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Aktionseinheit, 
was denn sonst? „Negativ-Koalition" - Ein Weg in die Sackgasse 

Liebt Freunde, Kollegen, Geno11en 

Übtr 160 Gruppen 1u1 der H1mburger Frtuen·, Jugend-, Stu 
dtnttn· und Antl·AKW·Bewegung, 1u1 Betrieben, Gewerk· 
tchtfttn, Kirchen, weiterhin Aualiindtr· und Elterngruppen, 
politische Org1nl11tlonen, Mioterinltletlven usw. hebtn sich zu 
elntr AktlonMlnhtlt 1m 1. Mti zuMmmengeschlo111n und ein 
gemelnMmtt Vorgehen für morgen vormltteg ver1bredet: 

Wir wollen In feiten Gruppen und Blöcken unter unMron 
eigenen Puolen und Forderungen en b e 1 den DGB-Demos 
ttllnehmen. An der DGB-Kundgebung selbst wollen wir unter 
ltutatukem (tbtr nicht htndgrolfllchem) Protott teilnehmen. 
Wiihrtnd odtr ntch Mttthölers Rede wollen wir dann g e-
1 c h 1 o 1 s t n den Kundgebungapleu verlassen und uns zur 
oppo1ltlon1lltn Demo der AE Richtung Gerhart·Hauptm1nn
Pl1tz formieren. Signal für das geschlossene AbrUcken vom Le
glenplett soll du gemelnseme Singen des Anti-AKW-Liedes 
„Wehrt Euchl" Min (bitte tlill mitsingen!). 

Wie vielen sicherlich bekannt, will eine M 1 n d e r h e 1 t 
Innerhalb der BUU (Bürgerinltiltive Umwelttchutz Unterelbe) 
bed1uerlichtr'h'lite nicht 1n unserer gemeinsamen AE-Demo 
teilnehmen. Diese Minderheit in der BUU setzt sich aus zMi 
g11n1 t•rit.-r!r..,iftdlichen Richtungen lusamm•ri, rtärnlich eif"P„ 
opportunistischen und einer 1uper-„ rrradik1len" Tendenz. 

Die opponunistische Tendenz innerhalb der BUU wird vor 
Illern von Jusos, Trotzkisten (GlMI. Mitgliedern der „Gewalt· 
freien Aktion", einigen Kratten aus der evangelischen Kirche 
sowte den KBW- und DKP-Mitgliedern reprasentiert. Fur siebe 
deutet unsere anschließende AE -Demo ein zu starkes opposi
tionelles Element gegenüber den DGB-Führern. Darum be· 
zeichnen sie unsere AE-Demo als „sektiererisch", Sie argumen
tieren, daß man lieber „mit den Kollegen diskutieren" solle 
htatt an der .AE -Demo teilzunehmen). Ahnlich argumentier
ten diese Kräfte (mit Ausnahme des neu dazu gestoßenen 
KBW schon vor dem 19. Februar, daß man - wegen der zu er· 
wartenden „Missen" - nach Itzehoe gehen müßte und nicht 
n1ch Brokdorf . Eine Demo in Brokdorf sei „sektiererisch", 
weil min sich von der Masse der AKW-Gegner absondere usw. 

Die Wortführer der super-„rrradikalen" Gruppierung haben 
ebenfalls angekündigt. sich nicht an der AE -Demo zu beteili · 
gen. Suttdessen solle man auf dem Legienplau „kämpfen" 
(7) . Konkret haben sie die Parole aufgestellt , Matthöfer am Re· 
den zu „ hindern" Darunter verstehen sie ausdrücklich nicht 
bloß Sprechchöre, sondern „handfestere" Mittel. - Darüber 
hinaus haben sie öffentlich angekundigt, den Abmarsch der 
AE -Demo zu verhindern . Wie das geschehen soll, ist inzwischet ' 
deutlich geworden : Anvisiert wird eine „Konfliktstrategie" aul 
dem Legienplatt, von der diese Kräfte selbst handgreifliche 
Auseinandersetzungen mit Polizei und DGB-Ordnern erwarten. 
Diesa Situttion soll dann - so die ausdrücklichen Vorstellun· 
gen dleMr Leute - alle potentiellen Teilnehmer der AE ·Demo 
einem Solidtrisierungs-Zwang aussetzen. Diese Taktik wurde 
Inzwischen auch In schriftlicher Form - durch ein Flugblan 
der BI Elmsbüttel·Alt , du au! dem BUU-Plenum am 21. April 
verteilt wurde - bestätigt. Hierin werden alle Teilnehmer dtr 
AE aufgefordert, du Projekt dtr Demo fallenzultsaen, um 
aund-n die „1ktlven Kämpfer" zu „achüUtn". EIM 
M1saenachliigtrel tuch mit SPD· und DKP-Anhängern wird da· 
btl 1nachelnend In Ktul genommen. 

