültlc 
eingestuft, das sind 13,5 Prozent. 54 
Fragebö1en beinhalteten eine 
Stimmenthalluni, das sind 15,9 
Prozent. Z~engenommen be
deutet dies, daß tut jeder dritte 
Wahlberechtigte In Brokdorf sich 
weder für noch 1e1~ ein Kern
kraftwerk auscesprochen hat. 

Von den restlichen 240 Fn.aebö
gen stimmten 87 (25,8 Prozent) !Ur 
und 153 (45 Prozent) gegen daa 
Kernkraftwerk am Ort. 

Man kann wohl davon ausaehen, 
daß die Gegner des Kernkraltwer. 
kes bei dieser Umfra&e nahezu aus
riahmslos ihre Stimme abaegeben 
haben. Auch Dr. Eggers ist sich im 
klaren darüber, daß unter den un-

~til~ns=::d=~ ~~~ 
der Kernenergie aind. Du &eht 
zum Teil auch aus Bemerkunaen 
hervor, die an den Rand geichrie-
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ben waren wie „Wu geht Sie das 
an?' ' oder „Wir kümmern uns auch 
nicht um Ihren Bürgermeister!" 
.Grundsitzlich betonte Dr .. Eggers, 
da..8 er beim Verteilen und Einsam
meln der Fraaeböaen ilberwiegend 
fieundlich aufeenommen worden 
seL 

Seine Privatinitiative zu -dieser 
Um.traae begrilndete er mit einer 
Bemerkuni von Landrat Dr. 
Brilmmer Im StelnbUl'ller Jah>. 
buch 1974. Damals hatte der Land· 
rat eefordert. daß auch der einzelne 
Bürger Stelluna nehmen milue lll 
der technischen und industriellen 
Entwickluna dieaes Krelsell. l,n 
dem Ergebnia seiner Um!raie aleht 
Dr. Eg,n den eindeuticen Be
weis, daß es lieh bei den Kem
kraftaepem in der Gemeinde 
Brokdorf keineswecs nur um eine 
sehr kleine Minderheit handel~ 
sondern um eine ansehnliche Zahl. 
Er oprach die Ho!!nuna aua, daß 
auch Minislerprüident Dr. Ger· 
bard Stoltenber1 dieses Abatlm
mungserpbnb mr Kenntnis neh
men werde und c:la.8 ea ebentalla 
bei der Brokdorfer Gemeindever
tretung, beim Landrat, bei den Ver-
waltuncseericht.en und besonden 
auch bei den NWK in den Ent
scheidunaen Berückslchtllunc 
finden möae. 
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INDUSTI~RAUM BRUNSBÜTTEL- KATASTROPHE AUF RATEN- EINE KREBSZELLE WUCHERT OHNE ENDE 

BRUNSBUETTEL 

Im Zug e de r g igantis chen Industrialisierungsmaßnahmen 

im gesamt en Unt er elb eraum wurde seit Anfang der 7o ' er 
Jahre das größte Indus trialisierungsproj ekt seit Be
st ehen der BRD i n Brunsbütte l durchgezogen . 

Auf e iner Flä che von 2o ~uadratkilometer wurdem im 
Dreieck zwis chen NO- Kanal und Elb e drei '.:hemieriesen 

(Bayer , Schel de und Chem. ·.verke lfüls) ein ~tornkraftwerk 

ein Gasturbinenwerk , die Elbe- Slop- Ex sowi e e i n Chemi e

Gas - Terminal angesi edelt . Zu di esen '.'lerken kommen in 
Brunsbüttel die etwas älteren Betrieb e Kal i-Chemi e , 

Condea , ein Tankl ager der Texaco sowie die Raffinerie 
der ELF hinzu , deren Ansiedlung jedoch vor dem Boom 
der "Gründerjahre" her dat iert. 

Diese Entwicklung wurde durch Unsummen staatl icher 

Gelder eingel eitet und maßgeblich gefördert . Us Vor
leis tungen von Seiten des Staates an die Industrie 
wurden u. a . erbracht : Auf kauf und Grunderwerb von 
Fl ä chen , Vertreibung der dort l eb enden Menschen , 
Aufspülung der Flächen durch gigantis che Mengen von 
Sand , Stromanschl üsse sowie der Bau von Strass en und 
Häf en. 

So wur de im Zuge der Industrialisierung 1960 der Öl 
hafen , 1967 der Elbehaf en und mitte der siebziger Jahr e 
der Landesh3.f en e i ngeweiht . Des weiteren wurde die al te 
B 5 na ch Norden verl egt , _in derem Verl auf zur Zeit 
an eine drei Ki lomet er lange Kanalbrücke gebaut wird 

Summa Swnrnarum warden bisher etwa 1 , 5 r.Iilliarden m.1 
an St euergel dern in den nrunsbüttel er ~au.~ hineinge
purupt , UD den Aufb au von :nögl ichst viel Industrie 
zu ermöt,lichen . 

!legr'J.ndet 1mrden diese ~usgaben durch das .\ rgur:ient 

"i.rbeitspl itze" schaffen zu wol l en , wn dadurch einen 
s trukturschwachen Raum 3U stirkcn. !.:an erhoffte sicl-1 

durch die Indus trie ·.fachs t umsinpulse :für den ges 
Berei ch vor_ Di t h;:iarschcn und St e inburg . 

3o wurde dann auch von 3eit en :l.c::c :3 eh0r:l.en ur.d Jndustri' 
anfane_ <'!er 7o ' er J ahre rai t 11 ooo - 14000 .\rb ei tspl i:i tzen 

in Brunsbüttel j ongliert , ule Stadt sel ber s ollte bis 
1980 auf 4o - 50000 Eirnvonner wachsen. 

Die Wirklichkeit 80 sieht aber anders aus : Brunsbüttel 
ist eine St adt von 13000 EinwohLern , die Indus tri e 

schuf ans t att der v ersprochenen 11000- 14000 .'>r beitspl i t · 

zc r:u~ :: ~ 2000 ,_,~~/!. J;.s .\ rOeitsa.."":!t Heide "Nies ic Febru

e. r 3~ · · '~ 1o , 5% d.!8 r_ö ct.s t e '.rbeits losenquote seit 
2o Jst::-en i!1 Jit::.:2a::-s she:: :J.US „ 

'.l l e in i n 3ezug auf eiü ·~ Oeschrir..ktc Kosten - : ~utzer~ 

·.u ü.1sc , i::-_ welct.e:::- lie so ziale::: ~olr;ekosten der 
E~ ·.ve: l tzcrst.::Srunr; ~ oc ~ go.r :!ic.:it enthalten sind , l äßt 

s ict vo::i Rau:~ 3I'IL!",sbittel :; ch·.verlich behaupt en , daß 
die ges.-i.-:i ten lnv2sti tionen 'lberhaupt einen Nutzen f ür 
die breite 3evölkerung gebracht haben. 

Die :;,eis ten in der Industrie t;eschaffenen _.;.rbeits -

pLi tze verlangen einer. sehr hohen :~ualifikationsgrad . 

Dadurch fie l en die meist en !>rbei tspl ätze an Chemie
fcichar"!:lei ter aus den ·:ierken vom Rhe i n; f ü r die e i n

heimische 3evöl kerung fall en i m wesentl i chen nur Hilfs
arb ei t er.i o"!:J s fill• 

~ „C:-'... ~ 
--~- ·· -----

Chemische Werke Hüls Im 
(CWHJ 

Ammoniakwerk Brunsbü~e l . ! / 

Ger ade bei der Chemieindustrie muß man sich dar über im 

:-_ l aren darJb er sein , daß die Tendenz dahingehen· 

bes t eht vorhandene Arb eitspl ätze abzubau en . So wurde 

z . B. im Geschäft sjahr 78 eine 14% Umsatzsteigerung mit 

einer um 1% verringerten Belegschaft in dieser I ndustrie 
erzielt. Ei n Dr ittel all e r Investitionen di eser Branche 
werden für Rationalis ierungen verwandt . 

In diese~ Zusammenhang r eiht sich denn auch die Unter
nehmenspolitik der Chemiekonzerne in Brunsbüttel.ein : 
Mit hohem Kap italaufwand werden in diesem Raum Werke 
auf einem hohen Rational isierungsstand errichtet , f ür 
die dann andere Fabriken dichtgemacht wer den . 

So p l ant z . B. die Bayer AG in Brunsbütt el ein ".Verk , 

das noch ; oo ha gr ößer sein soll, a l s ihr Stammwerk 

in Leverkusen ! Am Ende würden dann in Brunsbütte l 
8000 "neugeschaffene" \:rbeit spl ätze gegenüber 36000 
v ernichteten i n Leverkusen stehen. 

Fü r die Bev öl kerung in diesem Raum stellt sich die In

dustriealisierung v or allem in der Form v on :riesigen 

Giftstoffeinl eitungen in d i e Elbe, drastischen Grund
wasserabsenkungen , Wohnr aumzers t örungen sowie der 

Bedrohung durch ein en Atomreaktor dar. Doch damit nicht 
genug : Für die nächsten Jahre i s t mit einer Ausweitung 
und Intensivierung des Industrieraumes und möglicher
weise mit einer gigantischen Eindeichungsmaßnahme im 
Elbmündungstr i chter zu r e chnen. 

Die Motiva t ion f ür den !\.KU Brunsbü ttel s.ich einmal 

int ensiv mi t der gesamten Industriealisierungsproble

matik ause inanderzusetzen , l iegt zum einen i n unserer 
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Betroffenheit über die Bedrohung des Schrott-Reak
tors Brunsbüttel sowie den Bau des AK'.1 Brokdorf und 
zum anderen in einem jahrelangen Defizit an Arbeit 
und Erfahrung gerade gegenüber der Chemieindustrie
alisierung. Sehr oft mußten wir uns (zurecht) von 
Bürgern an Info-Stänc". en vorwerfen lassen, daß wir 
uns viel zus ehr um die Gefahren von AX:.V' s kümmern 
würden und dabei die Chemie völlig außer acht lassen 
Gerade die Beschäftigung mit diesem Thema ist für 
uns auch eine Frage der Glaubwürdigkeit, inwieweit 
wir es ernst meinen1die Bedrohung unserer natürlichen 
Lebensgrundlagen zu bekämpfen bezw. zu hinterfragen. 

Konkreter Anlaß war für uns die diesjährige Elbe-Kut
ter Aktion in deren Rahmen wir ein Informationspa
pier ausgearbeitet haben, welches zum einen kurz 
die Umweltprobleme skizziert 1unsere Forderungen 
enthält und uns zum anderen als Grundlage für den 
weiteren Kampf gegen die Chemieindustrie bezw. 
die fortgesetzte Umweltzerstörung dienen soll. 

GIFTSTOFFEINLEITUNGEN TI! DIE ELBE: 
AUF dem Gebiete der Stadt Brunsbüttel sind insgesamt 
sieben Einleiter von Abwässern (nach ei n er Karte der 
Landesregierung) verzeichnet. Damit ist Brunsbüttel 
nach Hamburg der größte Abwassereinleiterstandort 
auf 1em Gebiet der BRD. Bis auf die Abwassermengen 

der Bayer AG und der Chemischen ·:1erke Hüls ist von 

den anderen fünf Einleitern (Kl 'i ranlage der Stadt; 

AKN; Elbe-SlopEx; Kali-Chemie; Condea) nicht bekannt 

was sie in die Elbe leiten. Die nachfolgend aufgeführ
ten Abwassermengen der Bayer ~G und der c·:m haben es 

jedoch in sich: 
Die Bayer AG leitet jährlich behördlich ermächtigt 

folgende Gifte in .die Elbe: 
Quecksilber 1,3 T Phenole 65 T 

Blei 130 T Fluor 950 T 

Cadmium 1,3 T Schwebstoffe 19500 T 

Eisen 2600 T Petroläther-

Sonstige Schwer extrahierbare 

metalle 650 T Stoi'fe 650 T 

Die Chemischen 'Nerke Hüls sind mit folgenden Giften 

dabei: 
Cadmium 36 T 

Quecksilber 3,6 T 
Nickel 1 T 
Erdöelrückstände 45 T 
Phenole, Cyanide 
Vanadium 4,5 T 

\."lllloiak 4,5 T 
Fluoride 45 T 
Eisenverb. 9o T 
Ammoniumverb 1340 T 

(alle 'llerte absolut pro Jahr) 

Zu diesen Werten bleibt noch einiges nachzutragen : 
Von den Schwermetallen (Blei, Quecksilber, Cadmium, 
Nickel, Eisen) ist bekannt, daß sie in der Natur nicht 
abgebaut werden können und sich in 6rganismen anrei 
ehern ( "Quecksilberaale") und schon in äußerst geringen 

Mengen für Mensch und Tier tödlich wirken ("Itai-Itai"; 
"Minamata") Bei der Giftstoffgenehmigung von Bayer 

bleibt zudem noch fraglich was man unter "Schwebstof
fen" und "Petrolätherextrahierbaren Stoffen" verstehen 

kann. Beides sind S~elbegriffe, die die unterschied
lichsten Gifte beinhalten können. So kann es sich z.B. 
bei den "Petrolätherextrahierbaren Stoffen" um Oliven
öl wie auch um das Seveso Gift TCDD handeln. Die Bayer 
AG behält es sich also vor, welcbe Gifte sie in die 
Elbe leitet. Im übrigen werden diese Stoffe auch von . 
der Elbe-Slop-Ex und der Condea eingeleitet. 
Die Forderungen des UCTJ schliessen sich bezüglich die
ser Problematik an denen der Elbfischer an und fordern. 
darüber hinaus ein Stop aller Giftstoffeinleitungen 
bei Brunsbüttel 

RAUBBAU AM GRUNDWASSER: 
Die Chemische Industrie in Brunsbüttel benötigt rie

sige Mengen Prozeßwasser in Trinkwasserqualität, um 

z.B. Reaktionen einzuleiten. Dies hätte den Planern 
seit Ansiedlung der Bayer AG klar sein müssen. Doch 

anstelle von Anfang an bei den neuen Industrien ge
schlossene Prozesskreisläufe (d.h. verschmutztes 
Wasser wird immer wieder neu aufbereitet und verwendet 

zur Bedingung für einen Produktionsbeginn zu machen, 
wurde Anf ang der 7o' er Jahre mit Steuergeldern ein 
Wasserwerk im 3o Kilometer entfernten Wacken gebaut. 
Nach einem Gutachten sollte dieses Werk jährlich 
11 Millionen Kubikmeter Grundwasser an die Industrie 
liefern. Und obwohl Wa.cken in den letzten Jahren nur 

wenig mehr als die Hälfte dieser vereinbarten Wasser

menge an die Industrie zu liefern brauchte (1979 z.B. 
5,6 :.lillionen) traten in der näheren Umgebung Wackens 

Grundwasserabsenkungen um stellenweise bis zu 3o 

Metern ein. Die örtlichen Landwirte befürchten, daß 
es zu Verkarstungen der Landschaft kommt. Nach einem 
neuen Gutachten soll Wacken jährlich nur noch , 3 
Millionen Kubikmeter Wasser nach Brunsbüttel liefern. 
Da sich aber die Landesregierung nun aber vertrag
lich gegenüber der Industrie festgelegt hat, die 
vereinbarten 11 Millionen zu li~fern, beginnt diese, 
die noch fehlenden 8 Millionen Kubikmeter fieberhaft 
durch neue Bohrungen zusammenzukratzen. Einige Boh
rungen sollen dabei im Raum Wacken durchgefÜhrt wer
den, und dies trotz der bisher gemachten Erfahrungen. 
In jüngster Zeit wurden auch Vorbereitungen getroffen 
im etwa 2o Kilometer entfernten Dorf Kuden Grund
wasservorrä te für die Industrie nutzbar zu machen. 
Bisher wurden von Kuden schon jährlich 1,6 Millionen 
Kubikmeter Grundwasser an die Stadt Brunsbüttel ge
liefert. Dies geschah auf Grundlage eines 1956 (!) 

erstellten Gutachtens, welches errechnete, daß Kuden 
in der Lage sei jährlich 2,6 Millionen Kubikmeter 
Grundwasser zu liefern. Dieses Gutachten dient als 

Grundlage dazu, die Grundwasservorkommen Kudens bis 

an die Grenze der Kapatzität für die Industrie auszu
nutzen und eine Million Kubikmeter Grundwasser zu
s ätzlich bereitzustellen. Auch in Kuden befürchten 
die Bewohner Verkarstungen der Landschaft. 

Daher unsere Forderungen: 

Kein Grundwasser für Industriezwecke ! 

Aufbereitung des Elbwassers filr die Industrie 

Umstellung aller Industrien auf geschlossene Pro.zeß-
kreisläufe r • 
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ATOMKRAFTWERK 
Seit Jahren macht das AJrN immer wieder durch alle mög
lichen Pannen und Störfälle von sich reden. Die viel
fältigen Unfallgefahren (GAU) und die schleichende 
radioaktive Ve'rseuchung der Umwelt waren bisher die 
Hauptkritikpunkte unsereseits an dem Schrottreaktor. 
Etwas vernachläss igt worden sind vo~ uns die viel
fachen Gefahren und Umweltsauereien des AKW's gerade 
bezüglich der Elbe. 
Durch die Einleitung von bis zu 10° C erwärmtes Kühl
wasser des AKN's kommt es zu einer Herabsetzung des 
Sauerstoffgehaltes in der Elbe, die mitschuldig daran 
ist, daß viele Tausende von Fischen alljährli~h im 
Sommer krepieren. Außerdem gelangt mit dem Kühlwasser 
das als Zusatz verwendete Schwermetall Chrom in den 
ohnehin schon stark verseuchten Fluß. 
Eine besondere Rolle spielt dieses AJrN auch durch 
eine nicht funktionsfähige Fischscheuchahlage. 
Durch die Kühlwasserentnahme entsteht in der Elbe ein 
gewaltiger Sog, der massenhaft Fische ansaugt. Diese 
sollten nach dem Willen der Planer durch die Fisch
scheuchanlage zurückgehalten werden. Da diese jedoch 
keinerlei Wirkung zeigt, werden die Fische gegen ein 
Gitter gedrückt, durch Bürsten und Schieber ent
weder verletzt oder getötet und dann in einen Gammel
Container abgestreift ., Auf diese Art und Weisester

ben jährlich nach offiziellen Angaben 60 Tonnen Fisch. 

(Heinz Oesmann schätzt die Menge auf ca 240 Tonnen) 
Die letzten Elbfischer fangen in der Saison nur noch 4o 

Tonnen Elbfisch. Interessant ist indiesem Zusammenhang 

auch die Tatsache, daß nach Inbetriebnahme Brokdorfs 
dort das gleiche Modell einer Fischscheuchanlage in 
Betrieb gehen soll wie in Brunsbüttel. 
All das bestärkt uns in den Forderungen: 
Sofortige und endgültige Stillegung des AKW Brunsb. 
Kein AJrN in Brokdorf und auch nicht anderswo 

WOHNRAUMZERSTöRUNG: 
:Jberall in und um Brunsbüttel sind Hunderte von Hektar 
,_cker- und Weideland mit Sand überspült, bebaut und 
Industriealisiert worden. Wo Menschen dabei im Weg 
stehen , werden sie vertrieben und aus ihren Lebenszu
sammenhängen gerissen. Bisher mußten i n Brunsbüttel 
schon rund 2000 Menschen der Industrie weichen. Doch 
dami t nicht genug: In den kommenden Jahren werden 
nach der Zerstörung v on Ostermoor und Büttel noch die 
Südseite , St . Marghar eten und Kudensee bedroht sein. 
Gerade am Beispi el Büttels läßt sich aufzeigen, wie 
Menschen ge t äuscht, belogen und vertrieben worden sind. 
Der Anfang vom Ende Büttels war 1969 der Bau des AK.V's 
Die Büttel er "Niesen wurden damals auf Antrag der HEW 
kurzerhand zu Brunsbüttel umgemeindet, da dieser Ort 
als "Bandesbauort" mit 20% öffentlichen Zuschüssen 
fur jeden neuangesiedelten Betrieb ausgewiesen war. 

Die Bütteler sollten dafür als Gegenzug 25 Jahre lang 

die anfallende Grundsteuer von der HE.V erhalten. 

1973 wiirden ihBen jedoch die Gemeinderechte vom Land 

entzogen und zugleich angeordnet, daß Büttel bis 1983 

aufzulösen ist. 
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Ging es zunächst noch f ür die Bürger darum, die Um
siedlung zu verh~dern und ihre Lebensräume zu er
halten, müssen sie jetzt auch noch _ uni gerechte Ent
schädigungen kämpfen. Mit Hilfe des Städtebauförder
ungsgesetzes gelang es der staatlichen &i.twicklungs
gesellschaft die im ·Neg stehenden Bütteler Bürger 
mit Niedrigstsummen abzuspeisen und die Industrie 
auf d GD Gebiet anzusiedeln. Weigerte sich ein Bauer 
sein Land herzugeben , fand eine "Besitzeinweisung" st1 
statt. Das heißt der gebotene Geldwert wird sofort 
bezahlt, die Industrie schon mal angesiedelt , und der 
Bauer kann jahrelang um den Rest des von ihm geforder-
ten Geldes strieten. 
Im Gegensatz zu Büttel findet in Kudensee und auf 
der Südseite von Brunsbüttel eine schleichende 
Entvölkerung statt. Durch die ständigen Industrie
belastungen verlieren diese gewachsenen Wohngebiete 
an Lebensqualität und materiellen Wert. Entschädi
gungen für diese Nachteile erhalten die Bewohner 
nicht, da ihre Wohngebiete nicht "offiziell" zer
stört werden sollen. 

St . Marghareten dagegen könnte ebenso wie Büttel durch 
eine Ausweitung des Industriegebietes von der 
Landkarte verschwinden ( siehe "Ausweitung und Inten
sivierung des Industriegebietes") 

Unsere Forderungen lauten: 

~..ngemessene Entschädigungen für die betroffenen Bürger 

Keine weitere Zerstörung von ·,vohngebieten! 

ZUKUNFTSPLANE DER INDUSTRIE: MEDEMLAND 
Medemland ist der Name f ü r ein gigantisches Eindei
chungsprojekt im Elbmündungstrichter Brunsbüttel -
Cuxhaven! Dort soll nach dem Willen der Planer ein 
Gebiet der Größe der Ostseeinsel Fehmarn aufgeschüttet 
werden. Dieses letzte noch intakte Wattengebiet im 
Unterelbebereich soll mit großen Mengen von Klär
schlamm, der mit hochgiftigen Schwermetallen belastet 
ist, sowie mit Baggergut und Kohlenasche zugeschüttet 
werden. Auf dieser Flä che s ollen dann Industrie: 
häfen, Industriewerke und ein Großflughafen entstehen. 
Des weiteren ist beabsichtigt durch die Untertunneluilg 
des von 16 km auf 2 ,5 km eingeengten Flußlaufes mit 
einer Autobahn nach Cuxhaven, das schleswig-holstein. 

ische Verkehrsnetz mit dem niedersächsischen zu ver
binden • Um das gesamte Vorhaben für die Bevölkerung 
etwas schmackhafter zu machen , sind auch "Freizeit
und Erholungsflächen" im Projekt eingeplant, was an
gesichts der zu befürchtenden ökologischen Folgen 
ein glatter Hohn ist. 
-.vir fordern: 
Sofortiger Planungsstop für das Projekt Medemland 
Keine Aufschüttung des Elbmündungstrichters ! 

AUSVIEITUilG UND INTENSIVIERUNG DES INDUSTRIERAUMES: 

Dieser Punkt umfaßt sowohl die r äumliche Erweiterung 
von Flä chen, die in Brunsbüttel für die Industrie vor
gesehen sind , als auch die Ansiedlung neuer Industrien 
im jetzt ausgewiesenen Gebiet. 

Nach einer Meldung der DLZ vom 13.9.1980 
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Innenminister Dr. Barsehei in l leide: „Tabu-Gebiete gibt es für uns nicht'~ 

l,andesregierung plant: Ausweitung des 
Wirtschaftsraumes-Brunsbüttel 

ist es nicht auszuschließen, daß weit e re Flächen für 
neue Industrien zur Verfügung gestellt werden. Da aus 
der Sicht der Plantechnokraten eine Ausdehnung in 

Richtung Osten , entl ang der Elb e sinnvoll ist , muß 
damit gerechnet werden , daß dann das im ·:1eg stehende 

St . r:argharethen weggeräumt wird . Von dort sind es 

dann nur noch 4 km bis zum AKW Brokdorf und die Verbin 

dlimg AirN - Chemiewerke wäre dann sichtbar hergestellt. 

Aus der Sicht der Planer befinden sich nur noch 2000 
Menschen zwischen diesem Plan ••• 

Bisher sind jedoch im Industriegebiet noch nicht 

alle Flächen bebaut . Auf eingangs zu sehenden Karte 

des Industrieraumes sind dies all e s chraffierten 
Flä chen sowie eine riesige noch nicl1 t bebaute Fläche 

zischen der Bayer AG und der Schelde. Deshalb ist 
für Brunsbüttel vor alem das Problem der Intensivier

ung von Bedeutung. 
Schon im Oktober 77 wies der Bayer-Chef Rohe 

darauf hin , daß der Konzern b eabsicht igt, in Bruns
büttel ein "universelles ·;1erk" zu b auen , "das bedeutet 
dar. Brunsbüttel grundsätzlich fJr all e neun Sparten 

des Unternehmens als Standort ••. in Frage kommt." 
Da Rohe die 'Nerksgründung zudem noch als "richtungs
weisenden Schritt f ü r die nächsten Jahrzehnte!" 

bezeichnete , ist davon auszugehen, daß die Bayer \G 

beab•ichtigt, ihre gesamte Produktion vom Rhein 

an die Elbe zu verlegen. So hofft der Konzern den 
strengeren Umwel t schutzauflagen am Rhein auszuweichen 

und gleichzeitig mächtig zu rationalisieren. Gegen 

8000 "neugeschaffene" .'\.rb ei tsplätze in Brunsbütt el 

würden dann 36000 v ernicht ete in Leverkusen stehen. 
Abzulesen ist dieses Bemühen auch aus der Tatsache, 

11000 ha Hafen-, Industrie-, 
Siedlungs und Reserveflächen 

9000 ha Naturschutz-, Erholungs-, 
und Freizeitflächen 
1 Seedeich 
2~lderdeich 
2 Polderdeich 
3 Elbtunnel (mögl . Sperrwerk) 
4 Autobahn , Eisenbahn 
5 Mögl . Industriehafen 
6 Mögl . Großflughafen 
7 Segel- und Badeseen 
8 Strandgebiete 
9 Naturschutz- und Erholungsgebiete 

10 Siedlungsgebiete 
11 Schutzhafen 
12 Schiffahrtrinne 

- C STE -

daß Bayer Brunsbüttel noch 100 Hektar größer 
werden soll als das Stammwerk in Lev erkusen. 

Scon 1982 soll die Farbstoffproduktion von Leverkusen 

nach Brunsbüt tel verlagert werden . 

Ziel einer Intensivierung des Industrieraumes ist 

aber au c!:_die Herstellung eines "in der Chemie so 

notwendigen Verbundes" ( Rohe) d.h. es sollen Pro
duktionsanlagen angesiedelt werden , die sich gegen
seitig ergänzen. Teilweise besteht bereits ein Verb 
bund zwischen dem Bayer ·,verkund d em '.Verk der Schelde 
Nach der Logig eines solchen Verbundsystemes müßten 
in Brunsbüttel no ch Ölraffinerien (Für zwei s olcher 

Anlagen bestanden 1973 schon Vorverträge!) und eine 
Salpetersäurefabrik angesiedelt werden. 

Des weiteren wurde scon im Landtag darüber debattiert 
In Brunsbüttel eine Kohleveredelungsanlage anzu-

siedeln. Diese steht wiederherum in enger Verbin

dung mit Hocht emperaturreaktoren , würde diese im 
Grunde genommen erst wirtschaftlich interessant ma
chen. 

Bei a llen diesen Projekten ist eine weitere Umweltbe

l astung zu erwarten. Die Umweltbelastungen wirken 
teilweise auf verhängnisvolle Art zusammen und ver
vielfachen sich. Gleichzeitig steigen die Unfallge

fahren durch die gewaltige Zusammenballung verschie
denster Chemiewerke, die alle mit stark reaktions
fähigen und hochexplosiven Stoffen arbeiten (Chlor, 
Phosgen) Auch die Schaffung relativ weniger Arbeits

plätze, ist fü r Brunsbü ttel kein Gewinn, da diese 

von Fachkräfetn welche die Konzerne selber mitbringen 
besetzt werden. Außerdem wird die chronische Arbeits

losigkeit in Dithmarschen durch neue Vorhaben nicht 
beseitigt. 

Daher fordern wir: 

Keine Auswe itung des Industriegebietes Brunsbüttel ! 

Kontakt : AKU Brunsbüttel 
Hochdonner Str. 37 
2224 ·Großenr ade 
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DEMONSTRATION 

GEGEN DAS 

AKW KRÜMMEL 

27. 6, 81 

Hier fand die Abschlußkundgebung statt . Ein Te i l der 
Demonstr anten begann die Haltbarke i t des Zaunes zu prü
fen , hinter dem sich , in respektvollem Abstand e inige 
Hundertschaften Bullen und BGS ' ler befanden. Nun tauch
ten die er sten Wasserwer fe r hinter m Zaun auf und wur-
den mi~ einem.Steinhagel begrüßt , etwas unentschlossen 
ver.spruhten s i e eini~e Hektoliter Elbwasser (wür g ! ) , 
spater wur de auch Tranengas beigemischt . Die Demonstr an
ten wehr ten sich standhaft und der Steinhagel schwoll 
noch mehr an , sodaß hinter dem Zaun der Boden auf we i 
ter Fläche einem Steinmeer glich. Trotz einer k l e i nen 
Uneinigkeit in.der Demo- Le i tung.wurde die Kundgebung 
for tgesetzt . Die Meinungsverschiedenheit bestand dar in 
daß einer der Veranstalter die Kundgebung abbr echen wo i l 
te 1 da er die f r iedliche Fortsetzung nicht mehr gewähr
leistet sah. Man einigte sich dar auf , daß jeder für sein 
Handeln selbst verantwor tlich sei , und machte weiter. 
Gegen halb fünf begann der Rückmar sch , nachdem bekannt 
geworden war, daß sich eine Hunder tschaft in einem Wald
stück , zum Überfall von hinten , bereit gemacht hatte . 
Aufgr und unseres geschlossenen Abzugs gelang es den Bul 
len nicht mehr Festnahmen oder Verletzte zu machen (ent
gegen MO- PO- Bericht) . Zurück ging es wieder vor bei an 
Wasser wer k und HEW . Lustig war ' s noch vor einem der HEW
Gebäu~e , hier .stand ein Motoradbulle , scheinbar so i m 
Gespr ach ver tieft , daß e r das Kl i rren der Sche i ben di 
r ekt neben i hm , gar n i cht wahr nahme , a l s es i hm dann zu
vi e l wurde , ?ab er Gas und versuchte irgendwi e auf dem 
ni cht befestigten Seitenstreifen davon zu kommen mi tten 
dur ch die Glasscher ben ?elang ihm dann die ho l pe; ige 
Flucht . Auch die in kl einen Gr uppen auftachenden Uni vor
mi er ten , wurden schnel l ver t r ieben. Nur vor dem Rathaus 
von Geesthacht spr inteten nochmals an die hunder t von 
ihnen mit Knüppeln und Schi lden her vor , es ließ s i ch aber 
keiner der Demo- Teilnehmer provozier en und wir ließen sie 
e i nfach stehen. 
Es g i ng nun zurück zum Ausgangsor t , wo man/fr au s i ch er s i;. 
mal vom 12 km Marsch ausruhte . Alles i n allem 5. ooo 
Leute gegen Kr ümmel , keine Festnahmen , keine Verletzten , 
ein guter Anfangserfolg und Wegweiser für die Großdemo 
gegen das AKW- Krümmel im Herbst . 
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BERICHT EINES DEMDNSTRATIDNSTEILNEHMERS : 

Während sich der Kampf gegen das Atomprogramm in letz
ter Zeit wegen des Symbolcharakters auf Brokdorf kon
zentriert hatte , bauten die Betreiber in Krümmel fleis 
sig am größten Siedewasserreaktor der Welt weiter. Die 
ser technisch völlig veralterte Reaktortyp hat seine 
Gefährlichkeit d·._irch eine große Anzahl von zum Teil 
schweren Unfällen •ind Mängeln , gerade in jüngster Zeit , 
zur Genüge bewiesen. 
Von den sechs weiteren AKW ' s dieser Bauart in der BRD 
sei als Beispiel nur Brunsbüttel genannt ; In nur zwei 
Jahren Betriebszeit wurden bis 168 Unfälle registriert , 
deren schwerster 1978 ca . 100 Tonnen (!) radioakti
ven Dampfes in die Umwelt freisetzte . Nun ist Krümmel , 
das '1982 bereits ans Hamburger Stromnetz angeschlossen 
werden soll , ba~gleich ~it dem AKW- Brunsbüttel , aber 
doppelt so groß und damit doppelt so tödlich . 
Es muß ver hindert werden, daß bald uber Unfälle aus 
dem AKW-Krü~mel berichtet werden kann , deshalb sofor
tiger Baustop und keine Inbetriebnahme ! 
Genau das sagten sich am Sonnabend den 27 . 6 . auch über 
5 . ooo Leute , die sich in Geesihl.cht zu der bis dahin 
größten Demo gegen das AKW- Krümmel zusammengefunden 
hatten , Schon bevor jedoch der Großteil eingetroffen 
war , umstellte auf ein_~al eine Hundertschaft behelmter 
Bullen den Treffpunkt mit dem Lautsprecherwagen der 
Demoleitung , weil sie Lautsprechergeräte für Gasf l a
schen und Schneidbrenner hielten. Es gelang , den 
schwerbewaffneten Herren ihren Irrtum klarzumachen , und 
sie dazu zu bewegen wieder zu verschwinden . So konnte 
die Demo fast pünktlich gegen 13 . 30 beginnen. Wir ge
langten in der ersten Etappe bis vor das Rathaus und 
die Bullenwache , hier wurde eine Zwischenkundgebung 
abgehalten . Tenor der Beiträge war die Verurteilung 
des Bulleneinsatzes vom 2~ . 6 . bei der Blockade des 
Transportes des Reaktordruckbehälters der "Otto Hahn" 
durch Geesthacht . Hierbei war en 2o AKW- Gegner fest 
genommen worden; sowie die direkte Betroffenheit der 
Bevölkerung bei einem Unfall . Viele Geesthachter hör 
ten an den Fenstern und auf der Straße zu , e i nige foto 
gr af i erten sogar und trugen Helme oder waren in Zivil 
gekommen. 
Bald ging es weiter Richtung Krümmel, ent l ang der El be 
vorbei an einigen HEW- und Wasserwer ksbauten . Gegen ' 
halb vier traf.en wir endl.ich an der Absper rung , e i n 
ca . 3m hoher Gitterzaun mit Stacheldr aht ver sehen , e i n . 

anti-akw-telegramm 
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Krümmel /Geesthacht 

BERICHT DES KDORD I NA TI ONSAUSSCHUSSES ZUR DEMO AM 27 . 6.: 

Das "AKW um die Ecke ", in Kr ümmel , steckt in der l etz
ten Phase der Erstellung. Die Inbetr iebnahme des gr öß
ten Siedewasser reaktor sder Welt droht uns ber e i ts An
fang 1983 und stellt e i n Vielfaches des Gefahr enpoten
tials des Schrott r eaktor s in Brunsbüttel dar . In nur 
zwei Jahr en Betr iebszeit br achte es dieses AKW auf 168 
Unfälle , der en Schwerster 1978 ca . 100 Tonnen ( ! ) r adi o
aktiven Dampfes an die Umwelt freisetzte . 
Geesthacht wir d zu einer nuklearen Gefahr enquelle ge -

: macht : 1 . durch das AKW, 2 . einer Sammelstelle f ür 
schwach radi oaktiven Abfall, 3 . einem For schungsr eaktor 
der GKSS , und seit kurzem durch die Lagerung des Reak
tor behälters der "Otto Hahn" . Bisher konnten Stolten
b"er g- Regierung , Bundesr egierung und AKW- Betr eiqer die-

' ses Konzept reibungslos durchziehen . Dieses Spiel wol
len wir nicht mehr mitmachen - die Zeit drängt . In der 
Vergangenheit hat sich der Widerstand vor Or t zu star k 
auf den gerichtlichen Kl ageweg gestützt ; entsprechend 
f r iedfertig waren die Aktionsformen der letzten Jahre . 
Angesichts der drohenden Inbetriebnahme wollen wir uns 
zukünft i g nicht mehr in Gewaltfreie und Gewalttätige 
di vidieren lassen , sonder n wollen die Gl eichber echti
gung der verschiedenen Aktionsformen dur chsetzen. 
Am 13 . Mai 81 fand das erste Krümmel-Vorber e i tungs t r ef·
fen statt , auf dem beschlossen wurde , den Wider stand ge
gen das AKW- Kr ümmel dur ch eine Auftaktdemo neu zu ent
fachen . Die Demonstr ation wurde vom Koordinier ungst r ef
fen vorbereitet , das sich auf ein breites Bündnis von 
ca . 45 BI ' s und pol i tischen Gruppierungen aus Geest 
hacht , Hamburg und Umgegend , stützte . 
In 5 weiteren Treffen wurden Presseerklärung , Aufr uf zur 
Demo , Verteiler , Redebeiträge auf der Kundgebung und or
ganisatorische Dinge diskutiert und beschJ.ossen . 
Am 27 . 6 . demonstrierten 5 . ooo Menschen gegen die Inbe
triebnahme des AKW ' Krümmel , zum Bauplatz. Anläßl ich der 
Demonstration wurde von Seiten der Behörden nicht ver
säumt willkür lich Auflagen zu erteilen , ohne deren Be
fo lgu~g eine angemeldete Demonstration nicht möglich ge 
wesen wäre . Ursprünglich war geplant , den Zug am AKW 
vorbei zu einem Kundgebungsplatz nach Tesperhude zie
hen zu

1
lassen. Das wurde von der zuständigen Behör de ver

boten . Dieses Verbot wurde sichtbar bekräftigt durch ein 
äußerst massives Eisengitter , das das Straßenteilstück 
vor dem AKW"quer über die Straße versperrte . Hinter .die
sem "Spezialzaun", der ca. 1m in Metallsockeln in d i e 

St r aße eingelassen war , standen 6 Wasser werf er, di e wäh
rend der Abschl ußkundgebung gegen Demonstr anten einge
setzt wurden , a l s diese am Zaun r üttel ten und Stei~e 
über den Zaun und gegen die Wasserwerfer warfen. 
Nachdem von der B5 her eine Einsatztr uppe der Polizei 
im Anmarsch war, zogen sich die Demonstr anten gemeinsam 
zurück , um ein über gr eifen auf e i nze l ne Gr uppen zu ver-
meiden. r 
Der Koor dinationsausschuß s i eht d i e-. am Bauplat z Kr ümme l 
stattgefundene Demonstr ation als einen gelungenen und 
erfo l gver s prechenden Auftakt zu we i ter en Akt i onen d~s 

i Wider standes - bi s hin zu einer Gr oßdemons t r at i on - ge
gen das AKW und d i e Atommül ldeponie i n Krümmel. Di ese , 
von uns als 'Init ial- Zündung ' ver standene Demo hat ge
zeigt , daß es möglich ist , die verschiedenen For men des 
Widerstandes unter "einen Hut " zu bekommen. 

· Am 24. 6 . 81 fand der Tr ansP,or t des Reaktor dr uckbehäl ters 
der "Otto Hahn 1', vom Geesthacht er Hafen zum Gel ände der 
GKSS statt . Ca . 300 Umweltschützer beabsichtigten , dur ch 
einen spontanen Sitzstreik , den Transpor t ze i tweise auf
zuhalten und dadurch ihren Protest Nachdruck zu verleihe 
Die inzwischen in der Öffentlichkeit d i kutier ten Befür ch 
tungen der AKW- Gegner , richtete sich gegen die beabsich
tigte Endlagerung des Reaktor dr uckbehäl ter s i n Krümmel. 
Für den Reaktordruckbehälter wurde auf dem Gel ände der 
GKSS ein ausbetoniertes Loch mit überdachter Lager hal le 
geschaffen. Die Bedenken der Umweltschützer konnten 

, durch die GKSS nicht entkräfigt werden , da dor t wader 
tec hnische noch finanzielle Mittel , für For schungsvor
haben zur Ver fügung stehen. 
Mit einer , für Geesthachter Verhältnisse , bis daher nich 
bekannten Brutal i tät , gingen 200 - 300 Polizisten gegen 
die Demonstranten vor . 
Trotz des friedlichen Verhaltens der Demonstr anten setz
ten die Polizisten Schlagstöcke ein und nahmen gezie l te 
Festnahmen vor . Unter dauernder Gewaltanwendung trieb 
die Polizei die Demonstranten vor sich her . 2o Personen 
wurden vorläufig festgenommen und mehrere Stunden an 
einem geheimen Or t , in Geesthacht festgehalten . Anwälte 
und Angehöri ge bekamen keine Auskunft über den Ver bleib 
der Festgenommenen . , 
Nachdem der Tr anspor t des Reaktorbehälters die Demon
stranten passier t hatte , samelten sich die Demonstr anten 
und zogen gemeinsam zur Geesthachter Polizeiwache . Dort 
forderten sie d i e Freilassung der Inhaftierten. Gegen 
23 . 30 , nach mehr eren Stunden , wurden alle Festgenommenen 
freigelassen . 

Mittwoch. 3. Juni 1981 ---------.(Brunsbüttel/Dithmarschen ,.__ ________________ _ 

Lebensgefahr im Bereich einer 60000-Volt-Leitung: 

Eine Plastiktüte am Hochspannungsmast löste 
einen Bombenalarm in der Feldmark aus 

Lohe-Rickelshof (mfg). Helle 
Aufregung gab es am Montag in · 
den Abendstunden im Raum Lo
he-Rlckelshof, denn an einem 30 
Meter hohen Strommast hing 
eine Plastiktüte, in der eine 
Bombe vermutet wurde. Krimi· 
nal· und Schutzpolizei wurden 
alarmiert, die Feuerwehr kam 
zur Hilfe, um Strallion und Wege 
abzusperren, und aus Kiel kam 
eine Spezialtruppe, um den Fall 
zu lösen, nachdem von der Kripo 
West aus Itzehoe eine . Sonder
kommission gebildet worden 
war. Aus Sicherheitsgründen 
wurde auch der Großraum-Re!· 
tungswagen des Heider Kreis
krankenhauses angefordert, 
denn bei dem gefährlichen Un· 
temehmen, die Bombe zu bergen 
und zu entschärfen, war ein Zwi
schenfall mit Verletzten nicht 
auszuschließen. 

Von den Brun.sbütteler Bayer.Wer· 
bn wurde etn 12·Tonnen-Letterwagen 
angefordert, um den Plutlbock In 
Grölle einer Einkaufstuche borgen zu 
können. Doch vorher wurden weitere 

Slcherheltsmaßnahmen getroffen. Oie 
Loher Einwohner, für die keine direkte 
Gefahr bestand, da der betreffende Mut 
Nummer 14 rund 500 Meter und weiter 
von den nichaten . Häusern entfernt 
steht. wurden teilweise verständigt und 
gebeten, trotzdem in ihren Häusern zu 
bleiben und die Fenster zu öffnen. da' 
bei einer eventuellen Detonation der 
angeblichen Bombe eine Orudwet1e 
entstehen könnte, die Fenstersche iben 
eindrückt. 

Gegen 23 .36 Uhr wurde zud_cm. ~ le 
Straße von Lohe nach Lleth pohzetltch 
.abgesperrt , und zwar bis 23.59 Uhr . 
kurx vor Mitternacht, ala fests~d . daß 
mit einer Exploaton nicht mehr r.u rech· 
ncn war. 

Oie Kripo steht jetzt vor einem Rät
sel. wer die Plastiktüte in den lebensge
fährlichen Be.reich der Stromleitung ge
bracht hat. denn diese Penon hat sich 
echt In Lebonagefahr begeben. da die 
hohe Spannung von 60000 Volt auch in 
größeren Entfernungen überspringen 
kann und zu tödlichen Verbrennungen 
führt. Bel der Stromleitung der Schles· 
wag handelt es sich um die Oberland· 
leitung, die von Heide zur Vertellerstel· 
le nach Relnsbüttel führt, von wo aus 
eine Leitung weiter In den Landkreis 
Nordfriesland führt. 

Dramatisch verlief die Bergung der 

Tüte. Zunächst wurde au.s Sicherheits· 
gründen die Stromleitung abgeschaltet 

Dann geb ein Speziellst der Kieler 
Truppe mehrere Gewehnchüsse auf du 
Objekt ab, um die größte Detonations· 
gefahr ohne Men.scheneln11tz abzu
wenden. Doch die angebliche Bombe 
ging nicht hoch. Vorsicht war dennoch 
geboten. Mli Hiife der Leiter wurde 
dann eine Schlaufe an der Tüte bef&
atigt, durch die ein Seil gezogen wurde, 
mit dessen Hilre die Tüte dann aus 
mehr oder weniger sicherer Deckung 
vom Mast runtergezogen· wurde. Damit 
war d ie erste große Gefahr gebannt. Zu 
diesem Zeitpunkt konnte man davon 
ausgehen, daß sich in der Tüte kein 
Sprengstoff bofand. Trotzdem wurde 
sie samt Inhalt nach Itzehoe transpor· 
tiert. Zum Inhalt, der noch in weiteren 
Plastiktüten verstaut war, zählte auch 
elne.S.tterie. Kieler Feuerwerker haben 
am Dienstag den genauen Inhalt ilbef... 
prillt. 