In der BUU wurde mehrm1l1 und 1usgleblg diskutiert und 
vwblndllch ltttgtltgt. d1B wir keinerlei Konfrontttlon mit 

Zur 

des 

Kriilten riskieren .wollen, die tendenziell für unseren K1mpl zu 
gewinnen sind. e1"9 •ntsprechende Resolution konkret zum 1. 
Mtl wurde euch 1-m-tl'em BUU-Plenum 1m 28. April mit großer 
Mehrheit btschlossen. · 

Ea wirft ein Bild 1ul des Niv11u der AuaelnanderMtzung 
lnnwh1lb der BUU zum Vorgehen 1m 1. Mil, d1B die Wortfüh· 
rtr b e 1 d e r Teile der BUU-Mlnderhelt einträchtig und ~ 
melnMm den H1uptstoB In der Debatte gegen die AE-Demo 
geführt htben. Die Wortführer beider Friktionen htbtn sich 
dabei 1uf der Position des tkru~ellocf'D AptlkomJfiupl1mu1 und 
der Verbreitung von Märchen u er en KB getro en. Insbeson
dere die Wortführer der super·„rrradikalen" Strömung ver· 
suchen derzeit massiv, eine Art UnverelnbarkeitsbtschluB 
gegen Kommunisten und speziell gegen den KB durchzuseuen. 
Sie steuern dabti direkt 1ul eine Spaltung des Hamburger Re
gionalverbandes zu und heben bereits ente Schritte für eine 
solche Spaltung 1ngelegt, indem sie ein sogenanntes „Alter· 
nttiv·Plenum" gegründet h1ben, aul dem Kommunisten Zu· 
trittsverbot heben und das unbekÜmmert im N1men der BUU 
Stellungnahmen und Flugblätter herausgibt. Sie unterscheiden 
sich dabei nur noch wenig von denMlben Praktiken der DKP. 
Aul dem letzten Delegierten-Plenum (2B. April) hlt ein Teil· 
nehmer dieses S<>lj. „Altern1tiv-Plenums" die Absicht zur Spei· 
tung bereits öffentlich verkündet (während ein anderer Vertnt
ter desselbtn Kreises - aus taktischen Überlegungen/ - diese 
Aussagen wieder etwas abgeschwächt und relativiert hat). Ein 
Vertreter des „Alternativ-Plenums" hlt frech erklärt, daß sie 
sich künftig einen Dreck um Mehrheitsentsct ·?idungen in der 
~.ul! kümmern und nach Lust und Laune d,an N1mon dpr BLJU 
~Ur ihre Zw~lsc yerwenden wgllen. Das haben sie zum 1.M1i 

ann auch g eich getan. 
Es hat nacheinander au! zwei Delegierten-Pionen lem 22. 

und 28.4.) Diskussionen um die Mai-Aktivitäten der BUU gege
ben. Am 22.4. hat eine Mehrheit von 52 Delegierten lür eine 
Beteiligung der BUU an der Hamburger AE -Oemo gestimmt. 
Am 2B.4. mußte darüber erneut diskutiert werden, weil die 
G~gner _der AE ·9emo plöulich bthauptet hatten, daß - durch 
D1skuss1onen in den einzelnen Bl's unter der Woche - sich 
die Mehrheitsverhältnisse für oder gegen Beteiligung an der 
AE-Demo „vollkommen geändert" hätten. Trotz blinder 
antikommunistischer Hetze und Oillamierung der AE 1ls 
„Manöver des KB" endete die erneute Abstimmung noch deut
licher: Diesmal stimmten sogar 61 Delegierte lür Beteiligung 
der BUU an der AE·Demo. 

nnten. n eser ett• beteiligten 11ch bezeich
n:;;e;.;n,:;di;:,:;,rwe;;;;,;i'='„,-;1;;.u'-'c;:.li;.;;KBW und „KPD" mit Begeisterung. Wir 
btdtuern diese Entwicklung und !ordern die Mitglieder der 
Minderheit der BUU nochmtl 1ul, Ihre Entscheidung zu über· 
dtnk1n : wedtr „mllltonte" Au1tln1ndtrMttung tuf dem Le
glenplott, noch lndivlduelln N1eh-H1use-Zuckeln nteh dtr 
DGB-Kundgebung sind echte Altern1tlven zur Demonstrttlon 
der AktlonMlnhelt pr1ktlach 1 1 1 e r linken und loruchrln· 
liehen Kriilte H1mburga. 
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Am 1. Mai zogen nach der DGB -Kundgebung etw1 7.500 
Menschen vom Legien-Platz zum Gerhard-H1uptmann
Platz . Organisiert war diese Demonstration von einer 
Aktionseinheit von zahlreichen Frauengruppen, SchU 
lor·Gruppen, gewerkschaftlichen und betrieblichen Grup· 
pen, Kommunistischer Bund, SSB, sowie auch der BUU . 
Am Vorabend weren 12.·13.000 Menschen auf dem eben · 
falls von der „Aktionseinheit" organisienen Volksfest 
zum 1. Mai. 

Vorausgegangen waren Z"Wtimal Kampfabstimmungen 
im BUU·Plenum, btl denen jeweils eine knappe, 11Jor 
eindeutige Mehrheit 1 ü r eine Beteiligung an den btiden 
zentraltn Aktivitäten der „Aktionseinheit" zum 1. Mai 
stimmte . 11. Abstimmung : 52:36 für AE , 14 Entheltun· 
gen ; 2. Abstimmung: 61 :4B lür AE, 7 Enthaltungen). 

Da wir es für gefährlich und selbstzerstörerisch halten, 
wenn die Auseinandersetzung so fortgeführt wird wie auf 
den letzten beiden Vollversammlungen und in einer gan
zen Reihe von Bl's, wollen wir in einer Art Bilanz unsere 
Position nochmals verdeutlichen . 

1. Wir gehen, gestärkt durch die Ergebnisse dieses 1. Mai, 
davon aus, daß der von uns unterstützteVorschlag einer 
Beteiligung der BUU an der AE zum 1. Mai vernunftig und 
für alle ehrlichen AKW-Gegner akzeptabel war. Dies ist nach 
unseren Beobachtungen auch den allermeisten Mitgliedern 
der BUU ·Minderheit bewußt. Typisch dafür erscheint uns 
die Reaktion eines Unorganisierten : „Der Vorschlag ist an 
sich gut . Schlecht ist bloß, daß er vom KB kommt." Nach
trciglich laßt sich feststellen, daß sich doch relativ viele 
Genossen von der BUU-Minderheit am 1. Mai an der De
monstration der ,,Aktionseinheit" beteiligt haben, was wir 
natürlich begrüßen. Zurück auf dem legien·Platz blieben -
nach Abzug der AE-Oemo · allerhöchstens 200 BUU -Mit · 
glieder; das sind etwa 2-3% der AE-Teilnehmer' 

II. Die BUU-Minderheit war völlig gespalten und hatte 
keine Alternative. In der BUU hatte sich vor dem 1. Mai 
ein aus den unterschiedlichsten Kraften bestehender Block 
gebildet, der sich einzig und allein darin einig war, eine 
Beteiligung der BUU an den Aktivitaten der Aktionsein
heit zum 1. Mai um jeden Preis zu verhin<Jern. Abgesehen 
davon gab es innerhalb d ieses Rlocks keinerlei Uberr.in 
stimmung. Zu keinem Zeitpunkt bestand die geringste 
Aussicht, auch nur die ßUU -Minderheit auf irgendeine 
konstruktive Alternative zum 1. Mai zu vereinheitlichen, 
geschweige denn, dafur eine Mehrheit in der ßUU w ge · 
winnen. Konsequent wc itergetrieben 'M..lrdc diese rein 
negative Politik zu einer L1hmlmg der BUU fuhren und 
jede sinnvolle Beschlul!fassung unr.rtragllch ver1ogern . 