Die Kripo &agt alcii jetzt. ob du 
Anhingen der Tüte von jungen Leute~ 
aus Gaudl·erfofste. oder ob dahinter die 
Zlelsetzuna stand, die Loher Bevölko
runa zu 'beunruhigen oder ganz allse
meln Aufsehen zu erregen. Vermutlich 
gehören insgesamt fünf PeraoneD zu 
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dem „Titerkrels", denn laut Zeugen· 
a111&age von Willi C. wurde die Plastik
tüte bereits am letzten Sonnabend von 
einem vermutlich fungen Mann, der au1 
den Mut geklettert ist. In luftiger Höhe 
angebracht, während eine vennutllch 
junge ~rau unten am Mastfuß stand. 
Außerdem wurden unweit drei weitere 
Spu.le?ßin8er beobachtet. dle aber 
l!icht unbedingt etwu JDlt a1- Saclw. 
zu tun haben müssen und sich bei der 
Kripo lll:ehoe (Telefon 04821/6021) 
melden sollten, um eventuell Personen"· 
beschrelbungen des „Täl'9r·Paares" go-
ben zu können. Willi C. hatte dann am 
Montag den Plastiksack. immer noch 
hängen sehen und daraufhin die Polt· 
zetstatlon Hemmingstedt verständ igt, 
von der PHM Günter Bluhm dann die 
Kripo benachrichtigte. Die flut ilr.tüte 
war übrigens mit einem gelben Klebe· 
streifen am Mast befestigt . In der Pla· 
sUlctüte befand sich u. a. eine weitere 
Plastlk.tüte in roter Farbe. Der Mast 
steht auf einer mit Getreide angebauten 
Ackerfläche. Krlpobe.mte haben inzwl· 
sehen in Lohe-Rlc:kelshof kräftig „Klin· 
k.en geputzt" und eine Befragun1 der 

Einwohner durchgeführt, konnten bis
her aber keine Hlnwelse auf die Täter 
bekommen. 
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Die Ant i-AKW- Bewegung - zumindest im norddeutschen 
Raum - horchte auf . Ein Angriff auf die Atomin
dustri~ war gelaufen - zwei Masten , je einer aus 
den beiden Ablei tungen des AKW Unterweser bei 
Esensham , waren gesprengt worden . Der eine fiel 
um , der andere wurde abgesprengt , f raß sich in 
den Erdboden und blieb stehen . 
Dies war bisher der vierte Angriff auf das Lei
t ungssystem des AKW- Esensham . 

Der er ste im Bereich Elsfleth, im 
J~ni 78 : es wurden Spr engladungen mit Zeit 
zundern an den Traversen angebr acht und 
S~hraub~n der Veranker ung über dem Boden ge
lost . Die Explosion beschädigte einige Iso
latoren und Seile der 380 . 000 Volt Leitung . 
Eine Gruppe : "So mancher f ällt aus der .Rei
he" , bekannte sich zu diesem Anschlag und 
äußert e in einer Erklärung u . a . : 
"Die Ausschöpfung alle r legalen Formen des 
Wi derstandes und die Entwicklung verdeckter 
und militanter vl iderstandsformen sind zwei 
Seiten ein und derselben Medaille , nämlich 
der Kampf gegen Atomanlagen . Das eine er
setzt ni cht das andere ! 
Wir wür den ni emals eine radioaktive Ve r seu
chung der Bevölkerung und der Umwelt ris
kieren, i ndem wir das AKVl- Esensham direkt be
schädigen . 

Der zweite ereignet e sich im 
Oktober 78 in Varel : Hierüber konnten wir 
leider nichts weiter in Erfahrung br i ngen . 

Der dritte Anschlag im April 79 bei Stückhausen : 
Von den vier Sprengstoff pake ten, die mit Zeit
zündern versehen waren, detonierten nur zwei . 
Die VerbundJeitungen des AKW- Esensham wurden 
deshalb nicht unterbr ochen . 
Eine Gruppe : "Die Pr ovi sorischen Flügel der 
Anti- AKW- Bewegung" , bekannte sich zu diesem 
Anschlag und schrieb u . a .: 
"Esensham wird nicht Harrisburg werden . Durch 
einen tec hnischen Fehler , der, wie wir alle 
wissen , immer und überall passieren kann, nicht 
nur bei "uns", ist es uns leider nicht so ge
glückt , wie wir es uns vorgest ellt hatten . 
Aber aus Fehle rn können wir nur lernen! " 

Der vierte , nur wenige hunte:rt Me ter vom AKW- Esens
ham entfernt . Das AKW war nach einer Übe r ho
lung gerade erst wieder eingeschaltet worden . 
Die Erklärung geht über den Widerstand gegen 
Atomanlagen hinaus , betrachtet diesen Wider
stand als e i nen Te il des Kampf es gegen diesen 
Staat. 

Sie lautet: 

unser anschlag auf die strommasten des kern= 

kraftwerk unterweser (esensham) richtet sich 

keinesfa lls nur gegen die atomindustrie . gerade 

zum jetz igen zeit punkt - nach unt e rbrechung des 

hungerstreiks der RAF - gefangenen und anderer 

gefangenen und n ach dem tod von Sigurd Debus-

verstehen wir diese aktion als angriff gegen 

den staa t und jegliche unterdrückung . 

deshalb unterstützen wir die forderungen sämt = 
licher gefangenen: 
- die ho c h s icherheitstrakte und isolationsfolter 
abzuschaffen , 
- die gefangenen zu größeren gruppen zusammenzu= 
legen, 
- die mindesgarantien der genfer konvention a uf 
die gefangenen d e r RAF und anderer antiimperi= 
alistischer widersta ndsgruppen anzuwenden . 
unsere aktion haben wir unter den namen von 
Sigurd Debus gestellt , um unsere wut und trauer 
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auszudrücken . es soll deutlich machen , daß sein 
beispi e l eines r evo lutionä rs für uns ein an= 
sporn ist . wir wollen - wie es j e mand anders aus= 
drückt e - uns e r e n schmerz z um schmerz der herr= 
sehenden mache n. 
die atomindustrie ist teil des kapitalistischen 
weltwirtschaftssystems.wi e überall interessiert 
die h errschenden nur , wieviel ge ld sie damit 
verdienen k ö nnen . l e ben und gesundheit von uns 
allen s e tzen sie dabei gewissenlos aufs spiel . 
aussedem dient der verka uf von atomanlagen da= 
zu, andere unterdrückt e v ölk e r ~och mehr i n ihre 
abhängigkeit zu zwingen . die atomforschung nut = 
zen sie zum bau von atomwaffen , mit denen sie 
ihre macht aufrechterhalten wollen . 
unser k a mpf gegen dieses unterdrückersyst~m 
muss vi e lfältig und phantasievoll s e in , wenn er 
erfolg haben soll. di e s er widersta nd hat nur da 
s~ine grenzen, wo er a ndere menschen als die 

unterdrücker und ihre h a ndlange r gefährdet. 
desha lb werden wir auch nicht den reaktor 
eines atomkraftwerkes dire kt angreifen . 
wir h aben beabsichtigt , d e n betrieb des kern= 
kraftwe rks unt e rwe ser stillzul egen . die b e iden 
gesprengten masten gehören zu zwei stromleitung= 
en , die den im atomkraftwerk erzeugten strom zu 
den n ächsten umspannwerken leiten. wenn beide 
mast e n umgefall e n wären , hätte das atomkraftwerk 
ab geschaltet we rden milssen . da einer trotz spren= 
gung zwar wackelte aber stehenblieb , konnte der 
erzeugte strom über die se leitung weiterfliessen . 
wir wissen inzwischen , weshalb ein mast nicht 
umfi e l . beim nächsten mal werden wir erfolgreich = 
er s ein . 
trot~ aller prozesse , mordanklage n und ähnlicher 
unve rschämthei± e n: 

~-~-~- - -~ -~ - ~-~ - ~-~---~- ~-!_! _~-~-- ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! 

Diese Anschläge haben wohl auch deshalb soviel 
Auf merksamkeit hervor gerufe n , weil nur gegen we
nige Atomanlagen bisher mit solch einem per sonel
len und zeitlichen Auf wand , mit so vielen Juri 
sten und Wissenschaft lern , auf Erörterungstermi
nen und in Prozessen gegen das AKW argument iert 
wurde - und wo so wenig erreicht wurde . 

Wir s i nd i n der Wesermarsch herumgereist und ha
ben mit Leuten aus der Stadt und vom Land ge
sprochen - alle waren AKW- Gegner -, um herauszu
finden, wie sie solche Anschläge sehen , wo ihre 
Hoffnungen f ür einen erfolgre ichen Wi derstand 
sind . Einen ersten Eindruck wollen wir darstellen, 
s icher weder vollständig noc h allgemeingültig . 

Alle,mit denen wir sprachen , hatten von den An
schlägen gehört , hatten die Informat i onen interes
siert in der Presse verf olgt . 
Aber n i emand war hingegangen , obwohl sie zum Teil 
unmittelbar in der Nähe wohnen : um s ich nicht ver
dächtig zu machen , um nicht irgendwie mit den An
schlägen i n Verbindung gebracht zu werden, um 
nicht nach außen sichtbar Zustimmung zu bekunden. 
Wobei wir meinten, gerade das wäre richtig gewe
sen, wir hätten ein Fest vor Ort veranstalten müs
sen, Freude zeigen , tanzen und essen, musizieren · 
und lachen , off en miteinander diskut ieren- das 
hätte den Erfolg ver vielfacht, d ie Aktion zur mo
ralischen und pol it ischen Kraft werden las s en . 

Niemand, von denen die wir sprachen, verstand die 
Aktion als kriminell, als verwerflich; alle sag
ten "klammhe imliche Freude" aber einige schauten 
sich um , ob sie niemand dabei beobachtete . 
Urd dann kam doch be i einigen das "Wenn" und "Aber" 
- das taktische KalkÜl wurde moralische Legitima-
tion . Ei n ige d i eser Vorstellungen : . 

wenn Leute jet zt schon auf Untergrundarbeit zu
r ückgreifen , wird d ie Arbeit der anderen er
schwert 
wir bekommen Schwierigkeiten, wenn wir gezwun
gen werde n , Stellung zu bez iehen , wollen uns 
einer seits n icht distanzieren,andererseits aber 
auch kein e Stimmen verlieren 
sich öffentlich zu äußern, ist sc hwierig, weil 
unsere Basis zu schwach ist und wir dadurch ris
kieren, noch schwächer zu werden . Wenn unsere 
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Basis einmal stärker sein wird ~ dann b~auchen 
wir nicht mehr zu taktieren , dann werden wir 
offen sagen, wie wir d i e Dinge seh en 

- wi r dürf8n unseren Gegnern keine Argumente lie
fe r n , gegen uns vor~ugehen . 

Die Gegend h ier ist ein ~usterbeispiel für eine 
" Heile Welt" . Die Leute VGrsuchen sich zur Zeit 
das noch e i n6ured;:.'1. und :=:ille.s was sie da~\ron at
halten könnte , wird abgelehnt . Das Obrjgkeits
denken ist star k ausgeprägt . Die Industrje wird 
im Zusammenhang mit Arbeitsplätzen, Letensstan
dar d , Wohlstand und Fortschritt gesehen . Des
halb sind solche Aktionen in der Wesermarsc h 
noc~ nicht geeignet . Un ser Potential wurde da
durch nicht verbreitert . 

- Der Anschlag konnte den Zusammenhang zwischen 
Gefährdung durch das AKW und berechtigten und 
notwendigen Widerstand nicht vermitteln . Durch 
die Sprengung - Zerstörung , Feuer , Gefahr -
fühlen sich viele Menschen bedroht, haben ein
fach Angst und akzeptieren dann , oder fordern 
sogar , Gegenmaßnahmen des Staates , und das 
trifft dann auch die , die mit friedlic h en oder 
auch legalen Mit teln Widerstand leisten woll en . 

- Wenn Leute meinen , durch solch e Anschläge et
was erreichen zu können , dann ist dasihre Sache ; 
sie müssen das persönliche Risiko tragen . 

Wir haben viele Jahre hindurch , unermüdlich ge
gen das AKW gearbeitet , Veranstaltungen , Erör
ter ungstermine , Prozesse , Demonstrationen haben 
nichts verändert - das AKvl wurde gebaut und in 
Betrie b genommen . Ich weiß nicht , was wir jetzt 
noch tun sollen , die Kraft ist raus : wir versu
chen unser Leben mit den Möglichkeiten einzu
richten , die uns noch bleiben . " 

Ähnlich äußerten sich auc h aktive AKW- Gegner aus 
der Umgebung von Brokdorf. 
Wi r müssen uns über legen , was diese Äußerungen für 
unser Vorgehen bedeuten , wie wir die Auseinander 
setzung um die Wi derstandsformen führen wollen . 
Wir kr itisierten , wenn unsere Gesprächspartner 

n i cht von ihren eigenen Vorstellungen sprachen , 
s i e sie uns z . B . gegenüber nicht offensiv vertra
ten , sondern die " vermeindliche " oder auch erfah
rene Meinung anderer Menschen anführten , um ihr 
Handeln zu erklären - unsere Frage : " Was habt 
ihr getan, um die Aktion anderen Menschen zu ver
mitteln" - oder , was auf einer ähnlichen Ebene 
liegt, wenn sie votr"Vlählerreservoir , Wählerpoten
tial s prachen und somit ihr instrumentelles Ver
häl tnis anderen Menschen gegenüber zum Ausdruck 
kam . Das hat unser Gespräch zuerst einmal er
sc hwert , obwohl wir schon sagen müssen, wir sind 
auf viel Interesse und viel Bereitschaft gesto
ßen , sich mit uns auseinanderzusetzen . 

Bei den Gesprächen ging es uns nicht darum, Ein
willigung für bestimmte Ideen oder Aktionen von 
Leuten der Wesermarsch einzuholen - das ist nicht 
unser Problem ; niemand sollte sich anmaßen , ande
ren Menschen vorzuschreiben , wie sie sic h wehren . 
Darüber und auch über den Sinn solcher Aktionen 
wollten wir uns unterhalten , sehen wieweit sie 
Verständnis , Interesse oder Unverständnis , Hilf
losigkeit und Ablehnung erzeugt haben . Wir haben 
dabei festgestellt , daß die Angst davor , erfolg
reich zu sein , oder sich über Erfolge offen zu 
freuen , sich lähmend und defensiv auswirkt und 
darauf zurück zuführen ist , daß , ,i,·1enn man bestimm
te Aktionen offen gutheißt , es auch nur selten 
ein Argument dafür gibt , sich n ic ht se l bst daran 
zu beteiligen , und ein Schritt in die Offensive 
weitere notwendig mac h t und dies d ie Auseinander
setzun ge n eskaliert und mensch dadurch immer 
stärker in Widerspruch zu seinem bürgerlichen 
Leben gerät . 

Dennoch meinen wir , daß eine Aktion nicht für sich 
selbst spricht , daß sie nie unabhängig von der 
politischen Situation und von ihrer Vermittelbar
keit gesehen werden kann , daß der Erfolg einer 
Aktion entscheidend dadurch bestimmt wird , wie 
v i elen Menschen sie Hoffnung , Vertrauen und Mut 
vermittelt und nicht ausschließlich durch den 
technischen Schaden . 
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Jetzt hat's geklappt 

ltodenkfrcben/Brau.ascltwelc Tin. HANNCJVER. 2T. April. :Eine 
(Eie. Der .• dpa). Unbekannte Titer laa- ndeTkommlsikm: ~~ Pollz:ei bemObt 
ben ceg:en 1.30 Uhr t. der Nacht ua ich seit M:oritä, · Um die Aufkilnml 
Monta1 bei Rodeaklrdilea Im LaadkreU n Sprenptoftansc:hlAgen aut ~l 
Wesermar:scb Spn:nptoftanschllse aal ochspannunismasten ·der Nordw-est
zwei BochspanDUDpmastl!D la. der Ni- eutschen Kraftwerke AG (NWK), die r:u 
be des Kemkraftwerb Unterweser bei ocbspanoungslettungert gehören, über 
Esenshamm veribL Dabei s&in:te eilt ie das Kernkraftwerk Unterweser bei 
Mastum, wäbre.Ddderanderestartr. be- ahamm Strom \ns NWK-VersM-
Khidlrt wurde. snetz speist. Die in Rodenkirehen. 

Die Polizei vermutet. daß Kernkraft- in der südllchen Umgebung des Kern-
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be nur dank des weitverzweigten Net
zes der NWK vennieden werden kOn
nen. Das Kernkraftwerk Unterweser 
hatte im September 1978 den Betrieb 
aufgenommen. Seither hat es mehr als 
vierzig Milliarden Kilowatt Strom ins 
Netz der NWK und der preußischen 
Elektrizitäts-AG, Hannover, gegeben, 
die zu je fünfzig Prozent an dem Kern
kra ftwerk (mit 1.230 Megawatt Lei
stung) beteiligt sind. 

_gegner die Tat verübt haben. Hinweise rD stehenden Masten Numirter a~f bestimmte Gruppen gibt es aber 13 und U wurden bei diesen Anschlä- Ein Anschlag anderer Art wurde in 
nicht. Nach vorläufigen Schätzungen gen, die nach Angaben der NWX in der dP.r Nacht zum Montag auf das Gebäu
beträgt der Schaden etwa 500 000 Mark.. Nacht rum Montag verübt wurden, von de der Technischen Universität Braun
Menschen kamen nicht zu Schaden. ihren Fundamenten abgesprengt. Nur schweig verübt. i.n dem das Institut für 

Die Täter hatten nach den Ermittlun- der Mast Nummer 14 stürzte jedoch um., Thermodynamik und der Lehrstuhl für 
gen der Polizei insgesamt sieben bis so daß das Ketnkraftwerk die Strom- Raumßug- und Reaktorsicherheit un-

ee· de s acht Kilogramm Sprengstof! an den Ableitung ins Netz über die vom Mast tergebracht sind. Wie die Polizei mit· 

Un~erw':sef:~~on~=~as~ü~~ z;ei Starkstrommasten in de~ Nähe des Kernkraftwerks ~kpfeilern der auf Weideland vier Ki- Nummer 13 getragene Leitung fortfüh· teilte, warfen Unbekannte am frühen 
Der Schaden beläuft sich auf rund ~~eMr aM~ten um, der zweite wurde stark beschädigt. lometer westlich des Kernkraftwerks ren konnte. Am Montagvormittag Morgen einen Molotowcocktail in das 

... ______ ;..,.;.;.;.;~;;;~;.;;;.;";..•-•••------..;-•ls'tehenden Stahlmasten angebracht. die wurde das Kernkraltwerk für kn:lpp erste Obergeschoß. Der Brandsatz hBbe 
•" jeweils vom Kraftwerk wegführende zwei Sl'Unden a bgeschaltet, damit erste ~ezündet und Fe•.ier verursacht. Der 

80-Kilovoll-Stromleitungen trugen. provisorische Reparaturarbeiten vorge- Schaden wurde zunächst auf rund 
as Kraftwerk wurde am Montag we- noro.men werden konnten. Ein 150 000 Mark geschätzt. doch hieß es. 
en provisorischer Reparaturarbeiten NWK-Sprecher wertet.e die Ansehli.ige d~ß er sich um etwa eine Mill ion Mark KREISZEITUNG WESERMARSCH _::=2u.~u.· _,4.;__ t=-1..__ __ _ 

Noch in der Nacht setzte Bezirksregieruni 
Sonderkommission in Rodenkirchen ein: 

~~lt;t~unden lang vom Netz abge- ~~ ~~~rhS:i~~:~~~~~~s~;~:fd~ ~~~:.n d':r~~e fr~lsB~~d~:;~~~~~eui~~ 
N8;ch den e rsten Untersuchungen der gesamten norddeutschen Raumes" . Eine stallierten Rechner in Mitleidenschaft 

~~~be,sfe°~S:e:!:~ni:~=~i ;;~~~ „ U• n•te• rb- re•c•h•unoig• d•er- S.tr•o•ml• i•et•e•ru•n•g• h• a•-• gjj,e.zo,;g;,,e•n•se• i•n•so,;.ll,;.t.•n,;·-------

1ltel um Industriesprengstoff. Bereits 
m Juni und Oktober 1978 und im April 
979 waren im Weser-Ems-Gebiet 
prengstof!ansch.Uige auf Leitungsma-
ten der Nord.westdeutschen K.raftwer-

A n schlag auf zwei t-e(N-WK)--tverübr-•;-~ni~-ar~l-ic .... he-r -Ka-m-pf-ja-b-iH-e,-

NWK-Masten Gewalttaten - nein danke! 
Schaden beläuft sich auf rund 500 000 Mark 

k"Z.I\/ 29.'t.S-1 
Mit großem Opt imismus wa ren d ie einen NWK.-Mast bei Hayenwärf ver

Umweltschutzbewegungen aus de m fehlte zwar seine Wirkung nicht, weil er 
La ndkreis Wesermarsch am Ostermon- für Aufregung sorgte, doch der Schuß 
tag gestartet, um den erneuten Kampf ging nach hint 1 D" f · dl" 

Rodenklrcben. Ein lauter Knall schreckte am frühen Montae-- gegen das Kernkraftwerk Unterweser Kernkraftgegne~~di~s~ich
1

~d~:w~~e~~ 
morgen viele Bürger aus der Umgebung des Kernkraftwerkes Unter- (KKU) in Kleinensiel aufzunehmen. Der marsch noch nie fü r solche Gewalttaten 
weser (KKU) in Kielneosiel aus den Betten: Bislang noch unbekannte sogenannte Umweltaktionstag sollte ausgesprochen haben, können jetzt 
Täter .sprengten in Rodenkircben-Oberdeich zwei Hochspannungs- ganz von vorne anfangen. . 
masten der Nordwestdeutschen Kraftwerke (NWK). Die Wucht war so Das in der Bevölkerung teilweise ce-

~{~tdaß dl~ Mast~n au~l~h~ent ~nda:enten ~e~s~en ~:n, ei~er der Anfang neue r Aktivitäten gegen al- :o".:'~~~~~'!~~u~~~~1:hinv~~~~~tt 
c e um, er an ere e s e en. 1ne noc 1n er ac von er les se in , was mit Atom zu tun hat . Die Umweltschützer stecken jetzt in ei-

Bezirksregierung Weser-Ems eingesetzte Sonderkommission unter Dabei wurde zwei fel sfrei die Parole nerKlemme. Wie sollen sieden Bürgern 
der Leitung von Hauptkommissar Werner Sandner aus Westerstede au.~egeben. friedlich gegen die Bedro- klarmachen, daß sie mit dieser Gewalt· 
war gestern fieberhaft auf der Suche nach Spuren. Bereitschattspoli- hung von Mensch und Umwelt zu de- ~~~~~!5 ;~~u~i~:~;h~.e:.;1:~:!~ 
zisten aus Oldenburg suchten das gesamte Gelände ab. Sie fanden ~a~~.s~~:~~~iic~m e~~t:~:;~en~.ag 0~~:~~ en in die Okologiebewegung ist 911t ein-
zwar In einem Umkreis von hundert Metern Metallteile vom Mast, sich Polize i und rund 700 Demonstran- mal wieder hin. 
aber keine Indizien, die auf die Täter hinweisen könnten. Die Polizei ten direkt gegenüberstanden, kam es zu Es wäre wohl an der Zeit, daß die Um-
nimmt allerings an, daß "Profis„ am Werke waren und insgesamt keinen Auseinandersetzungen. Für die weltbewegungen in ihren Organisatio-
sieben bis acht Kilogramm Sprengstoff anbrachten. Nach ersten Umweltschützer war das me hr als ein nen einen Säuberungsprozeß ·ntneh-
Schätzungen beläuft sich der Schaden auf rund 500 000 Mark. gutes Zeiche n, allmählich auch die kriti- ~~~ ~~~:~~~h~~t!~/'::e~'::t G.:::f'dt:: 

Gegen 1.30 Uhr detonierte der erste nach Angaben des Hamburger Werkes nu ~~~v~:~e~k~:;:_n~~~ieBg;~1:;s~e~:'~~~ monstratio.nsfreiheit mit Füßel!"'~ten, 
Sprengsatz im vier Kilometer vom Kern- durch das weit verzweigte Stromnetz de beobachtete, auf ihre Seite zu ziehen. rausschmeißen, um dann einen e'meu-
kraftwerk entfernt gelegenen Oberdeich. NWK vermieden werden. Das Kernkraft Mit Information und sachlicher Arbeit t~n yersu~h zu starten, die Bevölkerung 
Der Mast, der Teil der Verbindung nach werk habe seinen Betrieb fortsetzen kön wollte ma n überzeugen. fur ihre Ziele zu gewinnen. 
Farge ist, knickte an drei Eckstützen um. nen, sei aber a m Montagvormittag fu Doch all diese Pläne und Hoffnungen Frie?lic~er Kampf gegen Atomanla-
Etwa eine Viertelstunde später detonierte knapp zwei Stunden vom Netz geschalte wurden nun mit einem Male zunichte gen - Ja, bitte, Gewalttaten chaotischer 
der zweite Mast der Stromverbindung worden, damit erste provisorische Repara ge macht: Der Sprengstoffanschlag auf Trittbrettfahrer-nein, danke! 
nach Conneforde. Dieser 500 Meter vom turarbeiten möglich waren. Uwe Stratmann ~~s~:ia;:~~~ =~!f~:t~~e;3:!:~:~tg~~: di;~~g~~rta~fe;f~~~f~~l~:ee~e~e~~.:~:~t~g~eg~e~b~e~n•: '!'!D~e~r lle·rs~te„er•e•lgnllle•te•s•lc•h•imllll!J•un•llll, P" _______________ ..;~.,J 
sen, setzte dann aber wieder auf den Erd- die Betriebsleitung der NWK die Bevölke- 1978 im Bereich Elsßeth, der zweite im Ok
boden auf und knickte nicht um. rung um Mithilfe bei der Aufklärung. . tober 1978 in Varel und der dritte Anschlag 

Wie Hauptkommissar Werner Sandner, Im Landkreis Wesermarsch hat es bisher im April 1979 in Strückhausen. 
der die Sonderkommission im Rodenkir- idiilreiiiliAnsiiiiiiiciihliiäierauiiliiHii;ociiiihs~paiii;n~n.iuni;ig;s,;;ma~s,;.t•„n _____ ""'~~-~u~w~e~S:t~ra~t:m:•:n:n_L ___________ ""!''!""~--""l!P-• 
eher Polizeigebäude leitet, gestern mitten- -· 
te, sei fast sicher, daß die Täter den 
Spre~gstoff nicht selbst angefertigt, son-
dern industrielles Material genommen ha- . .-.... · 
ben, das beispielsweise auch im Bergbau 
benutzt wird. 

~Mgesamt sieben bis 'acht Kilogramm 
seien nach ersten Schätzungen an den Ma
St4;?n angebracht worden. De r Sprengsto ff 
sei mit großer Wahrscheinlichkeit auf ille
galer Weise in die Hand der Täter gekom
men, sagte Sandner. Die Zusammenset
zung wird nach seiner Auskunft zur Zeit im 
Landeskriminalamt in Hannover unter
sucht. 

Ober den Täterkreis konnte die Polizei 
bislang nur Vermutungen anstellen. Wie 
Sandner betonte, gebe es zur Zeit keine 
Anhaltspunkte auf Täter im terroristi
schen Umleld. Ein Zusammenhang mit 
„d~r Gemeinschaft der Kernkraftgegner" 
ses zu sehen. 
~andner appellierte an die Bevölkerung, 

bei der Suche nach den Tätern mitzuhelfen 
und bat Zeugen, sich bei der Polizei in Ro
denkirchen, Nordenham oder bei jeder an
deren DienststeJle zu melden. Insbesonde
re zwei Fragen sind für die Polizei von 
großem Interesse: 

• Wer hat .in den vergangenen Tagen 
<>?er Wochen m dem Bereich von Roden
k1rchen/Esenshamm verdächtige Wahr
nehmungen gemacht, die im Zusammen
hang mit dem Anschlag stehen? 

• Wer hat die Detonation und den an-
~~t;!l~~~~den Feuerschein wahrge-

Die Betreiberfirma des Kernkraftwer
kes in KJeinensiel, Nordwestdeutsche 
KJ:aftwerke., wertete diese Anschläge als 
„einen schwerwiegenden Eingriff in die Si
cherheit der Stromversorgung des gesam
ten norddeutschen Raumes". Eine Unter
brechung de r Stromversorgung konnte 

inen Schaden von rund Soo 000 Mark richtete der s st rt · rdeich an. Unser Foto ze""" den abgeknickten M tprdeng ndero ansc~lag auf zwei Mas1en der Nordwestdeutschen Kraftwerke (NWK) in Rodenkirchen 
"!:!' as . er a e bheb s tehen. g A 
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Vermu.nmg der: ]:>olizei bestätigt sich: 

Sprengstoff war keine 
eigene Anfertigung 

Zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen 
Rodenkirchen. Die Venautung der Polizei, daß die noch unbe

kannten Titer die in der Naeht von Sonntag auf Montag zwei Hoch
spannungsmasten in Oberdeich· in die Luft gehen ließen, industriellen 
Sprengstott benutzt haben, hat sich gestern bestätigt. Wie der Lei~er 
der von der Bezirksregierung Weser-Ems eingesetzte Sonderk9mm1s
sion, Werner Sandner, auf Anfrage mitteilte, habe die Polizei jetzt 
Gewißheit darüber, daß der Sprengstott keine Eigenanfertigung sei. 

Der benutzte Sprengsto.ff ist nach Anga- Un~erdessen habe.n auf_der We~_de in Ro
ben von Sandner allerdings nicht im Han- denk1rchen-Oberde1ch d1fi'. Aufraumungs
del erhältlich. er sei entweder gestohlen arbeite_n begonne~. Bere1~s am Montag
oder auf einer anderen Art und Weise me- nachmittag kam t;m Arbeitstrupp an und 
gal in die Hände der Täter gekommen. ~~~~~~ea~~~;;~;~~~te':n~~d ~~fl'ne:ia~~e~~~ 

Wie Sandner weiter bestätigte, hat es nern. Der andere Mast, der zwar auch aus 
zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung dem Fundament gerissen wurde, aber 
gegeben, die gegenwärtig von den Poti- dann fast kerzengerade neben dem Sockel 
zeibeamten überprüft werden. im Marschboden einstieß, wurde am Mon

Jnsbesonderc intersessieren die Polizei tag erst einmal durch mehrere Seile provi-
folgende Fragen: sorisch gehalten. Sorgen machte den Ar-

W~r hat in den .vergangen~n Tagen oder ~ii~~!~\1~~le~~~~!~dde;i:t~:;a~~.ft~~~ ~~ncdh 
Wochen im Bereich Rodenkirchen/Esens- dieser Mast umzukippen drohte . 
hamm verdächtige Wahrnehmungen ge-

~:~~~~:~~~o7~as:~:i:;~:~re'::!~~en bei- vo~ ~=;~!~h~~~ 1!:~ ;~;~;r~f~~~e~~~~~~~ 
Wer hat die Detonation und den anschlie- terweser überwacht. 

ßcnden Feuerschein gesehen? 

Anschlag: Viele dachten zuerst 
an ein heftiges Gewitter ~~-~1 

Detonation war sogar noch in Nordenham zu hören - Fenster vibrierte11 
Rodenklrchen . „Mir reicht es jetzt, ich hau ab nacn Ostfriesland, 

mir wird es hier zu gefährlich"\ diese Reaktion eines Bürgers aus 
Rodenkirchen ist zwar extrem, aber dennoch nicht untypisch für das, 
was nach dem Sprengstottanschlag auf zwei Masten der Nortwest
deutschen Kraftwerke (NWK) gesagt wird. Währe nd in der Nacht vom 
Sonntag auf Montag vielerorts noch Unklarheiten herrschten, gab es 
bereits in den frühen Morgenstunden des Montags in allen Orten der 
Wesermarsch nur - noch ein Gesprächsthema: Der nächtliche 
Anschlag, bei dem zwei Masten in Oberdeich aus den Fundamenten 

und dem anschließenden Feuerschein auf
geschreckt wurde. Alle .Fenster und Türen 
klapperten, berichtet sie , die sofort ihren 
bereits schlafenden Mann verständigte, 
der im Kernkraftwerk arbeitet. ,.]eh ha b 
richtig Wut im Bauch, da passiert so etwas 

~~~~e~i~~~sst~~:eng~~a~!~~':~·~.h~t~:t ~r~ 
Angst hat sie t rotzdem nicht: ,.So etwas · 
p~ssiert überall". 

Auch Pastor Hans Fricke aus Seefeld 
gerissen wurden. 

Sogar im rund zehn Kilometer entfern
ten Nordenham war der Knall gegen LJO 
Uhr noch gut zu hören. überall vibrierten 
Fenster und Türen. Viele dachten erst an 
ein aufkommendes Gewit•er, nachdem der 
Wetterbericht im Fernsehen das vorausge-

.hörte den Knall. Er dachte ers.t an e in Ge
Polizei am frühen Morgen so oft zwisctan witter, lief dann aber sicherheitshalber in 
den Masten hin- und hergefahren· waren, die Kirche um nachzusehen, ob dort etwas 
daß mit dem verfahrene n Sprit inirldestens geschehen sei und erdete dann a uch noch 
ein Jahr er hätte selbst fahren kö nnen". den Fernsehstecker. Anschließend - so 

Eine jüngere Frau aus Hayenwärf strick- sagte er gestern - habe er ve rgeblich au r 
te im Sessel, als sie von dem ers ten Knall das Ausrücken der Feuen.vehr gewartet. 
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weiter darum, sie legten sich wieder ins 
B'ett- und schliefen weiter, obwohl es erst 
einen Knall und dann einen Feuerschein 
gab. Erst. am nächsten Morgen sahen sie , 
was vor ihrer Haustür passiert war. 

Typisch dafür ist ein Rentner aus Hayen
wärf. „Unser Schlafzimmer war plötzlich 
taghell", berichtet er, der etwa einen Kilo
meter vom Tatort entfernt wohnt. Als er 
den Knall hörte, lief er zuerst in den KelleT, 
weil er dachte, seine Heizungsanlage sei 
auseinandergeflogen. Was tatsächlich p~s
siert war, sah er erst eine Viertelstunde spä
ter, als am zweiten Mast ein Zündsatz de
tonierte, doch er konnte sich keinen Reim 
darauf machen und legte sich wieder ins 
Bett. 

SPD-Fraktion und Grüne 
g<1.€M verurteilen Anschläge 

„Gewalt kein Mittel der politischen Auseinandersetzung" 

An einen Absturz eines Düsenjägers 

~~as~~~e ~~d ~~~~era:r~~:~c~~f~~: 
det. Auch er wurde aUJ.MP.ern Schlaf geris
sen. „Nun ist doch tatsä~ich auch hier ein 
Ding runtergefallen•\ ·Qachte er, als er am 
Schlafzimmerfenster stand, aber nichts se
hen konnte und sich deshalb wieder ins 
Bett legte. Als es dann zum zweiten Male 
knallte, meinte er, daß der Düsenjäger nun 
endgültig explodiert sei. Erst als er am frü
hen Morgen aufgeregte Stimmen und Poli
zei auf seinem Hof vorfand, wurde es ihm 
bewußt, und er machte auch seine Aus
sage .. 

Viel hatte er nicht zu erzählen. Ihm war 
. nur aufgefallen. daß NWK-Penmnal und 

KREISZEITUNG WESERMARSCH 

Hann ove r (lni). Die Anschläge auf die 
echntsche Universität Braunschweig und 

auf Hochspannungsmaste.n in der Nähe des 
Kernkraftwerks Unterweser im Kreis We
aermarsch, bei denen am Montag ein Scha
den von mehr als eine r halben Million 
Mark entstand, sind von der nledersächsi
chen SPD-Landtag-sfraktlon scharf verur
ellt worden. 

Wie am Mittwoch im SPD-Pressedienst 
mitgeteilt wurde, sprach sich die Fraktion 
für eine „nachdrückliche Warnung" an die
jenigen aus, die dem „Irrglauben" anhin
gen, mit Sprengstoff und Brandsätzen kön
ne Druck auf politische Entscheidungen 

au~=b~~1~~:u"~g der SPD-Fraktion darf 
kein Zweifel daran aufkommen, daß „Ge
walt k_ein legitimes Mittel der politischen 
Auseinandersetzung ist". Dies sei „unzwei
elhaft der falsche Weg", der zudem die 

Weitere Anschläge auf 
NWK-Masten angekündigt 

Bekennerbrief beschäftigt Sonderkommission 
Rodenkirchen. „Wir machen weiter!" Das ist der letzte Satz eines 

Briefes, den die mutmaßlichen Titer der Sprengstoffanschläge auf 
die beid·en Hochspannungsmasten der Nordwestdeutschen Kraft
werke (NWK) bei Oberdeich jetzt über eine Zwischenstation der 
Polizei übermittelten. Der Anschlag auf die Masten sei keinesfalls 
nur gegen die Atomindustrie gerichtet, sondern auch als Angriff 
gegen den Staat und jegliche Unterdrückung zu verstehen, schreiben 
die Täter. 

Gefahr von Reaktionen in sich berge, di~ 
niemand wünschen könne. der es mit der 
Demokratie ernst meine, heißt es im SPD
Pressedienst weiter. -

Verurteilt wurde der jüngste Spreng
stoffanschlag auf die Hochspannungsma
sten auch von den Grünen. Die Umwelt· 
schutzpartei wies am Mittwoch in eine1 
Stellungnahme darauf hin, daß sie ihren 
Kampf gegen Atqmenergiebetreiber ge· 
waltfrei führe - entweder durch den Ein
zug in die Parlamente oder außerparla
mentarisch mit der Unterstützung und 
Teilnahme an gewaltfreien Aktionen. wie 
beispielsweise Demonstrationen. So wie 
die Grünen aufgrund der dadurch hervor
gerufenen Umweltverschmutzung das Be
schmieren öffentlicher und privater Häu
se r mit Parolen ablehnen, so verurteilen sie 
„jede Form von Gewaltanwendung", heißt 
es in der Stellungnahme. 

In ihrem Brief betonen sie weiter, der 
Anschlag sei auch erfolgt, um Wut und Trä
nen über den Tod von Sigurd D'ebus auszu
drücken. Der Terrorist war im April nach 
einem Hungerstreik in einer Hamburger 
Strafanstalt verstorben. Die Täter unter
stützen in ihrem Schreiben auch die Forde
rungen d er zur Zeit inhaftierten Terrori
sten, di~ mit einem und zwei Monate dau
ernden Hungerstreik unter anderem die 
Zusammenlegung gefordert hatten. 

Die unbekannte Bekennergruppe kün
digt.weitere Anschläge an und beabsichtigt 
„vielfältig und phantasievoll gegen das Un
terdrü.ckersystem zu kämpfen". Der Wi
derstand habe nur da seine Grenzen, wo er 
andere Menschen als die Unterdrücker und 
ihre Handlanger gefährde. Deshalb werde 
die Gruppe auch nicht den Reaktor selbst 
angreüen. 

Die Atomindustrie bezeichnete d ie 
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i-,:c.w Unbekannte 
S.S.84 k • h · be ennen sie 

zu Anschlag 
Oldenbur.c (ddp). Eine unbekannte 

Gruppe hat sich zu dem Anschlag bekannt, 
bei dem am 21. April zwei Masten einer 
Hochspannunpleltung- in der Nähe des 
Kernkraftwerkes Unterweser bei Roden
kirchen von ihren Fundamenten g-esprengt 
wurden. 

Der Leiter der zur Aufklärung des Ver
brechens eingesetzten Sonderkommission 
der Polizei sagte am Montag, in dem „Be
kennerschreiben" erklärten die Verfasser, · 
ihre Aktion habe sich keinesfalls nur gegen 
die Atomindustrie gerichtet. Vielmehr 
müsse der Anschlag „nach dem Tod von 
Sigurd Debus als Angriff gegen den Staat 
und jegliche Unterdrückung verstanden 
werden". 

In dem Brief wurden weitere Attentate 
als Teil eines „vieUältigen und phantasie
vollen Kampfes gegen dieses Unterdrük
kungssystem" angekündigt. In einem zwei
ten, ebenfalls anonymen Brief wurden au
ßerdem für die nächsten Tage Brandan
schläge auf öffentliche Gebäude in Olden
burg angedroht . 

Gruppe als Te il des kapitalistischen Welt
wirtschaftssystems, das Leben und Ge
sundheit aller aufs Spiel setze. Durch den 
Anschlag auf die beiden Strommasten soll 
te nach Angaben der Bekenner der Betrieb 
im Kernkraftwerk Unterweser (KKU) in 
Kleinensiel stillgelegt werden. 

„Wir wissen inzwischen, weshalb ein 
Mast nicht umfiel. Beim nächsten Mal wer
den wir erfolgreicher sein. Trotz aller Pro
zesse, Mordanklagen und ähnlicher Unver
schämtheiten: Wir machen weiter", heißt 
es am Ende dieses Bekennerbriefes. 

Unterdessen setzt die von der Bezirksre
gierung Weser-Ems . gleich nach dem 
Sprengstoffanschlag eingesetzte Sonder
kommission der Polizei ih re Arbeit fort. 
Wie gestern der Leiter der Sonderkommis
sion, Sandner, mitteilte. verfolge die Poli
zei weiterhin intensiv Spuren. Es gebe al
lerdings noch viel zu tun, sagte Sandner. 



Umweltaktionstag in der Wesermarsch 

In manchen Bereichen erscheint die 

Wesermarsch noch heil und friedlich 

Wenn du morgens früh aus Nordenham 

flüchtest,nach Weste n gehst oder Süd

westen,bloß weg von 9leikami nen der 

Preussag,weg vom Asbest-Umschlag~weg 

von der Weser ,dann kannst du irgendwo 

aine Koppel erreichen, wo keine blei~ 

kranken Kühe stehen,wo vieleicht ein 

einsamer Fischreiher die Illusion von 

Idylle bietet.Oer Morgennebel muß aber 

so dicht sein,daß du das Großkraftwerk 

Wilhel mshaven und auch nicht das AKW 

sehen kannst.Du darfst dich nicht 

wundern,wenn der Fischreiher Mäuse 

fängt,weil Fische und Frösche in den 

Gräben kaum noch leben.Und du solltest 

nicht allzusehr erschrecken,wenn du 

plötzlich vor einem Schild am Zaun stehst 

Vorsicht Schußwaffengebrauch - Militäri

scher Sicherheitsbereich!!! 

600 bis 1000 Menschen protestierten am Ostermontag 
in und um Rodenkirchen in der Wesermarsch gegen die 
Aufrüstungspläne der Bundesregierung, gegen die Er
zeugung von Atomenergie in Atomkraftwerken und ge
gen ~ie zunehmende Belastung durch die Chemiein
dustrie. 

Seit dem sogenannten Nachrüstungsbeschluß der 
NATO, der vorsieht neue Atomraketen (Pershing II) 
zu stationieren, ist das Problem einer atomaren Be
drohung vielen LeJten wieder ins Bewußtsein ge
drungen, und hat zu einer neuen, ständig größer 
werdenden Antikriegsbewegung geführt, die sich in 
zunehmenden Maße mit der Anti-AKW-Bewegung zusammen
schließt. 

Die hauptsächliche Mobilisierung für die Aktionen 
am Ostermontag wurde sicher nicht durch die Flug
blätter und Plakate der Bürgerinitiativen gelei
stet, sondern durch die zunehmenden, krasser, här
ter und offensichtlicher werdenen Auseinanderset
zungen zwischen NATO und Warschauer Pakt. Der Haupt
antrieb für die 1000 Demonstranten war wohl die 
Angst vor einem neuen Krieg der Herren um ihr Geld, 
und der Wunsch, irgendetwas zu tun, um ihn zu ver
hindern; irgendwie die Gefahren von uns abwenden, 
die aus allen _Richtungen auf uns einströmen. 

Ein Ausdruck davon ist die Demonstration in Roden
kirchen am Ostermontag, die größte seit Inbetrieb
nahme des AKW vor 3 Jahren in dieser Gegend. 
Träger dieses Aktionstages waren die regionalen BI's: 
AGU Nordenham, IGU Nordenham, BBA Bremerhaven, BIU 
Wilhelmshaven, BIU Oldenburg, BIU Elsfleth, BIU 
Brake, BBA Bremen, Initiative 'Krieg dem Krieg' Bre
men und die Alternative Liste Berne, Die Grünen We
sermarsch, Oldenburg, Ammerland, Delmenhorst, 

Die unerwartet große Anzahl von Demonstranten hat 
vielen Leuten in der Wesermarsch Mut gemacht• sich 
weiterhin verstärkt gegen die atomare Bedrohung und 
ökologische Zerstörung dieser Region zu wehren. 

Der Umweltaktionstag in der Wesermarsch begann ge
gen Mittag mit kleineren dezentralen Aktionen, die 
von den einzelnen BI's durchgeführt wurden, An ver
schiedenen Orten wurden Strahlenmeßstellen errich~ 
tet, um die Bevölkerung anhand von Katastrophen
schutzübungen auf die drohenden Gefahren aufmerk-
sam zu machen. ' 
Einen besonderen Dienst leistete die 'Polizei dabei 
den Brakern, indem sie sich in unmittelbarer Nähe 
der dort errichteten Strahlenmeßstelle aufhielt und 
damit der Aktion einen offiziellen Charakter zukom-
men ließ. · 
Diese Aktionen wurden von den meisten BI's wegen 
ihrer guten Resonanz bei der Bevölkerung als er
folgreich betrachtet, 
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Um 1S,3o Uhr versammelten sich 600 - 1000 Menschen 
bei der Raketenstation in Rodenkircherwurp, wo 
Atomsprengköpfe geiagert werden, Die Kundgebung 
fand im militärischen Sicherheitsbereich statt. Zur 
Sicherung der Raketenstation hatte die Polizei eine 
Hundertschaft und Wasserwerfer bereitgestellt, die 
jedoch auf ihren Einsatz verzichten mußten. Ähnlich 
ergina es den, in den umliegenden Dörfern statio
nierten Polizisten, sow{e denen, die sich auf dem 
Gelände von Krono• Titan wohlmöglich auf die Ab
wehr einer Dünnsäureaktion vorbereitet hatten. 