111. Analysiert man die w1de1 spruchlichen Positionen 
und Argumentationen der UlJU -Mimlerheit vor dem 1. Mai, 
so ergibt sich folgendes Bild 

1 . Der „KPD" ging es ledi!1 lich da rum. irn Ze1cl1en 
des „Kampfes gegen den S0Li<1 lu11pen.1 l 1~mus" eine St.:ir 
kung der „Aktionseinheit" nun 1 Mai moglichst zu ver 
hindern und gleichzeitig fur ihre e i g c n e „rcvolutionare 
Mai-Demonstration" unter vaterlJndischen Pa1olen im 
Anschlug an die DGB Kundgebung vielleicht bessere Vor 
au ss1Hzungen zu schaffen . Konkretes Ergel>nis : Ein Zug von 
etwa 150 Menschen, der Ludern noch aus den 4 nord 
deutschen Bundesländern zusammengek.arrt wurde! Oie 
„KPD" hatte gehofft, aus der teilWeise in der RUU vor · 
handenen Stimmung gegen den KB Kapital fur ihre eigene 
vaterländische PropaQanda schlagen zu konnl!n . Dieses 

Manöver ist zum GliJck vollkommen in die HoH gegangen. 
2 . Der KBW vertritt schon seit einigen Jahren in H1m

burg die Auffassung, daß es schadlich und „gewerkach1lt1· 
feindlich " sei , n 1 c h der olfiziellen DGB·Abschlußkund
gebung noch eine Demonstration zu machen . In frUher1n 
Jahren bestand die konkrete Alternative des KBW dazu 
immerh

0

in noch in einer „eigenen Abschlußkundgebung" 
am Legien-Platz . Dies hatte aber offenbar den Nachteil. 
daß es immer noch erlaubte, die schwindenden Reihen 
de1 KBW auszuzahlen . So beschr<tnkte sich diesmal der 
KBW von vornherein darauf. an emem Au1g1ng des 
Legien-Platzes einen Lautsprecherwagen (im KBW -Jargon 
„ Propaganda-Zentrum" genannt) aufzustellen. von dem 
aus die KBW-Bezirkssekret'.irin das Programm des KBW 
rezitierte. Nicht nur in Hamburg hatte der KBW d ieses 
Jahr einen extrem DGB -frommen Kurs eingeschlagen · In 
Westberlin diffamierte er die Demonstration der GEW' WB 
die au~ dem DGB ausgeschlossen worden ist , als •• ,,.: 
werkschaltsfeindlich" In der „K VZ"·O rtsausgabe 131 .3.1 
hieß es dazu ; „Die GEW ist aus dem DGB ausgeschlossen. 
In ihrem kommiSSi.lrischen \lorstancl sitzen Feüule der 
Arbeiterbewegung. clas 1<..11111 man nicht anc:ers sagen. Aus 
seinen Reihen wircl der DGB als gelhe Gt•1tn!rkschafc be
schi111pft". 

3. Verschiedene besonders .• radikal" auftretem~e Unor 
ganisierte und Teile ihrer Anhanger hielten otfenLar die 
Gelegenheit fur gunsttg. urn mit Unterstutzung der „"'. PO". 
des KBW sowie eher rechtsopp<>rtumstischer T ender11eri 
in der BUU dem KB eine deutliche Abstimmungsnieder 
lage beizubringen. So paktierten sie ~inmal 11 1i t m.·111e111 
gen, die am 1. Mai auf dem Legien-Platz „mit 11en t". nUe 
gen rliskutieren" wollten. kamen dann aber ph•ulidl \"\·ie · 
der damit heraus , Matthofer „m il itant am Reder~ liindrrn ·· 
zu wollen. Allerdings h<itte dieses Vorhaben. jedenfalls so 
wie es dann praktiziert wurde (farhheutel etc .I. eine an 
schließende Beteiligung an c.Jer Demonstration der A~ . . 
tionseinheit Oberhaupt nicht ausgeschlossen. 

4 . Oie Vertreter reformistischer Tendenzen in der BllU 
sind gegen eine Beteiligung an der AE ·Demor.stration auf 
getreten, weil sie darin eine „spalterische" und tendenziell 
„gewerkschaftsfeindliche"' Politik scher . Oarn gehoren 
Jusos. einige „Gewaltfre1e ·'. die GIM sowie die teih.vcise 
auch schon schadenfroh mitmischende DKP. 

5. Viele Genossen der Anti -AKW-Bewegung in Hanihurg 
haben diesen Block unterstutzt. aus der St immu ng heraus , 
standig vom „uhermdchtigen" KB ul>erfahrcn lU \'\rerden 
Geziel t L' antiKommunistische St immungsmache, V\r ic sie 
vorzugsweise von der „ KPO'" und einigen PseU<lo „Radika
;L'n" verhreitet wi rd C„D ie ganze ßl1U ist vom KB unter 
v.1a ndert ". Der KO „hat d1t• l\1chr'1e1t seiner Organisation 
in d ie Hl -Gruµµen verw.mdelt"' uc;w .l , fJnd \.'11 ll 1ge Ohren . 
E:.s offenlJart die /\hsu1di101t und Ausweylosiy~ eit l'Hle r 
solchen Haltung. wenn sich Unoryanis1crtc illJSye1edmet 
mit „KPD" u nd KOW zusammentu n. um „endlich m a l 
dem Kß eins au :>zuwischen„ 

Die Tatsache. daB sich der Mmderhcitshlock in tler B UU 
nicht f u r irgendeine konkrete ,\ 1 t e r n J t t v e zum 
1. Mai gehil~et hat . sondern ausschlieHlich 9 e 9 e n rlP.n 
KB und die ./\kt1onseinheit '". bestJtigt ut'lserer Meinung 
nach. daB es in Hamburg nicht moglich ist, eine s i n n -
v o 1 1 e Politik zu m.t<:hen . die sich y c gen den KB 
richtet. Sol>ald es u111 111 eh 1 ~1cht als bloHe Opposition 
yeycn den KB, M.Hden sich innt!rhalh der BUU die „rarli · 
kalcn··. vaterland1schen. ,,gewaltfreien ·· und rechtsoppor · 
tunistisctien Tendenzen gegenseitig rnattsetzen ein 
politische'i Handeln ware dann nicht mehr moglich . 

ürgerlichen Politik 

Das Verhalten des B. B in der ANTI AKW BEWEGUNG 
Wir sollten nicht darüber jammern, daß die Politik des KB 
von Kleinbürgern bestimmt wird, und er versucht, kleinbür
gerliche Organisationsstrukturen durchzusetzen 

wir sollten uns davor schützen 
uns nicht abbringen lassen, unsere Arbeit selbst zu or
ganisieren · 

an dem Prinzip festhalten, daß unsere Kraft darin liegt, 
unsere Interessen auch praktisch durchzusetzen 
die Autonomie der einzelnen Gruppen unterstützen und 
gemeinsame Informationsstrukturen, Koordinationsstrukturen 
und Kommunikationsstrukturen schaffen 

Sonst wird die Bewegung gegen das 
politischer Veteranenverein sein, 

Atomprogramm 
die Bewegung 

werden die Atomanlagen weitergebaut 

in Kürze ein 
gespalten und 
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In dieser Broecbüre setzen wir uns 
mit dem KB innerhalb der BUU-Ham
burg auseinander, weil wir meinen, 
daß der KB die praktische Arbeit und 
ein gemeinsames Vorgehen stark ge
fil.hrdet. Es bat sich gezeigt, daß 
dieses keine ep(;ziel1en Probleme der 
Hamburger Initiativen sind. Da die 

Vorgehen und Propa ganda an Stelle von 
praktischer Arbeit. Diese Erfahrungen 
haben wir konkret bei den Vorberei
tungen und der Durchführung der Groß-