Nach der Kundgebung bei den Atomwaffen marschier
ten alle Demonstranten gemeinsam - die Autos wur
den geschoben - zum Marktplatz, wo Vertreter ver
schiedener Bürgerinitiativen und einige Betriebs
räte dazu aufriefen, sich gegen die durch den 
Nachrüstungsbeschluß der NATO drohende Kriegsge
fahr und den Bau und Betrieb von Atomkraftwerken 
zU wehren. 

Gegen 1B,oo Uhr ging das Programm in der Friede
burg Nordenham mit einer Umweltausstellung weiter. 
Ungefähr 300 Leute informierten sich anhand von 
Stellwänden und Info-Tischen, die von den regio
nalen BI's aufgebaut wurden, über die atomare Be
drohung und ökologische Zerstörung der Weser
marsch. 
Die anschließende Vorführung -des Film 1 Wargame 1 

löste bei den 300 Zuschauern eine starke Betrof
fenheit aus. Der Film zeigt anhand von Dokumen
taraufnahmen besonders deutlich die verheerenden 
Auswirkungen der uns drohenden atomaren Gefahren, 
gegen die wir uns mit aller Kraft wehren müssen. 

In der Wesermarsch ist ein ganz erhebiiches mili
tärisches Potential aufgehäuft, das die sonstigen 
Gefahren noch überhöht und steigert. Ganz ent
sprechend dachten wir, würde die Erkenntnis die
ser Zusammenhänge auch den Widerstand steigern, 
ihm einen besonderen Antrieb verleihen. 

Da gibt es zum einen die offensichtlichen Zusam
menhänge: 
Die nur Ba cm dicke Kuppel des AKWs würde den Ab
sturz z.B. eines Phantom-Düsenjägers nicht stand
halten können, Trotzdem wird die Reaktorkuppel von 
den NATO-Piloten - ständig als Orientierungspunkt und 
Anflugsziel benutzt. 

Weniger bekannt, aber nicht weniger gefährlich ist 
die Tatsache, daß auf der Bahnstrecke, nur 300 m 
vom AKW und seinen freiliegenden Frischdampflei
tungen entfernt, allnächtlich große Mengen von Mi
litärmaterial transportiert werden - darunter na
türlich auch Unmassen von Munition. 

Es wäre aber falsch, die Sache so darzustellen, als 
läge die Hauptgefahr für uns im Versagen irgend
welcher Maschinen oder "Maschinisten". 

Ein europäischer Krieg mit apokalyptischen Aus
wirkungen wäre kein Unfall, sondern logische Kon
sequenz der heutigen Regierungspolitik, zwingendes 
Ergebnis dieses sozialen Systems. Er wird heute 
zielstrebig vorbereitet, ist darum auch heute, wenn 
überhaupt, verhinderbar durch uns. Niemand sonst 
tut es für uns. 

Die Wesermarsch hat in den Überlegungen der NATD
Strategen im Kriegsfall die prominente Rolle, letzte 
endgültige Verteidigungslinie gegen die Panzertrup
oen des Warschauer Paktes zu sein. 
Auch darum ist Oldenburg der größte Bundeswehr
standort überhaupt; auch darum liegt massenhaft 
Bundeswehr in Bremerhaven, Rodenkirchen, Brake, 
Elsfleth, Delmenhorst, Wildeshausen, Bremen, 
Achim usw. 

Auch dafür s1nd die Flugabwehr - Rakete~stellungen 
(Nike Hercules mit und ohne Atomspren?kopfen,150. 
km Reichweite) bei Bremerhaven,Rodenk1rchen,Moor1em, 
Syke usw. • 

Auch dafür sind die Atom-Sprengkopf-Lager zwi
schen Delmenhorst, Bremen und Syke-Dünsen, Schö
nemoor, Adelheide, Wachendorf und Sörhausen. 

Aber nicht nur zur Verteidigung. Wenn die NATO auf 
Wunsch der amerikanischen Regierung eher als der 
Warschauer Pakt zu der Einschätzung kommt, es sei 
high noon und die beste Gelegenheit für den großen 
Schlag, ist auch dafür all · das nützlich: 

· um den big lift der "hell on wheels" vop Fort Knox 
(Texas) via Nordholz und ' Ahlhorn nach Garlstedt zu 
decken; um die Hauptschlagader des amerikanischen 
Nachschubs zu schützen. 
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Und diese Bedeutung hat · die Wesermarsch heute schon: 
Rollbahn der NA TO zu sein. 

Über Bremerhaven, aber vornehmlich über ßie Midgard
Umschlagsanlage in Nordenham läuft auch jetzt der 
Löwenanteil des amerikanischen Nachschubs für ganz 
Europa: Whisky, Kaugummi und Por nofilme ebenso wie 
MG-Munition, Minen und Napalmbomben. Das rollt über 
die Bundesbahnstrecke und die B 212 durch die en
gen Dö rfer und Städtchen - und muß natürlich ordent
lich beschützt werden, denn es ist die Grundlage 
für alle Operationen der US-Army in Europa. 

Das, was so lange als selbstverständlich akzep
tiert und ignoriert wurde, ist ins Blickfeld ge
rückt worden u.a. durch die Vorbereitung und Durch
führung der Demonstration, durch die vielen Dis
kussionen auf BI -Treffen vorher und nachher. 

Für uns war die Osteraktion Kristallisationspunkt 
für weiterführende Überlegungen, Einstieg in mehr 
"Action". Es ist noch nicht raus, ob das gelungen 
ist, obwohl es Ansatzpunkte für Hoffnungen gibt. 

Als im Mai in Brake 550 Rekruten vereidigt wurden -
was makabrerweise mit der Feier zum 125 jährigen 
Bestehen der Kreisstadt Brake verbunden wurde -
protestierten einige als Kriegsveteranen verkleide
te Braker Schüler gegen die laufenden Kriegsvorbe
reitungen. Das ist immerhin ein bißchen mehr als 
19 Bo. 

Es wäre aber schön und sicherlich wirkungsvoller, 
wenn wir auf diesem Gebiet des Widerstands ebenso 
Informationswege und Mö glichkeiten zur Abspra che 
aufbauen würden, wie gegen AKW . 

Wir werden in der nächsten Zeit eine so rgfä ltige 
und gründliche Diskussion mit allen Beteil igten 
BI's führen müssen, um auch währenddes Kommunal
wahlkampfes ( in Ni edersachsen am 27 . 9 .) außer- und 
anti-parlamentarische Ansätze auszubauen. 

In den Monaten vor Ostern hatte es eine langwierige 
Auseinandersetzung gegeben, ob man d ie Demonstration 
anmelden solle oder nicht. Um eine Anmeldung schmack
haft zu machen, führten einige de n (mündigen, wahl 
berechtigten) Normal- Bü rger an, auf den man Rück
sicht nehmen müsse. Na ch vielem Hin und Her und 
Diskussion in alfen Gruppen wurde auf sie Rück-
s icht genommen und die Anmeldung beschlossen -
mit dem Vorbehalt, die Demonstration auf al le 
Fälle zu machen. 

Dieser Kompromiß scheint auch im Nachhinein trag
bar, weil er Einigen das Mitmachen ermöglichte -
bis in den militärischen Sicherheitsbereich hinein. 

Was aber die in den Parolen "Kein AKW in Ost und 
West" und "Für die Auflösung von NATO und Warschau
er Pakt" ausgedrückte Grundeinstellung betrifft, 
so kann sie kein Gegenstand von irgendwelchen Ver
handlungen sein. 

Wir können uns nicht dem erpresserischen Do gmatis
mus der DKP beugen, wenn wir politisch und mora
lisch glaubwürdig bleiben wollen, unsere Autonomie 
auf lange Sicht bewahren wollen . 

In dieser Hin-Sicht wesentlich klarer als der ge
meinsame Aufruf waren alle Redebeiträge der BI's 
vor den Raketen und am Rodenkirchener Marktplatz . 

Das stimmt uns fröhlich. 

Arbeitskreis We sermarsch ( AKW) der BBA 
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GESUND REIN STRAHLEND RAUS ! 

DANK JAFFKE & CO , BREM~N 

Ein seriöses Unternehmen ••••••• 

Die Firma Jaffke läßt ständig rund 60 ~eute in den 

Ato~kraftwerken Esenshamm und Stade putzen . Seit 1D 

Jahren ist sie im Geschäft , hat der Atomindustrie 

ihre Vertrauenswürdigkeit bewiesen . Jedes Jahr zun' 

Brennelementwechsel c!arf sie die dringend C:encli.gten 

Putz-, Feudel- und Waschkolonnen zum Teil stellen . 

Sie ve~mittelt nicht nur Arbeitslose aus Brewen, 

ZWlSCHENBERICHT 

Anfang Februar : Ein kleines Loch in der Fensterscheibe 

zur Utbremerstraße . 

~itte cebruar : Eine neue Scheibe 

Zwei Tage später: Eine neue kaputte Scheibe 
C:.inen Tag später: Eine Holzc·erkl eidung schü tzt 

weitere S1; heiben . 

sondern auch aus Delmenhorst , DldRnburg und Wi1he l wsha~en Ende Februar: 

in die AKU: ' s .11, 75 0~1 pro Stunde ist der " liohe Verdienst" 

Die Holzverkleidung ruft a uf " Brokdorf 

2B . 2 Großdamnnst:atio~ " 

11,75 DM für das Ris!ko radioaktiver Verseuchung . 11 , 75 DM Anfang März : 

zahlt sie in diesem Jahr wie schon 1980 , a l s hätte es 

Den Angestellten ist e3 tagsüter zu 

dunkel ,mi tfels Scharnieren wird die 

mittlere Holzverschalung während der 

Bürozeit weggeklappt . 

keine Preissteigerung gegeben . Das ist allerdings schon 

wesentlich mehr , als was die Frauen b~i der Fi rm0 

Jaffke bekornwen:runde 6 1 75 DM pro Sturde(FraLen 

werden nicht im AKW eingesetzt). 

Verd i enen kann man bei diesem Job nur,wenn man Stund3n 

macht,mindestens 10 Sturden am Tag unrl davon 10 Tage 

hintereJnanderwEg sind das Limit . 

Wer dabe! krank wird , hat eben Pech . Er ~ir~ gekündi~t 

mit eintägi~er Kündigungsfrist . So versprochen bei den 

Einstellungsgesprdchen i n Jaffkes HinterhofbarackR . 

Tatsächlic~,eine ehr8nwerte Firma'? 

Zu der stinknormalen Ausbeutung kommen aller~ings noch 

zwei Segnungen hinzu: 

-j eder Bewerber wird genau übErprüft . Oie Wohnorte 

der letzten 10 Jahre werder vom BKA - Computer durc ;h

leuchtet . Ein Schritt zum Polizeicomputerstaat . 

-und das hohe Gesu~dheitsrisiko . Die Faustformel c!ar 

Atomindustrie lautet : 

er~a~tete Strahlenbelastung 
gese t L. zuäss . Dosis/ Person Personalbedarf 

So nachzulesen in den offiziEllen Studign der Atom 

industrie . So wird aus den Notlagen der Leute , aus 

Arbeitslosigkeit und Unwissenheit , Profit geschlagen . 

Die Firma Jaffke begann im Dezember BO mit Zeitungs 

anzeigen Arbeitslose anzuwer ben . Si e hatte wohl kaum 

mit den folgenden Reaktionen gerechnet . 

l'Or ReinilUJllS8rbeiten in den llenlllnftwerk• ._..._ 
1111111 StNe benötiaen wir für die Zeit Anfan1 März bis Juli/ 
A111111t 1981 nodl 

200 minnt. Arbeitskräfte 
Da tnr ihre Oberprüfung· die Arbeitskrlfte jettt ldlon •• 
meldet werden müssen. bitten wir um die Bcwerbuna ein· 
satzbereiter M~er. die sich vor Radioaktivi!!!t nic:llt scbe111a. 
Wir la•••n un• Ihr Rlalko etwa• koaten! 
Hoher VerdiOlllt. Speaen (Alislösun1). Oberstundenzusdlllp 
und An-senheitsprtmie. Unterbringung in Arbeitsstellen· 
nlhe oder tilt . Tr1nsport in Kleinbussen. Sie haben ta1I. 
Xündicunasmöslichkeit. 
Telef. a,wert>11111en unter 38 40 33. 

Artur laffke ·· Gla•- und Gebltuderelnleune 
Utbremer Straße 102 · 2800 Bremen 

Mitte ff12rz : 

Ende IY1ärz : 

Mitte April 

KLrz darauf : 

Mitte Mai : 

Eine kurzfridtige Besetzung des Büos 

von Ja f fke durch 40 Bremer Atom-

kra ftgagner . Ja ffke wird aufgefordert 

sich aus dem Atomgeschäft hcrauszu

hal tan und die Lis t e der Arbeiter 

h~rauszurücken , die währerd des 

Brennelementwechsels in Esenshamm 

arbeiten . ~ach Polizeieinsatz wird 

die Aktion a~gebrochen ,zurück 

bleibt eine mit Bildern und Parolen 

~ 3schrittetE Holzfassade . 

Oie Holzverschalung wird durch eine 

Kunststoffjalousie HJgelöst , die abends 

die Fensterfront ~chLltzt . 

Im lnnenhof ziert der Spruch 

AKU: NEE die wand 

~ie Wand !st wieder weiß 

Die Sta~ljalousie trägt die 

Parole , Jaffkes Taten - Mord auf 

Raten . 

Mehr Informationen gibt es in der Broschüre : 

."IO RD AUF .~HEN 

ARBEITSBEDI~GUNGEN IN AKW ' s 

zu erhalten im Okoladen , Postfach 202 

Turnerstr . 9 

2 Clbg . 6 
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SPITZEL ENTTARNT 

FREUDE IN BREMEN UND ANDERSWO 

Am Mi ttwoch letzter Woche (24 . 6 . ) schleppen Hand
werker Kisten und Kasten ins Haus Graudenzerstr . 21 
in Breme n. Do ch je länger sie schleppten (Alukisten, 
Taschen, Pappkar t o ns) , desto rätselhafter wurde ihr 
Handwerk und unser Interesse größer . 
Am nächst en Tag wurde ihre Absicht deutlicher : nach
mittags wurden im oberen S tockwerk die Fenster ge
öffnet und in einem spitzen Winkel , versteckt hin
ter Ma uervor sprüngen, waren zwei Kameras - eine 
VidQokamera und ein Photoapparat mit Teleobjektiv -
verdeckt mit Handtüchern, zu erkennen. 
Von da ab war für uns klar, daß es sich um Spit
zel des Verfassungsschutzes handelte - und eins war 
noch klar: Lust , sich bei jeder Gelegenheit photo
graphieren zu lassen hatte von uns a uch keiner . 
Probleme gab's auch gar nicht mal so viele. 
Ihren Tagesablauf und ihre Arbe itsweise lernten 
wir durch Beobachtung schnell kennen: 
sie kamen gegen 14:30 Uhr und gingen gegen 20 :30 Uhr 
brauchten kurze Zeit zum Auf-und Abbauen (Kameras 
ans Fenster etc . ) waren zu zweit oder zu dritt; und 
-vermuteten wir- saßen weiter zurück im Zimmer oder 
in einem Nebenraum und überwachten unser Haus per 
Vidiokamera mit einem Monitor und photographier-
ten per Fernauslöser alle interessanten Vorgän-
ge vorm Ha us. 
Am Montag überprüften wir unsere Be o bachtungen 
noch mal und am Dienstag wollten wir ihnen dann 
klar machen, daß ihre Anwesenheit nicht länger ge
wünscht, im Gegenteil auf unsere entschiede ne Ab -
1 ehnung stößt . Ein Flugblatt z um Verteilen in der 
Straße hatten wir schon vorbereitet. 
Ge gen 1 9 Uhr also klingelte jemand in dem besagte n 
Haus , damit die verschloss ene Haustür geöffnet 
wird. Der Spru ch:"Ich muß mal eben zu den Ko :!Egen" 
tat sei ne Wirku ng - die Haustür wurde von einem Be 
wohner der ersten Etage (unter der Bude des VS 'es) 
von innen geöffnet {un d nicht wie Polizei und Presse 
behaupten aufg~brochen) . Als die Tür a uf war, lie
fen noch mehr Leute ins Haus, gleich bi·s nach oben 
und andere hielten die Haustür offen. Da zwischen 
Da chgeschoss und Treppenhaus keine andere Tür ist, 
und der Bewohner der 1. Etage auf den Sp ruch rea
gierte, vermuten wir, da ß ihnen die Existenz des 
VS in dem Haus bekannt war . 
In der Da chgeschoßwohnung befanden sich zwei Frauen, 
wovon die eine sofort runterlief, die andere in 
ihr Funkgerät um Hilfe schrie , bis sich die An
tenne verbog und sie sich ängstlich an ei n e Wa n d 
stellte . Gle ic h zeitig rutschten die S tecker ver
schiedener Gerä te aus den Steckdosen und der erste 
Monitor setzte zur Flucht aus dem Fenster an . 
Ihm folgten, vom plötzlichen Drang zur Freiheit 
getrieben, auch die meisten anderen Geräte : Funk 
gerät, S tative, Kopfhörer , Kabel , Ka mer as , Monitor 
keines wollte mehr bei seinen gestellten Unter
drückern verweilen . 

Stattdessen versammelten sie sich, wenn auch leicht 
l ä diert, unten auf der S traße und im Vorgarten. 
des Hauses . 
Dor t unten versammelten 
zahlreiche Bewo hner der 
freudigen Ereignisses, 

sich mittlerweile schon 
Straße und begannen, ob des 
eine angeregte und freund-

lieh verständnisvolle Kommunikation, d ie die Damen 
und Herren des Morge ngrauens in keinem guten Licht 
erscheinen ließ . 
Dem versuchten einige eilens angebrauste grüne 
Mä nner einen Riegel vorzusch i eben , was aber Da nk 
ihrer Verständnislosigkeit und Verwirrtheit nur 
sehr bedingt gelang . Sie nahmen die Persona lien 
von einem auf ~er St ra ße befindlichen Mens chen. 
Da nn sammelten sie noch d ie auf dem Bode n liegen
den Gerätschaften auf, ließen zum Schlu ß die ent
tarnten Spitzelinnen in ihre Autos huschen, die 
sich noch mit einer Jacke üb€r dem Kopf zu tarnen 
versuchten, und zogen sich zurück in ihr Schlupf
loch. 
Auch wir begaben uns in freudiger Stimmung zurück 
in unsere Häuser, erzählte~ uns und unseren Freun
den unse re Erl ebnisse, jede/r aus ihrer/seiner 
Sicht und jede/r neu und schön. 

Mitte n in dieses Vergnügen platzten dann nicht gänz
lich unerwar tet und auf die übliche, plumpe Art 
gegen 22 Uhr durch Auftreten und Eiinschlagen sämt
licher Türen, mehrer e Dutzend unfreundliche und 
ungebetene Gäste. Die Frage nach einem Hausdurch
such ung sbeschlu ß wurde mit einem Faustschlag und 
Festnahme beantwortet . Mittlerweile waren die Häu
ser 24 und 26 umstellt, die Graudenzerstra.ße an 
beiden Enden gesperrt, die Na ch barstraßen unter 
Polizeischutz gestellt . Die Hausdurchs uchung in 
der 26 dauerte ca . 1 S tunde, wobei sämtliche Schrän
ke ausgel e e rt und al le beweglichen Sa chen gleich
mäßig in den Rä umen verteilt wurden . 4 Bewohner 
wurden festgenommen, von weiteren Besuchern und 
Bewoh nern der 24 und 26 wurden die Personalien auf
genommen, festgenommen wurde auch ein Mensch an 
der nächsten Straße necke . Nachdem die Zivilen in 
der 26 fertig waren, zogen sie in die 24, "durch
s uchten" dort drei Wohnunge n, wobei sie nur noch 
ihre Wut rausließen und randalierten. Beschlag
nahmt wurde nach dem ersten Überblick nicht be
sonders viel {a u s der 24 evtl. Geld, sonst ein 
kaputter Verstärker usw.), ne Liste gab es so-
wieso nicht. Insbesondere, wie aus Ande utungen er
sichtlich wurde, gesuchte Kameras und Filme etc. 
die bei der Ak tion abhanden gekommen se in sollen, 
wurden nicht gefunden . Die Festgenommenen wurden 
gegen 2 Uhr wieder freige l assen . 
Trotz der plumpen Racheaktion der Bullen am Abend 
gehen wir davon aus, daß die Aktio n gegen den VS 
ein voller Erfolg war . 

Nichtsdestotrotz waren wir über den Verlauf und 
Wirkung angenehm überrascht: die Leute in der Straße 
reagierten mit Verständ ni s , viele unterstützten 
sogar die Aktion (z . B. Fl ugblattv erteilen) , frag 
ten nach Ursachen , diskutierten und auch nach der 
Hausdurchs uchung war die Stimmung noch relativ 
gut . 
Der VS ist mit Sicherheit blamiert, das Haus des 
Innensenators verweigert alle Aus künfte . 
Die Polizei verweist nur auf Ermittlungen einer 
Sonderkommision und will mit angeblichen 2D bis 
3D DOO DM Sa chschaden S timmung gegen uns machen, 
und sorgt damit doch nur für Lacher. 

In einem Ar tikel der "Bremer Nachrichten" wurde 
Ende August erwähnt, daß gegen einen 11 32jäh rigen" 
inzwischen Anklage wegen Raubes erhoben worden sei . 
Ei ne Anklageschrift hat aber bisher noch niemand 
erhalten . 
Inzwischen wurde auch ein Vidiofilm des VS veröf
fentlich, den er in der Graudenzerstraße verloren 
hat. Er ist etwa eine halbe S tunde lang. Er zeigt 
die Besp itzelung der Graudenzerstraße und von zwei 
weiteren Wohngemeinschaften in Bremen. Die Obser
vationsfilme der anderen beiden Wohngemeinschaften 
sind etwa ein Jahr alt . Der VS hat in der Grauden
zerstraße offensichtlich alte Vidiofilme benutzt 
und einfach neu überspielt . 
Au ße rdem haben die VSler in ihrer Wohnung wohl 
das Aufnahmegerät ausprobiert, denn es ist einer 
der VS-Spitzel in Großaufnahme zu bewundern . 
Der Film ist mit Ton , es sind Teile ihrer Gesprä
che und des Funkverkehrs zu hören. 
Für weitere Informationen folgende Adresse: 
Wohngemeinschaft 
Graudenze rstraße 26 
2B Bremen 
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Am 2, J~li ersc~eine~ dann die ersten großen Zei 
tungsberichte, die zwi&chen Empörung über die Beo
bachter und die ehemals Beoba chteten hin-und her
schwankten, Die ersten politischen S tellungnahmen 
kamen von den Jusos und der AL und sprachen von 
Bananenrepublik und 1 9B4, 
D ~r ~nnensenat schweigt in der ersten Wo che beharr
lich! Innensenator Fröhlich befindet sich im Urlaub 
In e~ne~ Br oschüre wird das gefundene Ma terial ' 
(Notiz~ucher, Ausweise, Photos etc ,) sorgfältig 
und weitgehend unbearbeitet abgedruckt damit viele 
M e~schen einen interessanten Einblick ln die Ar
beit des S taatsschutze s und die Mö glichkeit bekom
men, diese Arbeit auch zu behindern, Auch hierzu 
vom Innensenat ''Kein Kommentar'' 
Der Leiter des Landesamtes für den VS , Peter Galle, 
der auch schon aus der Affäre mit dem "K BW-und 
Juso• Spitzeln vor dem 6 , Ma i 1 9BD leicht l äd iert 
rausgekommen.ist, bittet um vor zeitige Pensionie
rung, angeblich a us gesundheitlichen Gründen , 
Am 9 ,7, tagt die nicht ö ffentliche, parlamentarische 
Kontrollkomission für den Verfa s sungsschutz die 
aus den Fraktio nsvorsitzende n der Bremer Bü~gerschaft 
(SP D,CDU ,FDP) besteht. 
~ ie se Kommission kommt zu dem Ergebnis, daß die 
Uberwachung nach dem sowieso sehr liberalen Bremer 
V~-Ges~z . völlig rechtmäßig und sogar geboten war, 
sie sei Jedoch sehr diletantisch ausgeführt worden 
An dieser S telle wird dann au ch prompt der Ruf ' 
nach verbesserter Ausbildung und Personenwahl für 
de~ VS laut, um solche Pa nnen in Zukunft zu ver
meiden. 

33 
Für uns kann das nur wieder einmal mehr heißen 
da ß es total absurd ist, wenn wir in der A usei~ander
setzung u~ Staatsschutz und Übe rwachungsmethoden 
u~s au'. die FDGO und alle möglichen Gesetzesgaran
tien wie ?atenschutz etc, berufen, denn alle diese 
G~setze si~d ~enaus~ von diesem Staat gemacht und 
d7enen lediglich seiner scheindemokratischen Ab 
sicherung, Dort liegen auch die Grundlagen für das 
V~r~ehen ?es S ta ~t.ss chutzes, und er hat es selten 
notig , se in e eigenen Gesetzesgrundlagen zu über
t7ete~, Auch d~e nichtöffentliche Kontrollkommi-
sion 7st nur ~in~ liberale Kompromißeinrichtung 
und dient lediglich der offiziellen Legitimierung 
der ganzen Aktion, 

Da s einzige, was hier hilft, ist wirklich Selbst
hilfe, Staat s schutzarbeit stören, öffentlich 
machen, unmöglich machen, Einige Mög lichkeiten 
sind sicher Gegenüberwachung , Spitzel auf Demos 
phot~graphieren und geg~benenfalls zu enttarnen 
und uberhaupt gelegentlich ein bi ßchen mehr auf
zupassen, Nur Mut! 

Nachsatz zum Freuen : 
Als Gegenstück zur "parlamentarischen Kbntroll
kommision" hatte sich ein außerparlamenta rischer 
Untersuchungsau ss chu ß gebildet , um das VS- Mate
r ial über die Bespitzelung von WG's ausz uwerten, 
in diesen Ausschu ß wurde ein VS- Spitzel gesetzt, 
der prompt letzte Woche hochging, 

~~~Beobachtungsraum enttarnt und gestürmt 
Pelnllche Verfunnguchutzpanne In der Nemtadt I WobngemelDscbaften tlber LamchakUon emp6rt · 

'rl.l!tao ~ "-lotv..-... 
edl.•taera u der Gra.._., Strde ta ._ 
- ... t ,.-. Sie - w.....-.. 
ldtalt„ la A"90 - ... - -
aber derart ·~· dd Par Vwttedt la 
Dachvesäol elaM a.- bold - wu-

dem Fenster des Dachqacb.o8rauma hin und 
her huacht.en und Teleobjek.tiTe nicht mehr su. 
Obenehen waren. 

Nach Bekanntwerden d„ Vorfalla tauchte 
ein Großaufgebot der Polisel 1n der Grauclen- ' 
zer Strde auf. Die Beamten nahmen drei 
Mlnner und swei Prauen im Alter sw!Khen 
23 und 32 Jahren feit. Drei der Gruppe kom
men, so die Polizei, für die Tat in Betracht. 
Gegen ate werde nun wegen VerdachQ des 
Diebstahl&. Hau.sfrieden.abrudl.I und Sedit»
achldigung ermittelt. 

: ':..!"'3::: :-:.: = -:-,.::.: 
Ugte Al<Uoo -=s.: i- Lewte ... Zla
mer, Yerjagtea dl9 ...._.._.wart. Vl
deog..ato _. ...._..„-...- -
dem Fenster. 

Zu den Hlntergriln.den des Vorfalls mochte 
sieb Outem keiae amWcbe St.lle lulem. 
Nach und nach liad allerd.lla9a doch llmeJJael.„ 
ten der von den Wohngemeln.lcbaftea. la der 
Gr~udemer Strde gul9'Jl scharf tritisterten. 
Lausch· und l'otogralieroktlOll dun:hgoolcUrt. 

Wie su erfahren war, battea Mitarbeiter 
des VerfusungncbUb• In dtir 'Hrgugenen 
Wodie Stellung bezogen. Slo IOl!on oldl ala 
Handwerker , getamt tiDd. Alamlnlmlak1sten 
und Kartons ln ein :-~Ud• geechleppt hl.· 
ben. Die .merkwürdige Handwerker• wur· 
den argwöhnisch beobachtet. Mitglieder du 
W ohngemeinscbaften reagierten. d.anD noch 
mi8traui1Cb.er, als muad&mal a.taltm hinter 

Die Emp6rang Ober eile Beobachter entlud 
steh am Dienstag. Nach Darstellung der Poil· 
zel dranyen junge Leute gegen 19 Uhr In du 
Haus ein. Der Raam Im Dachgucb.08 at nicht 
vencbloueu gewaen, sagten sie. Eine Video
kamera, Videorecorder sowi• Fotoapparate 
sollen entweder zertrümmert oder sum. Fen
ster hinausgeschleudert worden. MlhL Der an
geblich emtandene Sachachad111 be!Auft olch 
auf rund 30 000 Malt. 

Gerangel mit Hausbesitzer 
Die Polin! wirft den jungon Leutan •-r

d„ vM, die Gluscbeibe der Hameblgup
tllr Mrll1lmmert su heben. Mltglledor der 
WohngomelDlchaltea dOD>enUertan du go-
1tern. Ihrer Meinung nach tel die Scheibe bei 
einem Gcangel mit dem Hau.sbeltber - die
'"" hebe eile Ein~ elnlchUe8en wol
len - IU Bruch - ID d- lleobad>
tungsnum hllltaa oidl. oo eil• jDDgeD ~ 
weiter, zwei Prauen eut. Beide hltteD du Heul" 

Mitglieder der Wohngemet.nachatten be
klagten. sich gestern bitter Ober du pollzeili· 
ehe Vorgeben anll.Allch der Fahndung. So sei· 
en die Rlume der jungen Leute regelrecht g• 
stürmt worden. Die Beamten bitten Sdleiben 
~ und Tllnchl6uer demoliert. 
W-d :du DarQsachung habe olch keb>m 
der .Bewohner ill den Zimmern aufUJ:tea. dQ:r„ 
fen.. .Ich weil gar Dicht. wu mitgeaaunm. 
wurde•. melllte gestem . ein Betroff..r~ lla 
welteiw Vorwurf: Im Stadt· und l'o~ 
habe man dea Aawllten der Pestgen~ 
jeden Kontakt mit lhrea .Nan4antaa ..--. 
gelt und eine AnwlltiD. sogar am d.a Pm
•tuhl goochuhot. Dio - - hl
oln 11ldu Verhalten u dl9 'r.g gologt - tl· 

nuc1>tu11v - · 

nom dor Abpfllartu - .., - 119- . 
geben: .w- du - HaH lllcht,..... 
hll~ ..._ wir dir die Ptncser. • 

Kameras flogen auf die Graudenzer Straße 
Jange Leute fühlten sich „ vom Vert-ngsschutz bespitzelt" - In Dadageschoßwohnang eingednmgen 

(nt) Au dem Feuter .._, uabewoluttea 
~Hdaolwolua-g an der Graadeuer 
Stn..141 Dog• aa trnea. Dleut..gabend. VI-

. deollaaHu. . Videorecorder, Fotoapparat" 
Mikrofone sowie elae Fankaa.hrige all Zube
)16r aal die Strale. Elae GruP,. Bewohaer 
aus gepaalterUegeaden Hlutenl war dort 

:=i.:c' ~!e 4;:.];~v::~!: 
Gnmcl tlJ' die ...-w61aalldle Ak:tloa In der 
ndalgu Wolulltrde la der Neutadt: Die 
Jueea Leute alDd. davon lbeneugt. dd die 
leerea Rlaae vom Verfusungadl•tz N
nabt wudes. Seit Tagea tWtea · sidl d..le 
MJtgUeder voa Wo1ta9emelaldl.aftea ugeb
Udt durdl aufgebaute Kuaeru au. dea Fen-
1t-. ,..bapltzeJr. 
Die zustlndigen Behörden wollten sich ge
atem s:u dieser Behauptung nicht iußern. 
Senatsdirektor Dr. Kabrs aus dem Hause des 
Innen.senaton lehnte .jede Stellunqnabm:e· 
ab. Für den Polizelpr&.identen erklirte sein 
Stellvertreter Hartwig Gaus: .Kein Kom
mentar·. Er bestitigte jedoch, daß einige 
Stunden nach dem Eindringen der jungen 
Leute in die Oacbgescho6wohnung, deren 
Woh~ungen auf der gegenüberliegenden 
St.ra.8enselte von der Polizei durchsucht 
wwden. Zwei Frauen und drei Mlna.er swt-

sehen 23 und 32 Jahren mußten mit zur Wa
che. Nach der Personaliellfeststellung konn
ten sie wieder nach Hause geben.. Die PoLi
zel ermittelt wegen Hausfriedensbruch, 
Diebstahl wid Sachbesdildigung, ellerdinga 
nur gegen drei von. ihnen, Qie als identifi
ziert gelten. 
Ober die HQhe de.s angerichteten Schadens 
wollte ein PoHzeisprecber nodl nichts sa
gen: Bei ersten Scblt:zungeo. der Polizei w.ar 
von 20 000 Mark die Rede gewesen. 
Schon vor Tagen waren in der Graudenzer 
Straße Flugblitter vert~t worden, in denen 
.einigt Anwohner• auf die .Geheimdienst
ler• in der Dacbwohmmg aulmerltsam mach
ten, die angeblich die gegenüberHfJ9eßden 
Hlu.ser mit Teleobjektiven beobachten wür
den. Getarnt. mit grauen Kitteln ab Hand
werk.er. _bitten die .Spitzet• ihre Ubenra
cbUDgsgerite in A:Iunriniwn.kiaten sowie in 
Kartons in das Haus geschleppt .Stative und 
Kameras seien im Fenster sichtbar gewor
den.. Gardinen hingen dort nicht. Die Dach
wohnung in dem renOY'ierten Reihenhaus 
steht seit Monaten leer. 
.Nicht nur Mitglieder aus Wohngemein· 
scbaften, auch andere Bür-ger aus der Nacb.
banchaft haben si.ch über das merkwü.rdiqe 
Treiben in den unbe:wob.n'9.n Rlumen ge-

wundert• , meiiote einer der jU119eD ~te, 
die sich durch die angebliche Uberwachung 
.bedroht• fühlten. „ Wir wollten wissen, was 
dort oben liuft•, saqt.en sie. Eine Gruppe 
drang darum in das Haus ein. Nach Anga· 
ben der Polizei wurde die Scheibe der Haus
tür eingeschlagen. Die Wohnung im Dachge
schoß war nicht verschlossen. 
Das weitere Geschehen schildern Zeugen 
SCJ: Zwei Frauen seien an· techoisdielt Geri· 
ten beschifügt gewesen. Wihrend e.il1e 
weggelaufen sei, habe die andere versucht, 
über Funk Hilfe zu holen. Dis bitten die 
EindringUnqe vereitelt, indem sie die Anten
ne abbrachen . und Kabel . herau.sri"en. Ka
meras, d~ mit Zielrichtung auf gegenüber
Jie9ende Hiuser installiert gewesen Mien, 
flogen mit anderem technischen Gerit aus 
dem Fenster a14f d:ie Straße. 
Als die Po&iui mrit drtfi Streifenw-agen ein
traf, hatten lic.b zahlreiche Nachbarn und 

~~~~;:re~:r P~ !:a:15a~~r::e:~ -:!~ 
Wohnung auf~balte~l hatte, offenbar nicht 
erkannt werden wol,lte. Sie zog sich nlmlich 
die Jacke über dee KoJ>f, ~ls rie aus dem 
Haus kam und in ein Poltzelfahnoug stieg. 
.Da.6 da oben in der Wohnung irgend etwas 
los war, hat wohl -jeder gemerkt", sagte ein 
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55jihriger Nachbar, .• obwohl I~ ·absolut 
nichts zu verbergen habe, möchte iob. nicht 
in der Unterbo1e fotografiert werden.· Eine 
70jib.riQe Anwohnerin meinte : „Als die Ki~ 
sten in die Wohnung gebracht wurden, 
dachten wir an Handwerk.er. Die Rlume ste
llen ja schon tei.t über einem jahr leer.• 
Nach· ihrer Ansicht .unn sich durob "Ober- . 
waChung nur jemand belistigt fühlen, der. 
DreCk am ·Stecken bat• . 
„Ofe jungen Leute aus den Wobng~eln
scbafterr haben :rwar viel Besuch und sind 
ein bißchen auffallender als wir gekleidet. 
aber Kommuniatea. sind das bestimmt Dicht". 
erklirte eln 62jlhriger 8ü1'9er aua der Stra
ße, · Jer sich über die Aktivitlten in der .· 
Dachwobnun.g Geda.n.ken gemad:tt hatte. 
Abends um. 22 Uhr kllrrteo dann zum swet· -
tenmal Scheiben ig. der Graudenzer Strak. 
Diesmal allerdings we,ren es Poliseibea.mte, 
die auf dläe· Art H&ustll~n 6ffoetea.. · um 
dle Riu.me von vier Wobtlgemelnscha.fteD. 
nach Belastungsmaterial s:u durchsucben. 
.Zwilck blieb da.nach ein Tohuwabohu, weil 
alle Schublid.en und Reg-ale ausgekramt 
wy.rden• , aa.gte ein Bewohner. Die juagen 
Leute aind nach _eigenen Worten .stc.be~·, . 
da6 sie von .Geheimdiensten bespitsett• 
wurden. Dafür- gebe es sogar B*Weite. 



34 
GORLEBEN 

AKTIONSTAGE AU F OEN 1. 0K TDBC R VE RSCHOBEN !!!!! 

Zu Anfang kurz der ziemlich ver worre ne rechtliche 
Aspekt . Na chdem das Verwaltungsgericht S tade (Kammer 
Lüneburg) den Antrag von 6 betroffenen Gorlebenern, 
daß der Landkreis keine Baugenehmigung erteilen kann, 
solange das Atomrechtliche Verfahren nicht abgeschlos
sen ist, zurückgewiesen hat , wurde Beschwerde beim 
Oberverwaltungsgericht eingelegt. Begründung des Ge
richtes:dieser Antrag gehe inhaltlich ins leere, da 
das Gericht erst dann darüber entscheiden könne, we nn 
eine Baugenehmigung vorliegt. Vorbeugender Rechts 
schutz könne nicht gewährt werden. Daraufhi n erteilte 
der Landkreis grünes Licht für d ie erste n Bauabs chnit
te; nämlich die Rodung von 7-11 ha großen Wa l ds t üc kes 
und die Ba u s tellenumzäunung, wobei bisher nicht näher 
definiert wurde1 wie diese Umzä unung aussehe n soll . 
(Einfacher Zaun oder der entgültige etwa 30 m breite 
Sichtungsstreifen mit Er .dwällen, Ue tekt ionszäune n mit 
Vidiokamera und Mikrophon, Gräben und Mauern) . Oie An 
wä lte zogen daraufhin ihre Beschwerde vorm Oberver
waltungsgericht zurück , und beantragten wi eder um 
beim Verwaltungsgericht aufschiebende Wirkung gegen 
die Baugenehmigung. üa alle zuständigen Richter im 
Urlaub sind, wird mit d em Urteil Ende Au g ust b z w. 
An fang September gerechnet . Inzwischen haben auch 
Telephonkontakte zwischen OWK bzw . BLG ( Brennelemente
lagergesellschaft Gorleben) und dem Geri cht ~attge
funden; in denen das Gericht d ie Bi tte ausgespro 
chen hat,mit dem Baubeginn zu wa rten, bis endgültig 
über den zweiten Antrag entschieden sei. Zwar ä u ß ert e 
die DWK sich, sie hätte sich unternehmen s politisch 
noch nicht entschieden , jedo c h wei s en mehrere Anhalts
punkte daraufhin, das die OWK das Ur teil abwarten 
will. 
Seit dem letzten Treffen vom 25 . 7 0 in Trebel ist auch 
die Situation hier im Landkreis etwas in Bewegung 
geraten. Wa-X:-dort scheinbar noch klar gewesen, daß sich 
weder BI noch bä uerliche Notgem einschaft hinter die 
Aktionstage stellen würden, so hat zumindest die Bi 
beschlossen 1di e Ak tionstage zu unterstützen und sich 
auch aktiv, soweit es in ihren Kräf ten steh t, daran z u 
beteiligen. Oie Bi . hat mittlerweile den BBU aufgefor
dert, die Akt ionstage auch zu unterstützen. Diese Ent
wicklung wer ten wir, d i e Vorbere itungsgrupp e , als po 
sitiv, da wir bis dahi n das Gefü hl hatten , hier im 
Kreis i soliert dazustehen und in der Vorbereitu ng und 
Diskussion der Akt ion s t age zwischen auswärtigen BI ' s 
einerseit s und der BI Lüchow-Dannenberg a ndererseits , 
aciJerieben zu werde n. Inzwischen fand auch die erste 
größere Diskussi ons vera nsta ltung zu den Aktionstagen 
im Ratskeller in Lüchow statt, woz u die BI andere BI ' s 
aus dem La ndkrei s eingeladen hatte. 
Von BI , bäuerlicher Notgemeinschaft und eventuell der 
UW G (Unabhängige Wä hlergemeinschaft) wird z.z . eine 
S ternfahrt un d Kun dgebung am 1 9 . 9 . landkrei s intern 
diskut iert und vorbereitet . Ziel ist es nach Mö glich
keit noch vor Baubeg in n den Widerstand hier im Land
kreis gegen das Zw ischen l ager zu demonstrieren . 
Nähere Details zu dieser Aktion sind allerdings noch 
nicht beschlossen . 

Oa der Termin für die Aktionstage im August hinfä llig 
geworden ist, kommt der Ausweichtermin 1 . Dktober in 
Oetr a cht. Um in der Terminfrage nicht noch größ ere 
Verwirrung zu stiften , haben wir für uns beschloss en 
daß dieser Termin auf alle Fälle be i behalten wird . ' 
Von anderen BI's wurde uns gesagt , da ß es nicht mö g
lich ist,breit zu mobilisieren , w~nn sich der Termin 
ständig ä ndert . ALSO 1 .-4 . OKT OBER AKTI ONS TAGl I N 
GD RLEB EN 1 

Je nach Lage der Dinge kann sich hö chstens der Ch a rak 
ter der Aktion . änder n. 
1 . Möglichkeit : Baube ginn Anfang September , da nn bleibt 

alles wie bisher geplant . 
2 . Möglichkeit : noch kein Baubeginn . Warum sollten wir 

nicht bereits vo r e iner Baum aß nahme 
unsere Entschlossenheit ma chtvoll demons 
trieren - das Zwischenlager kommt hier 
nicht her - Im Übri ge n steht da immer 
noch so ein Din g wie 1 0 0 3 und die 
Firmen, d i e am Bau beteiligt se in wer 
den , werden wahrscheinlich a uch nicht 
we niger. 

3 . Möglichkeit: und jetzt hagelt e s Proteste : das Ge
richt verb ietet den Bau des Zwischen
lagers ("Nicht a uf Ge richte bauen, 
sondern auf die eigene Kr af t vertr a u
en"), da nn gibt es natürlich e in rie
siges Freudenfest - 3 Tage lang -

..... 
Um die Aktionstage noch einmal gemeinsam vorzuberei
ten, laden wir zu einem bundesweiten Treffen in 
Trebel vom 11 .-13 . September ein . Ein ganzes Wochen
ende deshalb, weil wir so alles ruhiger und eventuell 
in Arbeitsgruppen besprechen und koordinieren kön
nen. Näh ere Vorstellungen zum Treffen werden wir 
nä chste Woche schicken (Gorleben Info 3), da wir am 
Samstag ein Planspiel machen, um unsere Vo rbereitun
gen in den Griff zu bekommen. Oie Ergebnisse werden 
wir als konkrete Grundlage für das bundesweite Tref
fen ver s chicken, wozu unter anderem auch Ka rtenma
terial, Lagepl ä ne , Ve rkehrswege, Anlau fs tellen bzw . 
Zeltplätze etc . gehören . 

Zum Sc hl u ß noch eine wichtige Anmerkung !! !! ! ! ! 
Im letzten I nfo hatten wir eine Kontonummer angegeben 
wo rauf ihr eigentl ich Ge l d überweisen solltet, um die 
Aktion mitzufin a nzieren. Leider i st bis heute, außer 
aus Göttingen, nichts eingegangen. Also, wenns geht, 
auch kleinere Beträ ge auf das 
SONDERKON TO 11 STERNFAHR T 11 Kreissparkasse Lüchow 
KONTONU MMER : 2000370 Bank leitzahl: 258513 35 

Ko ntakt: 0 58 41 / 5977 (Meuchfitz) 

Erhebliche Verzögerung 
beim Zwischenlager? 

Heuer Gorleben-SkandaJ 
(;orieben/Beriin (taz/ejl/dpa) Die 
Chancen stehen günstig. daß sich der Bau 
des Gorlebener Zwischenlagers emeblich 
Yerzögm. Ursache dafür ist ein schwerer 
Formfehler bei der Verabochiedwig des 
Bebawnesolans durch die Gemeinde Gor
kl>eft. SPD-Gemeinderat H. Wilkms, m
al<idl Im Sold der DWK (Deulsdie 
Gesellschafl für äte W'tederaufbereitung 
von Kembrennstoflen) stehend. hat an den 
Beratungen über den Bl'bauWlgSplan teil
genommen und außerdem das Sitzungs
protokoll geführt. Nach der niedersächsi
schen Gemeindeordnung gilt Wilkens a}s 
befangen.da ja sein Brötchengeber Betrej.. 
ber des Zwischeolage" ist. 

81-Mill!lied und Al~ Marti~ 
Mombaur. der an derenlscheidencJef Sil
zung teilgenommen hat. bezrug~ daß WiJ.. 
kens das Prolol<oll geführt und an den 
Beratungen teilgenommen hat. 

Im niedenächsi!iiChen lnnenministerill'n 
"ird jetzt geprüft. ob die von den Atomgeg-. 
nem uml ihren Rechtsvertretern erhobenen 
Vorwürfe berechtigt sind. Falls ein Vtt
stoß gegen die Gemeindeordnung nachge
•iesen wird. (daHJa ist eigentltch nach 
Lage der Dinge auszugehen) muß das ge
samte Bebaungsplan\'erfahren für das 
Zwischenlager neu eingeleitet werden. 
Wie aus HannO\·er zuerfahrenwar.könnte 
das bis zu acht Monate dauern. 