1, Auflage dieser Broschüre für vie-
1e Initiativen eine Grundlage für 
ihre Auseinandersetzungen mit dem KB 
war, uns von verschiedenen Initia
tiven Kritik und eigene Erfahrungen 
mitgeteilt wurden, haben wir die Bro
schüre überarbeitet. 
Wir wissen,daß der KB viel dazu bei
getragen bat, zu den Großkundgebun
gen am 19, 2. in Brokdorf und 19. ~. 
in Grohnde zu mobilisieren. Wir mei
nem aber, daß es nicht nur darum 
geht, die Erscheinungsbilder der KB
Politik zu sehen, sondern auch die 
historische Entwicklung und die Be
weggründe zu untersuchen, die dazu 
gefübrt haben. Das soll dazu dienen, 
eine politische Grundlage zu schaffen 
für gemeinsame Aktionen. 
Unsere Vorwürfe an den KB sind folgen
de: 
- Die Entstehung und die Entwicklung 
der Anti-AkW-Bewegung hat gezeigt, 
daß der KB nicht in der Lag!ilst, sei
ne Politik aufgrund einer nüchter
nen Analyse der gesellschaftlichen 
Situation zu bestimmen. Das liegt da
ran, daß der KB in die Bewegung zu 
einem Zeitpunkt einstieg, als schon 
wichtige praktische Auseindersetzun
gen gelaufen waren, und sich eigene 
Organisationsstrukturen herausbilde
ten, und zwar tat er das mit dem Ver
such, die Bewegung der KB-Politik un
terzuordnen. 
Er legt eine Meinung fest. Dieser Mei
nung widersprechende Fakten oder Er
fahrungen werden entweder verzerrt 
oder verschwiegen. Wenn die Wider
sprüche nicht mehr zu unterdrücken 
sind, findet er komplizier~konstru
ierte Begründungen, oder er verleug
net seine alten Stellungnahmen. Dies 
fübrte zu grotesken Widersprüchen 
und Sprüngen in seinerPolitik. So tre
ten beim KB Gerüchte und Lügen an 
Stelle von Argumenten, Taktiererei 
an Stelle von ehrlichem, politischen 
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d
Nach den beiden Demonstrationen schwang 
er KB um. 

\Dieser Umschwung ist als eine Reaktion 

kundgebungen in Brokdorf, des 1. 
Mais und während der Aus einander
setzungen im Hamburger BUU-Plenum ge
macht. 
- Mit seiner kl einbürgerli chen-forma
len Vorstel lung über De mokrHtie -
d.h. der Kampf um Delegi erte , forma 
le Mehrheitsentscheidungen durc hzu- . 
lämpfen, diese a ls einheitliche , in
haltliche Diskussionseq';el>n ir.o .(' 7.u 
deklarieren, diese all en Gru ppen als 
politische Plattform a ufzuok t ru ie ren 
und daraus einen Al l einv ertre t ungs
anspruch des Massensta ndpunktes ab
zuleiten - unterdrückt er die Auto
nomie, die Selbstorganisation und die 
Selbstverantwortung der In itc8tiven. 
Organisatorisch wlrd sich das dann 
ausdrücken in einer zentrali~tische n 
Deligiertenstruktur, wo Politik durch 
die Organisationsstrukturen be trieben 
wird. D.b. der Widerstand wiraver:=-
waltet und verordnet, und ni cht von 
jedem einzelnen Mitarbeiter gesta l tet 
und getragen. 
Wer versucht, Widersprüche durch for 
male Beschlüsse wegzubügeln, der muß 
erfahren, daß diese Widers prüche si ch 
weiterentwickeln und in Form von Au s 
schlüssen und Spaltungen aufbrechen. 
Diese Erfahrungen haben vor uns schon 
andere autonome Gruppen gemacht (z . B. 
die autonomen Frauengruppen ) . We nn 
wir dieser Politik nicht von An fang 
aqlentschieden entgegentreten , wi r d 
der KB die prakti5che Arbe i t zu all
gemeineQtrundsatz- und Ab gre nzungs
diskussionen und formalen Abst i mmu n
gen umfunktionieren und da mi t die 
ganze Anti-AKW-Bewegung kaputtma chen , 
so wie früher die "Aktionse~nheit ge 
gen die reaktionäre Bildungspo litik" 
und die Bürgerinitiative "Harnburgei · 
Eltern wehren sich". 
- Der KB ist für Kritik nur schwer 
zugänglich. Er wertet j ede Kritik 
als Angriff gegen seine Organisat ion 
Anstatt bereit zu sein, sich inhalt
lich mit anderen politischen Posit io 
nen, mit Fragen, Zweifeln und Un
sicherheiten von betroffenen Mens che1 
auseinanderzusetzen, ist er ständig 
darauf bedacht, "seine" Erfolge 
selbstherrlich zur Schau zu stell en, 

gung herauszudr~ngen sind. (Rund
brief vom 3. 12. 76, Offener 
Brief vom 2, 77). 

des KB auf seine drohende Isolierung 
und den massiven Widerstand vieler sei
ner Mitglieder zu verstehen. DAS Leiten
de Gremium wechselte seine Taktik und ver
sucht~, sich an die Bewegung anzuhängen: 

Uns hier .•• einzuschalten, die 
Linie dieser .neuen Ansätze von Anfang 
an mitzubestimmen und vernünftige 
Menschen in das Koordinierungsgre
mium der Hamburger Bis zu schicken 
ist eine wichtige Aufgabe der Ham
burger Organisation des KB. Dabel 
reicht es erfahrungsgenäß nich t aus 

In der Grohnder Demons trations l ei 
tung vertra t er, ähnlich wie na c h 
dem 19. 2 . in Brokdo rf :"Die Zie l 
der Demonstrati on ist die ge
schlossene Aktion ; dem hat Hic h 
die BauplatzbesetzunR unt erz uord
nen . .. Die Demoleitun g fa ßt Re
schlusse, es muß dnfür ge so rRt 
werden, daß diese durchges et zt 
werden." Auch hier wi r d das bür
gitrliche Politikve r sti-indnis des 

n~r einen oder 2 Genossen/innen ' 
fur diese Initiativen vorübergehend 
4bzustellen (Beobachter), sondern 
es ist ein stärkeres Engagement für 
einen längeren Zei'.itraum t)otwendig" 
(Rundbrief 3.12.76) 

,Er s~ellte kurzerhand seine einst zum 
Kampf gegen die reaktionäre Jugend-
und Bildungspolitik geschaffene Aktions 
einheit, in der zahlreiche Schüler- Lehr
lings- und ' Frauengruppen zusammengefaßt 
sind, auf Anti-AKW-Arbeit um und trat 
massiv in vielen Stadtteilgruppen auf, 
um auf diese Weise durch eigene Deligier
te die Politik im, amburger BUU-Pl enum 
zu bestimmen. · i 
Die wirklichen Motive des KB, seine 
Position in der Besetzun~sfrage zu än
dern, zeigt ein Rundbriet vom 4. 1. 77: 

"Did Mehrheit der Anleiterrunde 
'.Sprach sich trotz schwerwie3ender 
'Bedenken (hohes Risiko •.. ) für ei
ne Beteiligung an der Brokdorfer 
Großkundgebung und ein eigenes Kon
zept militanter Aktionen aus. Die
se Empfehlung wurde v.a. damit be
gründet, daß die Glaubwürdigkeit 
unserer Politik bei einer Nicht
B~teiligung . ... aufs Spiel ~esetzt 
wurde und die Bedingungen für eine 
Mitarbeit von KB-Mitgliedern in 
den BI zu sehr erschweren würden" 

Daß es dem KB nicht um solidarische Mit
arbeit, ~ondern um die Führungsposit ion 
ging, zeigen die zielstrebigen Bemühun
gen, andere politische Richtungen zu 
diffamieren und aus de r BUU h 
d 