Jloch die Vonoürfe gegeo SP().Williens 
gehen noch •-eiter. lhm •ird a~ 
rorge•'Of'fen. das Sitzungsprotokoll mant
puliert zu habo.11. Momba..- hal - ·egen 
bereits Strafantrag gegen den SPD-Ge-
meinderat gestellt. Konkret wird ihm \ 'Of'

gehalten. einen Vorbehalt des Gremiums 
bei der Verabschiedung des BebawngS6 
plans zum Zwischenlager nicht in das Pro
lol<oU aufgenommen zu haben. Das G,.._ 
mium wollte dem ßtbauungspfan nur zu
stimmen. wem das Slcherheitsgutadlten 
der PTB "·orliegt. Dieser Vorbehalt sri aus 
dem Prolol<oll _ verscm.inlen". 
Die DWK wollle mit dem Zwischenlager
Bau eigenllich schon \IOI" Wochen begi• 
nen. Einstweilige Verfiigungen..ie,,,.... 
te Einsprüche habm diesbishenemindert. 
Neben demjetZI bekllnn1gewonlenen Gor-. 
leben-Skandal steh! immer noch die f.nt
scheidung des V erwaltungsgerichlS Uine
burg zum Zwischenlager am. -malt-

Atommüll-Zwischenlager in 

Gorleben wird vorerst 
nicht gebaut 

LUNEBURG, 11. September (dpa). Die 
Zweite Kammer Lüneburg des V"rwal
tungsgerichts Stade hat am Freitaemit
tag einen Baustopp für das geplante 
Zwischenlager für hochradioaktive 
Kernbrennstoffe bei Gorleben verhinft. 
Auf Antrag von sechs Anwohnem aus 
Gorleben und Gedelltz (Kreis Lßchow
Dannenberg) hat das Gericht die auf
schiebende Wirkunt des Widerspruchs 
angeordnet, den die Anwohner gegen 
die Genehmigung zur Rodung und zur 
Umwallung des fast 15 Hektar croOen 
Geländes eingelegt hatten. · · 

. Die Kosi.en des Verfahre~ wurden je 
zur Hälfte per Deutschen Gesellschaft 
für Wiederaufarbeitung von Kern- , 
brennstoUen (DWK), die das Lager 
ba~en will, und dem Landkreis 
Lüchow-Dannenberg, der .die Bauge
riehmigung am 27. Juli erteilte, aufer
legt. Damit hat das VerwaltWlgsgericht 
in Lüneburg in vollem Umfang den An
träge:i der Zwischenlager-Gegner statt
gegeben. Der Gerichtsbeschluß ist sofort 
wirksam. Möglicherweise eineelegte 
Rechtsmittel haben keine aufschiebende 
Wirkung. Oie sduiftlidle Begründung 
der Entscheidung ist nach Angaben des · 
Gerichts in den nächsten Tagen zu er
warten. 

Vor dem Beschluß der Zweiten Kam
mer, dem keine mündliche Verhandlung 

vorausging, war es innerhalb det Ver
waltungsgerichts zu einem „Kompetenz.
gerangel" cekOmmen. Die für atom
ret>.htlicbe Fracen zusUti.dlge Drttte 
Kammer hatte sich für Dicht zultindig 
erklärt und die 'Sache an die für Bausa.
cben koinpetente ·zwet\e Kammer. wei
terce1eben. Ab diese aich iedoch auch 

-lfßr uD.%UStl.ndie bezeichaete, entechled 
der Präatdent d„ ·Venrallunprerll:hta . 
Stade schlleJll!ch, da.6 es BI~ · ~ den 

~: l:i,~~~!;;;"t':.'l::~i': 
lieh zu beurteJ!end• ~lem lw>dele. 
Die Gegner' des Zwischenlapra l'aatten 
demgegenüber die Anlicbt vertreten., 
daß die „Atomkamm.er• ~die lei. 
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Prozeß gegen AKW-Gegner wegen Blokade der Celler Brunnenbau /Lüchow 

Am 6.August fand jene Blockade ,die zur Behinderung 
für einige Stunden der Celler Brunnenbau führte,statt. 
Es nennt sich das im Justizjargon: Nötigung ,trotzdem 
die "genötigte" Firme keinen Wert legte auf eine Ver
folgung, wie sie selber sagte .Zu Verhaft ungen kam es 
nicht.Identifizieren ließen sich natürlich die Fahr
zeughalter,deren Autonummern aufgesch rieben wurden, 
weil ihre Wagen unmittelbar vor der Ausfahrt standen . 
Das betraf 5 AKW-Gegner,die a ußer mir mit einem Buß 
geld davonkamen.Nur gegen mich wurde also ein Straf
verfahren eingeleitet,nachdem,wie es hieß in einer 
Mitteilung der St aa ts anwaltschaft ,ich als Teilnehmer 
der Demonstration anhand von Lichtbildern zu erken
nen war. 

Tatsächlich filmten und fotografierten die Inhaber 
gesicherter Arbeitsp lätze oder auch Med ienbullen ge
nannt geradezu um die We tte - s tundenlang.Und so sah 
das nacher aus: auf dem Gerichtstisch lag ein dickes 
Fotoalbum mit etlichen Do ppelseiten farbiger Fotos. 
Dieses Album ,das l ä ngst nicht alles ent~ielt,sondern 
nur was ungefähr in Beziehung zu mir stehen könnte. 
Dieses sozusagen mich betreffende Album war in Köln 
( dort sitzt schließlich "meine" politische Polizei) 
hervorragend gezeichnet worden.Damit mich kein Amts
zeuge verfehlen kann,ist jeweils meine Person mit 
einem unübersehbaren roten Kreuz gezeichnet. Daraufhin 
kann dann die Bekleidung auch geschildert werden, an -
ders gesagt, muß das Erinnerungsvermögen funktionieren. 

"Ja, ich erinnere mich, er tr~g ••• (wie auf dem Foto 
zu sehen ist) •• ". Das war so auf der ersten Verhandlung 
vor dem Amtsgericht Uelzen. Eine ganz ernsthafte Sache 
also, aber nicht die einzige oder nicht . der einzige 
Knüller. Wozu soll sonst der Rechtsstaat gut sein, wenn 
nicht für die passende Rechtsprechung oder die Verrecht
lichung in der geeigneten Form dieses Staates. Machen 
wir uns nichts vor, kleine Sachen werden wie große be -
handelt und laufen in der gleichen Ma nier ab. 
Parallel lief damals das Sommercamp in Gedelitz. Im 
August waren dort die Kölner, deren Fahrzeugnummern 
ebenfalls registriert wurden, sozusagen im Namen des 
gleichen Rechts-6taates. So tauchte, aktenkundig ge -
macht, das pol. Kennzeichen des VW eines Kölner Stu -
denten Michael X in meiner Strafakte auf - mit der 
Bemerkung vershen:" War Teilnehmer des Sommercamps in 
Gedelitz". Warum und wieso, in welchem Zusammenhang 
überhaupt? Für diese scheinbare Pedanterie gibt es nur 
eine Erklärung: Lieber eine Erkenntnis mehr als eine 
weniger liefern, und irgendwann ist eben jedwede Kennt
nis brauchbar. Zur ersten Runde in Uelzen konnte ;nein 
Anwalt erst eine S tunde vor Beginn der Verhandlung er
scheinen, weswegen ihn der Richter in die Akte einse
hen ließ , die meinem Anwalt ja bekannt sein mußte. Da
her die Kenntnisse von jenen Staatserkenntnissen. Diese 
erste Runde lief nicht besonders günstig, und so stellte 
mein RA sogenannte Hilfsanträge, u.a. jenen Michael X 
zu laden. Daraufhin erfolgte eine Vertagung, und ich 
war schließlich nochmal in Uelzen. 

Bei dieser zweiten Runde hatte ich mich in der Zeit ver
tan, meinen Freunden aus Hamburg eine falsche Zeit ge -
nannt, und so trafen diese erst ein, als schon alles im 
Gange war, sogar mit erstklassiger Öffentlichkeit: Nach
wuchs des bekannten Grenzschützer-Korps, 25 an der Zahl, 
die einem BGS-Bus entstiegen und lernen sollten, sicher
lich demokratisches Grenzverhalten vor Gericht. Nach 
der Pause kam es zu einer stürmischen Einlage, als meine 
Freunde natürlich zuschauen wollten, wozu sie ja gekom -
men waren. Nicht so, meinte der richtende Rat, es sind 
laut baupol. Vorschrift nur 24 Zuschauer zugelassen, und 
es ist nun schon einer mehr. Eigentlich hätte dann ja 
einer rausgehen müssen, was er allerdings nicht den Lehr
lingen antun wollte. Vielleicht hätte der dann die näch
ste Kneipe aufgesucht und nur mehr Biertrinken gepflegt. 
Gebrüll aller gegen jeden, nur der Anwalt des Staates 
hielt sich vornehm zurück, den ging das offensichtlich 
nichts an. Ich meinte, es sei nur eine Geschlossenheit 
und wollte e~gentlich demonstrativ als damit auch über
flüssig rausgehen, als der Vorsitzdende brüllte, zum 
Justizbüttel gewandt:"Lassen Sie die rein!" Also ging 
die anderer Öffentlichkeit rein in den Saal. Doch zurück 
zu unserem Freund Michael, der stand nun da und stellte 
leider nicht die berechtigte Frage, wieso er überhaupt 
aktenkundig verewigt wurde. Er war nämlich noch niemals 
im Landkreis Lüchow-Dannenberg gewesen, geschweig.e auf 
jenem Camp, konnte weder . zur Sache etwas aussagen noch 
sich einen Vers machen auf das ganze. Michael war nichts 
weiter als ein passiver AKW-Gegner, wie übrigens der 
Richter selber auch. Er zählt zu den Grünen in Uelzen, 
was ihn nicht hindern sollte, gar nicht grün zu verfah
ren und schnell weiterzumachen, über die "Peinlichkeit" 
hinwegzugehen. Spitzel allwege! 

Damals ging nicht nur mein RA in Berufung , sondern auch 
der Anwalt des Staa .tt!s . Und so wird es nun zu dieser er
neuten Partie kommen am Dienstag nach Pfingsten um 9.0D 
Uhr Saal 21 im Landgericht zu Lüneburg. Ach so, ich tra
ge nach: Ich wurde für würdig befunden, etliche Tages
sätze a 20.- zu zahlen, die mir auch zumutbar seien, ~o 
hingegen zwei Mo nate auf Bewährung beantragt waren. So 
nebenbei noch dieses zur Würde der Person: Ein beacht
liches Vorstrafenregister voller gewaltiger Gewalttätig
keiten zu verlesen, das ließ sich auch ein Grüner Rieh
ter nicht nehmen. Schwar z scheint doch traditionelle 
Farbe zu bleiben. Es ist dumm, ohne befreundete Öffent
lichkeit sich abhandeln zu lassen, daher meine Bitte an 
euch: Kommt an diesem Tag nach Lüneburg. 
Eberhard 

c;fu, 7/kly'-~ ~ ~e& ettuid-tV&

~ ! 
In der Berufungsverhandlung am 9 .6.B1 vorm Landgericht 
Lüneburg (Vors.Richter Walters) wurde Eberhard zu 60 
Tagessätzen a 20,-DM verknackt. 
Na chdem er am ersten Prozeß tag von ca. 4 0 Freunden 
unterstützt wurde,sollten diese sich am 2.Verhandlungs
tag durchsuchen lassen,keine Taschen bei sich haben 
dürfen,einen Sondereingang benutzen,keine Fotoapparate 
bei sich tragen, ••• 
De r Hintergrund war der gemütliche erste Verhandlungs
tag,währenddessen auch gesungen wurde,Plakate de~ Ger
ichtsflur verschönerten,und wichtige Fotodokumente 
hergestellt wurden. 
Diese Schikanen ließen sich die Zuschauer nicht gefallen. 
Beschlossen wurde mit samt dem Angeklagten Kaffee trinken 
zu gehen.und den Verteidiger weiterhin alleine um das 
Re cht streiten zu lassen. 
Zum Urteil bleibt noch zu sagen,daß Eberhard dadurch 
Gewalt ausgeübt haben soll,indem er sein Auto,daß er 
selber nicht vor das Tor der Celler Bohrbande geparkt 
hatte;dort stehen sah und sich nicht darum kümmerte 
(warum auch)es wegzufahren.Für die Ri chter des Staates 
bedeutet dies Nö tigung. 

* Liebe Freunde/ innen ! 

Dieser Prozeß ist nun vorbei.Zu sagen ~leibt noch: Es hat 
mich sehr gefreut,daß ihr bald mehr als ich selber an 
dem ganzen Geschehen Anteil genommen habt.Jedenfalls 
wäre sonst nicht viel mehr oder weniger als staatsge
treue Öffentlichkeit anwesend gewesen und hätte neutrale 
Zuschauer markiert. Dafü r möchte ich mich bedanken.Wenn
gleich es nicht um schwerwiegende Anklagepunkte ging, 
ist es doch immer etwas deprimierend vorne nur schwarze 
Figuren und keine Menschen,mit denen dich einiges ver- . 
bindet,die also menschlich empfunden und wahrgenommen 
werden als solche,anwesend sind. 
Es ist wohl richtig,zu sagen,wenn etwas im Kleinen nicht 
kl a ppt,kann es im Ganzen und Großen auch nicht in Ordnung 
sein. Wir brauchen dann auch nicht erst abzuwarten,bis ge
sungen wird: schließen wir uns fest zusammen - wir tun 
es bereits.(Das soll nicht heißen,daß nicht mehr gesungen 
werden soll). 
So gesehen sind wir also stärker geworden,können die 
lausigen Tagessätze der bürgerlichen Tagesordnung 
überlassen und gehen mit unserem Lachen und unserer 
Überzeugung einer anderen Wirklichkeit entgegen. 

in diesem Sinne 

mit lieben und solidarischen Grüßen 
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36 
Frankreich 

Wie Mitterand es schaffte,den Bau des AKW Plogoff 

zu verhindern 

Sei t 1j~!n Wa i1lsieg N it~ eretnds im Ma i in rran~reic~ 
mag ~anchi~r denk~n , daß s ic h nun die '' grande (Atom - ) 
r1ation'' vo11 der Kernene1·gie ab~er1den ~U r de . 
t.s i st sicher richtig , daß die französi s che So zi ali 
stische ~ a rtei, d2r Mitt erJnd angehört , die ein zi ge 
unter ~en großen Pa rt eien rranl<reichs i st , die zu 
mindest leichtE Z~1e ifel an dem bisha~ verfolqten 
Qtom progr amm Gi.sca r ds hat . I~ Gegensatz dazu - f~hrt 
di.e KPF \101! 3Uf A ta~en ar~ i e ilb ~ G, ~archais qua Ji 
fizierte die Atomkr Gftgegner als " klRinbilrg~Jliche 
f'.ngsthasen 11 • 

nr::.i;;inalton 1•1 a rc ha i s : 11 At omgegner s i nd Kleinbü rg er , 
die für das Elend der Arbeiter kein Gefühl haben". 
"Sie sind Agenten des amerikanischen Imperialismus •• 11 

weil "In der Atomindustrie sind die Franzosen die 
Besten der Welt. Deshalb versuchen die Am erikaner 
alles, ihre We iterentwicklung zu hindern." Schlimmer 
gehts ja wohl nicht ' 

Die Energiebedarfsprognosen d e s franz ös ichen Ener 
giekonzerns ED F sehen für 1 9B1 vor, daß 2B fo des 
Strombedarfs durch Atomstrom gedeckt werden, Bis 1 990 
sollen es 73% sein. Dabei wird mit einer j b hrlichen 
Wa chstumsrate im Stromverbrauch · von 12% gerechnet . 
Eine langsame Abk ehr von diesen wahnsinnigen Plänen 
scheint sich jetzt durch die neue Regierung abzu
zeichnen. Aber selbst die 5%- Prognose der S oziali~ 
sten ist wohl zu hoch gegriffen. 
Die Atomindustrie braucht allein f ü r die Aufrecht
erhaltung der AKWs massenhaft Energie. So wird z. B. 
1 AKW (4 Blöcke = 3,700 MW) nur dazu benutzt, eine 
Urana nreicherungsanlag e zu betreiben. Mit anderen 
Worten, die prognostizierte Wa chstumsrate im S trom
verbrauch wird erst durch die Atomindustrie selbst 
provoziert, um damit die Notwendigkeit zum Bau wei
terer Reaktoren zu begründen. 

Mi tterand hat angekündigt, daß er das Atomprogramm 
Giscards überprüfen und rev idieren würde. 14 geplante 
AKWTA nlagen sind von de m angekündigten Ba u- oder Bau
beginnstop betroffen. Der Ba u dieser und weiterer 
AKWs wird von einer Volksbefrag ung ~bhängig gemacht, 
die über die bessere Nutzung und E11Lwicklung alterna
tiver Energien entscheiden soll. 

Umfrageergebnis im April 19B1 (vor der Wahl): 

Atombefürworter 
At omgegner 
Unentschlossen 

S6% 
41 % 

3% 

Mitterand braucht für sein Sozial -, Wirtschafts- und 
Verstaatlicherungs-Programm reichlich Kohle. Das 
Atomp rogramm erscheint ihm selbst daher augenblicklich 
als "zu kostspielig und zu unsicher." Trotzdem ist 
aber nicht daran gedacht, den Ausbau der Atome nergie 
aufzugeben. Es handelt sich lediglich um eine Frist 
von 2 Jahren, in denen es kein Neubauprogramm gibt, 
eine Ruhepause gewissermaßen. Schon angefangene AKWs 
werden selbstverständ l ich fertig gebaut. 

Mit dem Widerstand ist es in Frankreich leider nicht 
weit her, trotz einiger Wahl-Prozente für die Ökologen. 
In Malvi lle wurde der Widerst~nd im Sommer 77 durch 
reichlich Bullen und Armee niedergedrückt, durch deren 
Einsatz der Lehrer Vital Michalon z u Tode kam. 
Anso nsten gibt es nur ö rtlich begrenzten Widersta n d, 
der von den Medien in F r a nkreich - aufgrund von Zensur 
unterschlagen wird . 
Ei nzig in Plogoff kam es zu grö ßeren Aktionen, die auch 
di~ französische Presse nicht mehr verschweigen konnte. 
Im Ap ril gab Mitterand das Wahl versprechen ab : " Plo
goff steht nicht in meinem Atomenergieplan und wird 
nicht darin stehen. Ich habe die Absicht , die in Bau 
befindlichen Kraf twerke fertigzustellen, nicht aber 
neue Bauplätze zu eröffnen." 
Plogoff ist so aufgrund des Widersta ndes zu einer Art 
französichen "Brokdorf" geworden. Das Do rf liegt an 
der bretonischen Atlantikküste. Dort sollte ein AKW
Monst rum mit 4 Blöcken a 1.300 MW errichtet werden. 

Gegen den erbitterten Widerstand der Bevölkerung 
wurde Anfang 19Bo eine 6-wöchige " Befragung über den 
öf fentlichen Nutzen" des AKWs durchgeführt. 
Währ end dieser 6 Wochen kam es zu massiven Kämpfen 
zwischen Bevölkerung und St aatso rganen (Bullerei und 
CRS - Spezialei nheiten). 

Im Herbst 1 9Bo wurde der Bauplatz besetzt und Ba rri
kaden in einem Umk reis v on 5o km um Plogoff errich
tet. Mensch richtete sich auf den vorgesehenen Bau
beg inn im Frühjahr B1 ein. Der Bürge rmeister und der 
größ te Teil der Be völkerung ist fest entschlossen 
das AKW mit allen Mitteln zu verhindern. Dahe r ist 
auch erklärlich, warum Mitterand als erstes einmal 
den Ba u des AKWs in Pl ogo ff gestoppt hat, wenn 
auch nur vorläufig. 

Der Widerstand gegen das AKW ist in einer Broschüre 
dokumentiert, "Plogof f - eine Einführung in die 
Guer illataktik des b retonischen Dorfes Plo go ff im 
Widerstand gegen den Atomwahn", die für DM 5,--

bei: AK Politische Ukologie 
Turnerstraße 2 
2000 Hamburg 6 

zu beziehen ist. 

Die Katastrophe wird zum Alltag 

Gegen die 

Industriealisierung 

der Unterelbe 

Anhang: 

Stadtverplanung 

von Hamburg 

Juli 81 

Preis:5,-0M 

für BI's 3,50 DM 

zu bestellen bei Ak . pol. Ökologie ,Postfach 2D2 
2DOO Hamburg 6 
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N W K H A U P T V E R S A " " L U N G 

VOM 18, 5, 1981 

Die NWK hatte eingeladen ins CCH-Hamburg, um das j ähr
liche Fest der Dividendenausschüttung zusammen mit ih
ren Aktionären zu feiern. Immerhin gab es 14% = 67,2 
Mio DM zu verteilen. Vorstand und Aufsichtsrat hatten 
Re chenschaft über ihre Geschäftsführung abzulegen und 
den Aktionären Rede und Antwort zu stehen. Normalerwei
se geht es bei einer solchen ' Diskussion' ausschließ
lich um die Profite und ob der Vorstand genug dafür ge
tan hat, denn er muß entlastet werden und sich zur Neu
wahl stellen . 
Jeder Aktionär ist an der Hauptversammlung (HV) teil
nahmeberechtigt und kann Fragen sowie Anträge stellen; 
laut Aktiengesetz genügt hierzu der Besitz einer Aktie, 
So kam es, da ß von den etwa 6DO Aktionären ungefähr 15l 
lediglich im Besitz einer einzigen Aktie waren und mehr 
oder weniger gut erkennbar als AKW-Gegner. 
Um den friedlichen Charakter von Hauptversammlungen zu 
schützen, waren umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen 
durch den Vorstand angeordnet . Kontrolle der Eintritts
karten samt Personalien , alle Teilnehmer wurde n nament
lcM geladen, Durch leuchtung und Du rchsuchung der Trage
taschen, Abgrabbeln und elektronische Sondierung der 
Kleidungss tückke, nochmalige Kontrolle der Stimmkarten . 
Dann durften wir den Saal . betreten und die Hauptverant
wortlichen für fünf AKWs in Norddeutschland (B rokdorf, 
Krümmel , Esensham , Stade, Brunsbüttel ) in Auge nschein 
nehmen . Alle saßen sie auf der Bühne aneinandergereiht 
wie nichts Gutes - 27 Herrschaften, ältere in dunklen 
Anzügen . Vorstand und Au fsichtsrat der NWK , durch das 
Aktiengesetz zur Teilnahme an der HV verpflichtet . · 
Wortführer dieser kriminellen Vereinigung "Schwarze 
Reihe" und zugleich Versammlungsleiter war v. Bennig
sen-Foerder, Aufsichtsratsvorsitzender der NWK sowie 
der Preag , Vorstandsvorsitzender der VEBA uvam; ihm zur 
Seiter der Vorstand . Im Aufsichtsrat sitzen u , a ; 
- drei ÖTV'ler, Hans Schwalbach, Kiel, als stellvertre
tender Vorsitzende r des AR , Gottfried Hecht , Stuttgart, 
sowie Wilhelm Hubr ich aus Bremen; a lle drei sind hohe 
Gewerks cha ftsfunktionäre 
- zwei Staatssekretäre aus Niedersachsen und Schleswig
Holstein , Naß und . Nebel heißen sie 
- ein Bankier namens Alwin Mü nchmeyer 
- Dipl . Ing . Erhard Keltsch, bis vor kurzem Prototyp des 
AKW- Ma nagers mit ungezählten Funktionen in der At om- / 
Elektrizitätswirtschaft 
- Prof , Dr . Erich Bagge , von 1 941 - 45 wissenschaftlicHer 
Mitarbeiter am Hitlerschen Rea ktor- und Wunderlatom)
waffe n- Programm; seit 1 9 56 (Atomminister : Strauß) Mit
glied des ersten BRD- Versuchsreaktor s in Geesthacht , 
Konstrukteur der ' Otto Hahn' und Nobelpreisträger der 
Ph ysik . 

Da ei n Großteil der anwesenden AKW- Gegner ihr Stimmrecht 
an den WSL (bei HV der AK W- Betreiber immer dabei) dele
giert hatten, verblieben diese in einer passiven Rolle, 
dh, verhielten sich als Zuhörer und - schauer des gan
zen Theaters: Auf der einen Seite die AKW- Geg ner mit 
25 Redebeiträgen bis 40 Min Lä nge (gut ausgearbeitete 
13eiträge mit . Argumenten gegen die AKWs) - Auf der an
deren Seite ein mi ßlauniger Vorstand, gelangweilt 
vorbeih ö rend sowie unmutige 'echte' Aktionä re, wie 
ein Ak tionärssprecher in Unterscheidung zu den 'un
echten' feststellte . Die Herren de s Aufsichtsrates 
verfielen weitgehend dem Schlaf. 
Konkret gestellte Fragen wurden vom Vorstand zusam
mengefa ßt und mit blah, blah , blah •• , die Bundesregie
rung hat gesagt • •• der TÜV . ,, die lieaktorsicherheits
kommission hat bestätigt ,,, das Atomgesetz sagt ••• , 
beantwortet, 
Vere inzelt machten Zwischenrufe etwas Stimmung, aber 
zuwenige nur brachten ihre Wut und -Pha ntasie ein, wa s 
vielleicht möglich , aber .a ngesichts vieler Werkschüt
zer im Saale schwierig war . I mmerhin, das Familien
fest der Aktionäre wurde nachhaltig gestört und der 
Vo r stand hat s ich sichtbar geä r9lrt über das 'Tribu
nal gegen die Nutzung der Kernenrgie ', wie Springers 
Welt am nä chsten Tage schrieb , Viel mehr wars nicht, 
und ob es was gebracht hat , ist fraglich . 
Dabeisein ist doch halt nicht alles , 

Vor dem CCH machten verschiedene S tadtteilgruppen 
Öffentlichkeitsarbeit, u , a, mit die sem Ra ubdruck ei
ner NWK - Ak tie: 

A K T E 

der 

Mordwestdeutschen 
Kraftwerke AG 

Berechtigt zur Teilnahme 
an Entscheidungen über 

Leben und Tod 

a 
~il 

Die Nordweatdeutache Kraftwerke AG 
beteiligt sich am Bau der Atomkraft
werke BROKDORF, BRUNSBtlTTEL, STADE 
KRtlMMEL und ESENSHAMM. 

Der radioaktive Niederschlag dieser 
Atomkraftwerke wird Ihnen totaicher 
ein finanzielles Hoch in Fonn von 
hohen Dividenden bringen. 

Die Finanzen der NWK sind eo sicher 
wie der Reaktor STADE brüchig ist. 

SichernSie eich einen Platz in der 
strahlenden Zukunft durch eine Aktie 
der NWK. 

PS.: Heute ist Akti.onärs jahreahaupt
veraanunlung der NWK. Vielleicht 
wollun Sie ein Wörtchen biitreden? 

anti-akw-telegramm 
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Bundesweite Aktionstage am26.Sept. 

PROTOKOLL DES TRFFENS ZU DEN BUNDESWEITEN 
AKTIONSTAGEN 

vom 29 . 8.81 in Kassel 
Anwesend: Vert~eter vom Umweltzentrum Kassel, BI 

Kassel , AK politische Ökologie Hamburg, 
FAU Bielefeld, IGA Lübeck, BI Lüchow
Dannenberg, BUU Hamburg, AK Rüstung u . 
Umweltschutz Hanover , OLGA Hanover, BBU 
Bundesvorstand , AK gegen Atomenergie 
Göttingen , BI Umweltschutz Hanover, BI 
Marburg, AG Volksbegehren Startbahn 
West (zeitweise) · 

Thema1: Bundesweiter Aktionsta am 26 . Se tember 
Zum Aktions ag wur e von en anwesen en er re ern 
folgende Stellungnahme (sinngemäß) beschlossen: 
1. Stand der Vorbereitungen 

Es sind nur wenige Aktionen bekannt, die unmittel
bar für den 26 . 9 . geplant sind (s. beiliegende Liste) 
Andererseit gibt es viele Gruppen , die unabhängig 
vom Aktionstag für diesen Herbst Aktivitäten und 
Aktionen vorbereiten . Da auf dem Treffen in Kassel 
nur ein Teil der Anti- AKW- Bewegung vertreten war, 
entstand nur ein unvollständiges Bild dieser Aktionen 
Cs . beiliegende Liste) . 

2 . Gestaltung der Aktionstage 
Da auf Grund mangelnder Vorbereitung und zu geringer 
Beteiligung am Bundeskoordinierungstreffen der Aktions
tag nicht in der ursprünglich beabsichtigten Form ge
staltet werden kann, schlagen wir allen BI ' s vor, 
diesen Tag in der f olgende We ise zu sehen und zu nutzen · 
Der Aktionstag stellt den Auftakt dar für verstärkte 
Aktivitäten gegen das Atomprogramm in diesem Herbst . 
Er soll die Gemeinsamkeit unseres Kampfes bundesweit 
ausdrücken und dokumentieren . 
Zu dem Aktionstag soll auch eine Pressemitteilung 
herausgegeben werden (ist noch in Arbeit) . 
Thema 2: Verhältnis der Anti- AKW- Bewegung zur 

Friedensbewegung 
Die Diskussion drehte sich im wesentlichen darum, in 
welcher Form, bzw . ob überhaupt die Anti-AKW- Bewegung 
(ihr 'radikaler Teil') an der bundesweiten FRIEDENS
DEMO am 10.10. in BONN teilnimmt . 
Es bestand Übereinstimmung darin , daß sowohl der offi
zielle Aufruf der Aktion Sühneze ichen u . a . wesentliche 
Aussagen vermissen läßt (z . B. Kritik am US- Imperialismus 
Forderung nach Austritt der BRD aus der NATO, Auflösung 
der Militärblöcke , einseitige Abrüstung der BRD), als 
auch die Liste der vorgesehenen Redner/innen nicht die 
B andbreite der Friedensbewegung repräsent iert, son
dern nur derensozialdemokratischen Teil darstellt . 
Drei mögliche Verhaltensweisen wurden vorgeschlagen 
und diskutiert: 
a) überhaupt keine Teilnahme an der Demo, da es nicht 

(mehr) zu verhindern ist, für die ' sozialdemokra
tische Integrationspolitik' als Manövriermasse be
nutzt zu werden. 

b) Teilnahme an der D0mo , aber nur unter einer Vor
aussetzung , daß 
- ein eigener Aufruf erstellt wird; 
- ein alternativer Block in der Demo gebildet wird; 
- eine Zusatzkundgebung durchgeführt werden kann; 

c) Teilnahme an der Demo, auch wenn die Voraussetzun-
gen unter b nicht gegeben sind , da trotz der Bedenken 
die Friedensdemo grundsätzlich zu begrüßen sei und 
eine nichtbeteiligung vieler 'radikaler ' Kräfte 
weniger der sozialdemokratischen Position als vielmehr 
der Friedensbewegung insgesamt schaden würde . 

Es kam nicht zu einer Übereinstimmung hinsichtlich 
der Verhaltensweise, doch waren sich alle Anwesenden 
darin einig, daß eine Haltung wie bei Lingen("Raushalten' 
der Bewegung schadet und ein frühes Einbringen in die 
Vorbereitungen unbedingt notwendig ist . 

geplante Aktionen am.,26 . 9 . 81 
1 . Überregionale Demonstration in SCHEINFURT gegen 

Inbetriebnahme des AKW Grafenrheinfeld. 
2. überregionale Demonstration saarländischer , rhein

land- pfälzischer und französischer BI 's gegen das 
AKW Cattenon in THIONVILLE / Frankreich 

3 . Demonstration und Einzelaktionen von Anti- AKW
und Friedensbewegung· in Hanover . Sch„;erpunkt: 
Industrie, Militärelektronik 

4. Aktionen gegen den Weiterbau des AKW BROKDORF 
und gegen die am 29.9 . beginnenden Brokdorf- Prozesse . 
Eventuell mehrere Tage um den 26 . 9 . Genauer Ablauf, 
Ort und Zeit werden am 5./6. 9 . in Hamburg festge 
legt. Hierzu siehe Berichte in diesem Telegramm. 
Kontakte : BUU Hamburg AKpolit . Ökologie 

Bartelsstr . 26 Turnerstr. 9 2 HH 6 2 HH66 
040/4398671 040/432364 

5 . Fassel: Aktionen in der Stadt (wie in Hannover) 

6 . Bielefeld : Aktionen gegen Kr~minalisierung 

7. Lüneburg: Infostände in der Stadt 

8 . Esslingen : Infostände in der Stadt 

9 . Bochum: Veranstaltung zu Brokdorf 

AKTIONEN IM HERBST 81 

2.-4 . 0kt . 

Demonstration in Philipsburg gegen das 
AKW und den geplanten Atomwaffenstandort . 

Großdemonstration,Tribunal und Rockkon
zert gegen die "Nuc.lex 81" in Basel 
(größte Nuclear- Messe) 

1 .-4 . 0kt . Sternfahrt und•Aktionstage i n Gorleben 
gegen das Zwi schenlager . 

19.Sept . Aktionen und Fest gegen hessische WAA 
in Wetr.e11 . 

1o.Okt. Bundesweite Friedensdemo in :!.'onn 

14.Nov. Großdemonstraticn in Wiesbaden gegen die 
Startbahn- West und für die Genehmigung 
des Volksbegehrens . 

15. - 21 . Nov . Bundesweite Friedenswochen mit dezen
tralen Friedensmärschen am 2'1 . 11 . 

! ! Wir bitten alle Gruppen, uns eine Beschreibung ihres 
Vorhabens zuzuschicken . wir werden sie demnächst 
veröffentlichen . 

anti-akw-telegramm 
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* unser vor schlag a :if dem proze ßtreffen am 5 . / 6 . Sep t. . in Hambur g it 39 
A.N GEK L AGT 

SE TZE N wrn 
SINU WENIG E GfME I NT SI Nu wrn AL L E 

ATDM AN U\GEN FORT Ot::N W I OU~::i TAND Gt::Ct::N 

einige Überlegungen zu d e n an s teh e n d en Brokdo rf- Proze s s e n 
Am 29 . 9 . 81 werden die Brokdorf- Prozesse beginnen . Sie stellen e i nen schweren 
Angriff gegen die Anti - AKW- Bewegung dar; einzelne werden aus unserem Kreis her
a usgegriffen und sollen stellvertretend für uns alle verurtei'ft werden um un s 
damit vom weiteren Widerstand abzuschrecken. ' 

Mit der Verschärfung der politischen Auseinanders e t 
zung , mit der immer stärker werdenden Unterdrückung 
jegl i cher Kritik an diesem Staat, besteht leicht die 
Gefahr , daß Gruppen sich immer s t ä rker nach außen 
abkapseln und glauben, aus eigener Kr af t heraus, ihre 
Vorstellungen verwirklichen zu können - und damit 
auch ihre Vors tellungen zur Norm fü r die Beurteilung 
anderer Menschen, deren Ideen und de r en Ha ndeln ·zu 
ma c hen . 
Da gegen müssen wir uns gemeinsam wehren 1 d . h . dieser 
Kampf wird zuallererst eine Auseinandersetzung unter 
uns , um unsere eigene Mo ral , d , h ., um un se re eigenen 
Vorstellungen von Legitimitä t und Widerstand sein . 

Diese Ause ina ndersetzung werden wir f Llhre n, wenn es 
uns gelingt, unser Verhalten zu den Prozesse n z um 
Teil unsere s Widerstandes zu machen und dies für vie
le Menschen e rkennbar werden lassen. 

Das wird uns nicht gelingen , we nn wir auf Verstä nd
nis bei den Richtern , a uf geschickte juristische Tak
tiererei unserer Anwälte bauen, oder darauf hoffen, 
durch unsere Argumente und unsere Moral die Richter 
zu beeindrucken - aber auch nicht wenn wir glauben , 
a usschlie ßlich aus eigener Kraft und ohne breite Un
terstützung , die Gerichte erpressen zu können . 

Es kann uns vielleicht gelingen, wenn sich viele Men
s chen mit den Verfolgten identifizieren und das auch 
zum Ausdruck bringen . Und das liegt natürlich a uch 
an uns , wieweit wir das wo llen, ermöglichen und un
terstützen. 
Diese Identifikation wi r d hauptsächlich über die Vor- . 
s tellung, daß der Widerstand gegen das AKW- Brokdorf 
legitim i st , l a uf e n. D. h. a uc h , wi r müssen versuchen 
zu verhindern, daß der Vorgan g der dem Ger icht als 
Grundlage seiner Ankl age n dient, aus dem poli ti s c hen 
Zusammenhang gerissen und a uf einen techni s chen Ab
lauf reduziert wird; und das sicher nicht im Ver
ständnis der Richter, sondern i m Bew uß t sei n der Men
sch en, die wir a nsprechen können . 

Da ß es hier noc h gro ße Sc hw ierigkeiten zu üb erwinden 
gibt un d wie wenig Ver tr a uen wir zu un s se lbst haben , 
ist an der Erstarrung und Hilflosigkeit zu erkennen, 
die die Fah ndungsphotos na ch der Brokdorf-Demonst r a 
tion vom 28 . 2 . bei vielen Me nschen, a uch aus den 
Bü rgerinitiativen , auslösten. Wie viele die Situ a
tion mit den Augen dieses Staates und der Polizei 
sahen, und wie wenige unse re Er fahrungen, erlittene 
Gewalt und Brutalitä t zum Kr iterium für die Interpre
tation der Pho tos ma chten . 
Erst als Ph oto s erschienen, die den Ab l auf des Vor 
ganges näher erklärten und dadurch d i e Notweh rs i tu a 
tion schwarz auf wei ß bestätigten, war ein Aufatmen 

spürbar - die Notwendigkeit selbst Stellung zu bezie
hen war vielen damit abgenommen worden . 

Bei der gemeinsamen Vorbereitung der Prozess e müssen 
wir sehr sorgfältig dara uf ac hten, den Ve rfolgten 
nicht mit abstrakten politi sch en Anfo r der ungen gegen
überzutreten , sie für politi sc he Vors tellungen zu 
opfern , sie in eine Rolle zu zwingen, die s ie fremd
bestimmt- das würde eine Atmosphä re von Ang s t, Un
sicherheit und Mi ß trauen unter uns s chaffen . 

So gibt es kein Patentrezept für Verhalten vor Ge
richt. Sich vor Gericht zu vert e idigen oder zu schwei 
gen oder auch gar nicht zu erscheinen, Aussagen zu den 
Vorwürfen zu machen oder Erkl är ungen abzugeben usw . 
kann von vielen Bed ingungen wie z . B. vom Vorwurf ab 
hä ngen wie a uch von der Unterstützung, die innerhalb 
un d a ußerhalb der Gerichte l ä u ft, von den Möglichkei 
ten und Vorstel l un gen der Verfolgten usw . 

In der Prozeßvorbereit u ng müssen wir die Verfolgten 
unterstützen ihre Identität zu fin de n, eigene Vors te l 
lungen und Mö glichkeiten zu entwickeln - nur das wird 
die Grundlage für Vertrauen und Sicherheit se in , und 
das nicht nur in un se rem Verhältnis untereina nder , 
sondern es wird au c h au ßenstehenden Menschen Hoff nu ng 
u nd Mut gebe n, mit un s zusammenz uarbeiten . 

Ein Schritt , um den Zusammenhang zwischen dem Wider
stand gegen das AKW- Brokdorf und den Prozessen nach 
außen s ichtbar zu machen , könnte es sein , wenn die 
Demonstration vom 26 . 9 . 81 - existiert bisher nur a ls 
Vo rs chl a~ - die a uf den Beginn der Brokdorf- Prozes se 
(29 . 9 . 81) hinweisen soll , in Brokdorf stattfinden 
würde . 
Dieser Zusammenhang wird sich aber nicht nur durch die 
Ortswahl herstellen lassen, sondern besonders a uch 
indem wir den We iterbau angreifen . Dies wird, nach den 
Erfah run ge n d ie wir am 28 . 2 . 81 machen mu ß ten, im Rah
me n einer Demonstrat i on am Bau pl atz s chwierig sein; 
obwohl , und dies ist a uch eine Erfahrung die wir in 
Brokdorf ma chen konnten , so lche Mög l i chkeiten von uns 
nie ausgesch l osse n werden so llten . 

Auf der Gru ndl age dieser Vo r stellunge n, und da nicht 
auszuschließen ist , daß Mic ha el bis zum Prozeß beginn 
noch im Knas t sitzen wird , und da ß für den Ze itraum 
um de n 2 6 . 9 . bunde sweite Aktionstage gegen das Atom
programm geplant si nd und das zur Zei t TU WAT in Berlin 
l äuft , stellen wir folgende n Vors chl a g zur Disk us s ion: 

Im Rah men der bundesweiten Akt i ons tage be
reiten wir zwei Aktionstage im No rddeut s chen 
Raum vor . 
Am ersten Tag finden dezen t r ale ab er gemein
sam koordinierte Ak tionen an einigen Schwer
punkt en u . a . in Neumünster (falls Michael 
dort noch im Knast sitzt) vor . 
Am zweiten Tag we r den diese Aktio nen si cht
ba r un d symbolisch verknüpft durch eine De
monstration und Kun dgebu ng in Brokdorf . 
Die Durc hsetzu ngskraft un d die Bedeutung, 
die de r Widerstand gegen das AKW Brokdorf 
für die Diskussion um Widerstandsformen 
auch für andere Standorte und Lebe nsbe
reiche hat, ist nicht zuletzt darauf zu
rü ckzuführe n, daß wir mit solcher Konti
nuität, Hart näckigkeit un d Entschieden
heit immer wieder nach Brokdorf gegangen 
sind . 

Im Rahmen von TU WA T wi r d dazu aufgerufen 
sich a n diesen Aktionstagen zu b eteilige~ 
und nach Brokdorf zu kommen . 
Hierd urch wird auch de r Zus a mmenhang 
zwischen der Anti - AKW- Bewegung und Häuser
kampfbewegung demon s tri ert . 

Am 18 . 9 . wi r d in Berlin im Rahmen von 
TU WA T ei ne Anti- AKW- Ve r a nsta l tu ng stat t
finden; auf der wir über den Widerstand ge 
gen das AKW- Brokdorf un d über die a ns te
hende n Proz esse berichte n werde n. 

Eine große Vera nstal tung in Hamburg zu 
de n gleich e n Themen wird zur Ze it disku
tiert . 

Vi ell e icht gelingt es uns so , a us der Niederlage, di e 
Prozes se für uns zuers t einma l immer sind , einen Sieg 
zu machen - wenigstens an einigen Stellen . Unddieser 
Sieg wird · s ich nic ht a uss chließlich am Charakter der 
Urteil e bemessen l asse n. Und niemand kann - wie wohl 
bei den meisten Wide rsta ndsaktionen - eine Garantie 
für j ieg übe rnehmen, 

Aber a u f jeden Fall i st es unser Ziel, daß ~ichael 
freigelassen wird un d die Stra f - und Ermittlungsver
fahren eingestellt we rden , und die Verfolgten a us den 
Prozessen herauskommen, ohne zer s t ö rt zu sein . 

anti-akw-telegramm 
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PROZESSTREFFEN AM 5./6 .SEPT. IN HA'.'IBURG 

Anwesend waren ca. BO Mitglieder von BI's aus 
Hamburg,Bremen,Hannover,Itzehoe,Neumünster, 
Schleswig,Rendsburg,Lübeck,Kiel,Flensburg, 
Heide,Dsnabrück,Elmshorn, Brunsbüttel,Wilster
marsch,Hameln,Lüneburg und Bielefeld. 

Leider hat sich gezeigt,daß nur Vertreter aus 
dem norddeutschen Raum anwesend waren.Wir hatten 
erwartet,daß sich mehr BI's aus dem Süden an 
den Proze en bzw. ihrer Vorbereitung beteiligen 
würden. 

Nachdem die Angeklagten sich vorgestellt hatten 
und über den neusten Stand der Verfahren und 
Anklagen und die Situation von Michael Ouffke 
berichtet wurde,diskutierten wir hauptsächlich 
zwei Schwerpunkte: 

-Vorbereitung auf die Prozesse' 
Öffentlichkeitsarbeit,Prozeßführung,usw. 

-Wie reagieren wir auf den Beginn der Prozeß
welle ? 
Dazu gab es bereits verschiedene Vorschläge. 

Bestimmt wurde die Diskussion sehr stark von den 
Angeklagten,weil sie ein sehr starkes Interesse 
an der Formulierung einer gemeinsa me n Prozeßer
klärung hatten. 

Am Schluß konnten wir uns auf eine Demonstration 
und politische Kundgebung am 26.September in 
Itzehoe einigen. 

Argumente : 

-In Itzehoe werden die Prozesse stattfinden. 

-Oie Angriffe auf die BUU Itzehoe und Bewegung 
weisse Rose (Ermittlungen wegen §129/§129a und 
Hausdurchsuchungen,Angriffe auf die Büchertische 
de r BI) müssen dort mit vielen Menschen zurück-
gewiesen werden. . 

-Die Öffentlichkeit in Itzehoe muß auf den Beginn 
der Prozesse vorbereitet werden. 

Ein erstes Vorbereitungstreffen f a ndt in Elmshorn 
statt.(nach Redaktionsschluß) 

weitere Vorbereitungstreffen sind bei folgenden 
Kontakten zu erfragen: 

Ak. pol . Ckologie 
2Hamburg 6 
Postfach 2o2 
Tel: o4o/43 23 64 

BBa Laden 
St.Pauli Str. 1o/11 
28 Bremen 1 
Te l : 0421/ 700 144 

BUU Itzehoe und 
Bewegung weisse Rose 
Postfach 1253 
221 Itzehoe 
Tel: 04828/375 

Während der Prozesse wird in Itzehoe ein Prozeß
büro eingerichtet.Kontakt:BUU Itzehoe und Bewegung 
l!l eisse Rose. 

SPENDENAt'FRTJF FÜR MICHAEL DTJFFKE 

Einige von uns besuchen M~chael 
regelmäßig i~ l\na~t und wis~en so 
über seine Situation b~sch~id. 
Ein Problem ist auch die f~nan
zielle UnteL'stützung.Wer Michael 
Geld spenden will,kann e~ auf 
unser Kcr.to überweisen.Wir ~er
suchen ihm regelmäßig geld in 
d en Knast zu schicken. 

Stichwort: -Mi.chael Duffke
Postscheckamt Hamburg 
Konto ~r.:2o 23 22 - 208 
Ak.pol.Ökologie, 
2 Hamburg 6 
Posfach 2o2 

Briefe an Michael und Besuchsanträge 
Richter Selbmann 
Breitenburger Straße 68 
2210 ITZEHOE 

LEISTUNGSBESCHEIDE 

VORSCHLAG FÜR EIN GEMEINSAMES VORGEHEN ALLER, 

DIE FÜR PDLIZEIEINSÄTZE ZAHLEN SOLLEN 

Es zeichnet sich ab, daß · in Zukunft sämtliche Kosten 
für Polizeieinsätze bei Demonstrationen, Hausbeset . 
zungen u.ä. auf di jenigen abgewälzt werden sollen, 
die im Zusammenhang mit den jeweiligen Widerstands -
aktionen festgenommen und angeklagt werden: 

- In den ersten zwei Urteilen anläßlich der Demonstra
tion am 6. Mai in Bremen sind jetzt zwei Leute nicht 
nur zu 10 bzw. 14 Monaten Knast verurteilt worden, 
sondern auch zur Zahlung von jeweils über 100 DDD DM. 

- Nach der Räumung eines besetzten Hauses in Hannover hat 
einer der Festgenommenen einen Anhörungsbogen erhalten, 
der Teil eines Verfahrens zur Eintreibung von ·ca. 
100 ODO DM ist. 

- entsprechende Verfahren drohen allen, die am 2B.2. 
auf der Brok.dorf-Demonstration festgenommen wurden. 

- Wir erinnern nochmal an die Großnde-Prozesse, nach 
denen die 18 Angeklagten, unabhängig von ihren jewei
ligen Urteilen in den Str~fprozessen, insgesamt 230 000 
DM zahlen sollen. 

- Die ca. 200 AKW-Gegner, die im August bei der Räumung 
des Anti-Atom-Doofes Grohnde festgenommen wurden, sol
len 200 DDO DM zahlen. Gegen diejenigen, die nicht De
gen diese Leistungsbescheide geklagt haben, wird seit 
kurzem zwangsvollstreckt. 
Dies ist auch der Grund, warum wir, einige dieser Be
troffenen, uns am 30 0 August in Hameln getroffen haben. 
In der Diskussion wurde uns sehr schnell klar, daß un
sere Situation mittlerweile keine besondere mehr ist; 
die Leistungsbescheide sind ein allgemeines Mittel zur 
Widerstandsbekämpfung geworden, unabhängig von dem jer 
weiligen Anlaß · unseres Widertsandes oder jeweiligen 
juristischen Lage. 
Nachdem es bereits höchstinstanzliche Urteile gibt, die 
das politische Vorgehen des Staates juristisch absichern, 
bewirken Klagen gegen Leistungsbescheide höchstens einen 
zeitlichen Aufschub gegen die Vollstreckung (solche Kla
gen dauern oft mehrere Jahre). 

Unsere einzige Chance ist langsfristig, daß alle Be
troffenen gemeinsam gegen den politischen Charakter der 
Leistungsbescheide vorgehen. Es gibt viele Menschen, 
die üb~r diese Form der staatlichen Unterdrückung em
pört sind, selbst dann, wenn sie nicht mit den konkre~ 
ten Widerstandsaktionen einverstanden sind, wegen derer 
wir verfolgt werden. 
Es wäre daher sinnvoll, die bisher bekannten Fälle zu 
dokumentieren und zu veröffentlchen, um vielen Leuten 
überhaupt erst mal das Ausmaß dieser Entwicklung be
kannt zu machen. Weiter müssen sich die Betroffenen 
überlegen, ob undWie sie ·die Unterstützung vieTer Men
schen und Gruppen gewinnen können, um dann öffentlich 
gegen die Verfolgung durch Leistungsbescheide vorgehen 
zu können. 

Ein weiteres Treffen zur Vorbereitung der Dokumentation 
und zur Klärung unseres weiteren Handelns findet am 13. 
September (also vor Erscheinen des Telegramms) statt; 
weitere werden folgen und bekanntgemacht. 

Wer also selbst schon heute oder später von einem Lei
stungsbescheid betr6ffen ist, sollte sich unbedingt mit 
uns in Verbindung setzen. 

KONTAKTE : 

Rechtsanwälte Klawitter 
Falkenstraße 30 
3000 Hannover 

Buchladen Leseratten 
Neue Marktstr. 17 
3250 Hameln 1 
Tel. O 51 51/2 61 61 

AK Pol. Dekologie 
Postfach 202 
2000 Hamburg 6 
Tel. 040/43 23 64 
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Stand der Verfahren und Anklagen 

Am 29.9.11 besinnt vor dem Schof
fmaericht in ltzdloe du erste Verfah-

~=Ü.2~. = 
weita'e Prozesse wen:lcn zur Zeit vor
bereitet, mit Anldqen wqen Wider
stand, KOrperverletzuna, Landfrie
densbruch u.a. 0...., mindestens sie
ben Brokclorfdemonstnnten laufen 
zur Zeit noch ErmittlllJll"ll. 

100 000 demonstrierten am 28.2. 
gegen du AKW Brokdorf. Die De
monstration war verboten „ .. . Wtr 
trotukm nach Brokdorf gtht, ist ein 
R«:htsbrec:lwr", hatte Pawelczyk, 
Hamburger Innensenator, schon vor
her angekOndigt. Unter Umgehung 
von Polizei.sperren, trotz ermüdender 
Mlrsche erreichten die Demonstranten 
das Ba111dinde. Es 1ab Anariffe auf 
den Bauzaun und den Versuch, sich 
gegen die Polizei zu wehren. Ftlr diesen 
Massen protcst soll jetzt Ein·
z e l neo der Prozeß gemacht werden. 

Bußgeldbescttliide von 20,- bis 
1000.-DM 

Laut tdefoniscber Auskunft des zu
stlndisen Beamten in ltzdloe - Herrn 
Steenbock - bat er ca. 70 BulladdlJe. 
scheide wqen „Teilnahme an einer 
verbotenen Demonstration'' ver
schickt. 

Mehr ols die Hllfte - Bu8add
- mtfallen auf die 62 AKW
Oqna-, die am 28.2. in und um Brok
dorf von der Poli7.ei f.......,..,_, 
vorprOadt, und mehRre Stunden auf 
dem ßauadlnde feqebalten worden 
warm. 

Sie haben Ober ihre Anwllte Wi
denpruch eiqelqt, in der Regel wird 
ein Bu8add von $00,- DM verlaqt; 
einzdne sollen - 1000,- DM 
!Olmen. 

4 Rendsburger AKW-Geg
ner sollen mit je 250 
DM für die Verteilung 
eines Aufrufflugblat
tes zur Demo am 2B,2 , 
bil&en, eiD OIOckstldter bat fOr du
odbe ,Versehm' einen ilu8tdd1Je. 
scheid Ober $00,- DM bekommen. 

Di'e 4 aus Rendsburg -
Bernd, Thomas, Jens 
und Hilke - hatten 
Einspruch eingelegt, 
Am 23 , September fin
det die Hauptverhand
lung gegen sie vor dem 
Amtsgericht in Re nds
burg statt, Sie wollen 
die Berechtigung des 
Widerstands gegen A
tomanlagen und die Be
rechtigung der Demon
stration vom 2B,2, zum 
Inhalt des Prozesses 
machen, Sie möchten, 
daß möglichst viele zu 
dem Prozeß kommen, 

..;,-S:~~= 
eben da Herrn Stftnbock beim BOr
...-.. von Brokdod) mit einem 

Bu8pld -· - die vier ClrO..... Stuttprtu Abpordndm. 
Zwei Pfarrer aus Omabrtlct, die 

sieb in i,bre< Pfanaitlmg mit dm 
Brokdorfdcmonstranten solidarisier
ten und bekannten, daß auch sie dabei 
......... sind, haben Buflseldbescbeide 
Ober je 1000,- DM und ein ltircbenin
terna Diaziplinarverfahml bekom
men. 

20,- DM Bull&eld wqen Versto
ßes IOlen die StraBenverkehnordnung 
haben die drei Leute bekommen, die 
bereits bei der Abfahrt da Konvoi in 
Ham~urg festgenommen wordm wa
ren 

Klaus aus Kiel hat einen Strafbefehl 
wegen Widerstand bei seiner Festnah
me ober 800,- DM bekommen. An
dreas aus Hambura einen Ober 900,
DM (enatzweise 30 Tage Haft) wqen 
Teilnahme an der verbotenen Demo 
und MitfObren von waffenlhnlichen 
Qeaenstinden (KnallfrOsche, Sechs
kantmuttern. Seitenschneider); Bernd 
aus Hambura. der auch vor dem Bau
platz am 28.2. aefangengenommen 
worden war, bat jetzt die Mitteiluoa . 
ahalten, daß aeaen ihn noch wqen 
Teilnahme an einer verbotenen Demo 
ennittelt werde. Vorher hatte ihm die 
Polizei ein Paket mit einem Schlaa· 
stock zuaeschickt, den er ols llein · 
Eiamtum quittiam sollte. Er bat du 
Paket zur11cqeschickt. 

Anklagen und Ermittlungswr
famn 
Mitte Juli wurde aeaen MichMI aus 
Bremen und Markus aus Dithmar
schen " beim Landaericht ltzdloe An
ldqe weaen schweren Landfriedens
bruchs und schwerer KGrperverletzuna 
geatellt . Die beiden waren nach einer 
bundesweiten Fahndung mit dem 
,Grabenfoto' aus dem Stern ('°°°,
DM Kopfadd) IUJl 27.3. bzw. 31.3. 
verhaftet worden; der erste Vorwurf 
lautete auf „venuchten, semeinschaft
lichen Mord". 

Wu war sescheben? 
Ein Polizist aus SaarbrOcken, Mit-

- alied eines Sondereinsatzk~dos. 
der Polizei (SEK), stOrzte bei leiner 
Jagd auf einen fliehenden Demon
stranten knUppelscbwinaend in einen 
Wassergraben. Der Demonstrant wird 
1erettet, der Polizist verprtlgdt. 

Nachdem der Mordvorwurf zu
rocqezoaen worden ist, wurde der 
19jlbrige Markus am 29.4. aus der 
Haft entlassen (mit schweren Aufla
gen). Micbad (36) sitzt auch jetzt noch 
in Untenuchungsbaft . Ab 1. Oktober 
wird mit Prozellbeainn 1eaen Markus 
und Michad vor dem Landgericht in 
ltz.ehoe aerechnet. 

Rolf IUfd 'IVl/fri«I, beide Sanis aus 
Osoabrttck. Ralfs AnkJaae lautet: 
Schwerer Landfriedensbruch, Wider
stand 1eaen Vollstreckungsbeamte, 
versuchte Gef11111enenbefreiung. 

Welche Demonstrantin wurde zwi
schen 16.30 und 17.00 in der Nabe der 
kleinen Holzbrtlcke, auf der Wiese ne
ben der B 431 von den „Beamten" 
· Unalaube (Koblenz) und Mehlinaer 
(Kaiserslautern) fest1enommen? 0.. 
ist sehr wichtig fOr Ralfl 

Prozell un 29.9.81 , Amtsaericht 
ltzdloe Zi. 30, 9 Uhr. WUfrieds An-

.-
klage lautet auf gefähr
liche Körperverletzung 
und schweren Landfrie
densbruch und wird auch 
vorm Amtsgericht, Rich
ter Vo ß , verhandelt, 

H<rllert 8us S,-..,, bekam An
fang Juli eine Anldqe wegen schwerer 
KOrperverletzuna, schweren Landfrie
den.sbruchs und Widerstands 1egen 
Vollstreckungsbeamte. Sein Prozell 
soll vor der großen Strafkammer des 
Landpricbts ltzdloe stattf'mden (Ter-

minA~ =n~~~esth...... 
fOr lleine Festnahm<: Auf der Wiese 
Richtuna Bauernhof, 300 m von 8431 
entfernt, wurde er nach einem Hub
scbraubertiefflua zu Boden aeworfen, 
dort von einer Horde Polizisten mit 
StGcten 1lqere Zeit verprOtdt lind 
mit Handknebdltetten bdeat Richtuna 
w_.i.en 8431 abaefObrt. Klei
dung: Schwarze Lederhose, idbe Re
aenjacke, blauer Helm. · 

&kltroud hat eine Anklage beim 
Amtqoricht :tzdloe w-.en versuchten 
korperlicb.,- Wtdentanck aegen den 
sie festnehmenden Polizisten (sie soll 
mit dem Ellenbogen gesto8en haben); 
außerdem noch wegen Landfriedens
bruch (sie habe aus der Menac einen 
undefiruerbaren Qeaenstand - 1ewor

f~. Ein schon festge
setzter Termin für 
diesen Prozeß wurde 
jetzt wieder ausge
setzt. 

Zwei Mitgli«lu d.s A~itsk,..is 
u/Nn (AKL] Homburg, die beim An
P,iff der Poliz.ei auf den Lautsprc
cberwagen des AKL auf dem Rückweg 
nach Wilster aus dem Fahrerhaus gc-
zern worden waren, haben jetzt An
klagen wegen Landfriedensbruch, 
Körperverletzung, Widerstand gegen 
Vollstreckungsbeamte, Verkchrsgc
flhrdung bekommen. Gegen vier De
monstranten von der Ladcfllchc des 
LKW wird noch ermittelt . 

Es gibt noch. weitere Ermittluillcn, 
bei denen z. T . noch keine konkreten 
Anhaltspunkte für die Anklagen vor
liegen und außerdem Anklagen, wo die 
Betroffenen nicht genannt wcrdcn 
wollen . 

Alle Vorwürfe werden von minde
stens zwei Polizeizeugen abgesichert . 

DEMONSTRATION AM 
21.12,1 9BD IN 
BROKDORF 

Am 21,12 , BD hatten 
viele der etwa 6-

10 000 AKW-Gegner ver
sucht, Einrichtungen 
und Zaun des AKW-Ge
ländes anzugreifen 
und sich dann gegen 
die vorrückenden Po
lizeieinheiten zu 
wehren, Oie Demon
stranten verteidigten 
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sich mit all ihrer 
Wut und den ihnen zur 
Verfügung stehenden 
Mitteln , Sie verwen
deten u,a, auch Mol
lis, Steine, Feuer
werkskörper und Knüp
pel, Vorausgegangen 
war dieser Demonstra
tion die Genehmigung 
de s Weiterbaus durch 
das Bundesinnenmini
sterium am 1,12,BO, 
Darauf hatten die 
norddeutschen Bür
gerinitiativen mit 
der Vorbereitung und 
Ourchfühiung dieser 
Demonstration rea
giert, 
Es gab an diesem Tag 
keine Festnahme, Erst 
im Frühjahr B1 erfuhr 
als bisher einziger 
Bernd Löwe aus Ham
burg, daß wegen die
ser Demonstration ge
gen ihn Ermittlungen 
wegen des Verdachts 
auf Landfriedensbruch 
laufen, Die Besonder
heit bei Bern ist, 
daß er aus seiner 
Verurteilung wegen 
der Grohndedemonstra
tion 1977 noch eine 
Bewährung laufen hat, 

ANKLAG EN WEGEN 
SABD TAGEAKTIONEN 

Im Z~enhang mit dem Wi
derstand 1eaen das AKW Brokdorf 
gibt es noch vier Anklagen wegen 
Brandanschllgen auf das Amts1ericht 
GIOckstadt und das llOro der Elelttri
zitlt51esellscbaft Schleswag in GIOck
stadt. 

- Anaeklagt sind ~ Frank, MOii
/rod und An<lnas aus dem Raum 
G!Octstadt/ltzdloe. Axd und Frank · 
saßen vom 17.1.81 - 29.4. in Neu
mtlnster in Untersucbunphaft . Der 
Prozeß besinnt am $.10. 9 Uhr, 
Amtsaericht ltzdloe. 

Schlidllich pbt es noch Ermitt
lunpvorfahml aegen lieben MitaJicder 
der BUU ltzdloe (Weillc Rooe) weaen 
Bilduoa einer Terroristiachen Vereini
- (f 129&). BqrQndet wird du mit 
~-llDBauin 
Brokdorf betdliate Baufirmen. Am 
16. Juni wurden Hausdurcblucb
in Itzehoe im Zupmmcnbaßl mit ~ 
.... Ermittlunp durchseftllut. 

TE RMINE DE R BROKDORFPROZESSE AB SEP TEMBE R 19B1 IN ITZEHOE 

23 , September B1 

29, September B1, 
weiter 1, 1 0 , 
und weitere Tage 

1, Oktober B1, 
B,/9,, 15./16,, 
21,/23,/30,0kt,, 
5,/6, /12 ,/13,/19,/ 
20, Nov,61 u,mehr 

Amtsgericht Re ndsburg, Kö nigstr, 17, 14,oo Uhr, Saal 1 
gegen Bernd ,Hilke, Jens und Thomas; Bußgeldeinspruchs-Hauptverhandlung wegen Verteilung eine~ 
Aufrufflugblattes zum 2B,2.B1 

Amtsgericht Itzehoe, Bergstraße, 9,oo Uhr, Haum 30, Richter Voß 
gegen Ralf Uchtmann, Osnabrück; wegen schwerem Landfriedensbruch, versuchter Gefangenenbefrei
ung und Widerstand am 28.2 , 81 

Landgericht Itzehoe (Jugendkammer) , Breitenburger Str, 6B, Zi 2B , 1, S tock, Richter Selbmann 
gegen Markus Mohr und Michael Duffke (noch immer seit dem 31,3,B1 im Knast, z,Zt, in Neumün
st·er); wegen gefährlicher Körperverletzung und schwerem Landfriedensbruch - es geht um den 
Vorfall im Graben am 2B,2,81 

Amtsgericht Itzehoe, Bergstraße 5, Oktober 81, 
weitere Termine gege~ Axel Sehrotmann, F7ank Breyhahn, Manfred Wetze! und evtl Andreas Hay; wegen Brandan

schlagen auf das Amtsgericht und die Stadtwerke in Glückstadt im November/Dezember 19BO 

anti-akw-telegramm 
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24 , /25 . 
11. 80 

Chronologie 
,-

ANFANG OKTOBER B1 IN ITZ EHOE: 2 PRUZESS E WEGEN SABOTAGE UND WEGE N VE RPrlÜ GELN 

VON POLIZISTEN IM ZU SAMMENHANG MIT DEM WIDERSTAND GEGEN DAS AKW BROKDORF 

- Eine Chronologie, mit der wir den Zusammenhang dieser Prozesse mit dem Wi 
dersta n d gegen Atomanlagen deutlich machen wollen, um sie aus der Ebene 'kri
mineller Handlungen' herauszuheben, auf die sie von Atomindustrie, Regierung 
und Justiz heruntergezogen werden sollen -

Am 5 , Oktober 19B1 beginnt in Itzehoe ein Prozeß gegen 4 AKW-Gegner aus Koll
mar (Glückstadt) , Ihnen werden zwei Brandanschläge im November und Dezember 
19BO auf das Amtsgericht und die Stadtwerke in Glückstadt zur Last gelegt , 

Glückstadt liegt in der Nähe der AKW-Baustelle BROKDURF , Oie Anschläge werden 
sowohl von vielen Bürgerinitiativen als auch von der bürgerlichen Presse und 
Politikern (z . B. Landrat Brümmer aus dem Landkreis Steinburg, ZU dem Brokdorf 
gehört) im Zusammenhang mit dem Widerstand gegen das AKW BROKDO RF gesehen , 

Dieser Prozeß läuft gleichzeitig mit mehreren Prozessen anläßlich der Demon
stration gege n das AKW Brokdorf am 2B . Februar 1 9B1, Der erste Prozeß dieser 
Prozeßwelle in Itzehoe beginnt am 29 , September B1 , Neben anderen geht es in 
einem dieser Prozesse um den anfänglichen Mordvorwurf an einem Polizisten ge
gen Markus Mohr und Michael Duffke , In diesem Zusammenhang war bundesweit mit 
einem im Stern verö ffentlichten Foto (Grabenfoto) nach drei AKW- Gegnern 
gefahndet worden , 
Die polizeilichen Ermittlungen zu den Anschlägen in Glückstadt wurden vom Lan
deskriminalamt in Kiel und zeitweise vom Bundeskriminalamt in Karlsruhe ge
führt , 2 der Angeklagten saßen mehrere Monate in Untersuchungshaft , Ebenso 
saßen Markus und Michael im Knast, Michael noch immer seit nunmehr fast 6 Mo
naten . 

In etlichen anderen Fä llen (Vgl , dazu die Prozeßüb ersicht) sind Anklagen we
gen Landfriedensbruch erhoben worden und Bußgelder wegen Teilnahme oder Auf
ruf zur Demonstration am 2B , Februar verhängt worden , 

Die Prozesse richten sich gegen die verschiedenen Ebenen, auf denen sich Men
schen gegen das Atomprogramm wehren , Wir besch ä ftigen uns hier näher mit dem 
Sabotageprozeß und dem Prozeß gegen Markus und Michael wegen dem Vorwurf, ei 
nen Polizisten angegriffen und verprügelt ZU haben . In dem Prozeß gegen die 
4 AKW- Gegner aus Kollmar sehen wir eine Reaktion der Atomindustrie, Regierung 
und Justiz auf die zunehmenden S abotag~aktionen gegen Einrichtungen, , die in
direkt oder offen die Planung, den Ba u, den Betri eb oder die Rechtfertigung 
von Atomanlagen zu ihrer Aufgabe machen , Mit diesem - wie genauso mit den 
übrigen - Prozeß wird versucht, den Aktionen und den deswegen angeklagten 
AKW-Gegnern ihre Berechtigung im Widersta n d gegen das AKW Brokdorf zu nehmen , 
Sie sollen der Öffentlichkeit als kriminellel nicht zu rechtfertigende Hand
lungen bzw, als kriminelle Menschen vermitte t werden , 
Wir stellen uns hinter sie, indem wir hier die Zusammenhänge ö ffentlich dar
stellen . Wir geben hier eine Chronologie ü ber diese beiden Sabotageaktfonen 
und die Verfolgung von Axel, Andrea s , Frank und Ma nfred ~eswegen , über die 
Verfolgung von Markus und Michael und über den Widerstand gegen Atomanlagen 
in diesem Zeitraum, · 

Für die inhaltliche Auseinandersetzung mit Sabotageaktio
nen und mit der offensiven Ausei nandersetzung mit Polizisten auf Demonstrati 
onen verweisen wir auf entsprechende andere Artikel in diesem Telegramm, mit 
denen die folgende eher technische Auflistung im Zusammenhang zu verstehen is~ 

1 9 8 ü Im laufe des Jahres 19BO wird in der Öffentlichkeit der Weiterbau in 
BROKDORF wieder häufiger diskutiert (Industrie, Parteien, Gerichte 
und Presse) , Seit dem 17 , Dezember 1976 - nach den 2 großen Demon
strationen mit Besetzungsversuchen und Angriffen auf den Bauzaun vom 
30 , 10 , und 13 , 11 , 76 - steht der Bau aufgrund einer Gerichtsentschei
dung still , Ende 1980 verdichtet sich der Eindruck, daß der Weiter
bau in Brokdorf politisch vorbereitet wird, Umstritten ist die Betei
ligung Hamburgs an Brokdorf innerhalb der SPD, besonders der Hambur
ger SPD . Im Oktober erklärt die NWK, daß sie Brokdorf auch ohne Be
teiligung Hamburgs bauen wird , Entsprechende Aussagen hatte Stolten
berg - Ministerpräsident von Schleswig-Holstein - schon vorher ge
macht , 

Im Zusammenhang mit dem Atomprogramm hatte es im laufe des Jahres 
verschiedene Sabotageaktionen gegeben , 

Brandanschlag auf das Amtsgericht Glück s tadt; die 3 Mo lotowcocktail s 
zünden nicht, 

1,12 , 80 

3,12 , 80 

4 , 12 , 80 

Das Innenmini s terium in Bonn - unter Min , Baum (FDP) - gibt die Zu
stimmung zum Weiterbau in Brokdorf nach 4-jährigem Bau s t op , 

Oie Kläger gegen das AKW Brokdorf schicken ein Telegramm an Baum 8 nd 
erklären am Schluß : " ••• Über den von Ihrer Regierung und Ihrer Pa r
tei kalkulierten Vertrauensbruch hinaus riskieren und verantworten 
Sie damit die härtesten Auseinandersetzungen in der Geschichte der 
Bundesrep~blik , gez. Die Kläger der Wilstermarsch " 

Bombenanschla~ auf das Gebä ude der Gesellschaft für Reaktorsicher
heit in Köln (G RS ) , Die GRS i s t zustä ndig un d verantwortlich für die 
wissenschaftlich/technische Überprüfung der Sicherheit von Atomanla
gen . 
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24 . /25. 
12. BO 

20./21 . 
1 2. BO 

In Hamburg werden die Re ifen von 26 HEW-Fahrzeugen zerstochen ("we
gen der Be t ei ligung der HE W an Brokdorf") 

21.1 2 . BO B-1 0000 Me nschen demonstriere n am Ba uplatz in Brokdorf . Der Bauzaun 
wird a ngegriffen. Oie Po lizei treibt die Demo nstranten mit Wasser 
werfern, Chemical ~1 ace, Trä nengas und Knüppeln weg . D,i-e Demonstran
ten verteidigen sich mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mit teln 
und mit ihrer ganzen Wut im Ba uch . Da bei benutzen sie u.a . auch S tei
ne, Molotowco c ktails und Knüppel . Es kommt zu den schä rfsten Ause in
andersetzungen seit dem 13 . 11.76. 

22.12. BO Branda ns chlag auf das Haus von HElJl- Oirek tor Jurschkat in Hamburg 
(Sachschaden i m Wohnzimmer) 

Brandanschlag auf ein Büro der Stadtwerke Glückstadt. Oie S tadtwerke 
beziehen Strom von der SCHLESWA G (Elektr izitä tsgesellschaft in 
Schleswig- Holstein), die am Ba u in Brokdorf beteiligt ist. ( Sach
schaden) 

4 . 1. B1 

5.1 . B1 

6 . 1. B1 

Bundesweites Arbeitstreffen der BI' s in Kollmar/Glückstadt zur Na ch
bereitung der Demonstration vom 21 . 1 2 . BO (ca. 200 Teilnehmer). In ei 
ner dort diskutierten und veröffentlichten Erklärung heißt es:"••• 
Die Demo nstration a m 21 . 1 2 . BD war als entschiedener Hinweis darauf 
gedacht, daß wir den Weiterbau des AKW Brokdorf nicht tatenlos hin
nehmen werden und ist Ausdruck dafür, da ß sich unser Vertrauen in 
Regierung und J ustiz als Illusion herausgestellt hat. Wi r hatten al
le AKW- Gegner a ufgefordert, s ich an die~er Demo nstration zu beteili
gen und ihre Vcirstellungen von Wid erstand zum Ausdruck zu bringen ••• " 

Brandanschlag auf die Stadtwerke Han nover; sie sind beteiligt am A
tomgeschä ft. ( Rate Zo r a) 

Brandanschlag auf He rfurth- GmbH in Hamburg . Herfurth liefert Me ß gerä 
te und Elektronik für AKW' s . (Molotowcocktail verurs a cht Brandschäde n 
an Aktenschränken und Schreibtischen) 

17.1 . 61 Koordinierte FE STNA HME von FRAN K BRE YHAHN (wä hren d e ines Besuchs in 
Bargteheide bei Hamburg) und AXE L SCHRO TMA NN (zu Haus in Kol lmar) ; 
die Haftbefehle lauten auf versuchter und vollendeter s chwerer 
Brandstiftung beim Amtsgericht und bei de n S tadtwerken in Glückstadt, 
sowie auf Terroristlsche Ve r e inigung ( '.3 1 29a):-r~ it dem l et zten Vor 
wurf soll erre ic h t we r de n, da ß d a s BKA e in geschal tet werde n kann 

danach 

24 . 1 . B1 

24 . /25. 
1 . B1 

25 . 1 . B1 

26 . /27 ./ 
2B . 1 . B1 

s .2 . B1 

und vor dem La n dge richt verh a n de lt we r den k a nn . 
Ax el wird in Glückstadt eingeknaste-r:-Abends findet e in e Uemonstra
tion vor dem Polizeigebäude in Gl ü ckstadt statt mit der Forderu ng: 
Freilassung von Axel und Frank . 

17 . / 1 B. 
1 . B1 

Brandanschlag auf das Landge ri cht I tzeh oe (S chwelbrand mit S chäd en 
a n Akten und Einrichtung) 

Frank wird von Ba rgteheide nach Itzehoe, Axel von Glücksta~t nach. 
Itzehoe transportiert . Vor dem Po lizeigebäude in Itzehoe findet eine 
Kundgebung gegen die Festnahme un d für die Freilassung der beiden 
statt . Na chdem trotz hä ufiger Aufforderung von der Po lizei keinerlei 
Anstalten zur Freilassung gemacht werden, fliegt ein Feuerwerkskörper 
durch den Briefschlitz · in die Vorhalle des Gebä u des und zerknallt. 
Weiterhin versuchen die Kundgebungsteilnehmer (ca 50), die Git tertür 
zum Gefängnishof aufzubrechen . Daraufh in erfolgt ein Knüppel e insatz 
der Polizei, bei dem einige Leute verletzt und zwei vorü bergehen d 
(mehrere Stunden) festgenommen wird . 

Axel und Fra nk werden in s Gefä ngni s in Neumünster verlegt. 

Demonstration in Neumünster ( "Freilas su ng der inhaftierten AKW- Gegner1 

FE STNA HME von ANDREA S HAY in Hamburg und Einknastu ng in Ne umünster; 
gleicher Haftbefehl wie bei Axel un d Fr a nk 

MANFRED WETZEL stellt sich der Po lizei und sagt u . a . a us, Daß er den 
Brandanschlag auf die Stadtwerke in Glückstadt am 24.12 . BO a ll e in ge
macht hat. 

Vernehmungen von Ma nfred durch Po lizei und Ri chter; Manfreds Aussagen 
werden von der Po lizei so manipuliert, daß sie als eine Grundlage f ür 
die spä teren Hausdurchsuchungen bei der Bewegung Weiß e Rose Itzehoe 
verwertet werden. Ma nfred wird nicht verhaftet . 

2 . 2 . 6 1 Demonstr a tion in Ha mburg zum SPD- Pa rteitag zu Br okdo rf . 
Über 10 0 000 Mensc hen geben de r SPD " Entschei du ng sh ilfen" . 
3-4.ooo Po lizisten werden aufgebo ten, es kommt zu heftigen Aus e inan
dersetzunge n, die Polizisten k ö nnen nicht verhindern, daß bei Ba n
k en, Nobe l - Hotels , Sex- Läden usw. die Scheiben eingeworfen werden 
un d die Demonstranten bis vor das SPD- Haus gelangen . 
Oie SPD beschließ t de n Ausst ieg der HEW aus dem Brokd or f- P rojekt. 

Andreas , Axel und Frank werden für einen Haftprüfungstermin nach 
Flensburg verlegt , 

6 . 2 . 6 1 Der Bau von Brokdorf wlrd n a ch 4-jäh riger Pa use wieder aufgenom
men. 100 AKW- Gegner behi nde rn a m Morgen in Brokdorf etwa 2 S tun de n 
die Anfahrt der Ba ufahrzeuge . 
Einen Tag sp ä te r wird au f einem Brokdorf-Treffe n die Internationale 
Demonstration für d en 2B . 2 . am Bauplatz bes chlos se n . 

9 . 2 . B1 Haftprüfungstermin für die drei in Schleswig am Oberlandesgericht 

da na c h: Die drei werden nach Neumünster zurückverlegt • . 
Andreas wird entlassen, Axel und Frank bleiben im Knast . 

17.2 . 61 Axel teilt in einem Brief mit , da ß er gerade erfahren hat , da ß sein 
Haftent l assungsantrag abgelehnt worden ist . 

anti-akw-telegramm 
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21 ./22 . 
2.01 

20.2.01 

Bei der Kraftwerksunion (KWU) i n Berlin detoniert ein Sprengsatz, Die 
KWU bauen Atomkraftwerke,( Sachschaden; Erklärung v,d. revolutionären Zellen) 

GRDSSDEMDNSTRATIDN in BROKDORF mit mehr als 100000 Menschen; es ist 
zahlenm~ßig die bisher größt• Demonstration am Bauplatz in Brokdorf. 
Der Staat tritt · dem mit dem ebenfalls bisher größten 

Polizei und BGS-Einsatz mit etwa 10000 Polizisten entgegen. Nach 
einem Angriff der Demonstranten auf den Bauzaun erfokgt eine planmä
ßige Abräumaktion der Polizeiarmee unter Einsatz von Sondereinsatzko
mandos (SEK), neuen starken Wasserwerfern, Räumpanzern, Tränengas, 
Chemical Mace und Hubschraubern zum mobilen Transport der Einsatztrup
pen und zum Einzelangriff auf fliehende Demonstranten, 62 Leute werden 
festgenommen, viele .verletzt, 

28 . 2,B1 

1. 3. 

2 .3. 

am sel
ben Tag: 

4.3. 

1 3 . 3. 

1 6 . 3, 

22 . 3. 

100.000 Menschen versammeln sich in der Wilster Marsch, um ihre Em
pörung und ihre Wut über den We iterbau des AKW Brokdorf zum Aus
druck zu bringen. 
Bei dem Versuch von Demonstranten, oft auch offensiv, an das Bauge
l ä nde zu gel a ngen und es anzugreifen, kam es zu zahlreichen Über
griffen der Polizei. 
Be i einem Versuch der Greifertrupps, einzelne Demonstranten festzu
nehmen, endete dies für den "kampferprobten" SEKler Rolf Schütt 
mit einer Rutschpartie in einem Graben (die Straße neben dem Gra
ben war durch Wasserwerfereinsatz glitschig). Der von ihm verfolgte 
Demonstrant rettete sich durch diesen Graben. Der Polizist wird 
von mehreren Demonstranten an seinem weiteren Einsatz gehindert, 
dann wird ihm von diesen und weiteren Demonstranten auf der anderen 
Seite des Grabens aus dem Wasser geholfen. Er wird zu einer Sani
tätsstation geführt und hier ä rztlich versorgt. Die Einsatzleitung 
der Polizei wird von unseren Sanitätern aufgefordert, ihn schnellst
mö glichst abzuholen, da schwere Verletzungen nicht ausgeschlossen 
wurden . Letztlich dauerte es dann über 2 Stunden, bis der verletzte 
Schütt in einem Krankenhaus in der Intensivstation versorgt wird ! 
Tobias Held, freier Fotograf, der im Auftrage des Hamburger Abend
blatts die Demon s tration bereiste, hatte aus nächster Nähe die be-
schriebene Situation mit einer Motorkamera verfolgt, d.h. er hatte 
eine Serie von Bi ldern geschossen. Hiervon gab er 7 an das HA, ein 
weiteres Foto, auf dem ein Demonstrant ohne Gesichtstuch frontal 
abgebildet war, hielt er zurück . 

Bilder von Tobias Held wurden im HA veröffentlicht, die Schlag
zeilen lauteten: Mor dversuch, brutalstes Vergehen bewaffneter De
monstra nten gegen wehrlosen Polizisten, Polizist lebensgefährlich 

_ v1HlE!tzt. u~ 
Diagnose der Ärzte lautete: Schä deltrauma 1. Grades ( SHT o/1), zu 
deutsch: Verdacht auf leichte Gehirnerschütterung. Rolf Schütt 
wird von der Intensivstation auf die Ch irurgische Station verlegt. 

Sch ü tt erkl ä rt auf Fragen der " Elms horner Nachrichten": 
eine Situation wie die am 28 . 2 . sei ihm nicht unbekannt, er sei 
vor vier Jahren in Brokdorf dabeigew esen. Damals hätte er sich in 
Zivil unter die Dem·onstranten gemischt und sei in eine ähnliche 
Situation gerat e n, die a ber glimpflich ablief. 
Am 19.2.77 überfiel ein So ndereinsatz kommando (SEK ) in Wilster ab
reisende Demonstranten, Die Pol izisten in Zivil - mit Pistolen, 
MP s und Knüppeln bewaffnet - griffen Demonstranten aus dem Zug -
heraus, fesselten und knebelten sie und transportierten sie ab, 

Der S tern verö ffentlicht 3 Bi lder von Tobias Held, Held wurde 
von Kollegen darauf hingewiesen, di e Fotos zu vernichten, er 
hält jedoch nur eines zurück und verkauft wie ans HA 7 Bilder. 

l s wird eine Bundesweit e Fahndung nach 3 AKW-Gegnern ausgeschrie
ben, der Vorwurf l a utet: Mordversuch. Ei ne s der Fotos von T. Held 
wird als Fa hndungsfoto mehrmals vo n DPA gesend e t, es erscheint 
daraufhin in über 200 Zeitungen , 

Bei einem AKW-Gegner aus Averlak bei Brunsbüttel - dem 19-jähri
gen Schüler Markus Mohr - findet eine Hausdurchsuchung statt. Sie 
wird damit gerechtfertigt, daß Markus im Verdacht stehe, einer 
der drei auf dem Fahndungsfoto abgebildeten Personen zu sein und 
es ginge darum, Beweismittel zu sichern. So wird u,a, ein Helm und 
Handschuhe beschlagnahmt. 

Der die Ermittlungen leitende Staatsanwalt Widuwilt und 2 Kripo
beamte erscheinen bei T. Held und sprechen die Vermutung aus, daß 
es noch mehr Bilder gibt . Held ä u ßert s ich nicht d a zu. 

Über drei Wo chen nach der Feststellung des "Verdachts auf leichte 
Gehirnerschütterung" wird zum wiederholten Male über die lebens
gefä hrlichen Verletzungen des Polizisten Schütt im Fernsehen be
richtet . Schütt wurde a m 14.3. als geh e ilt aus dem Krankenhaus 
entlassen. 

24 , 3,81 Ein Bagger der Fa , Mathiessen am Bauplatz wird beschädigt und mit Pa
rolen bemalt, 

26.3. Eine Brunsbütteler AKW-Gegnerin wird an ihrem Arbeitsplatz vom 
Werkschutz aufgefordert, in einen bestimmten Raum zu folgen, Hier 
erwarten sie Krip_obeamte zu einem Verhör . 
Bei Markus Mohr wird eine 2 . Hausdurchsuchung ~urchgeführt, Mar
kus ist nicht zu Hause. Se ine Mutter kann die Du rchsuchung nicht 
mit dem Hinweis dara uf, daß doch alles schon einmal durchsucht 
worden ist, verhindern, "Beweismittel", die bei der 1, Hausdurch
suchung beschlagnahmt u, inzwischen von der Polizei wieder heraus
gegeben waren, wurden zum 2. Ma l beschlagnahmt, Frau Mohr wurde 
aufgefordert, preiszugeben, wo ihr Sohn sich zur Zeit aufhalte, 
sonst würde das Haus bis zu seiner Rückkehr bewacht . RA Peter 

Tode handelt mit dem Staatsanwalt aus, daß die Polizei abgezogen 
wird und Markus gemeinsam mit ihm den Staatsanwalt aufsuchen würde. 
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45 
inem ,:echtsanwa l t Peter Tode dem 
t \!:a r 11 / ur Sa che 11 ausz usage n , 
ch li eJ lich wur de Markus nach Ne u-

ru :J i :;o <-. 'c• 1 • · 1ir:..! -:u r ··t (J<Jt.".r! n L1alt.s chort J t:zehoe vorgeladen . Er 
i ~. 11 „~ y1: 'C : c: 1 ... ·;:Jm;.i ~or t '.1 i n . ·er .1ta~tsa nua l t forciert ihn o uf , 
:';J ...ir.i" "J ;-in u~r~ futo· ; r rl fi;.: .r ten lLene nuszusage n und a ll e Nega tive 
ner;:,u~tuqei.Ji~n . I v 2rsucht sich auf das Zeugnisverweigerungsrech t 
z u ~J~.!l'Uf l~n , h i.\~ rs1-~g1-! n e.1 i;:- ö i hm mit o i s zu t:: :·l onaten Beugehaft ge
c;L1 ht. . _ i n~.ie'.·.ci 1 .~·ch t c i:· t ··;.:-1.g t. P.r a uf i1 n ra ten ST~ i n es /\ n loJa l t s ungehemmt 
l "1LP.r d'ic vun j hrr: LC".:11b0 c !1t.ntc? ':l itua tion aus und g ib t a n, daß er die 
fjl1ne b ni .~nffL hinter l egt hat . ~ ach sei nen eigenen Aussagen 
·:J ir-u ihm zuqr.~·, ir.;hert , d.1. ~ se i ne F i lder ni ch t unter seinem Na men in 
dl!n ., k Lt~ n e r·.ch 1·~inc n ~;oll r. n . 

1 c; . ~Ju · ·i: r: 
: . i L .' u .rch5 l1chun u~llesch i_ u :J uerLir. n F ilr.ie bei 1.: .·\ :J enff t beschlagnahmt . 
J;JCni is l cas r:-ir:•~ Folci , cJcL. eir.e n n!C1J- 13t~1J n e r in der Graben- Szene 

\tr1n vo rn 71~:~.t . 

,l ic !- l.s bekommen d .i.e nr!';i...e n ;i i J.der v o n T. !! e l d . 

r·. ich ,:a~l :l uf.fkP. 1;.d rri in '·: remen vor Ller Johnun g seinf>r F r e und i n mit 
gr0 ;~r.m olilei;i11fgebo t ;jt erfallen und verhRftet . 11ie 1'olize i will 
i..hn ' iuf de m t: . foto t~r:s 1. : ~r'! l Ll c r\< () nnt habP. n - und .wirft ihm La n d 
frie ~ie n r:;br uch un d gt~f :·i hrliche r,ri r per v erletz ung v o r . d ie Verhaftung 
vnn i·• Lcllael ui l:'J .i.n :a::..iiu und Fern:: ehen beka nntgeg ebe n . 
l icha81 1J ir a nac h Itzehoe v erfrachte t . 
I n Kiel LJ ir d aie 1Johnu n g sei ner ges c h i ede ne n Frau du rchsucht, in 
r~ .rem 1! n die Jo hnun g seine r rreundin v e rwüstet . Die Freundin wird 
auf de r Arbei tss telle von der Po lizei Aufgesucht, eine gezielte 
i ~ a ß nal1me zur 1: lnsch üct1t eru ng und J iskriminierung . Die Bullen ver
suchen sie z~ verhö ren . :J i e f; ol izei ver s u ch t, mehrere Freunde und 
~~ck::innte zu v ~rhören . 

Hu ft bcd ingungen - 1Jen i ge Li e i spielc : 
~ic h ~ el isl gagen~ ber de n an derA n Hä ft lingen , i n Itzehoe i soliert , 
Vum 31 . J . ais 1< . 4 . h~ttc er totale s Ges uchsverbot . Briefe von Micha 
el LJr1d a n i hn w•~rdcn bes chlagnah mt , ilbgelichtet , verz ~g ert . Seine 
! riv~t!<lc i HlJng ist i m ~: n as t depon ie r t , er mu ß Ans t al tskl eidung tra
gnn . '~es uchcr mUssen angebe n , uo s ie sich am 28 . 2 . aufgehalten ha 
l: cn , sonst wircl d ie ~ csuchserla u b nis ver we i gert . Oesuchsanträ ge 
oehen ab un d LU verlo1·c n , werden vers~ ä tet be h a n de lt, Bes ucher mU s 
;,rn im l'.na,. t L1n1Je la rlezei ten hinneh men , dad urch wird die reale 
~·:es uc hszei L oft v 1 ~rkU rz t , Be suche ti!e r den vorz ci tig, manchmal nach 
5 i. inu tcn s c hon obgebro c he n , aus f o rmalen Grli nden oder weil Michael 
beginnt , jber d ie l< nastbed ingungcn zu erz ~ hlen . Briefe L1e rden vom 
iicht c r fCc nzlin kommentiert , handschriftlich ; ett.;a so : "stimm t 
nicht , wa s l !a r r 1.Ju f fke s chreibt , die Ha f tl1ed i ngungen s in d so und 
so •••• 

Fle hr ere Sabotageaktionen in oer Umgebung von Itzehoe bei Fi rme n, d i e 
am Ba u i ~ Brokdo rf beteiligt sind ; in der Presse gibt es darilber 
kaum Hin~eise . Eine Erkl ä rung daz u ist unters chrieben mit ' Gruppe 
Faust a u s der Tasc be' : 
~ in 2 , 25 km langes Transpor tban d des Zeme nt we rks Alse n- Breitenbur g 
be i Lägerdor f wird angesäg t , Pa rol e n werden gemalt . Al se n li e fert 
Zement f il r Brokdorf . (Betriebsausfall) 
An 14 LK Ws der Firma Nordbeton/Itzehoe werden Heifen zerstochen , 
Oremsle itungen zerschnitten , Schlösser zer s t ö rt, Scheibenwischer ab
g ebrochen und Paro len gema lt: Sabotag e tut Not ! Kein AK0 in Brokdorf! 
Freihei t f ilr Michael Duffk e ' ~eg mit dem Atom p rogram m! - Nordbeton 
bel i efert das AK~ Brokdor f . · 

In r:e um ü ns te r demonstrieren Sao f·l enschen f ü r d i e Freil ass ung von 
Fra nk , Axel , ~a rkus (al l e JV n Neumilnster) ilnd Fl ichae l (JVA Itzehoe) . 
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12.4. 81 ' 

13. /14 . 
4 . 81 

28 .4. 81 

Brandanschlag auf einen Betonmis cher der Fa. Nordbeton i n Elms hor n 
(Führerhaus brennt) 

Sitzblockaden mit 200/5 0 0 Leuten vor dem Tor am AKW Brokdorf durch 
die Gewaltfreie Ak tion Hamb urg; s ie werden vorsichtig und dann bru
tal von der Po lizei abgeräumt mit Wasserwerfern und Knüppeln. 

Sprengstoffanschlag auf zwei Hochspannungsmaste n bei Kleinensie l an 
den Leitungen zum AKW Esensham/Unterweser; ein Mas t 'l'Ji:i~h t um, ein 
zweiter wird vom Fundament abgehoben , bleibt aber stehen. Das AKW 
wird abgeschaltet - offiziell sollte es wege n Reperaturarbeiten noch 
stills tehen. In einer Erklärung wird außer zum Atomp rogr a mm zum Hun
gerstreik in BRD- Gefängnissen und zur Ermordung von Sigurd Oebus 
Bezug · gerlommen . 

29 . 4 . 81 Überraschende FHEILASSUNG von Axel , Frank und Markus ; Axe l und Frank 
haben 3 1/2 Monate , Ma rkus 1 Monat in Haft gesessen . Sie werden von 
10 Leuten in· Neumünster abgeholt und müssen bestimmte Meldeaufla gen 
einhalten . Mic hael bleibt im Knast . 

Ende 
Juni 81 

2 . 5 . 81 

Markus wird pl ö tzlic h entlassen (einige Tage sp ä ter wäre der 
Haftprüfungstermin gewesen) , das geht so von statten, da ß der 
Staatsanwalt die absurde Mordversuchsanklage fallen l äß t und "nur 
noch" auf schw e re Kö rperverletzung, Landfriedensbruch usw . anklagt. 
Der Haftbefehl wir d nicht aufgehoben , aber mit Auflagen wie -
Landkreis nur gegen Genehmigung verlassen - ausge s etzt . 

Solidaritätsveranstaltung mit ca . 300 Teilnehmern von der BUU Itze
hoe zu den inhaftierten bzw, inhaftiert gewesenen AKW- Gegnern 

11 . 5. 

14 . 5 , -
1 8 . 5 . 

Haftprüfungstermin für Michael. Das Ergebnis ist, da ß Michael im 
Knast blei ben mu ß . 
Parallel findet vor dem Knast und Polizeihochhaus in Itzehoe eine 
Pressekonferenz statt , die von mehreren Bis ( Itzehoe , Neumünster , 
Elmshorn, Brunsbüttel, Hamburg) und den Anwälten Tode und Baisch 
durchgeführt wird . in der Nacht darauf 
Ansctiäge auf Betonmischer der Firmen Nordbeton in Itzehoe und 
Elmshorn , .R eadimix in Hohenlockstedt und Elmshorn und Brandanschlag 
auf das Transportband von Alse n- Brei tenburg ('Akt i o nseinheit Michael 
Ouffke 1 ) 

Michael führt einen Hungerstreik durch , um auf seine Haftbedingun
gen aufmerksam zu machen und fordert , daß die Sonderbehandlung auf
gehoben wird . 

Andreas verletzt sich bei einem Badeunfall s o schwer , da ß er seitdem 
weitgehend gelähmt im Krankenhaus liegt . Sein Verfahren wird wahr
scheinl i ch von dem der drei übrigen abgetrennt , 

21 . 5 . s 1 

danach: 

12 . 6. 81 

. 16 . 6 . 81 

7 . B. B1 

Das Landeskriminalamt (LKA) Kiel setzt eine Sonderkommis s ion zur Sa 
botage im Raum Itzehoe ein . 

Weitere Anschl ä ge auf Baufirmen im Raum Brokdorf/ Elmshorn/Itzehoe, 
die im Zu s ammenh a ng mit dem Bau des AKW Brokdorf stehen (Fa . 
Ma thiesen, Fa . Ernst Karl ) 

Rn e in em Hoch s pannungsmast bei Heide wird eine Plastiktüte gefunden . 
Die Kriminalpolizei in Itzehoe und Kiel geben Bombenalarm , sperren 
den Mast ab , untersuchen ihn und finden eine P l as tiktü te , 

Oie BUU Itzehoe un d Bewegung Wei ß e Rose veröffentlichen die Nummer 5 
ihres Rundschreiben "1 98 4" mit vielen Berichten über Sabotageaktio
nen. 
Im Oberlandesgericht in Schleswig wird von Richter Ooese der Durch
s uchungsbefehl für die Ha us durchs uchungen in Itzehoe ausgestellt , In 
ihm wird behauptet, daß sich Andreas , Axel , Frank und Manfred der 
Bewegung Wei ß e Rose angesclossen haben und die Bewegung Weiße Rose 
im Zus a mmenhang mit den Anschl ä gen im Raum Itzehoe stehe. Weiter 
heißt es , die 7 Mitglieder der Bewegung Weiße Rose "sind nach den 
bisherigen Erkenntnissen die entscheidenden , wenn nicht sogar führen
den Mitglieder der bereits nä her beschriebenen Personenvereinigung , 
Daher ist festzustellen, da ß sie eines Vergehe n s gemä ß §§ 129 , 129a 
StGB verdächtig sind" (Zitat aus dem Durchsuchungsbefehl) . 
Oie §§ 129, 129a beinhalten die Bi l dung oder Unterstützung einer kri 
minellen bzw . terroristischen Vereinigun g . 

Hausdurchsuchungen bei 7 Mitgliedern der Bewegung Weiße Rose in Itze
hoe morgens um 6 . oo Uhr durch 50 uniformierte und Kripobeamte ; Be
schlagnahme von Ordnern mit Fl ug blättern , Adr essenkartei, ca. 550 
Exemplaren des gerade erschienenen Rundschreiben 5 " 19B4" und die;se 
persönliche Gegenstände . 
Auf einer Pressekonferenz im Sonnenladen in Itzehoe nehmen die be
troffenen BUU-Mitglieder Stellung zu den Ermittlungen gegen sie nach 
§§ 129, 1 29a . Sie weisen u . a . auf die Demons tration am 15 . 8 . hin, die 
sich auch gegen diesen Staatsterror gegen sie richtet . 

11 . B. Mich a el wird nach Neumünster verlegt . 
Besuchsanträ g e werden genehmigt, ohne Angaben über den Aufenthalt 
am 2s . 2 . B1 . 
Mich ae l be s c h reibt die Situation in Ne umünster etwas erträ glicher, 
o b wohl ihn a uch hier die Extra- Behandlung noch besonders belastet . 
So wir d der Besuch weiterhin überwacht , findet nicht in dem Kir 
c henraum sta tt , in dem die anderen Gefangenen zur Besuchszeit ge
meinsam ihr?. Besucher empfangen können , so darf er a uch nicht -
wie die an deren Hä ftlinge - etwas mitgebracht bekommen und während 
des Besuchs gemeinsam Getränke usw . verzehren . 
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1 4 . B. 81 Uie GUU Itzehoe f ü hrt eine rilmveranstaltung zur Verfolgung von Ma r 
kus und ii ichael sowie zu den Huseinandersetzungen am üe lftor in Itze
hoe am 28 , Februar d urch . 

15 . U. b 1 Joo nK ~- Cegner demonstrieren in Itzehoe für die Freilassu n g von Mi 
c:1.- ::..!.~ , Je gen die Verfolgung de r Bewegu ng \Jei ße fi ose und gegen die 
f'r ozesse in Itzehoe . ll ls d ie i)emo nstr a tio n gleich 
zu Geginn von der ~o lizei mit W~sserwerter- und Schlagstockeinsatz 
aufgel ü st wird , werde n ~; chei be n einiger Banken und Gesch ä fte einge
worfen . Anschließe nd fahren viele der Uemonstrante n sofort nach Ne u
münster . Uo rthin ist l"ichael ei n ige Tage zuvor verleg t worde n . Vor 
dem Knast wird die Freilassung von f:ichael gefordert , anschließend 
zieh~n die meisten in c ie ·. tn d t . Ein
zelne Grup. 1 n bringen in der Stadt d urch Ein wer fen vo n Scheiben be i 
Ra nken ihre Wut z u m Ausdruck . 
i1 l3 hilflosen a c~1 ea kt nimmt die r o li ze i 
ei ne '.ip ontanoemo v on 3o Leuten 1'zur l'P.rsanal i e nfeststell ung" 
vorläufia fest . _in Transparent wird b es c h l ag n ahmt . 

1 G. G. 8 1 Auf dem r ro ze ~ uorbereitung s treffen und dem Unterelbetreffen i n Itze
hoe wird übe r eine Uemonstr a tion zum Proze ß begi nn am 26 . 9 . e 1 disku
tiert , nachdem seit lj n gcrem die ersten µroze ß t ermine feststehen . 

1 7 . 8 . 8 1 Haftbefehl gege n Friedemann Ohms aus Itzehoe - einer der Verfolgten 
der Bewegung Weiße ~os e - wir~ vom Amtsgericht I t zehoe , ri ichter Gehr
ke n , a u sgestellt wegen verschiedener Vo rwürfe im Zusammenhang mit der 
ll r>mo nst r atio n am 1 5 . R. in I t zehoe . 

zu . s . 0 1 

L I' soll von 2 ~p itzeln beob a cht2t uorde n sein , die in ihm einen 
Lan~fri~dnnsbre cher erkannten . 

Friedemann stellt s ich und wird u n ter Auflagen fre i gelasse n , Er wur de 
vo n seinem ~ n wa l t begle i tet , wä h rend mehrere Leu t e aus den 8 I ' s vor 
der Tür warteten . 

-------------

. )0 ~I Fol./~~ ~ 1 Duh. ke: ci€D 
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Erlebnis- un d Erfahrungsbericht von Markus im Zusamme n
hanO mit einer " Mo r dve rsuchsgesc hic h te• in Brokdorf 

Zwei Wo chen nach der großen Brokdorf- Demo vom 28 , 2 , war 

in über 2DD Tageszeitungen der BRD ein aus dem Zusammen

hang gerissenes Foto aus dem " Stern" ' zu sehe n , Jene s 

Foto diente als Grundlage für einen Fahndungsaufruf der 

Staatsanwaltschaft Itzehoe, welcher von einem "schwer

verletzten Polizisten" und einem Kopfgeld auf die Täter 

von runden 5000 DM sprach , 

Zwei Tage nach diesem Fahndungsaufruf am 16 , 3 , fand dann 

bei mir zuhause d ie erste Ha u sdu rchsuchung durch vier 

LKA- Kripomenschen auf Grundlage zweier anonymer Anrufe 

statt , 

Zunächst war ic h bei der Hausdurchsuchung nicht anwesend , 

da ich etwas später von der Schule gekommen war , Be i 

meinem Erscheinen wurden mir sofort der Helm und die 

Handschuhe abgenommen und be s ch lagna hmt, Ich begab mich 

zunächst einmal in die Küche , wo ich mich hinsetzte , 

Ich wurde dabei von den Sch ergen begleitet , die sich 

ebenfalls a llesam t i n diesen Raum begaben , Da unsere 

Küche nur von geringer Größe ist (8 Quadratmeter), war 

diese dann auch s ofort gefüllt , Mit eine~ Ma le sah ich 

mich einer Pha lanx von 4 LKA - Beam ten gegenüber; und da 

ich zudem noch zufä llig in der Ecke saß, war ich unver

mittelt physisch eingelesselt , 

Ich wurde in dieser Situation , ohne über meine Rechte 
belehrt worden~ sein, mit Fragen und Vorhaltungen bom
bardiert, wie etwa : " Wo ist der Spaten?" , " Wo ist die 
Regenjacke?" u sw , 

Zu dem damaligen Ze itpunkt sind von mir einige Au ssagen 

gekommen , die , obwohl sie richitg waren, in der Tendenz 

gegen mich ausgelegt werden können , getreu des Spruchs 

"Alles was Sie sagen, kann gegen Sie verwendet werden !". 

Zwar war mir damals die Rechtshiljebroschüre der BUU 

bekannt bzw, daß es am besten ist, immer die Aussage 

bei der Polizei zu verweigern; im konkreten Fall sah es 

bei mir jedoch anders aus : Die Kripobeamten versuchen 

immer mit allem, was sie sagen, bei dem Betroffenen Ver

wirrung, Druck und Unsicherheit zu schaffen in der Ho ff

nung auf einige Aussagen , 

Ich denke, daß es sehr wichtig ist, sich niemal~ mit 

solchen Leuten auf ein Gespräch einzulas s en, Auf alle 

Fragen und Vorhaltungen darf es nur ein "Ich verweigere 

jede Aussage!" geben , 

Nachdem von der Kripo mir gegenüber quasi der Eindruck 

einer "vorläufigen Festnahme" erweckt worden ist ("Wir 

möchten Sie bitten, ·mit nach Brunsbüttel zu kommen") , 

bin ich dann in Brunsbüttel einem etwa dreistündigen 

Verhör und einer ED- Behandlung (erkennungsdienstliche 

Beh , ) unterworfen worden , In einem solchen Zusammenhang 

hat eine ED-Behandlung vor Allem den Zweck , beim Betrof

fenen den Eindruck der absoluten Machtlosigkeit und des 

hilflos Ausgeliefertseins zu erreichen , Es war für mich 

~in unheimlich niederschmetterndes Gefühl, von zwei 

Schwergen umringt , von einem Dr itten angefaßt zu werden , 

um von mir ~ie Fingerabdrücke zu nehmen , Nach dieser 
Prozedur liefen dann die Fotoaufnahmen, bei denen man 

von starken Scheinwerfern angestrahlt wird und eine 

Nummer unter den Hals geklemmt bekommt , Ich bin mir 

~n dieser Situation wie ein Gebrauchspappkarton vor

gekommen, der hin- und hergestoßen und dabei regi 

striert wird, 

Nach der ED- Behandlung wurden die Befragungen und Ver

höre weiter fortgesßtzt , ~ ir gegenüber wurden dabei 

zwe i Arten von Informat ionserpressung angewandt , Zu

nächst eine e t was härtere Befragungsmethode : "Wo ist 

der Spaten?" , "Warum s ind Sie g~gen Polizisten?", 

" Wir sind doch auc~ an ihrer Unschuld int eress iert!"; 

und überhaupt würden sie es ganz schrecklich finden , 

•wenn Demons tran t en von Poliz isten zus ammengeschlagen 

werden" 

Se ide Me thoden wurcen im Wechselspiel gegen (!) mich 

angewandt und dienten nur dem einen Ziel , irgendwelche 

Informationen aus mir herauszubekomme~ , und _sei es 

au ch nur in der Form vo n Namen einiger Freunde etc . 

Je mehr man anfängt , mit diesen gedrillten Leuten zu 

reden , desto mehr gibt man ihnen in die Hand , womit 

sie argumentieren können . 

Schließ lich bin ich am 1 6 , 3 . um 23 Uhr'nach Ha use 

entlassen word&n . Die bei der er s ten Hausdurchsuchung 

beschlagnahmten Sachen wurden mir d rei Tage späte r 

allesamt von der Staatsanwaltschaft Itzehoe zurückge

sch ickt . 

Es dauerte vom 16 , 3 , ab noch zwölf Ta ge , bis ic h am 

27 , 3 , in Itzehoe verhaftet worden bin. In d i eser Zeit 
bin ich permanent von zwei Ziv il en observiert worden . 

Dies zeigte s ich daran, daß Fahrzeuge mit Itzehoer 

Kennze ichen in meinem Weg parkten und jedes Fah rzeug , 

das in den Weg hineinfuhr, notierten . 

Fünf Tage vor meiner Verhaftung fingen s i e dann ganz 

konkret an , mein Umf eld abzustecken . Zwe i Kripobeamte 

kamen in meine Schule und li eßen sich von meinem Di

rek tor 16 wi llkür lich herausgegriffene N~men von Sc hü

l e rn geben , Das merkwürdige an dieser Namens li ste war, 

daß die Herausgegriffenen sehr weit gestr eut waren , So 

waren zum Teil jüngere Schüler dabei, mit denen ich 

noch nie in meinem Leben ein Wort gew~chselt hatte . 

Sie fingen an , einzelne Leute herauszupicken, sie zu

hause zu besuchen , ihnen das auf inzwischen DI N A1 ver

größerte Foto zu zeigen , murmelten irgendetwas von 

Mordversuch und fragten, ob ich i hnen bekannt sei . In 

dieser Situation sind von meinen Mitschülern Aussagen 

gekommen, da ihnen gegenüber von der Kripo der Eindruck 

erweckt wurde , daß sie bei Ni chtbeantwortung von Fragen 

einen " Mo rdversuch" decken würden . 

Durch dies~ Verhöre an Mitschülern wurde ein wahnsinni

ger Druck auf mich in der Schule ausgeübt, da ich na 

türlich den wildesten Gerüchten und Fragen meiner Mit

schüler ausgesetzt war, so daß ich in einen unheimli

chen Legitimationsdruck gegenüber diesen Leuten geriet . 

Zudem · kam noch hinzu , daß die Ermittlungen eine Vor

verurteilung von mir erreichen soll ten, So wurde z . B. 

meine Freundin aufgesucht und befragt , ob sie den "Mör

der mit d~m Spa ten" kenne , 

In dieser Si tuation kam es dann am 26 . 3 , bei mir zu 

einer zweiten Hausdurchsuchung . Diesmal waren 10 Kripo

und Justizmenschen damit beschäftigt, mein Haus ein 

zweites Mal auf den Kopf zu stellen . Während dieser 

Durchsuchung wurde meine Mutter von dem Staatsanwalt 

und dem Einsatzleiter verhört . Offenbar war es die Ab 

sicht der Beamten , ein Psychobild von meiner Person 

·~" zu erhalten bzw . Umfeld abzustecken. Nach Schilderung 

meiner Mutter wurde sie folgendermaßen verhört und be

fragt: ''Wir mUssen wissen, wo Markus ist! wie w~r uas 

denn, als Ihr Manr1 gest~rben ist, hat Markus das sehr 

mitgenommen, , •• hat er sehr an seinem Vater gehangen? 

Sie müssen doch wissen , wo Markus ist; sagt es denn 
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nie Besche id, wo er hingeht? Haben Sie denn nie die 

Schau fel in seinem Besitz ' gesehen? (Diese Frage kam 

ganz unvermittelt und in der Tonlage genauso ~ie die 

anderen!} Sie könn en mir doch sagen , wo ~arkus ist ••• 

wir wollen ihm doch bloß helfen! Sa gen Sie mal , Frau 

Mohr , ••• Markus ist doch so 18-1 9 Jahre alt , ••• so im 

Pflegea lter, wie kommen Sie denn mit ihm klar? Ich hab' 

doch auch Kinder , ich weiss doch, wie das ist! Raucht 

Markus sehr stark, trinkt er viel ••• hascht er? Hat er 

viele Freunde auf der Schule? Kommt er gut klar in der 

Schule? Wie beschäftigt er sich in der Freizeit?" usw . 

Da ich an jenem Tage nicht zu rlause war und 

wohl die Absicht der staatlichen Organe darin bestand , 

mich so schnell wie möglich zu greifen, wurde nach 

Beendigung d~r Hausdurchsuchung ein Po l izeiwagen vor 

meiner Wohnung postiert . Mein Anwalt konnte jedoch 

~reichen, daß dieser nach einer Weile wieder abzog 

und. ich die Nacht unbelästigt zu Hause verbringen 

konnte. 
Am nächsten Tag fand mit mir und meinem Anwalt ein Ter

~in bei~ St aa tsanwalt i ~ .Polizeihochhaus- im Itzehoe 

statt . Ich wurde von diesem noch einmal befragt, ob ich 

etwas "zur Sache" aussagen wollte . Als ich dies ver

neinte , zog der Staatsanwalt dann kurzerhand einen 

rlaftbefehl hervor, in dem so saloppe Formulierungen 

wie etwa "Haß und Rachsucht" oder "niedrige Mot ive" 

enthalten waren . 

Obwohl ich mir selbst schon so etwas wie eine Verha f

tung gedacht hatte , als ich damals nach Itzehoe gefah

ren bin , hat die Verhaftung bei mir psychologisch doch 

ganz schön reingehauen, so daß ich ziemlich fertig war 

und geheult habe. Verstärkt wurde diese ganze Nie der

geschlagenheit a~ch noch durch die anschl·ießende Foto

grafiererei , bei der ich mich in bestimmten Stel lungen 

mit angezogenen Handschuhen hinstellen mußte , sowie, 

daß ich damals eine einheitlich grau gestrichene Zelle , 

in der das Licht nur durch undurchsic h tige milchig-t rü 

be Plexiglasscheiben dringen konnte , gesteckt worden 

bin. 

Na chdem ich in der Zelle noch mit meinem Anwalt gespro 

chen hatte , bin ich daraufhin von Itzehoe nach Meldorf 

zum Haftrichter gefahren worden , der nic.hts besseres zu 

tun hatte , als den Haftbefehl zu bestätigen . ~on Me l -

darf wurde ich dann nach Neumünster in dEn Knast ge

bracht . 
Rückblickend würde ich meine Zeit im Knast mit drei 

Stichwörtern umschreiben: Isolation, Druck und Macht

losigkeit . 

Es dauerte im Knast für mich eine Woche, bis ich eine 

Zeitung lesen _konnte, die mit zudem auch noch zuge

schmuggelt worden war. Ein ~ad io erhielt ich erst nach 

drei Wochen , ein Fernsehen erst fünf Tage vo r meiner 

Entlassung . Zu dem kam noch eine I solacio n bezüglich 

der anderen Gefangenen hinz u . Die meiste~ Leut e im Knast 

sind soziale Gefangene, und es ist mir unheimlich 

schwer gefallen , ihnen meine Motive und Absichten bzw . 

den Hintergrund meiner Verhaft un g aufzuzeigen . Sie konn

ten einfach nicht verstehen, wie jemand für Brokdorf in 

den Knas t kommen ko nnte . 

Es scheint im Knast auch System zu sein , daß man per

manent mit anderen Wärtern zu tun hat, da diese ständig 

wechseln . Ich habe dadurch in keinster Weise Bezugsper 

sonen erhalten , die ich mal für irgedetwas verantwort

lich hätte machen können . 

49 
Ein konkretes Beisp iel war bei mir, als ich abends ein

mal einen Wärter bat , mir Briefpapier zu bringen . Er 

lehnte diese Bit te mit dem Hinweis ab , daß es Briefpa

pier nur morgens geben würde. Als ich dann morgens ei

nen anderen Wärter darauf ansprach, meinte dieser 

Briefpapier würde es · ur abends geben . 

Schwierigkeiten entstanden auch durch den Umstand , daß 

des öftere n meine Zelle ohne mein Wissen gefilzt worden 

war . Irgandwann fehlten mir schließlich einige Broschü

ren. Einfach so , sie waren nicht mehr da. Eine Beschwer

de gegen die diensthabenden Wärter blieb ergebnislos, 

da diese von nichts wußten . 

Oie schlimmste Erfahrung war für mich jedoch das ver

dammte eingepfercht sein auf 10 Quadratmetern 23 Stun

den jeden Tag . Praktisch war ich gezwungen, den ganzen 

Tag auf dem Bett zu liegen , und ich habe mich physisch 

dann auch entsprechend gefühlt . Eine andere Seite ist 

die psychische Verfassung , in die ich durch diesen Um

stand geraten bin . Ich schwankte innerhalb von Minut en 

zwischen absoluter Aggression und und tiefer Depressio n, 

Dies aüßerte sich darin , daß ich zum einen in der Zelle 

ie eine Ra ubkatze auf und ab ging und dabei mit den 

Fisten an die Wand oder Tür trommelte und zum anderen, 

da ß ich schon kurze Zeit später zusammengesunken in der 

Ecke saß und hemmungslos geheult habe . 

Na ch 34 Tagen Knast bin ich dann gemeinsam mit Axel und 

Frank freigelassen worden . Konkreter Anlaß für diese 

Maßnahme war eine Haftprüfung, die zu dem damaligen An

laß hätte entschieden werden müssen. Mein Anwalt hatte 

beantragt, den Vorwurf prü fen zu lassen , und zwei Tage 

bevor eine Entscheidung von Se iten des Amtsrichters 

hätte gefällt werden müssen , zog die Staa tsanwaltschaft 

ihr e "Mordversuchsgeschichte " zurück un d beantragte nun 

i hrerseits, mich aus dem Knast zu lassen . Dies wurde 

dann auch von dem Amtsr ichter willig befolgt und mein 

Ha ftbefe hl wurde "außer Vo llzug" gesetzt , d . h ., ich 

habe nach wie vor eine n Haftbefehl am Hal~, und befinde 

mich nur dank der Auflagen in Freiheit . Di'e Auflagen 

seilen so aus , daß cih jedes Verlassen des Kreises Dith

marschen dem Staatsanwalt mindestens zwei Tage vorher 

bekanntmachen mu ß ; daß ich mich zweimal in der Woche 

bei der Polizei zu melden habe, den Personalausweis und 
Reisepass abgeben mußte sowie, daß ich allen Terminen 
bei Polizei und Justiz Folge zu leisten habe . 

De r ri~o~d~ersuchsvorwurf", der mir und Michael gemacht 

worden ist, ist inzwi schen in einen "Verdacht der vor

sätzlichen schweren Körperverletzung und des schweren 

Landesfriedensbruches" umgewandelt . Un ter diesen Vor

würfen sollen wir nach Lage der Dinge Mitte Oktober 

vor der Jugendkammer des Landgerichtes in Itzehoe an

geklagt werden . 

Abschließend würde ich meine Freilassung so einschät

zen, daß es der Staatsanwalt aufgrund der recht breiten 

und g r oßen So lidaritätswelle für mich nicht ratsam er

schien, sich "Mär tyrer" zu schaffen bzw . sich noch im 

Prozess den "Dialog mit der Jugend" offenzuhallten . 

Leider sitzt Michael trotz vielerlei Bemühungen 
immer noch im Knast, so daß uns die Möglichkeit 
genommen wird, uns gemeinsam auf die Anklage vor
z ubereiten. Durch die lange Haft Michaels und die 
Hetze in den Medien, ist in unserem Fall bereits 
eine Vorverurteilung gegeben, und ich sehe die gro
ße Gefahr daß die Justiz versucht, an uns eine 
Art Exemple zu statuieren. Gerade dies müssen wir 
verhindern, da ansonsten ich und Michael von der 
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Justiz zur Spaltung der Bewegung mißbraucht wer
den könnten . Ich denk'e, daß sich an einer starken 
Sol idarität mit ihren Gefangenen der Wille einer 
Bewegung zeigt, sich die Widerstandsformen nicht 
vorschreiben zu lassen . 

Unterschiede und Wi dersprüche hinsichtlich der 
Widerstandsformen innerhalb der Bewegung dürfen 
meiner Meinung nach n icht dazu führen, sich von 
einzelnen Angeklagten zu distanzieren . Ich denke, 
daß unterschiedliche Widerstandsformen sich ein
ander bedingen und nicht ausschließen , solange sie 
nicht zum alleinigen Prinzip einer Politik der 
Vermittlung bestimmter Absichten gemacht wird . 
An diesem Punkte muß die Bewegung prüfen , ob es 
Ziel der Prozesse sein soll, im Sinne einer 
Machtpolitik , Organisationen und deren Absichten 
zu stärken oder ob es ihr wic htig ist , durch die 
Schaffung von Gegenöffentlichkeit einen Schutz für 
den jeweiligen Angeklagten herzustellen , um da
durch eine Verurteilung zu erschweren oder zu ver
hindern und um zugleich deutlich zu machen , daß 
unsere Stärke nicht aus einer guten Organisation , 
sondern aus jedem einzelnen von uns herrührt . 

Meines Erachtens sind die Angeklagten zur Zeit 
der schwächste Teil der Bewegung , da sie der gan
zen Brutalität des Staates am ehesten ausgesetzt 
sind . Ich würde ein Verständnis für falsch halten , 
das besagt, daß die Angeklagten vor dem Gericht 
den Kampf der Anti- AKW- Bewegung ausfechten. sollten , 
so als eine Art "Speerspitze" . Vielmehr mussen die 
Bis versuchen den politis chen Rahmen zu schaffen , 
i n dem die Angeklagten sich bewegen können . Das 
Verhalten der Angeklagten im Prozess , bei dem zu
mindest ich versuchen werde, meinen Widerstand 
aus meinen individuellen Erlebnissen und Erfahrun
gen zu begründen , kann für die Bewegung_Anknüp- . 
fungspunkt sein, um in der Öffentlichkeit deutlich 
zu machen, daß es sich bei den Angeklagten nicht 
um Helden oder Kriminelle handelt , sondern um 
Menschen , für die Widerstand ein Teil ihres Lebens 
geworden ist und nun dafür be straft werden sollen . 

BROKDORF - I NFO 6 

Arbeitsmappe zu den Brokdorf 

Preis: 2,-DM 

I NHAL T: 

Prozessen 

Stand der Verfahren und Anklagen - Üb e rsicht 

Protokolle der Betroffenent re ffen 

versch. Stellungnahmen / Eins chä tzungen 

Situetion von Micha el 

Pressemeldungen 

Vorschlä ge für gemein s a me Er k lärungen der 
Angeklagten 

Vor s chl ä ge f ü r Akti o nen im Sep t e mb e r 

Wir können damit erreichen, daß sich andere Men
schen mit diesem Prozess auseinandersetzen und zu
gleich die Frage stellen, die der e i gentliche Ge
genstand der Prozesse sein _sollte: Was können wir 
tun , um Brokdorf zu verhindern ? 

Brief 

Am 14 . 6 . 81 bekam ich die Erlaubnis, Mic hael in Itze
hoe zu besuchen . Am 16.6 . fuhr ich daher nach Itzehoe 
Als ich 1/2 10 Uhr im J . V. A. Itzehoe war , wurde ' mir 
gesagt, daß Herr Duff ke Besuch vom Anwalt hätte und 
ich 1 Stunde warten müsse . Ich ging für eine Stunde 
in Itzehoe spazieren . Um 1/4 vor 11 Uhr morgens war 
ich wieder da . Diesmal kam ich gle ich rein und wurde 
ins Besucher zimmer geführt . Dort mußte ich den Besu
cherschein und den Personalauswei s abgeben . Um 1/4 
nach 11 Uhr kam ein Justizangestellter und fragte : 
"Sie wohnen in Averlak?" Ich darauf : "Steht das nicht 
im Ausweis? Warum dauert das so lange? Ich denke , bis 
12 Uhr ist nur Besuchserlaubnis , die halbe Stunde ist 
doch dann rum . " Der Mann sagte : "Ich muß erst den 
Staatsanwalt Penzlin fragen, ob alles in Ordnung ist . 
Ich darauf : "Der hat doch die Erlaubni s unterschriebe 
wieso muß ich hier so lange warten?" - Um 5 Minuten 
nach 1/2 12 Uhr kam dann Michael rein . Der Bewacher 
sagte : "Nichts über die Sache sagen . " 
Ich erzählte Michael wer ich bin und fragte, ob er 
einverstanden ist, wenn ich ihn besuche . Er erzählte , 
wie die Kripo Hausdurchsuchung machte bei seiner Ver
lobten . Sie war nicht da und trotzdem haben sie alles 
durchge wühlt . Ich erzählte wie es hier in A::erlak war 
und was sie alles gemac ht haben . Weiter erzahlte er , 
daß er aus der DDR käme und früher KPD- Zeitungen in 
Schleswig verteilt hat . Die halbe Stunde war zu sehne 
rum . Zum Schluß habe ich i hm eine Col und eine Tüte 
mit Keksen gekauft . Dann habe ich ihm 20 DM angezahlt 
in seiner Gegenwart . Dann haben wir uns ve~abschiedet 
Seine letzten Wort e waren : "Der Kampf um die Atom
kraftwerke muß weitergehen . ,schüß und nen Gruß an 
Markus ~ 

Gisela Mohr 

:OL~ 6.3.8-t 
Polizisten verurteilen gewalttätige Demonstranten 

Strafanzeigen wegen Mordversuchs 
München Cdpa) Strafanzeigen gegen 

gewalttätige Brokdorf-Demonstran
ten wegen Mordversucha kO.ndigte in 
München der bayrische lnnenstaats
sekretät Franz Neubauer vor 170 Poli
zeibeamten an. die bei der Anti-Atom
kraftwerk-Demonstration in Bi'okdorf 
eingesetzt waren. Erneut forderte ·er, 
das ki n 
verbieten. 

soa;ro • 
uns .mu.ßten". 

Die „Chaoten" warfen mit "Gesteiris
- brocken, Balken und Feuerge~~s-

sen". Zeitweise „befandeQ" wir uns. in 
einem 11.ammenmeer.•. 

Nur Unter Einsatz des Lebens :- so . 
e in ~der:er Beamter - Sei es möglich 
gewesen, ge~n die Demonstranten 
vorzugehen~ „Wie lange dauer.t. es 
noch, bis sie auf uns schießen?''.. frag. 
teer. Auf dem Gelände des KemkrVt
werkes hätten die „GewalttitJi"en" · 

Waffendepots eingerichtet. Die Aktion 
der ,,.Militanten„ verlief nach dem Ein
druck des Beamten „streng konspira
tiv". Ineinandergehakt, Mann an 
Mann, hitten sie wellenartig das Ge
lände gestürmt. „Ich kam mir vor wie 
Schlachtvieh." 

Polizeibeamte sind „keine Mauer 
um Kernkraftwerke, ·sie s ind nicht da
zu da, sich mit Steinen und Stahlku
geln bewerfen zu lassen", sagte Neu
bauer. Es dürfte nicht Ziel sein. sie 
"wie Eishockeyspieler mit Schien
und Ellbogenschützern ausZustatten, 
damit sie als lebender Wall von Lei
bern den Politrockern gegenüber
treten". 
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WIR WOLLEN LEBEN 

Wer von der mangelnden "Unterstützung" •r 
der Bevölkerung redet, soll gleich dazu 
sagen, 

ob er die Angst vieler Menschen, sich zu 
wehren verändern will oder sich dahinter 
verstecken will, 

ob er, wenn er von "falschen Widerstands
konzepten" spricht, vielleicht nur die 
eigene Angst, die eigene Resignation, 
seine Sicherheit und Ungestörtheit meint. 

Ihr wißt, 
daß es Wohnungsnot gibt und Arbeitslosigkeit und Kindermiß~ 
handlungen und eine Selbstmordrate, eine Zunahme von Krebs-
erkrankungen, Umweltzerstörung, Kriegsvorbereitung, •.• "-'-
aber das alles sind nur Wörter. ~, 

Jedes Elend läßt Euch kalt, solange es sich verkriecht ode: 
weggekehrt wird in die Mülltonne der Gefängnisse, psychiatri
schen Anstalten - Pflegeheime und Krankenhäuser. 

Die Herointoten in der Frühstückszeitung beunruhigen Euch 
nicht, die verhungerten und ermordeten Menschen in der Abend
nachrichten stören Euren Schlaf nicht. 
Eure eigene Angst beunruhigt Euch nicht, solange Fernsehen 
und Urlaub da sind zur Ablenkung. 

Aber wehe, wenn sich nur ein bißchen von diesem Elend und 
dieser Wut aus der Zerstreuung sammelt und sich öffentlich 
zeigt. Und wenn einige zum Widerstand aufrufen. 
Dann seid Ihr zutiefst erschrocken. 
Wohlgemerkt: Nicht das Elend erschreckt Euch, sondern die 
Tatsache, daß es vorgezeigt wird. 
Nicht das Leute verkommen erschreckt Euch, sondern daß sie 
leben wollen und sich wehren. 

Ihr seid einverstanden mit jeder Gewalt, 
wenn es darum geht, die Menschen aus ihren Häusern zu vertrei

ben und die Häuser zu zerstören, 
wenn es darum geht, Atomanlagen zu bauen und unsere Lebensbe

dingungen zu vernichten, 
wenn es darum geht, die politisch unbequemen in den Gefängnis

sen zu foltern und andere Menschen einzuschüchtern, 
wenn es darum geht, Einsatztruppen aufzubauen, Mittelstrecken

raketen zu installieren und ökonomische und politische 
Machtinteressen durchzusetzen, 

wenn. es darum geht, •.. 

aber WIR WOLLEN LEBEN 
und wir werden uns unser Leben zurückholen! 

Wenn unsere Lebenszusammenhänge zerstört werden sollen, 
wenn Menschlichkeit durch entfremdete Arbeit, Beton, Computer 

und Bullen erstickt wird, 
dann wehren wir uns! 
Wir wollen nicht zu programmierbaren Menschen gemacht werden, 
um als Freß-, Schlaf-, Arbeits- und Kriegsmaschinen dahinzu
vegitieren, 
wir wollen nicht für die Profit- Wld Machtinteressen von Indu
strie und Staat mit unserer GesWldheit und unserem Leben be
zahlen. 

ES WIRD WIDERSTAND GEBEN, IMMER MEHR ! 
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Wehn es dem Staat gelänge, mit nicht-militärischen 
Mitteln die Köpfe der Menschen vollkommen zu be -
herrschen, dann bräuchte er überhaupt keine Polizei 

Bei der Di sk ussio n um Po lizeitaktik und-Bewaffnung 
haben wir festgestellt, daß wir diese nicht losge
löst vom gesamten Ma cht-und Unt erdrück un gssystem se
hen können. Wir können hier jetzt nur einen Teil der 
Diskussion darstellen, un d da diese noch nicht ab
geschlossen i st , stellenweise nur Thesen formulieren . 

Untercrückung geschieht nicht nu r mit dem Polizei
knüppel, so ndern auch und vor al lem durch d ie ~nt
fremdung von Leben und Arbe it. Hi e r z u ei n Geispiel : 

Die Richtlinien, nach denen die " Ne ue Heima t" (oder 
entsprechende Baugesellschaften) alte Stadtviertel 
"entkernt und saniert" oder Trabantenstädte errich
tet entspricht den Le itlinien des Bundeskriminal
amt~s (BKA), in denen nicht nur polizeitaktische 
Überlegungen eine Ro ll e s pielen, s ondern a uch die s o
ziale Kontrolle über die Menschen (oder die "soziale 
Hygiene~ wie es dort heißt !) Es gibt zahlreiche Er
fahrungen, daß gerade alte , gewachsene Stadtkerne 
in zugespitzten politischen Kämpfen eine große Be
deutung hatten und auch noch haben . Sie besitzen ei 
gene Informations- und Komm unikationsstrukturen, da 
Wohnungen , Kleinbetriebe , Läden, Cafes , Kneipen und 
Parks auf engem Raum konzentriert s ind und Wohnen, 
Einkaufen, Freizeit meist mit vielen Kontakten und 
Gesprächen verbunden sind . Die Häuser sind verschach
telt, durch Seitenflügel und Hinterhöfe verbunden, 
zahlreiche kleine Straßen führen in und durch das 
Viertel . Diese Struktur begünstigt die Einwohner bei 
der Verteidigung des Viertels : Nach Auseinanderi 
setzungen sind die Menschen schnell im Getümmel ver
schwunden, die eingesetzten Hundertschaften verwir
ren sich in den Straße n oder kommen gar nicht erst 
rein, . weil relativ wenig Ma terial genügt, die Stra
ßen zu sperren, und Hubschrauber können schon gar 
nichts ausrichten. Die Polizei wagt sich nicht in 
die Hinterhöfe, weil überall Fallen lauern könnten, 
während sich den Fliehenden die Türen öffnen. Nur 
unter diesen Bedingungen konnten Stadtteile für 
Tage oder gar Wochen "befreites Gebiet" sein oder 
den Menschen zumindest einen minimalen Schutz vor 
den technisch hoch überlegenen Polczei- und Armee
truppen bieten . Diese ~truk~uren ~edeute~ für den 
Einzelnen aber auch meist eine großere Na he zu an
deren Menschen, die Möglichkeit , an deren Erfahrungen 
und Ideen teilzuhaben. Auch wenn dies nicht heißt, 
daß das Leben hier völlig selbstbestimmt se in kann, 
so sind solche Viertel oft Keimstätten von revolu
tionären Ideen, von Widerstand gewesen. 
All dem trägt die "BKA Neue-Heimat- Stadt" Rechnung. 
Sie besteht aus ~inzelnen räumlich getrennten Inseln, 
die untereinander durch wenige, aber breite Straßen 
verbunden sind. Dies sichert der Polizei genügend 
Raum, um mit wenigen Sperren ganze Viertel von ande 
ren abzurieqeln. 

Die Viertel selbtl bestehen aus einzelnen, über
schaubar en Blöcken, die gut kontrolliert und einge
kreist werden können . Scho n die äußere Bebauung ver
rät so , daß s ie nach Bürgerkriegsmaßstäben entwor
fen wurde. 
Entscheidend ist a ber die innere Gliederung: Es wer
den Zentren für Industrie, Verwaltung, Wohne n, Ein
kauf und 'Kommunikation' geschaffen und die Anlagen 
s o gestaltet, daß s ie selbst nur noch für einen 
Zweck benützt werden können, während der Ra um da
zwischen leer und tot i s t. Das erste Resultat: 
Es wird genauer vorhersehbar, wo sich jemand zu ei
nem bestimmten Zeitpunkt aufhält und was er dort 
macht, wen er trifft usw. Doch nicht nur verbesserte 
Kontrolle ist beabsichtigt: 
Die schon vorhandene Trennung und Entfremdung von 
Arbeit und Leben wird auf die Spitze getrieben• die 
Maschine " Stadt" zergliedert das Leben in einz~lne 
voneinander i solierte Teile, deren Zusammenhang nur 
noch über Ve rkehrswege hergestellt wird, während 
das innere Band: die Vielfalt menschlicher Bedürf
nisse, zerreißt . Es i s t in fensterlosen und musikbe
riesel ten Einkaufs zen tren tatsächlich unmöglich sich 
anders als ein "Konsument" zu verhalten, auf de; 
Schnell s tr aße ande rs als ein "Verkehrsteilnehmer" -
ähnlich wie die Arbeit an der Taktstraße vorschreibt 
welche Bewegung in welchem Moment auszuführen ist. ' 

Bis zuletzt im Freizeitpark oder auf der Pauschal
reise die Suche nach Identität genauso mechanisch
sinnentleert wird , wie die übrigen Bruchstücke des 
Lebens am Fließband von "BKA-City" . 

Dieie Stadtentwicklung ist 
nichts anderes als in Beton 
gegossene Gewalt gegen Menschen 

Literaturhinweise: Autonomie Nr. 3 
Die zweite Zerstörung Deutsch l ands 

ZUR WEITERGEHENDEN INNEREN 
AUFRÜSTUNG DER POLIZEI 

Wenn man sich in den letzten Jahren die Äußerungen von 
Politikern und Gewerkschaften ansieht, bemerkt man, daß 
dort sehr zielstrebig ein immer weitergehender Ausbau 
der Kompetenzen der Polizei voran getrieben wird. 
Se i es auf Gesetzesebene z.B. die Verabschiedung eines 
bundeseinheitlichen Polizeigesetzes durch die Länder, 
das z.B. den gezielten . Todesschuß staatlich legiti
miert, der Polizei mehr Willkür (Vereinfachung von ED
Behandl ungen, Vorführungen, Razzien) und , nicht zuletzt 
den Einsatz von Handgranaten und Maschinengewehren 
ermöglicht. 
Auf der anderen Seite fällt der immer größer werdende 
Ausbau der Bewaffnung und anderer technischer Mittel in· 
nerhalb der Polizei auf. Sie entwickelt sich immer mehr 
zu einem militärischen Kontrollapparat, der sich nur 
noch durch seine verminderte Vernichtungskapazität von 
militärischen Organisationen unterscheidet. 

Das ist besonders zu verstehen in einer Zeit, in der ge
sellschaftliche Konflikte in vielen Bereichen (Wirt
schaftskrisen, steigende Arbeitslosenzahlen) nicht mehr 
mit den herkömmlichen Mitteln ( Erhöhung der Wa chstums
ra~en, Erschließung neuer Märkte, erhöhte Ausbeutung 
der Dritten Welt) des Kapitalismus zu beherrschen sind. 
In den Au seinandersetzungen um die Staatsfinanzen in 
letzter Zeit wird auch immer deutlicher, daß das große 
Sozialintegrationsprogramm der Sozialdemokraten lang
fristig nicht mehr finanzierbar ist. D.h. Konflikte kön
nen nicht mehr durth finanzielle Mittel befriedet wer
den. 

anti-akw-telegramm · 



Wenn man dann die Äußerungen der Gewerkschaftsführer in 
dieser Auseinandersetzung ansieht, und sich überlegt~ 
wie naheliegend der Einsatz dieser staatlichen Macht 
in Auseinandersetzungen mit Arbeitnehmern ( Streiks; 
Betriebsbesetzungen), die sich eventuell nicht mehr 
durch ihre Führer vertreten sehen, ist, wird es klarer, 
daß es der Gewerkschaftsführung in erster Linie darum 
geht, die bestehenden Verhältnisse zu konservieren. 
So bangt die Zentrale der Polizeigewerkschaft im deut
schen Beamtenbund: "Denn wer jetzt noch zHgert, macht 
sich am . Verfall des staatlichen Gewaltmonopols mit
schuldig". 

Und auch für Helmut Schirmmacher, ehemaliger Vorsitzen
der der DGB-Polizeigewerkschaft (GdP) und jetzt Poli
zeipräsident von Bielefeld, scheint die Form des Kri 
senmanagements in der nächsten Zeit klar zu sein wenn 
er.die neuen Einsatzmittel als "sensationell" be}ubelt. 
(Zitat aus der Zeitung der GdP "Deutsche Polizei") : 

"Am gleichen Tag, als der Minister (Tandler) seine 
Entscheidung für CS bekannt gab, tagte in Frank
furt der DGB-Vorstand . Dort erfuhr der GdP-Vor
si tzende Günter SchrHder, was gewerkschaftliche 
Solidarität im DGB bedeutet: Gleich mehrere Vor
standsmitglieder, vor allem der DGB-Vorsitzende 
H.D. Vetter stärkten ihm den Rücken. 
"Was sollen sich die Kollegen von der Polizei ei
gentlich noch alles gefallen lassen ?" 

Dieses immer weiter verstärkte Unterdrückungspotential 
ist auf die Form des Widerstandes ausgerichtet die 
nicht auf den von den Herrschenden immer wiede~ als de
mokratisch hingestellten institutionellen Formen der 
Interessensformulierung und Durchsetzung basiert und 
sich damit ihrem Einflußbereich entzieht. · 

Da der Staat Schwierigkeiten hat, eine Be wegung zu kon
trollieren, die nicht seine eigenen Strukturen aufweist 
v~rs~cht er ein~el~e herauszugreifen, f as t immer will-' 
kurlich und zufa llig, da er keine Führer oder Verant
wortlichen finden kann. 
Durch Verurteilung einzelner ver s ucht er, a ndere in die 
Resignation und damit zurück in die herrs ch e nden Struk
turen zu treiben. 

Dazu gehHren auch die folgenden taktischen Überle
gungen: 

1. In der Öffentlichkeit wird das Problem auf die an
geblichen AuslHser des Konfliktes, " Rä delsführer 
oder Rä deslführergruppen, kriminelle Elemente" 
reduziert - so wurden z.B. nach dem Brandanschlag 
auf den Brokdorf Chef, sofort Gruppen verantwort
lich gemacht, d ie sich Hffentlich mit Sa botageak
tionen auseinandergesetzt hatten -
die der Staat versucht auszuschalten, indem er sie 
herausgreift, isoliert und kriminalisiert . Damit 
soll eine abschreckende Wirkung auf andere erreicht 
werden. 
Diese Taktik ist auch wichtig, um die gesellschaft
lichen Probleme · durch die Gewaltdiskussion zu ver
decken und den Spaltkeil der Gewaltfrage in die 
Anti - AKW- Bewegung zu treiben. 
Um diese Taktik in der Realität wiederzufinden, 
braucht man sich nur die Pressehetze vor der letzten 
Brokdorf-Demo und die Kriminalisierungskampagnen 
hinterher anzusehen. 

2 . D~rch die grH ß ere Einsatzverfügbarkeit der polizei
lichen Waffen und deren Anpreisung als "unschädlich" 
wird die Wahrscheinlichkeit des Einsatzes immer ' 
grHßer, d.h. der Demonstrant mu ß verstärkt mit deren 
Anwendung rechnen. Das soll den Effekt haben daß 
es für eine immer kleiner werdende Gruppe in'Frage 
k~mmt, an solchen Demonstrationen teilzunehmen, weil 
die Angstschwelle immer hHher wird . Die Isolation 
derer, die dennoch teilnehmen,wird entschieden er
leichtert. 

3. Gegen diese, langsam in die Isolation getriebenen 
Menschen, die es dann immer noch wagen, sich zu 
wehren, kann der staatliche Gewalteinsatz dann hoch
getrieben werden, denn sie sind ctJrch die vorher be
schriebene Taktik von der "Masse" getrennt. Dann 
wird es auch politisch, ohne großen Widerstand mHg
lich sein, diese Menschen ganz auszuschalten. 

53 
Ein erster Schritt zu Veränderungen, um nicht nur re

signativ die Faktoren zu beschreiben, die es uns eigent

lich unmHglich machen müßten, eigenbestimmt zu handeln, 

kann das Erkennen der eigenen Situ
ation mit all ihren vermeintlichen 
"Sachzwängen", den dazugehHrigen 
Kompromissen und Arrangements sein, 
die jeder vor sich zu · rechtfertigen 
versucht. 

Wir müssen versuchen, uns klar zu machen, was unser 
Handeln wirklich bestimmt und welchen Zwängen wir nach
geben und welchen nicht. Wenn das alles durchschaubar 
wird, und jedem die eigene Betroffenheit klar ist, 
kann sich daraus eine eigene Stärke ·entwickeln, und 
damit ein konsequentes Handeln. 

Gerade die Menschen, die dies nicht oder nicht 

mehr als i hr Mittel der Einf lußnahme ansehen, 
sollen mit die s er erweiterten Technik, körper
l ich wie politisch bekämpft werden . 

Da zu sind uns vielleicht ein bißchen abstrakt, die 
folgende Punkte eingefallen, die uns wichtig erschei
nen, um die Strukturen, die uns bestimmen 1zu verstehen. 

- Di e Herrschenden haben ein Interesse an einem System, 
in dem die Menschen den grHßten Teil ihrer Identität 
verloren haben. 

Diese Identität ist gegen materielle Güter einge
tauscht worden . Das ist wi chtig, um Menschen auf be
stimmte Funktionen reduzieren zu kHnnen und sie ent
fremdet arbeiten und leben zu lassen. D. h ., die Per
sHnlichkeit des Menschen mu ß auf geteilt werden . 
Er mu ß in verschiedenen Bereichen bestimmte Funk
tionen übernehmen . Das erst macht es ihm mHglich, 
sich in bestimmten Bereichen zu verkaufen und die 
Strukturen und Bedingungen zu ertragen, die seine~ 
elementaren Bedürfnissen widersprechen, und kann 
ihm aber gleichzeitig die Hoffnung geben, das miese 
Gefühl in diesen fremdbestimmten Bereichen, in 
anderen Bereichen kompensieren zu kHnnen. 
Dieses System ermHglicht es, Menschen in Hierarchien 
einzufügen, also über sie herrschen zu kHnnen ! 
In diesem System, in dem der Mensch so vielen fremd
bestimmten Einflüssen ausgesetzt ist, wird es für 
ihn schwer, eigene Lebensvorstellungen zu entwick e ln 
und es wird mHglich, da ß er sich die Vorstellungen 
anderer z u eigen macht. 

- Um dem Menschen das Gefühl zu geben, in einem erhal
tenswerten Zustand zu leben, wird ihm ein relativer 
materieller Wohlstand gesichert. 

- Grundsätzlich wird sich auch nichts ändern, wenn 
Menschen auf der Grundlage der staatlichen Moral 
versuchen, Mißstände zu kritisieren und zu verän
dern. 

- Diejenigen, die dies erkannt haben und versuchen, 
aus eigenen Vorstellungen von Moral-, Kommunika
tions- und Entscheidungsprozessen heraus zu handeln, 
kHnnen von den Menschen, die die Moralvorstellungen 
des herrschenden Systems übernommen haben, isoliert 
werden. Der Staa t versucht, Mens chen davon abzuhal
ten, eigenbestimmt zu handeln, indem er kontrolliert, 
isoliert und kriminalisiert. 
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Neue Polizeiwaffen 
CHEMI SCHE KAM PFSTOFFE 

Der chemische Kampfstoff , für den sich Tandler und 
andere Innenminister schon entschieden haben , hei ß t 
CS = Drtho-Chlor-Benzyliden-Malonsäuredinitril . 

In der BRD wurde bis jetzt das Anfang der siebziger 
Jahre eingeführte CN = Chloracetophenon , das a l s 
"Weißkreuz"-Gift ebenso wie CS im Genfer Gaskriegs 
protokoll und von der UN international geächtet 
wurde , a ls Reiz- und Trä nenga s eingesetzt . -

CS , das schon in einer viel geringeren Konzentra
tion wirkt , wird im Lehrbuch für Militärchemie wie 
folgt geschildert: 
"Als Aeroso l übt es eine starke Reizwirkung auf die 
Augen und die oberen Atmungsorgane a us. Innerhalb 
weniger Sekunden entsteht an den Augen eine schwere 
Bindehauten t zündun g . Bei stärkerer Vergiftung tritt 
Angst auf , die d·ie Gesamtsymptomatik verstärkt und 
den Betroffenen daran hindert a us - oder einzu a tmen . " 
Durch die zeitweilige Erblindung im Zu s ammenha ng 
mit Hustenkrämpfen und Übelk e it werden die dem CS 
ausgesetzten Personen vollkommen hilflos und ha n d
lungsunfähig. Massiv wird CS bi s her in Nordirl a nd 
eingesetzt . In Vietnam wurde e s in t ö dlichen Do s en 
gegen den Vietkong verwendet . 
CS reagiert langsam mit Wass er un d i ; t desh a lb nicht 
so gut für Wasserwerfer geeign e t . 

Es wird in verschiedenen Ges cho ss en verpackt ange
boten , die bis auf 150 m e inen B r~terzaun oder ein e 
Fensterscheibe zerschlag e n oder a ber vor eine De
monstrantenkette geschoss en e ine " Reizstoffwolken
wand" bilden und nicht zul e tzt üb e r einer Demonstr a 
tion zur Explosion gebr a c h t werd e n k ö nnen, um sich 
dann auf alle Teilnehmer l a ngsam z u senken . 
Eff e ktiv s chützen kann ma n s ich vo r CS nur durch 
eine Gasmas k e . Der Poli ze i r e icht bei m Versprühen 
die Reiz s toff- Sc hutz b rille nicht meh r . 

0. Reiz:atoffgerlt (RSGG), auf dem Rücken Der Strmhl MIS dem RSGG reicht etwa 20 m 
zu nven.. . w9lt. 

Ein weiteres chemisches Kampfmitt e l i s t CR . Be i 
Hautkontakt , besonders im Gesicht, tritt-Sofort 
starkes Augenbrennen ein , was jegliche Sehfähigkeit 
nimmt , Weitere Auswirkungen s ind erhöhter Blutd ruck 
und erhöhter Augendruck . Durch den pl ö tzlich st ar
ken Schmerz und das kurzzeitige Erblinden, kann es 
darüberhinaus zu Schock wirkungen , d,h. totaler 
Desorientierung und . Hysterie führen, Die Wirkung 
hält 15-30 Minuten an . 

Diese Kampfstoffe CN , CS und CR sind nur unter be
s timmten Bedi ngungen nicht tödlich (Konzentration 
Abstände , Max . Sprühzeiten , räumliche Bedingungen\. 
Todesfälle durch CN, CS und CR unter "irregulä ren 
B edingungen~sind bekannt. Langzeitschä den, Lidkrä m
pfe, Verlust des Augenlichts , Ha ut schäden, Allergien, 
Lungenödeme können Folgen der Anwendung sein, Es gibt 
Hinweise auf krebserregende Auswirkungen , 

GUM~IIGESCHOSSE 

Eine andere "gering tödliche" Waffengattung , die 
in den letzten Jahren auch getestet wurde, aber noch 
nicht für die Einführung vorgesehen ist, sind die 
Gummigeschosse , 
Heute verwendet man anstelle der Gummigeschosse aus 
Hartgummi, Geschosse aus Plastik, da diese eine gr ö
ß ere Treffsicherheit haben, 

Es gibt verschiedene Ausführungen von Gummigeschos
sen, z.B. Gummivollgeschosse, die in England und 
Nordirland eingesetzt werden . Diese Gummigeschosse 
haben ein Kaliber von 37 mm und wer d en mit einer Ge
schwindigkeit von 7o m/sec, abgeschossen, Sie haben 
eine große Streuung . Auf 18 m Entfernu ng ist es 
schwierig , ein Ziel von 2 m Durchmesser zu treffen. 
I n der Schweiz wird Gummi schrot (35 sechseckige Ge
schosse) verschossen, Die Streuung liegt bei Zo m 
Entfernung bei einem Durchmesser von 4 m, 
Aus einer deutschen Mehrzweckpistole lassen sich 
verschiedene Gummiwuchtgeschosse verschieß en , Aus 
einem Durchmesser von 4o mm l äß t sich ein Gummi
wuchtgesch/oss abschieß en, das sich entfaltet und mit 
einem Durchmesser von 24 cm auftrifft, Bekannt sind 
auch Patronen für Gummischrot, die auch eine sehr 
große Streuung haben , Eine Aufprallschockwaffe ist 
noch bekannt, hier werden Leinensä ckchen gefüllt mit 
Schrot (8 cm Durchmesser, ca , So g schwer) ver
schossen . 
Auch bei dem Einsatz von Gummigeschossen wird die 
Tötung der Betroffenen billigend in Kauf genommen, 
Den n auch bei diesen Waffen ist es nicht möglich, 
die Bedingungen, die die nicht•Tödlichkeit der Wa f 
fe garantieren sollen, genau einzuhalten. 
(Entfernu ng, Wide r~ tandsfähigkeit der Be troffenen, 
wohin getroffen wird) 

Ein a.illPlel 911199 Ab9ChuBgeriil9 für Gunwnl
geechosu: EMe MehrzwKkpbtote von 
Heclder & Koch, HK 89. 

--· links dle Patrone, 
recht• dN Gncho8, 
das aich Md! v ...... -
Mn d„ Laufff d9r 
WaffewleM1fdem 
BMd dargMtellt auf
fichert. 
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EIN NOTSTANGSGESETZ FÜR DAS GESUNDHEITSWESEN 

parallel zu den natonachrüstungsbeschlüssen , der sta
tionierung weiterer atomarer mittelstreckenraketen und 
der steigerung der rüstungsausgaben wird auch der ge
sundhei tsbereich diesen kriegsplanungen angepaßt . 
im september 1980 stellte das bundesgesundheitsminis
terium den referentenentwurf des gesundheitssicherstel
lungsgesetzes vor . 

·Offizielle Stimmen zum Gesundheits_ 
sicherstellungsgesetz 

bundesärztekammer 7 . 4 . 80 auf ihrer pressekonferenz: 
11 in der bundesdeutschen gesetzgebung kl afft noch im
mer eine empfindl iche, lebensbedrohliche l ücke 11 

Vimar , ärztekammerpräsident: 11 reklamiert beim gesetz
geber, das l ängst überfällige gesundheitssicherstel
lungsgesctz zu verabschieden ( DÄB 18 , 80), denn eine 
straffe organisation nach dem vorbild der sanitäts
kompanien sein unverzichtbare voraussetzung , eine ef
fektive versorgung zu gewährleisten . das gelte_Ele1-=__ 

chermaßen· für einen eventuellen atomkrieg, einen reak-
t orunfall oder eine naturkatastrophe . 

prof. rebentisch, generaloberstabsarzt und inspekteur 
des sanitäts- und gesundheitswesens der bundeswehr : 
11 wir fordern das gesundheitssicherstellungsgesetz 
von seiten der bundeswehr deshalb, damit nicht zum 
schluß - auch im verteidigungsfall - eine last auf die 
bundeswehr zu_)rnmmt , der sie nicht gewachsen ist . 11 

das gesundheitswesen soll a lso den anforderungen eines 
krieges unterworfen werden und die "sc hl agkraft der 
truppe 11 und d-ren 11 arbeitsfähigkeit de s hinterlande s " 
erhalilen . 

Inhalt des Gesundheitssicherst~llungs
gesetzes 
1 . dat enmäßige erfassung aller pe r sonen , d i e im ge-

sundheit swesen ea r beit et haben und arbe it en : 
in en datenbanken de r zust an igen be or en wer en 
name , ansc hrift, art de r ausbildung und ausgeübte be
r uf stätigkeit erf aßt . t räger ent sprechender e inrich
t ungen, beruf sverbände und eine lne werden dazu ve r 
pflichtet, diese angaben zu machen . § 5 
2 . umstellung der pat i ent enversorgung: 
Jeder träge r e i ner sozialen einricht ung i st ve r pflich
tei; e i n en "plan zur anpassung des gesundhe it swesens an 
be sondere anf orderungen des verte idigungsfalle s " zu 
er st ellen . §11 . dazu gehören z . b. zusät zliche r bedarf 
an sachl i cher ausstattung , an zusä t zl ichem personal , 
vorbereit ung der beschr änkt en aufnahme s t ationärer 
pat ienten und f r ühzeitiger e ent lassung s t a tionärer 
pat ienten . 
3 . di enst verpfl icht ung: 
a l le betreffenden personen ( § 5) werden dienst ver
pfl i chtet, al s ausgespr ochene verpf l ichtung gi l t d ie 
öff ent l iche bekanntmac hung in pres s e und r undfunk , d . h . 
ar beit sze itor dnung, s treikrecht und kündigungsrec ht 
sind außer kraft ge setzt {§29t wi derspruch und anfec h
t ungs klage haben keine auf scHiebende wirkung ~ 3o). 

4. verpfl i cht ung zur ent sprechenden f ort b i ldung: 
alle a r zte und apot heke r s i nd verpf l ichtet, sich zur 
ausbildung i hr e berufe s unt er den anf or derungen eine s 
"ve rte:i.d igungsfal le s " f ort zubilden ( §10). 

diese fortbildungen werden schon jetzt bereits durch
geführt : entsprechende kurse werden bald bestandteil 
einer geführten pflicht..._J'ortbildung , auf dem kranken
pflegekongreß in ham~g 1981 nahm das thema 11 wehr-
und katastrophenmedizin 11 einen nicht zu übersehenden 
platz ein , und bestimmt nicht zufällig hatte die bundes
wehr auf dies em kongreß den größten informationsstand 
neben der pharmai ndustrie . 

BROSCHÜREN 

wer sich für weitere informationen zu diesem thema in 
teressiert: 
Infos des gesundheitsladens hamburg (insbes. nr.5), 
c/o gesundheitsladen, altonaerstr . 28, 2 hamburg 6 , 
tel. mo . 19- 21 . oo ouhr, o4o/ 433289 

Broschüre der Züricher Sanigrup:t!.fill.: Autonome Sanität 
mit sehr ausführlichen und guten Informationen zu den 
Auseinandersetzungen in Zürich, der Ausrüstung der 
Polizei und der Arbeit der Sanigruppen . 
Kleinere Bes1Ellungen bei uns 
sonst : Verlag Citron Presse 

Post ach 14o2 
8036 Zürich 

Verkaufspreis 8 . oo DM , an BI 5 . 60 DM 

Bro schüre: Straßenmedizin , Mitteilungen und Materia
lien der Sanigrußv.en . Inhalt ~.a.: . 
Sani s bei Demos, Arzte denunzieren Demonstranten, 
CS- Mat erialien zu einem geächteten Kampfgas 
Kont akt: Sanitätergruppe, c/ o BUU , Bartelsstr . 26, 

2 Hamburg 6 

TERMIN E 

19 . 9 . 81 9 . 00Uhr - 20 . 9 . 81 14 . 00 Uhr Hamburg 
Medi zinis cher Kongreß zur Verhinderung des At omkrieges 
The men u .a.: Wehrpsychiatrie, Zi v i lsc hutz, Gesundheits
s icher s t e llungsge setz ••. 

Anmeldung und Informationen: Wolfgang Kratzke, Hambur
ger Ärzt e initiative gegen Atomindustrie, Lindenstr. 23, 
2 Hamburg 1, Tel . 040/ 2802815 
Kost en : 50 .-DM f ür Ärzte, 20 . - DM f ür Nichtärzte 
ESG- För der verein, Hamburger Spar kasse, BLZ 20050 550, 
Kt o .nr.: 1 250/ 123864 

GESUNDHEITSTAG 81 
v?m 30 .9. - 4 . 10 . 81 in Hambur g 
mit v i elen Themen und Ar be i t s gruppen , die auch für 
~nseren Widerstand gegen AKW , St adt sani erung u . ä . 
i nt er essant s i nd : 
- Auton?me San i gr uppen (s . ent spr echenden Artikel) 
Wehrmediz i en , Kat astrophenmed i zien , 

- ~atastrophenmedi zin , Kriegsvorbereitungen 
Okologie 

- Atomrüst ung 

weit ere Informationen über den Gesundheitsladen 
Tel . o4o - 2500795 Mo .-Fr . 10 . 00 - 14. 00 Uhr 
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81 haben die 
ani12:ruuuen 1·0112:ende veranstal tungen vorberei 

Do. 1 .10 : Di e Medizin der Hausb esetzer, Film"Schade, 
daß Beton nicht brennt", Westberliner Sanis berichten 
Fr. 2 . 10 .: Film :"Züri brännt " mit Sanis aus zürich , 
Informationen über chemische Kampfstoffe, Beispiele 
von Straßenmedizin aus Westberlin 
Sa . 23 . 10 . : "Demo- Sani- Frühstückskonferenz", Erfah
rungsaustausch und internationale Zusammenarbeit , 
spezielle Sofortmaßnahmen und 1 . Hilfe 
Ort und Zeit bitte dem Programm entnehmen !! !!!!!!!!! 

SANIS WERDEN GEZIELT KRIMINALISIERT 

~ / . ~ \~~'"-'; 
~ · .. ' /~ ~c)'"' \ 

~\iJ ~· 
-~ 

vP 
~~~\~ 

ein beispiel , daß der staat versucht , unsere eigenen 
strukturen , die wir in und für unseren praktischen 
widerstand aufgebaut haben, zu zerstören , zeige n 
u . a . beispiele aus den auseinanderstetzungen in 
westberlin: auf demos werden gezielt sanigruppen 
herausgegriffen, personalien festgestellt, zusammenge
schlagen (ähnliche beispiele auch aus brokdorf 2 
sanis aus osnabrück haben sehr schwere anklagen wegen 
der demo am 28 . 2 . 81 , z . b . schwerer landfreidensbruch , 
gefaµgenenbefreiung •.. ) . folgender brief des polizei
präsidenten ~estberlins zeigt , daß sanis gezielt kri
minalisiert werden sollen, indem ihnen vorgeworfen 
wird , daß sie die auseinandersetzungen durch ihre 
a.rbeit erst ermöglichen : 

Der Polizeipräsident in Berlin 

0.1 Poliz1\pl'hid1nl In l1r1il\. T1mJ't'lhof1r Dimm 1-7, D-1000 l1rltn '2 

Herrn 
H.-D. Kilian 

GHchl.. . lnllro.S170 

011um 

BERLll~I 

(bfne lmmt1r 1ng1ben) Zimm.r 

L Stab 

F.mruf (030) 699 -1 

Ourd1w1hl/App111! .„. 2010 22 . Juni. 1981 

Sehr geehrter Herr Kilian! 

In Ihrem als "offener Brief" deklarierten Schreiben vom 

2.6.1981 beschuldigen Sie Polizeibeamte, bei dem Einsatz 

am Winter:feldtplatz in der Nacht vom 26./.27.5.1981, sich 

rechtswidrig und strafbar verhalten zu haben. Ihre Dar

stellung enthält jedoch keine ausreic~end konkreten Angaben, 

um entsprechende Ermittlungen einleiten zu können. Die von 

Ihnen gewählte Rolle als "Sanitäter" bei den gewaltsamen 
Ausschreitungen jugendlicher Gruppen gibt mir jedoch Ver
anlassung, Sie auf folgendes hinzuweisen: 

- Die, Verbindung Ihrer Darstellung, Sie wären in erster 

Linie "Demonstrant" mit Ihrer "passiven Bewaffnung" (Helm 

und Nierenschutz) und dem Begriff des "Sanitäters" zeigt, 

daß Sie sich von vornherein in völliger Verkennung der Rechts

lage auf die Teilnahme an gewaltsamen Aktionen einstellen. 

Sie fördern damit - zumindest psychologisch - ge-

waltsames und damit strafbares Vorgehen gegen Poli-

zeibeamte, das für Beteiligte ,dann den Chrakter 

einer organisierten "Kampfhandlung" erhält. Hierin 

liegt die Ursache von Verletzungen. 

Die Polizei schützt jede .Demonstration in ihrem 

:friedlichen Ablauf. Sie wird jedoch immer und im 
Rahmen gesetzlicher Vorschriften konsequent gegen 
alle einschreiten, die für Gewaltaktionen den Be

griff des Demonstranten mißbrauchen. 

Ich empfehle Ihnen daher dringend, die Inanspruchnahme 

besonders geschützter Grundrechte nicht für Ihre leicht 

durchschaubaren Zwecke zu mißbrauchen und sich damit 

zwangsläufig in den Bereich rechtsmäßiger polizeilicp er 

Maßnahmen zu bringen. 
Diese Antwort auf Ihren offenen Brief werde ich meinen 

Mitarbeitern bekanntgeben. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

~..tJ 

~ 
Y~rbinclurtg : 

U -l•"nhol 1'11u cM r Luhtwücb 

.~ 
Z..hlr.inpen blttt twir111kflo. nu1 1n die 
l...nch1~upt\ .... B1 rlon. 1000 81r11r1 30 

Pol 100 ••hÖfd•l'lbrielt>OQ•n A a h IOOO Lll HM.J 

Kon1onumme1 
137 . \0I 
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1958: 

Hiroshima! •• Atomwaffen gegen den Willen des 
Massiver Protest von Millionen! •• Wir müssen 
werden! •• immer mehr ••• immer ••• 
Wie - habt ihr gehofft - könntet ihr siegen? Werdet ihr 
bereit sein, mit aller Konsequenz gegen einen Feind zu 
kämpfen, der keine Skrupel, keine Menschlichkeit kennt? 

WERDET IHR BEREIT SEIN, ZU LERNEN ? 

DER ATOMTOD DROHT 

Über 200000 Menschen wurden bei der Explosion e i ner 
einzigen Atombombe in Hiroshima erschlagen , verbrannt 
oder zu Staub zerrissen . Viele der Männer, Frauen und 
Kinder , die diese Katastrophe überstanden hatten, 
waren verstümmelt und entstellt . An den graßlichen 
Strahlenbrandwunden sterben jetzt noch, 13 Jahre da
nach, Menschen unter furchtbaren Schmerzen . Japanische 
W.issenschaftler rechnen damit, daß in den nächsten 10 
Jahren weitere 70000 Bürger von Hiroshima an den Nach
wirkungen der Bombe von 1945 noch atomkrank werden und 
sterben müssen . Wollen Sie , daß Ihre Familie , Ihre 
Kinder so sterben? 

83 Prozent der deutschen Bevölkerung sprachen s i ch ge
gen die Ausrüstung der Bundeswehr mit Atomwaff en aus . 
Wissenschaftler, Theologen , Schriftsteller und Politi
ker warnen vor den Gefahren einer atomaren Aufrüstung . 
Die CDU/CSU hat diese Mahnungen beiseite geschoben . 
Gegen den erklärten Willen unseres Volkes beginnt sie , 
die Bundeswehr mit atomaren Waffen auszurüsten . Die 
CDU/CSU, die vor den Wahlen die Parole "Kei ne Experi
mente" auf ihre Plakate druckte, hat dami t das deutschE 
Volk in das lebensgefährlichste Experiment se i t 1933 
gestürzt . Sie hat für Deutschland die Gefahr heraufbe
schworen , zum Atomschlachtfeld zu werden . Mill i onen 
Menschen werden in diesem Fall einen schrecklichen Tod 
finden . 

WENN WIR NICHT ZUGRUNDE GEHEN WOLLEN , MÜSSEN WIR UNS 
UNSERER HAUT WEHREN . PROTESTIEREN SIE DESHALB , WO SIE 
NUR KÖNNEN GEGEN DIE TÖDLICHE ATOMARE AUFRÜSTUNG IN 
UNSEREM HEIMATLAND . 
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1981: 

Hiroshima! •• Atomwaffen gegen den Willen des Volkes! •• 
Massiver Protest von Millionen! •• Wir müssen immer mehr 
werden! •• immer mehr ••• immer ••• 

Wie - habt ihr gehofft - könntet ihr siegen? Werdet ihr 
bereit sein, mit aller Konsequenz gegen einen Feind zu 
kämpfen, der keine Skrupel, keine Menschlichkeit kennt? 

WERDET IHR BEREIT SEIN, ZU LERNEN ? 

GRÜNE FRIEDENSGRUPPE 

HAMBURGER FRIEDENSKOORDINATION 

HAMBURG geb. 811 gest . 1984? 

Hiroshima, seit 36 Jahren das größte Mahnmal der Welt - errichtet auf 26.000 Toten und Hundertausenden von Verletzten, deren 
Kinder heute noch unter den Folgen dieses VerbrP.Chens leiden. 

Gras ist über die Trümmer der Stadt gewachsen; die letzten Augenzeugen sterben langsam aus und der perverseste Test 
einer Waffe, den die Welt bisher gesehen hat, lagert sich in den Geschichtsbüchern ab und wird schließlich zu einer historischen 
Begebenheit unter tausend anderen. 

Als der Atomphysiker und Nobelpreisträger Werner Heisenberg am 6. August 1945 von dem Abwurf der er>ten Atom
bombe hörte, hielt er die Nachricht für einen Propagandatrick der Alliierten. Er konnte nicht glauben, daß jemand solch eine 
Bombe einsetzen würde. Als er dann die Einzelheiten erfuhr und mit Schrecken erkannte, deß die Meldung der Wahrheit entsprach, 
hätte er seine Hand dafür ins Feuer gelegt, daß diese Bombe zum er>ten und letzten Mal abgeworfen worden war. 

Nagasaki lehrte ihn drei Tage später das Gegenteil. 
Auch heute würden wieder Millionen Menschen für die gleiche Sache ihre Hände ins Feuer legen: 
„1945 Hiroshima und 1984 Hamburg? Ich bitte Siel Wir leben in einer zivilisierten Welt!" 
Zivilisiert mit 10.000den von Atombomben und einer gefährlichen Veränderung der „Friedens"strategie der USA vom 

„Gleichgewicht des Schreckens" der siebziger Jahre hin zum „Weltmachtstreben durch Er>tschlagverteidigung" in den achtziger 
Jahren. 

Man muß kein Hellseher sein, um vorherzusagen, daß solche Strategie notwendigerweise eine Zuspitzung der interne· 
tionalen Krise zur Folge hat. Die Spannungen werden eskalieren. Hiroshima rückt näher. Und HAMBURG wird aufgrund seiner 
strategischen Lage einer der ersten Anwärter für das dritte Mahnmal saint 

Diesmal wird es jedoch keine Augenzeugen mehr geben, und kein Gres wird mehr über die Trümmer der Stadt wachsen. 
Wir haben Angst! Nicht weil wir zu wenig wissen. 
Wir haben Angst, weil wir zuviel wissen. 
Es ist höchste Zeit, sich massiv gegen die menschenverachtende Politik der Regierungen dieser Welt zur Wahr zu setzen. 

Art. 20 (2) GG: „Alle Staatsgewalt geht vom Volk aus". 
Art. 20 (4) GG: „Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum 
Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist." 
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Werdet ihr bereit sein, zu lernen? 

Aus politischen Motiven? 

Brandsätze gegen 
Tiefbaumaschinen 
Geschätzter Schaden: 300 000 Mark 

BRANDANSCHLAG AUF NATO-BAUSTELLE 

Der Anlaß zu diesem Artikel läßt sich mit wenigen Worten beschrei-
ben : ~ .,,- .1 ; ..., 

In der Nacht zum 17. Juni 1981 auf der NATO-Baustelle Wahren
dahl zwei Baufahrzeuge in Brand gesteckt und damit zerstört. 

Wir wollen hier darstellen, welche Reaktionen diese Aktion ausge
löst hat und welche fragen für uns in diesem Zusammenhang ent-
standen sind. · 

NATO-Munitions- und Treibstofflager in Wahrendahl 

Seit 1978 betreibt die NATO die Planung und Vorbereitung eines 
Depots in Wahrendahl. Wahrendahl liegt in der Nähe von Hess. Ol
dendorf / Weser, also an der "Hauptverteidigungslinie" der NATO. 
Es gibt in diesem Gebiet bereits einige Munitionsdepots, Radar
und Raketenstützpunkte. In Hameln ( 75 km südlich) sind englische 
Pioniere, in Hess. Oldendorf Truppen der USA stationiert. 

Das neue Depot wird benötigt, um die Treibstoffe und Sprengköpfe 
für neue Mittelstreckenraketen der USA lagern zu können, die 
im Rahmen der "Nachrüstungsbeschlüsse" stationiert werden sollen . 

Während der NA TO-Besch/uß erst Ende 1979 gefällt wurde , wird er 
bereits seit 1978 in die Tat . umgesetzt ! 

Die NATO hat 40 ha Wald gerodet, deren Eigentümer zu Beginn der 
Verkaufsverhandlungen zu Geheimnisträgern erklärt wurden. Das 
gleiche geschah mit dem Kreistag; es wurde ausschließlich ein ge
heimer Ausschuß gebildet und informiert. 

Neben dem eigentlichen Depot werden bestehende Straßen erweitert 
und neue gebaut; es hat sich eine Bürgerinitiative gebildet, die 
die Verbreiterung der Dorfstraße in ihrem Dorf verhindern will 
( Hemeringen J. 

Ähnliche Proiekte werden zur Zeit in Duingen /A lfeld und bei 
Hildesheim vorangetrieben ; wir vermuten, daß es noch mehrere 
gibt. 

Widerstand 

Durch die Geheimhaltung wurde das Depot erst mit dem Beginn der 
Arbeiten in diesem Frühiahr bekannt. 
Im Mai veranstalteten die Grünen einen Dia-Vortrag über Wahrendahl 
und die Aufrüstung. Dies war die erste Veranstaltung zu diesem 
Thema im Raum Hameln während der letzten Jahre. 

Am Himmelfahrtstag kamen 70 Menschen zu einem Besichtigungs
spaziergang nach Wahrendahl; über Möglichkeiten zum Widerstand 

CK HEMERINGEN. Bisher unbe
kannte Täter haben in der Nacht :mm 
Mittwoch im Wold bei u.-_
Wab.reDdahl, wo ein britisches Muni
tionsdepot cebaut wUd, mehrere Bau
maschinen mit Brandsitzen ancezün
det und dadurch einen Sachschaden 
VOil miadestms 300000 Miirk wrur
sa<bL 

Gegen vier Uhr entdeckte ein nächUi
cher Spaziergänger das Feuer und 
alannierte über Notruf die Einsatzleit
stelle der Feueiwehr in Hameln, die ih
rerseits die Freiwillige Feuerwehr He
meringen mobilisierte. Gemeinsam mit 
den HeBlinger Blauröcken, die kurz 
darauf. zu Hilfe gerufen wurden, war 
das Feuer bis sechs Uhr wieder unter 
Kontrolle. 

Oie teuren Maschinen, so stellte die 
Hamelner Kriminalpolizei bei ihren 
EnnittlWlgen fest, sind mit selbstgefer
tigten Zeitzünder-Brandsätzen ange-. 
steckt worden. Die Feuerwehr hatte ru
nächst sogar Sprengsätze befürchtet 
und wegen drohender Explosionsgefahr 
Verstärkung angefordert. Im Nachhin
ein erwies sich diese Maßnahme jedoch 
als überflüssig - die F1ammen konnten 
rechtzeitig gelöscht werden, und auch 
der angrenzende Fichtenbestand blieb 
verschont. 

Die Gründe für diesen Anschlag ver
mutet die Kripo im politischen Bereich, 
%Ulllal wiederholt in jüngster Zeit Pro
teste gegen das Depot lautgeworden 
waren, die sich am 28. Mai in einer De
monstration an der Baustelle maniiesti-

Das eigentliche Munitions- und Be
triebsstoff-Depot liegt im Bereich der 

~~~=~i;oil!'=t~~:~~:= 
rendahl her und führt über das Gebiet 
des Landkreises Hameln-Pyrmont. 
Derzeit wird an der Zufahrt zum späte
ren Lagergelände gearbeitet. 

ert hatten. 0.. ~- ....... te •o&btlMic .... 

wurde an diesem Tag allerdings kaum gesprochen. Die Grünen ver
traten die Ansicht, das Depot sei nicht zu verhindern, möglich wäre 
nur, die Menschen aufzurütteln (wozu? .. . im September sind Kom
munalwahlen in Niedersachsen). 

* 
Anl\chlag auf Baugelinde 

ftir ein NATO-Depot 
dpa HAMELN. u-..te .,_ _ 

MI-.._ B..-..lllos-' ... 
BaapllaMftlreiaNA'l'O-Dopotla W•-

~tS!::" :Z".!C"':!-6~ 
----~-POH.i --·8-'--•-.... Der Amc:hag wwde, wie ein Poli2!0i-
sprecbenagt<!, mit einem „bomben.lbnli
cben Gesemtand mit Zeitw.cJrer'' Vf!r

übL Merlocben komen nicht Z\I Scbadm, 
da wegen des Feiertqes (17. Juni) auf 
dem Baugelände nicht goarbeitg wurde. 

* 
Ober den Brandanschlog wurde in der Lokalpresse (Deister- und 
Weserzeitung) ausführlich berichtet, und wir waren überrascht 
über die Freude und Begeisterung, die wir bei vielen Menschen 
gesehen haben. Am 77. Juni kamen viele nach Wahrendahl, mit 
Mofas , Autos, Trecker, zu Fuß . .. der nächtliche Löscheinsatz der 
örtlichen Feuerwehr hat wohl dazu beigetragen, die Nachricht in 
den Orten zu verbreiten. 
Am 19. Juni-erschien in der Lokalzeitung_ eine Distanzierung des 
Kreisvorstandes der Grünen, ein Alleingang des Vorsitzenden, 
über den einige Mitglieder der Günen auch sehr erbost waren . 

Im Nachhinein erscheint uns die Tatsache , daß auf dem Spazier
gang n icht viel gesagt wurde, ein wenig wie "beredtes Schweigen" : 
Es wurde auch kein Vorschlag gemacht, Unterschriften zu sammeln ; 
allein der sinnliche Eindruck der NATO-Anlagen in unserer Gegend 
läßt wenig Illusionen aufkommen, dagegen mit papiernen Protes ten 
anzukommen. 
Dennoch : Verglichen mit der Anti-AKW-Bewegung steckt die öffent
l iche Diskussion über die Rüstung noch in den Kinderschuhen ; 
selbst in den betroffenen Dörfern wurde bisher nur hinter der 
vorgehaltenen Hand über das Depot gesprochen . Daß der Anschlag 
_trotzdem von vielen verstanden wurde, hat uns gezeigt : 

In den letz ten Jahren ist mehr Angst vor der Rüstung , mehr Miß
trauen in die offizielle Propaganda entstand~n, als in öffentlichen 
Auseinandersetzungen zu merken war. Wir haben uns dazu Gedan
ken gemacht, sind uns aber nicht sicher , daß unsere Vorstellungen 
richtig sind und wollen sie zur Diskussfon stellen . 
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Woher kommt die Unruhe? 

Früher herrschte das Bewußtsein vor, daß die zunehmende atomare 
Aufrüstung die Wahrscheinlichkeit eines Atomkrieges verringert, 
heute sagen die USA ganz offen, 'daß ihre neuen Waffentechnologien 
den Krieg wieder führbar machen soll. So dreht sich für viele auch 
die Bedeutung des "Schlachtfeldes Europa" um: War erst die Vor
stellung, daß Westeuropa von der Sowietunion überrannt wird, 
so scheint vie len die Wahrheit ietzt umgekehrt zu sein: 
Die Existenz der NATO gründet sich auf einer Angriffsstrategie 
der USA gegen die SU; der "siegreiche" atomare Erstschlag der 
USA soll von europäischem Boden erfolgen, die 260 Millionen Men
schen hier geopfert werden. Es spricht sich auch herum, daß die 
Bundesregierung im Kriegsfalle keinen Einfluß auf die Entscheidung 
hat, ob die Raketen eingesetzt werden. 

Das bringt die ·Glaubwürdigkeit der Bundesregierung zweimal in 
Widerspruch: 
1. erscheint es grundsätzlich irrational, daß eine Regierung einer 
Strategie zustimmt, die ihre eigene Vernichtung in Kauf nimmt, 
2. ist es ihr scheinbar nicht vollständig gelungen, die Wechsel in 
den Strategien - "Kolter Krieg", "Entspannungspolitik", "Nach
rüstung" richtig zu verkaufen. (Wie es mit Afghanistan, der SS 20 
etc. versucht wurde) 

Diese Irrationalität ist es vor allem, die für viele nicht begreifbar 
ist; dabei steckt dahinter ein verstehbarer Kern: Zwei Strategien 
wettstreiten miteinander, die beide das gleiche Ziel haben, nämlich 
die Weltherrschaft der USA zu sichern: "Nachrüstung" kontra "Ent
spannungspolitik 11

• 

Die "Entspannungspolitik" war tatsächlich nie wirkliche Entspann1111~ 
sondern sie trug der Tatsache Rechnung, daß die Herrschaft der 
Industrieländer langfristig eher durch Entwicklungen in der Drit
ten Welt gefährdet ist als durch die Sowietunion. 
Tatsächlich wurde die "Entspannungspolitik" auf dem Höhepunkt 
des Vietnam-Krieges formuliert (von Schmidt schon 1969), als die 
USA ihre erste Niederlage nicht in einer Konfrontation mit der SU, 
sondern in einem Land der Dritten Welt einsteckten. Sie war der 
Versuch, mit der SU zu einer "kooperativen Aufteilung" der Welt 
zu kommen. 
Der "Nochrüstungsbeschl_uß" ist nun ein offener Bruch mit dieser 
Politik, die vor allem auch ein Entwurf der europäischen Staaten 
war. Zu "verstehen" ist das Verhalten der Bundesregierung daher 
auch nur, wenn man berücksichtigt, daß die BRD auf militärischem 
Gebiet den Rang eines amerikanischen Bundesstaates hat, daß also 
auch die deutsche Außenpolitik hier der amerikanischen untergeord
net ist. 
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Genau dieses soll aber niemand wissen. 
Dieses Wissen zu besitzen oder nicht, kennzeichnet den Unterschied 
zwischen SPD-Spitze und -Basis: Die Kleinen iammern über den 
"Machtanspruch" des Kanzlers und über seine "Erpressungsver
suche" statt zu begreifenrr-doß die Politik nicht zuhause, sondern 
in den USA gemacht wird: 
Die SPD hat keine Handlunassoiel räume, sie muß die Aufrüstuna 
durchsetzen oder untergehen. Dieser Zwang nimmt der Partei al
lerdings ihre besondere Stärke, nämlich auf soziale Unruhe fein
fühlig zu reagieren. 
Die Propaganda wird kraftlos. 

Die "Angst yor der Zukunft" 

Wir meinen: Dies ist der einzig mögliche Widerspruch, der zu den 
militärischen Strategien entstehen konnte, denn diskussionen über 
Ziele und Methoden von militärischen Planungen hat und hätte es 
in der BRD nicht gegeben. Die Gegner des "Nachrüstungsbeschlus
ses" auf dem entscheidenden SPD-Parteitag 1979 geben zu, daß 
sie der Regierungspolitik inhaltlich nicht mehr entgegenzusetzen 
hatten als Unbehagen; das gleiche gilt für fast alle sozialen Bewe
gungen in der BRD. 
Der Kern der Unruhe liegt al so weniger in einem theoretischen Ver
ständnis der wahren Absichten von USA /NATO usw., sondern 
in einer grundsätzlichen Vertrauenskrise gegenüber der "Politik", 
die sich aus alltäglichen Erfahrungen speist. Es ist die Atyst vor 
den Maschinen und dem maschinellen Leben, Atomkraftwerke, Städ
tebau, Naturzerstörung, Medizin - Atombomben. 
Angst vor der Zukunft heißt: Eine Ahnung davon haben, daß die 
Konflikte ein Ausmaß erreicht haben, welches seit Bestehen der 
Menschheit nicht da war, daß die "Politik" zunehmend hilflos rea
giert, nicht verstanden wird, kein Vertrauen schafft. 

Das alles hat etwas ungenaues, Mystisches - was ist die "Zukunft", 
eine Maschine . . . ? 

So wenig zu wissen und so viel Angst zu haben: Das ist die "Frie
densbewegung", das macht sie so angreifbar und gleichzeitig wie
der bedrohlich für die Herrschenden: Dem ist mit der Kraft der 
Argumente nicht beizukommen. Da werden Menschen vielleicht un
regierbar, bevor siebe.wußte Gegner dieses Staates sind. 
Vielleicht. 

Wo Widerstand aufbricht, kann der kalt analysierende Kopf immer 
weniger vorhersagen. 

Kinder sollen Bundeswehr schätzen lernen 
Vertrauliche Vorlage für Kultusminister/ Lehrer zur Truppe - Offiziere in die Schulen 

Von un..sernn RedaktionamitoUed Jutta Roitsch 

FRANKFURT A. M., 9. September. 
Nach dem Willen der Kultusminister 
von Baden-Württemberg und Rhein
land-Pfall:, Gerhard Mayer-Vorfelder 
und Georg Göller (beide jCDU), soll in 
den bundesdeutschen Schulen zwar 
nicht ein Fach "Wehrkunde" eingeführt, 
aber dennoch das Thema Bundeswehr 
und Wehrdienst fest in den Unterricht 
eingebaut werden. Verankert werden 
sollen auch Truppenbesuc:he und regel
mi.ßlge Besuche von Jugendoffizleren 

~~~~~ic~;r~e a~!re1:i~:!sh~~1~: 
minister a11 die Konferenz der Kultus-

:~~~~1~1s~~r1a~:~~- ~~sde~h~ 
Bundeswehr und Friedens~lcherung 
~c!\1"1cl •lll&eführt und B.e~tand, ;.;wS!bdltl\- un4 ' Prii~nponlnims 

· · ~~nft1ge r.ehi~r · soll in„ seiner. 
pralftl;:cl\eft A.üiblldun&szeit (Referen
dariat) Ubungen v.nd Tacungen bei der 
Truppe durchführen, mit Jugendoffi:z.ie
reo und Angehörigen der Truppe Ge
spräche führen. Damit das „Sach- und 
ln1ormationsangebot der Bundeswehr„ 
auch von den übrigen Lehrern in den 
Schulen besser und „ vorurteilslos" ge
nutzt werde, sollen die Schulverwaltun
gen zusammen mit den Wehrbereichs
kommandm sowie den Verteidigungsbe
z.irkskommandos Fortbildungsveranstal
tungen für die Lehrer organisieren. 
Diese Lehrerfortbildung sollte mit 
Truppenbesuchen verbunden werden. 

Die Vorlage für die Kultusminister
konferenz ist federführend vom Baden
'9'ürttembergiscben Kultusminister 

Mayer-Vorfelder· ausgearbeitet worden, 
weil ibn die anderen Kultusminister auf 
nachdrücklichen Wunsch von Verteidi
gungsminister Han1 Apel (SPD) um 
einen Entwurf gebeten hatten. Zu den 
Auseinandersetzungen über die öffent
lichen Gelöbnisse, über Traditionser
lasse, Wehrdienst und Zivildienst hatte 
der Verteidigungsminister wiederholt 
den Kultusnünistem und den Lehrern 
die Verantwortung für eine angeblich 
sinkende Verteidigungsbereitschaft und 
eine Isolierung der Bundeswehr in der 
Gesellschaft gegeben, 

Wie am Mittwoch zu erfahren war, 
stößt die vertrauliche Vorlage Mayer
Vodelders bei den SPD-Kultusmini
stern, die der Arbeitsgruppe angehören, 
auf Ablehnung. Heuena Kultusminister 
Hans J{rollmann und Nordrhein-West
falens Kultusminister Jürgen. Girfen-. 
~n teilten Mayer-Vorfelder bereits 
m!t, daß sie die Vorlage in der Tendenz 
ablehnten. Beide Minister wollen, so 
hieß es aus Wiesbaden, bis zur nächsten 
Konferenz der Kultusminister, die An
fang Oktober in Bonn statUindet. einen 
eigenen Tti:xt vorlegen. 

In dem Entwurf gehen die beiden 
CDU-Kultusminister im einzelnen 
davon aus, daß das Thema Bundeswehr 
und Friedenssicherung intensiver als 
bisher im Unterricht zu behandeln ist. 
und zwar im Geschichts-, Sozialkunde
sowie im Religionsunterricht. Die Schü
ler müßten vor dem Ende ihrer Sdlul
zeit „den Sinn des Wehrdienstes verste
hen, die Notwendigkeit der Verteidi
gungsbereitschaft einsehen". Die Aufga
ben der Bundeswehr, die von den Schü-

lern als notwendig anerkaMt werden 
sollen, werden insbesondere mit der Be
drohung durch die Sowjetunion begrün
det. Nach dein Zweiten Weltkrieg habe 
es nicht an Versuchen der Sowjetunion 

Bundeswehr als Schulthema? 
A~I: Im Unterricht mehr über Sicherheitspolitik sprechen 
~~. ~. 11 . eo 

BONN, 7. November c_dpa/AP). In de.n 1 D!e rheinland-pfälzische Kultusmini-
Schulen muß nach Ansteht von Verte1- sterm Hanna-Renate Laurien begrüßte 
digungsminister Hans Apel mehr über am Freitag in einer ln Bonn verbrette-

~l:~~cs~~~~~!~- ~~~~;.rtfmdi&d~~~:~~~ ~~i~t~~k~än~~e~aa~d~?!1{~ih~rm\~~: 
Fernsehen .. er~lärte er ~~ J?Onrierstag- desland angestellte Untersuchung hlrt, 
abend anläßlich des 25Jahrtgen Beste- wonach die Themen Wehrpfilchl und 
hens der Bundeswehr, er werde noch im Grundrecht auf Kriegsdlenstverwelge
November mit der Ständigen Konferenz rung ln den Sozialkunde-Büchern völ
der Kultusminister über dieses Problem li& unzureichend abgehiindelt„ werden. 
d.iskutieren. 

Frau Laurien regte die Erarbeitun1 
einer gemeinsamen Empfehlun& im 
Schulausschuß der Kultusm.inlsterkon
fereru mit dem Ziel an, d ie genannten 
Fracen im Untenicht und in Schulbü
chern ventärkf zu t>ebandeln. Die Kut
twnhii'J.isterkonferenz solle sich dazu be
kennen, daß damit · Erziehun&sinhalte 
anae~en wilrden, die für Jede Art 
von Gemelnscilaft von Bedeutung seien, 
erklärte die Ministerin. 

. ' 
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Bei der Betrachtung der Vorhaben der Atomindustrie muß 
man den gesamten Energiesektor und die weltwirtschaft
lichen Verhältnisse mit einbeziehen. Das liegt zum ei
nen daran, daß die Atomindustrie über Kapitalbeteili
gungen mit den Energiekonzernen (Ölkonzernen) verfloch
ten ist (Uranbergbau und Wiederaufarbeitung) und zum 
anderen daran, daß weltwirtschaftliche Strategien der 
Industriestaaten und der Multis einen erheblichen Ein
fluß auf Energieprogramme haben. 

Im folgenden Abschnitt wird in Form eines kurzen (und 
auch verkürzenden)"Rundschlages " versucht, die unter
schiedlichen· Erscheinungsformen auf dem Energiesektor 
auf einen Nenner zu bringen, obwohl das wegen partiel
ler Interessendifferenzen zwischen Energiekonzernen, 
europäischen und nordamerikanischen Staaten und Japan 

A T 0 M 1 N D U S T R 1 E 

in der hier dargestellten Einfachheit nicht möglich ist. 

Anfang der 70er Jahre trafen (zufällig?) drei wichtige 
Entwicklungen zusammen : Die Atomenergie war aus dem 
Stadium der Erprobung in ein Stadium kommerzieller An
wendbarkeit getreten, die Ölländer der OPEC begannen 
für ihr Öl, was ihnen bis dahin praktisch geraubt wor
den war, einen einigermaßen gerechten Preis durchzu
setzen, die Industriestaaten waren durch starke Umstel 
lung auf das billige öl in ihrer Versorgung extrem ab
setzen, die Industriestaaten waren durch das billige 
öl gelockt, davon in ihrer Energieversorgung extrem ab
hängig geworden (z.B. Verdrängung der Kohle, Zechen
stillegungen) . 
Alle Welt beklagte die erste "Ölkrise" und die Atom
energie bekam Auftrieb. 
Die "Ölkrise" fiel in eine Zeit wirtschaftlicher Re
zession und der Widerstand gegen die Atomenergie for
mierte sich, so daß der erhoffte und erwartete Auf
schwung der Atomenergie ausblieb. Das Öl war immer
noch so billig, daß der Konkurrenzvorteil der Atom
energie durch steigende Investitionspreise aufgefres
sen wurde. 

Für die Industriestaaten und für die Multis ergab sich 
folgende Situation : Es war nicht mehr möglich, den 
Ölländern das Öl weiterhin zu rauben und die Möglich
keiten, die in der "Ölkrise" doch recht kräftig ge-

Entwicklung des Rohö l preises 
in US-Dollar/Barrel ( 159 1 ) 

stiegenen Profite (die Multis hatten auf jede Erhöhung 
durch die OPEC noch etwas für den "Eigenbedarf" aufge
schlagen) in der rezessiven Wirtschaft der Industrie
staaten zu i nvestieren war gering (Wachstumskrise) .. 

Die daraufhin eingeschlagene Lösung des Problems hatte 
als Konsequenz die zweite "Ölkrise" am Ende der 70er 
Jahre, für die die Revolution im Iran nur der Aufhän
ger war, denn eine wirkliche Ölknappheit hat es damals 
zu keiner Zeit gegeben. 
Die Strategie der Energieverteuerung war also die Lö
sung. Durch eine ständige Verteuerung der Energie wird 
es möglich, Energiequellen, die auf dem Preisniveau 
des ehemals billigen Öls nicht rentabel waren, zu 
nutzen (Nordsee-öl, Alaska- öl , Ölsand, Atomenergie). 
Die für deren Nutzung nötigen Investitionsmittel stam
men aus den wahnwitzigen ölprofi_ten. 
Von einer Strategie der Ausplünderung der Ölländer ist 
man also zu einer Strategie der durch hohe Kapitalkos
ten {wie günstig!) teuren "heimischen" Energie über
gegangen. 
Daraus erklärt sich auch die Bedeutung der Atomenergie 
auf dem Kapitalmarkt. 

S T A N D D E S A T 0 M P R 0 G R A M M S 

Das durch den massiven Widerstand reduzierte Atompro
gramm der BRD sah statt der angestrebten 50 000 Mega
watt (MW) nur noch 20 000 MW bis 1985 vor . 
Der Zubau entspricht den Anlagen, deren Baubeginn 
vor den Großdemonstrationen in Brokdorf und anderswo 
lag.Bis zum Weiterbau in Brokdorf ist seitdem keine 
neue Baugenehmigung erteilt worden. 
Die Atomindustrie hat aber weitergehende Pläne, für 
die der Boden anscheinend politisch bereitet ist . 
Für eine Kapazität von 13 000 MW sind Genehmigungen 
beantragt, was zu einer Gesamtkapazität von 35 000 MW 
führt, die dann etwa 1990 zur Verfügung stünde. Für 
das Jahr 2000 werden 80 000 bis 85 000 MW angestrebt, 
wobei der Baubeginn für diese zusätzlichen 45 000 -
50 000 MW erst ab Mitte der 80er Jahre als möglich 
angesehen wird.~ 
"Man kann jedoch nicht annehmen, daß die heutige Si
tuation sich schlagartig ändert, sondern für die Re
alisierung eine Vorbereitungszeit sowohl bei den po
litischen Willensträgern als auch bei den Energiever
sorgungsunternehmen, Behörden, Herstellern eforderlich 
ist. Zusätzlich wird die Lösung der umstrittenen Ent
sorgungsfrage ebenfalls noch eine gewisse Zeit in An
spruch nehmen . So muß man wohl davon-ausgehen, daß Zu
bauten in größerem Umfang erst ab Mitte der 80er Jahre 
erfolgen können.( •.•.. ) Eine weitere ' Wartezeit'für die 
deutsche Industrie kann nicht ohne Folgen bleiben . " 
(Atomwirtschaft 1/81 ) 

Unter Vorbereitungszeit fällt die Beschleunigung der 
Genehmigungsverfahren durch Standardisierung der An
lagen (Baulinie 80) und Verringerung der Einf lußmög
lichkei ten der Bevölkerung durch Festschreiben von 
Sicherheitsstandards , die dann beispielsweise von den 
Gerichten nicht mehr überprüft, geschweige denn erhöht 
werden dürfen. 

Schon den Gutachte_rn im Genehmigungsverfahren , die ei
gentlich immer positiv für die Betreiber urteilen (bis 
auf eventuelle Sicherheitsauflagen), 
sollen Vorgaben über di e zu betrachtenden Störfälle 
und Versagensmöglichkeiten gemacht werden. 

Man rüstet also zu einer neuen Offensive und die ur
sprünglichen Ziele des Atomprogramms werden mit einer 
zeitlichen Verzögerung von 5 Jahren wieder angepeilt. 
Diese 5 Jahre entsprechen der Verzögerung, die durch 
den Widerstand gegen das Atomprogramm bewirkt wurde 
(1976 bis 1981). 

Um sich den Umfang des geplanten Ausbaues zu verdeut
lichen : Von Mitte der 80er Jahre bis Anfang der 90er 
bedeutet dies den Baubeginn von ca. 5 AKW's pro Jahr! 

In Betrieb 14 AKW's 9059 MW 

In Bau 11 AKW's 12629 MW 

Beantragt 10 AKW's 13088 MW 

Planung 2000 35 AKW' s 46000 MW 

Gesamt 70 AKW ' s 80776 MW 
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Der vermehrte Einsatz elektrischer Energie hat vom 
Standpunkt der Kapitalverwertung zwei entscheidende 
V.erteile: 1.· Durch den geringen Wirkungsgrad bei der 
Erzeugung zwingt man den Abnehmer einen hohen Betrag 
an Primärenergie zu bezahlen, ohne in den Genuß. sei
ner Nutzung zu kommen (Steigerung der Produktion ohne 
vorzeitige Marktsättigung). 2. Der Elektrobereich zei 
chnet sich durch die höchste Kapitalintensivität aller 

· Energiebereiche aus, was ihn für Kapitalanlagen lukra
tiv macht. 

Die Expansionsmöglichkeiten für die Elektrizität be
schränken sich allerdings auf einen bestimmten Bereich: 
Den Wärmemarkt. Die klassischen Expansionsbereiche 
Haushaltsgeräte und Industrie sind weitestgehend er
schöpft, weil in den Haushalten eine Sättigung an Ge
räten eingetreten ist und in der Industrie immer stär
ker auf energiesparende Produktionsprozesse umgestellt 
wird, weil die teure Energie zu einem wichtigen Kosten
faktor geworden ist. 

Unter Wärmemarkt ist der Bereich Raumheizung und Warm
wasser zu verstehen, der ca . 40% des gesamten Energie
verbrauchs ausmacht. 
Unter dem Motto "Weg vom Öl" ist die Ene rgiewirtschaft 
daran gegangen, ihren Teil zur Behebung der Wachstums
krise und zur Schaffung lukrativer Kapitalanlagemög- · 
lichkeiten beizutragen. 
Wie schon gesagt zeichnet sich die Stromerzeugung durch 
einen niedrigen Wirkungsgrad aus. Von de r im Kraftwerk 
eingesetzten Primärenergie kommen beim Verbraucher al
lenfalls 30% als nutzbarer Strom an. Der Rest von 70% 
wird vernichtet(Abwärme in Wasser und Luft) und sorgt 
so für 'Wachstum ! 
Beispiel : Ein Haushalt wird von einer Ölheizung mit 
Wärme und Warmwasser versorgt, der Wirkungsgrad der 
Anlage beträgt ca. 80%. Der Haushalt braucht also den 
Betrag 80 an Nutzenergie. Wird diese Nutzenergie nun 
nach den Wünschen der Energiewirtschaft durch Strom 
gedeckt, so sind für seine Herstellung 80:0, 3 = 240 
Einheiten an Primärenergie gegenüber 100 bei der Öl
anlage nötig . Effekt : Ohne daß der Verbraucher mehr 
Energie zur Verfügung hat , ist der Primärenergieeinsatz 
für seine Versorgung auf das zweieinhalbfache gestie
gen. Das ist Wachstum und der Verbraucher darf natür
lich alles bezahlen. 

Das Vergehen der Energiewirtschaft (und der gesamten 
kapitalistischen Wirtschaft) läuft auf eine systema
tische Vernichtung von (Gebrauchs-)Werten hinaus, um 
mehr Tauschwerte zu realisieren. 
Eine Gebrauchswertorientierte Strategie "Weg vom Öl", 
die durch bessere Wärmedämmung den selben Ölspareffekt 
wie die elektrische Strategie erreichen würde,hätte 
aus Sicht der Kapitalverwertung natürlich verheereqde 
Auswirkungen : Mit weit geringerem Kapitaleinsatz(ca. 
20% von der Elektrostrategie) würde der Primärenergie
verbrauch sinken, weil für den selben Zweck (warme Bude) 
nur noch die Hälfte an Energie gebraucht wird . 
Wachstum und lukrative Kapitalanlage ist da natürlich 
nicht einzubauen ,weil die geringe Investition auch noch 
eine Verringerung der Produktion bewirkt . Solche Inves
titionen widersprechen total der Logik der Kapitalver
wertung. 

F A Z 1 T 

Die "Denkpause" is_t vorbei. Entweder man macht jetzt 
einen atomaren Durchmarsch, oder man kann die Atomin
dustrie dichtmachen. An dichtmachen denkt angesichts 
der Kapitalanlagemöglichkeit~ und "Wachstumschanchen" 
von den Herrschenden keiner .~ 

Im Gegenteil : Man hat keine Skrupel mehr , jeglichen 
Widerstand (nicht nur den gegen AKW's) mit einem hoch
technisierten, militärisch organisierten Polizeiapparat 
zu bekämpfen , soweit man ihn nicht in die staatlichen 
Strukturen integrieren kann. 
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aJDie Atomindustrie schielt auch darauf, andere Energie
träger aus der Stromerzeugung zu verdrängen (Öl spielt 
hierbei aber kaum eine Rolle). Für die von 1953 bis 
1978 gebauten Kraftwerke muß bei einer Lebensdauer v on 
25 - 30 Jahren demnächst Ersatz geschaffen werden, den 
sich die Atomindustrie etwa wie auf der nebenstehenden 
Abbildung aus der "Atomwirtschaft " 1/8 1 
schon mit etwa 50% Ersatzbedarfsdeckung zu-
frieden wäre. 

© H. Krämer (Vorstand NWK) in der "Atomwirtschaft" 6/81 
"Der mit der Bundesregierung begonnene Dialog muß des
halb fortgesetzt werden . Die Elektrizitätswirtschaft 
wird unnachgiebig auf einen raschen und befriedigenden 
Abschluß drängen und dabei auf die in der Regierungs
erklä rung vom November 1980 enthaltenen Äußerungen ver
weisen. Es ist hohe Zeit. Handeln und nicht Resignation 
ist das Gebot der Stunde!" 

Wer näheres Zahlenmaterial und Informationen sucht, dem 
seien die Ausgaben 1,3,4 , 5 und 6 1981 der "Atomwirt
schaft" empfohlen . 

Aus dem Inhalt: 

Keine WAA in Wethen 
Energiepolitik · 
Militarismus 

- Aufrüstung der Polizei 
Brokdorf und sein. juri
stisches Nachspiel 
Kein Zwischenlager für 
Go rieben 

- Tabellen, Zahlen 
- ßl„Adressen etc etc. 
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24 Stunden in Köln Ossendorf 

Für diejenigen, die es nicht wissen: In Köln-Dssen
d~rf lie9t der hochmoderne Betonknast, der den alten 
Zigelsteinbau, kurz nach der gleichen Straße be
nannt: Klingelpütz, ersetzt, Die ·Vorteile des alten 
Klinge~pütz, ausgeleierte Schlösser, Außenverbin
dungen und leichte innere Kontakte, sind heute nur 
noch wehmütige Erninnerungen, Im Volksmund heißt die 
Betonstadt Dss7ndorf noch immer Klingelpütz, Das nur 
zur Stadtgeschichte, Un nun zur neueren " Sozialge-
schichte", · 

Es pa7sierte mir mit verschiedenen Bußgeldbeschei
den eingedeckt zu werden, unterschiedlicher Größen
ordnung von 1o bis zu 130 Deutschmark, Was ist zu 
tun, wenn du nicht zahlen kannst ? Da machte mir 
schließlich ein einsichtiger Richter den passenden 
Vors7hlag und der bezog sich auf den niedrigsten Be
scheid, Ich solle, wenn ich partout nicht mehr zah
len kann, wenigstens in 2 Monatsraten zu j e 5 Deut
schmark zahlen, Daran habe ich mich zu halten an
sonsten drohe mir ein Tag Erzwingungshaft, Leider 
war der Wille gro ß , in Raten zu büßen, doch die 
B~nksubstanz entsprach dem nicht, Und so blieb mir 
n7chts ~nderes übrig, als dem einsichtigen Richter 
mitzuteilen, daß ich zwar willig sei, aber den Vor
schlag, zu Reichtum gezwungen zu werden doch für 
passender hielt und daher anzunehmen be~eit sei 
~araufhin flatterte mir ein Strafabtrittsbescheld 
ins Haus, · 

An einem Donnerstag kurz vor 11,oo Uhr ging ich 
dann in den Erzwingungsknast, 

Ich hatt~ einige Flugblätter bei mir, Inhalt: Auf
ru~ zu einer BI-Veranstaltung mit Junkg (damals war 
sein Atomstaat erschienen und das beste daran war 
die Mö~lichkeit, die notleidende BI-Kasse aufzufri
schen,) und dann noch ein besonders staatsgefähr
dendes Flugblättchen, so nach Schülermanier geschrie
ben, etwas flippig, doch das Reizwort Berufsverbot 
tat es dem Kontrollchef an, De r Ma nn war in Zivil ' 
und später nicht mehr zu identifizieren, Am Jungk
text paßte ihm nicht, daß in Grohnde die "beritte-
ne Polizei in die Reihe der Demonstranten preschte", 
Sowas tut die Polizei nicht, meinte der Kontrolleur 
~nd dann weiter: · " Sie haben doch nichts dagegen daß' 
ich die Flugblätter beschlagnahme ? !" Bevor ic~ et
was ~rgendwie haben konnte, war er mit der Beute 
(zwei_Be~ege~emplare) weg, Dann ging es zügig wei
ter bis in eine Wartezelle, wo ich mich vorwärts
w~rtete, Mittagspause, Auf der Kammer erklärte mir 
ein Kontrolleur: "Das kö nnen Sie nicht mitnehmen," 
I~h arm7r Tropf hatte angenommen, einiges lesen zu 
kennen in 24 Stunden, was ich immer schon lesen woll
te, Aber das hat mit Reichtum wohl nichts zu tun, 
Ich ver~an9~e, da das nicht meine Meinung war, vor 
d~n ~oliz~iinspektor geführt zu werden. Der ist 
namli7h fur Verbote und Gebote zuständig, wie sei
nerzeit Moses , Das wäre etwas lästig ge~esen und so 
konnte ich mit rund .zwei Kilo Literatur weiterbe
för?ert werden zur großen Aufnahmestelle , Dort soll
te ich das Knastaufnahmeformular (Anerkennung der 
Hausordnung) unterschreiben, · 
Ebenfalls riech so eine Sache, die in der mit wan-

. d7rnden Hausakte ~ag, Sehr beachtlich war das, Für 
e7nen Tag wur?e eine Hausakte angelegt, Sicherlich 
wird da nun .ein amtlicher Erfolgsbericht drinliegen, 
Es.gelang mir, d7nen klarzumachen, daß ich Er
z~ingu~gs- und nicht Unterschreibehaft hatte, Es 
~ie ß sie~ au7h sc~lecht widerlegen und so gelangte 
ich endlich in meine zuständige Zelle und die Beton
kur konnte beginnen, Es ist aber nicht so einfach, 

An die veränderten Verhältnisse mußt du dich erst 
gewöhnen, trotzdem Training ganz gut ist,. denn wer 
will schon wissen, was den Machthabern alles frei
heitlich einfällt, r 
Im Zoo laufen die Beuteobjekte ·immer hin und- her. 
Im Betonkäfig tust du dasselbe, Der Unterschied 
zwischen Mensch und Tier reduziert sich auf Äußer
lichkeiten, Ergebnis waren ganze 15 Seiten Lite
ratur, Hast du dich an den neuen Zustand einiger~a
ß en gewöhnt, geht das Licht aus, Am Morgen verkal
kulierte ich mich wieder, Kurz nach 7 holten die 
mich wieder ab in eine neue Wartezelle , Der Witz 
war, dort sollte ich mir die Zeit mit staatswilli
gen Buchstaben und Bildern von der Bunten bis zur 
Neuen Revue verkürzen, Danach ging es zur alten 
"Aufnahmestation", Ich machte wieder den Unterschied 
zwischen Erzwingungs- und Unterschreibehaft klar 
Diesmal ging es um eventuelle Ansprüche, die ich
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stellen könnte, Auf der Kammer hatte ich meine 
restliche Habe, nämlich die Flugblätter erhalten 
und begann diese zu verteilen, Aufruhr im kleinen, 
Ich erfuhr: "Im Knast ist da·s · Feilbieten von w·aren 
jeder Art verboten,,," Auf meinen Einspruch kam die 
Weisung a n einen Kollegen, den darfst du ni~ht al
leinlassen, der verteilt sonst das hier, Es gab al
lerdings auch nicht mehr viel zum Alleinsein, Ich 
mußte nur noch eine Station durchlaufen, Eine 
freundliche Sozialbeamtin oder ähnliches fragte 
mich sehr eindringlich, ob ich wirklich nur 
DM 2,So und Pfennig hätte, Ja, tatsächlich, denn 
sonst wäre ich fraglos meinen Ratenverpflichtungen 
nachgekommen, Dazu de.r männliche Bewacher: "Der 
unterschreibt doch nichts, Mit dem brauchen Sie 
nicht zu reden!" Aber Gesetz ist Gesetz und so 
fragte mich die Beamtin , ob ich nicht diese Quit
tung unterschreiben wolle, denn heute bekäme ich 
doch keine Arbeit mehr und wovon wolle ich denn bis 
zum kommenden Montag leben ? Das leuchtete mir ein 
und ich unterschrieb, 2o Deutschmarks erhalten zu 
hab en aus der Staatskasse, Mir ist nicht mehr be
kannt, ob ich damit bis zu m Montag auskommen konnte· 
doch im Kleinmaßstab war ich erfolgreich zu Reich- ' 
turn gezwungen worden, Das geht wohl am besten über 
oder vor Wochenende, 

Nachtrag: Ich klagte am Verwaltungsgericht in der 
Annahme, die Beschlagnahme der beiden Flugblätter 
sei rechtswidrig gewesen, Zu meinem Erstaunen er
fuhr ich dann, dafür sei die Anstalt erstens nicht 
zuständig gewesen, denn es habe sich um einen Kri
minalbeamten gehandelt und nicht um einen Justiz
beamten und zweitens sei ich einverstanden gewesen, 
Bis zum Ministerium in Düsseldorf l ief die Sache 
für mich ergebnislos, 

D as - einzige Ergebnis waren neue Zahlungsaufforderun~ 
gen, die neuen Gerichtskosten zu zahlen, Irgendwann 
wird Herr M wiederkommen (das ist der für mich zu
ständige Gerichtsvollzieher der Justizkasse) und 
sich erkundigen, ob e~ bei mir etwas Neues gäbe, Das 
muß ich verneinen, Was die finanziellen Verhältnis
se angeht, ist das auch kaum denkbar, Herr M teilt 
mir dann noch mit, wie gut wir miteinander auskom
men, denn vielfach trifft er seine Kunden erst abends 
an, Für ihn hieße das Überstunden machen, Ich finde 
auch, daß d'as nicht zumutbar ist, Das noch viel 
mehr, nachdem mir Herr M gezeigt hat, welchen Packen 
Pfändungsformulare er erledigen muß, Un mit dem Be
such des Herrn M hätte sich der Kreis wieder ge
schlossen, denn die letzte Möglichkeit ist mir j a 
bereits abgezwungen worden, 

anti-akw-telegramm 
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Eine BI stellt sich vor: BI Heide 

Mitte 79 haben verschiedene Leut e aus Heide an 
der Hannoveraner und ßrunsbüttler Demo teilge~ 
nommen. Während der ßrunsbüttler Demo hatten 
Heider in der BUU ßrunsbüttler mitgearbeitet. 
Durch diese Berührungspunkte mit dem Anti - AKW
Kampf entstand der Versuch in He ide ebenfalls 
Strukturen zu schaffen, die einen Widerstand 
gegen die Zerstörung unserer Umwelt ermöglichen 0 

Es trafen sich also Leute, um durchzusprechen 
auf welthe Art und Weise man politisch arbeiten 
kann . Hatte man sich ursprünglich a~fgrund der 
Anti - AKW-Demonstrationen zusammengefunden und 
bildeten diese auch erst den Diskussions-und 
Arbeitsschwerpunkt, so wurde das Spektrum der 
behandelten Gebiete schnell größer . Von einer 
Fixierung aufs Thema "Umweltschutz" löste man 
sich zeitig, da sich halt auch auf dem Lande 
rumgesprochen hat, daß derselbe politische Ur= 
sachen hat. 
Seitdem besteht die BI aus einem Kern von bis 
zu 1o Leuten und vielen, die mal reinguckenund 
eventuel l kurzfristig m1:tarbeit~n . Das Selbst= 
verständnis dieser Gruppe, die sich ohne Ballast 
wie Vorstang, Vorsit z enden und andere üb e rflüss= 
ige Erscheinungen trifft läßt sich , in etwa wie 
folgt ausdrücken: In Heide Strukturen zu schaffe~ , 

die gemeinsames Reagieren auf Sauereien in der 
BRD, Dithmarschen oder wo auch immer, e rmöglichen, 
daß Leute die Vereinzelung und I solierung über = 
winden, gemeinsam diskutieren, handeln und sich 
politisch weiterentwickeln . Formen zu entwickel .· , 
um eigenständig Widerstand zu leisten, also un 
abhängig von Parteien zu arbeiten , s~ch nicht 
ins System int egreiren zu lassen. 
Beim Umsetzen dieser Vorstellungen bestehen hier 
Schwierigkeiten , welche wohl für sämtliche länd = 
liehen Räume zutreffen . Die SAche ist e inmal , daß 
fast al le Leute, die in der BI gearbeitet haben 
irgenwann aus Ausbildungsgründen in irgeneine 
Stadt gegangen sind . Der Jahrgang, der anteil= 
mäßig viel politische Arbeit leistet, ist bei 
uns recht dünn vertreten. Dieser Umstand schlägt 
auch auf die Kontinuität der Arbeit, außerdem 
auf Mobilisierungssachen. Aktionen, wie Demos , 
wo also ein paar Le ute sein sollten, erweisen 
sich als schwierig wegen des fehlenden Potenti = 
als. Dies wird verstärkt durch eine unpolitische 
Athmosphäre in Dithmarschen. Von uns abgesehen 
sind nur noch in Brunsbüttel Initiativen . Oie 
Parteien beschränken sich in der Rege l auf Stamm= 
tische, Veranstaltungen, Action u.s.w . gibts 
kawn . Diese für den Kreis recht brauchbare Ath = 
mosphäre von nicht nachdenkender, ländlicher 
Verträumtheit versucht dieser auch aufrechtzu= 
erhalten . Das Konzept ist hier, Aktionen von uns 
totzuschweigen, Bullen recht zurückhaltend ein= 
zusetzen . Wir schätzen das dahingehend ein , daß 
damit verhindert werden soll , Widerstand zu pro,..= 
vozieren, da Bulleneinsätze sicherlich die Poli= 
tisierung von Leuten zur Folge Hätte; statt irgend 
welche "Wirren" hervorrufen, halt den Dornröschen == 
schlaf erhalten . 
Dies alles natürlich mit Hilfe der hiesigen Mono= 
polpresse, die neben rassistischen Leserbriefen 
allenfalls die sattsam bekannten dpa-Lügen ver= 
breitet. 

Aus diesen Gründen ist es für uns wichtig, Kontact 
zu a-nderen Gruppen aufzubauen , um Informationen 
zu bekommen, gemeinsam zu kämpfen und nicht das 
Gefühl zu haben, hier a ll eine eingemacht zu wer = 
den . 

Schwerpunkte der Arbeit hier sind: 
- AKW-. Hier wird von uns Informations - und Auf= 
klärungsarbeit, unter anderem durch Bi.ichertische 
und Veranstaltungen , durchgeführt . Ziemlich int = 
ensiv haben wir uns an den Brokdorf- Demonstrati= 
onen beteiligt . Nach den 28.2 . liefen bei uns Dis= 
kussionen über praktische Widerstandsmöglichkei= 
ten . Resultat war , daß wir die im Zusammenhang 

· mit Brokdorf durchgeführten Sabotage-Aktionen 
bekannt machen und versuchen, solche Widerstands= 
formen zu vermitteln . . · 

Waffenerprobungen in der Meldorfer Bucht.Hierbei 
handelt es sich um Erpr~ungen von Flugabwehr = 
raketen, Haubi tzenmuni tion und. Brandbomben im 
Dithmarschen vorgelagerten Speicherkoog und dem 
davor befindlichen Wattgebiet. Die "Versuche" 
werden durch die Bundeswehr , MBB und Rheinmetall 
durchgeführt. 79 konnten wir die Erprobungen zeit= 
weise verhindern , indem wir Wattwanderungen in 
das 11 Sicherheitsgebiet 11 organisiert haben. 

- Kriminalisierung- Versuchen Öffe'ntlichkeitsar= 
beit zu Prozessen, Verfahren und Haftbedingunge n 
zu machenoUrsprüng lich im ZUsammehhang mit Pro= 
zessen gegen AKW-Gegner . Da Knast a ber halt 
System hat und für alle , die ·politisch arbeiten 
zu einer konkreten Sache werden kann, werde n wir 
uns im Weiteren e ingeh e nder mit diesem Unterdrück= 
ungsmittel beschäftigen . 
Weiter haben wir uns mit Militarismus , Vereidig= 
ungen, Autobahnbau durch Dithmarschen, Funktion 
der hiesigen Presse auseinandergesetzt . 

Kontakt: BI Heide 
Bruhnstr.4, 22 40 Heide 

Tel.: 0 481/ 74 313 

HAMßli R(;.3.'\0\ ~ 79 

PROTOKOLL El'\EH :rnzTUCHE.\ 
FORTBILDl' \ CS\EHANST\LTl '\( ; 

GESUNDHEIT UND 
RADIOAKTIVITÄT 

Ref~n!en . Kla1.s Biljtt / B~en 
0.- . RC>Wir Bercell / USA 
l>l" . Ste...-arl / Enallnd 
Dr ~ Knul / EnP,nd 

Prnflnte SchmhL·f~rh.lke / Bremen 

Ooplomphy>ikn E Knlaer / MUochien 
Bi.ol~B ~ranke Heidf:lbtr1 

·Broschüre, 78 Seiten, 39 Abbildungen und Tabellen. 

Preis : 3 DM zuzgl. 1 DM Versandkosten . 

Anläßlich der Erhöhung der zulässigen Organ-Strahlendo· 
sen durch di'e " Internationale Strahlenschutzkommission" 

(ICRP) führte die Hamburger" Ärzteinitiative gegen Atom

kraftwerke" am 3.11.79 eine Veranstaltung durch, an der 

über 400 Ärzte teilnahmen. Es wurden verschiedene Wis

senschaftler eingeladen : Dr . Rosalie Berte\I, USA; Dr . Alice 

Stewart und Dr. George Kneale, Großbritannien; Prof. 

Bätjer und Prof . Schmitz-Feuerhake, Bremen; Franke und 

Krüger , Heidelberg . 

In den Referaten wurde ausführlich über die Gesundheits· 
schäden durch radioakt ive Niedrigstrah\ung berichtet. 

Außerdem gab es eine Arbeitsgruppe " Katastrophenschutz 

und Therapie der Strahlenkrankheit": 

Die Referate sowie die Diskussionen und Arbeitsgruppen 

sind in der Broschüre dokumentiert. 

Bestellungen bitte an : lngeburg Peters-Parow, 

Arminstr . 9, 2 Hamburg 52 

Sonderkonto Ärzteinitiative, Postscheckamt Hamburg, 

Kto .-Nr.: 26 240 - 202 
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Seit Mär z gibt es im Karolinenviertel einen We in

laden,den BI ' s d es a uton ome n P lenums der BUU/Hbg . 

mitbenutzen . 

Das Karolinenviertel i st ei n kleine s Al tb a uvi e rtel 
z wischen Schlachthof und Heil igengei s t feld . Ähnlich 
wie in anderen a lten Vierteln i n Hamb urg ,findet 
hier das Lebe n a uch noch auf der S traße statt . e s 
existieren noch klein e Läde n,in de nen nicht nur 
Waren umgeschlagen werden,m e nsch trifft Nachbar n 
und kl ö nt auf der S traße . Alles das ist Ausd ruck 
gewac h sener S trukturen im S tadtteil . 

Wie der alte Laden der BUU/a utonom in der Lutteroth

straße,ist er f ü r uns ein Teil unserer Lebens- und 

Arbeitsstrukturen. 

Als Ergä nzung zu unseren verschiedenen Woh nbe
reichen, benutzen wir den Laden a uch,um unsere 
BI - Sitzungen durchzuführen und Projekte wie das 
Anti- AKW-Telegramm herzustellen. 
Wir sitzen dort z usammen um zu lesen,zu klönen 
und.Tee zu trinken. Ma nc hmal kochen und essen 
wir gemeinsam . 

67 

Aber a uch hier zeichne t sich eine Entwicklung ab, 
die zum Ziel hat, s olche al ten,lebendigen Viertel 
zu zerst ö ren. So sind schon einzelne Häuse r ab
ge ri ssen worden und gegen eine Kindertagesstätte 
laufen Hä umungs klag e n. Das Haus s oll de r Messeer 
we iter1Jng weichen . 

Das Interess e der Sp ekulanten und Wo hnungsbau
gesellschaften ist,die alten Menschen,die Au s 
länder und Wohngemeinschaften zu vertreiben,weil 
der Gr und und Bod en zu kostspielig ist,um nur die 
tilligen Mieten zu k assie ren. Anstatt dessen sollen 
dort Verwalt un gszentren oder Ähnliches entstehe n, 
die den Profit pro qm um einiges erhöhen. 
Der Se na t bzw. der S taat hat das Interesse unsere 
Lebens- und Kommunikat ionss trukturen zu z e rstör en, 
die S tadt übersichtlich und kontroUierbar,also 
beherrschbar zu machen. 

Deshalb richtet sich unser Widerstand auch gegen 
die Sani e rungspolitik des Senats und g•gen Sp eku
lanten und Wohnungsbaugesellschaften. 

Wir treffen uns dort mit anderen BI's oder . Gruppen, 
um über den gemeinsamen Widersta nd zu sprechen, 
Aktionen zu koordinieren und vo rz ubereiten, 

Um unsere Arbeit öffentlich zu machen und andere 
Menschen für unseren Widerstand zu gewinnen ,ver
suchen wir Interresierte zu informieren. So ist der 
Laden von Mo,-Fr. von16.3D - 1 9 .30 Uhr besetzt. 
Die BI's legen dort auf ihrem Bü chertisch Broschüren, 
Bücher,Flugblätter , Zei tschriften und andere Veröf
fentlichungen aus. 
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Proze ß gegen Hamburger San i 

im Zusammenhang mit der 

Anti-Strau ß Demo im August 80 

Wä hrend de r Anti- S trau ß - Demonstration in Hamb ur g im 
August 1 980 wurde u . a . a uch der Sa ni Hans Günther 
festgenommen . 
Ihm wird vorgeworfen,Flaschen und einen S te i n aus dem 
Sa n i - Bus a uf die Bul l en geworfen zu ha b en . I n d ie sem 
Zusammenhang wurde später auch der Sani-Bus bes chl ag
na hmt . 
Die Anklage lautet auf schweren La ndfri ede nsbruch u n d 
Widerstand gegen d ie f estnehmenden Beamten. 
Der erste Prozeß termin war am B. Sept . Dort wur de de r 
P roze ß vertagt,weil der Richter un d d ie Ver t e i dig ung 
Akteneinsicht in die Ermi tt lungsak ten des Unter s u ch
ungsausschu ß es über d ie Vo rfä lle,die zum To d von Olaf 
Ritzm a nn führten,nehmen wol len . 

nächste Prozeß termine : 22 . Sep t . 

2!l . Sept . 

1 C: . 3l' Uh r 

9 . LJ! , Uhr 

Kontakt : 

im Str a fju s ti zgebäude /Hamburg 
r~ a um 279 

GUU - Büro 2 Hamburg 5 , Ba rt e lsstr . 25 
Tel; 43 '1 fJ6 71 

Wenn wir uns an Demonstrationen beteiligen oder 
Aktionen durc hführe n,versuchen wir den Laden ?4 
S tunden am Tag zu besetzen . Er dient dann als Ko
ordinierungss t elle für uns u nd andere Gruppen . 
Dor t wi rd Telefondienst gemacht;gegebenenfalls 
Anwält e orga nisi ar t , die Presse informiert und 
Öffe n t l ichkeitsarbeit vorbereitet . 
Wir versu chen da n n auch Ko n takt zu ähnlichen 
Läd e n in Hamburg u n d anderen Städten zu halten. 

Au ßerdem is t der Ökolade n eine Kontaktadresse für 
Ham bur g, sodaß h ie r überregionale Informationen 
z u sammen lau fen . Diese Informat i onen si n d für 
j edermensch zugänglich - die verschiedenen BI's 
hab e n s i ch zB . Fächer ang e legt,in denen die Infos 
g esamme l t werden . 

Öko l ad e n , Tu rnerst r aße 9 

2 Hamb u rg 6 

Tel: D4 D/ 4 3 23 64 

Mo . - Fr. 16 . 30 - 19 . 30 Uhr 

Da s Plenum der autonomen Gruppen der BUU findet 

jeden Donnerstag um 20 . 00 Uhr in der ESG- Hbg . 

statt . 

ESC Hamburg , Martin- Luther- King-Hau s 

2 Hamburg 13 

Grindelallee 9 

BROKDORF 28.2.81 
Berichte - Bilanz - Perspektiven 

zusammengestellt von Leuten aus · 
BUU-Hamburg 
(Delegiertenplenum und Arbeitskreis Politische Okologie 
Plenum autonomer Gruppen) Kommunistischer Bund 

bestellen bei : Ak . ~01 . bkologie , 2 Hamburg 5 , 
Postfa ch 202 

Preis : 3 , - D~ ab 1 0 S tück 2 , 1 0 DM 
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Zeitungen,von Bekanntgabe des Standortes bis kurz vor 
Baubeginn,Presseerklärungen der BUU 

Chronologische Geschichte des Widerstandes..,Presseerklärun
gen, Zeugenaussagen, Polizeibericht, Solidar~ätserklärungen, 
Perspektiven des Widerstandes. 

Landschaft,Geschichte,Bevölkerung der Wistermarsch, 
Wi derstand gegen das AKW 73 - 77,Großkundgebungen,Fotos, 
Dokumente berichtet von BI-Mitgliedern aus Brokdorf und 
Hamburg . 

Das Bewachungslager am AKW Brokdorf Vorbereitung,Verlauf ,Auswertung des Lagers,Berichte von 
Bauern,Lagerbewohnern,Fotos,Zeitungsartikel,Dokumente 

BUU / Hbg., Ak . pol . Ökologie, Sommer 77 

71 
Preis 

10,-0M 

2,50 / 3,-

6,- / B,-

3,- / 3,50 

Der Brokdorf Prozeß Prozeß über den Weiterbau vor dem OVG Lüneburg, Trecker- 1,50 / 1. 70 

BUU / Hbg., Ak. pol. Ökologie, Okt.77 

Bilanz und Perspektiven 
zum Widerstand gegen Atomanlagen 

BU U / Hbg.,Ak . pol. Ökologi e , Sept.78 

Anti-AKW-Telegramm Sondernummer 
Pressedokumentation 

BUU / Hbg ., Ak , pol. Ökologie ,Mä rz 80 

Materialmaope zum bundesweiten 
Arbeitstreffen am 19./20 .4. BO 

in Brunsbüttel 

Per Niederelberaum - Industrie 
kontra Na tur 

Ri chard Podloucky,AUN 

Oie Katastroahe wird zum Alltag 
Gegen die In ustrialisierung der 

Unterelbe 
Neu: Anhang zur S tadtsanierung von 

Hamburg 

Brunsbüttel : Der S t ö rfall ist der 
Normal fall 

AGU I / Hbg,,BUU-Brunsbüttel, BU U/H bg. 
Nov.7B 

Atomkraft ? Nein Danke 

BUU / Hbg. 

Schwermetalle - Oie Langzeitgift e 

Umweltschutzgruppe Physik,Geowis s ensch. 
Hamburg,März 80 

demo,Fotos,Fragen des Gerichts an die Beteiligten, 
Plädoyers,Einschätz ung. 

Bilanz und Perspektiven zum Widerstand gegen Atomanlagen, 3,50 
Einschätzung der Grohnde-Prozesse,Parlamentarische 
Opposition,Entwicklung der BRD zum Polizeistaat,z um 
Widerstand gegen Atomanlagen im Baskenland,Ookumentation 
von Widerstandsaktionen der AKW-Gegner. 

Pressedokumentation 9.2 .79-21.3.BO,Hauptverfahren gegen 1,25 
die erste Teilerrichtungsgenehmigung,Oemo am 23.12.79, 
Konferenz norddeü tscner BI's in Brunsbüttel,Oiskussion 
um den Baubeginn,schr.Urteilsbegründung,Kriminalisierungs-· 
versuche zukünftiger Aktionen. 

S tellungnahmen vers chiedener BI's zu Brokdorf Aktionen, 
Be rufsverbot für AKW- Gegner,Amnestie für AKW-Gegner, 
Liste der AKW' s in der BRD . 

Eine Bestandsaufnahme zur Situation an der Unterelbe, 
S tand Sept. 80 

2,-

.-

/ 4,-

/ 1. 50 

12,-

Ausführlich e Beschreibung der Situation an der Unterelbe 
Zusammenhang ~it der St ad tverplanung von Hamburg. 

3, 50 / 5,-

von a utonome Industriegruppe der BUU , 
Stadtteilgruppe Holstenstr. 

Uer Unfall vom 1 8 .Juni 1 978, Chronik der bisherigen 
S t ö rfälle,Widerstand gegen das AKW 

1 ,- / 1 '50 

Informationen zur Atomenergie ,leicht verständlich, 4,50 / 5,50 
Grundbegriffe,Brennstoffkreislauf , Radioaktivität,Unfälle, 
ö konomicher/politischer Hintergrund,Alternativen,Chronik 
des Widerstandes gegen das AKW Brokdorf bis 19, 2 ,77 

Cadmium, Quecksilber,Blei,Gre nzwerte,eigene Mes sungen am 
Beispiel Rothenburgsort Hamburg 

2, - / 2,50 

Wa sser in Hamburg Giftig,Salzig , Dreckig, Stinkig, Untersuchungen über das 5,5D / 6,-
Abwass er ,Grundwasser,Trinkwasser,Industriemüll usw. in 

Umweltschutzgruppe Ph ysik ,Geowisse nsch, Hamburg, 
Uni-Hamburg, April 81 
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Arbei tsbedingungen in AKW 's 1'5D ~1 ord auf Raten 
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Autonomie neue Folg• 

Doppelheft 1 9BD 

Autonomie neue Folge 

Nr. 4/5 

Nr 3 

Die Zweite Zerstörung Deuts chl a nds 
198D -

Die Schlacht von Trani 

proletari p rigionie Juli 81 

Rechtshilfe - Broschüre 

Ermittlungsausschu ß der BUU/Hb g, 
autonom 

Selbstschutz und Erste Hilfe 

bei Demonstrationen 

Sa nigruppen West Berlin,Hamburg , 
Frankfurt 

Wir sind gegen den Gebä rstreik 

Fraue n a us der BUU/Hbg , 

Verhütungsmit~el Brosch ü re 

AKW· Widerstand - Atomstaat 
Chronologie zum Widerstand gegen Atomanlagen,Gorleben 
1D D4 - Erfolg, Nierderlage ,subve rsiver Kampf, Ideologie der 
Grü nen, Sabotage, Strompreisboykott, Atombombe und AKW . 

" St ä dtebau und Kriminalität", Sanierung,Häuserkampf,, •• 
Architektur und Gewalt, Zer s t ö rung unserer S tädte. 

Ein Tagebuch zum Knas tk a mpf in Italien 

Re chtshilfe Tip s ,V erhal t e n gegenüber d e r Pmlizei,bei 
Ha usdurch s uchungen, Demo's, ••• 

Eine An leitung für jederme n s ch 

Gr undsätz liches zur Ersten Hilfe,Was a lles passieren kann, 
Versicherung,Krankenkasse. 

zur Diskussion um de n Gebärs tr eik , 

Verhütungsmittel,Methoden, Sterilisation,Berichte. 

12,-

9 ,-

2,5D 

2,-

2, 20 / 2, So 

-, 3D 

1, so· / 2, !'iD 
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