„ S erauszu-
rangen: o werden Vertreter der BUU aus 

~~~ AK Politische Ökologie, die lange 
' cc t einen Kern der Anti-AKW-Bewegung 
'1LJgel'}lacht hatten und wesentlich zu ih
rer Konsequenz und ihrem E>rfolg beigetra-
gen hatten als Abenteurer, Möchte-Gern
Spontis und politisch kurzsichtige Pro
vokateure bezeichnet, die aus der Be'w'~-

KB deutli ch: er meint mi t fo r ma
len, zentralisi e rt en BefHh lsst ruk
t uren das Verhalten der Menschen 
zu bes ti mm en und spricht ihnen 
so die Fühigkeit, sich selbst 
zu or11;anisieren , ihre Lage c;e l t>: 't 
ein~uschii tzen und e i p;em.; t.:inrl i 1i: 
Entschlüsse tre ff'en zu k<i nrier1 cib . 
Diese Politik setzte s i ch :i l lf!!' 
dlngs ni cht durch , sondern es 
wurde e in "Selbstverstündni s de1· 
Demoleitung" verabschiedet. , i n '11"1• 
dem es kanz ei nde uti~ heißt: 
Das Haupt.zie l der Kund1~ubunv, is1 , 
die Forde rung "Kein AKW in Gr ohnd•· 
oder anderswo" prakti sch zu er
füll~n. Deshalb ist(!; die Aufg:itw 
de r De moleitung , di e Aesetzun~ 
des Bqugeländes in Grohnde zu 
koordiniere n, Dazu inform iert 
organisier t , koordiniert die i'JL 
beschließt mehrheitlich und ve r
ci ffentlicht über Lautsprecher· 
die Beschlüsse und beKrÜndet s ie. 
Die DL setzt ihre Bes ch lüsse ni c: t.L 
durch Or dner oder Demon~; tr:inten 
mi t äh nlichen Funktionen durch . 
Sind die Beschlüsse den IJe monstr·;,n 
st ranten einsichtig , so werden ßie 
sie diese Aeschlüs se zur Grundl:i
ge ihres Handelns mach en. Sind 
die ~es chlüsse nicht einsichtig, 
so durfen sie nicht durchgesetzt 
werden. Die Grundla ge und die 
Me t hode, eine Bauplatzbesetzung 
erfol~reich durchzuführen , ist 
unser geschlossen es Auftret en an 
allen Stellen, wobei wir wissen 
daß wir keine militärische Aus ein
andersetzung mit de r Po l izei und 
d em BGS f ühren kcinnen. So ist es 
auch zum Schu t ze a ller Demonstran
ten unbedin~t e rforderlich, in 
geschl oss enen Zügen an- und abzu
reisen. Die Demoleitung bleibt 
geschlossen am jeweiligen Ort des 
Geschehens, d,h, auch an der 
Spitze der jeweiligen Marschforma
tion ••• 
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und veraucht eeine Fehler und Schwä
chen au Yertuschen. Niederlagen oder 
Fehlentwicklungen werden vom KB nicht 
selbstkritiseift überprüft, sondern zu 
seiner Rechtfertigung muß diR über
mächtige Bourgeoisie und die ver
stärkte Faschisierung unserer Gesell
schaft herhalten. Beispiele sind, daß er 
Kritik an der Großkundgebung am 19.2. 

vo• bürgerlichen Beaörden orga
nisiert werden. 
Dies vertrat er, obwohl eich bere: 

mehrere 1000 Hamburger in d: 
l!.inspruchslisten eingetragen ha.tt1 
Interesse an der Bewegung bekam 
der KB erst, als die Anti-AKW- ~e
we3ung schon eine Massenbewegung 
geworden war. in Wilster als Dolchstoßlegende diffa

mierte, und die Mensch9n, die diese 
Kritik äußerten oder die autonomen 
Gruppen, die sich in · einem Koordinie
rungstreffen innerhalb der BUU zusam
menfinden, bundesweit als Spalter und 
Antikommunisten beschimpft. 
Diese Politik wollen wir im einzelnen 
einigen Beispielen belegen: 

Es gab bisher ~ Großkundgebungen 
gegen das AKW Brokdorf, 2 davon 
mit Besetzungsversuchen. VÖr die
se n beiden Demonstrationen •ezl\.!cl 
nete der KB die Örtentierung ~ 

an die praktische Verwirklichung des 
Widerstandes als abenteuerlich: 

"Wir würden es daher für unver
antwortl,ich halten, und an deir 
abenteuerlichen Unternehmen 

Die Anti-AKW-Bewegung hat nach Jahren einer Bauplatzbesetzung zu be-
der Defensive den neuen Anfang einer Mas- teiligen, oder gar dazu aufzu-
senbewegung gebracht. Es waren Jahre, . rufen." lRundbrief vom 9.11 76 
in denen die politischen Errungenschaf- Q.amit zeigte er nicht nur bedau~rn 
ten der antiauthoritären Bewegung der werten Kleinmut, sondern v.a. feh
sechsiger Jahre eingetauscht werden muß- lendes Verständni~ dafür, was gera 
ten gegen Berufsverbote, einen Vormarsch die mobilisierende Kraft die-
der Reaktion und den Zerfall der Stu- s~r Aktionen ausgemacht hatte, 
dentenbewegung in dogmatisch erstarr- namlich der Wille 1000er von Men-
te "Parteiaufbauorganisationen" einer- sehen, die AKW auch praktisch zu 
seite, sowie resignativen Rückzug ins verhindern. 
Private andereraeits. 
Diese Erfolge waren möglich, weil sich 
in der Bewegung gegen das AKW Brokdorf 
die Entschlossenheit, den Bau auch 
praktisch zu verhindern, mit der Ein
sicht verband, daß der Kampf nur er
folgreich sein kann, wenn es gelingt, 
weite Teile der Bevölkerung mit einzu

Die "machtvollen Demonstrationen" 
etc, die ner KB als politisches 
Konzept anbietet und sein folgen
loses Z~r-Schaustellen der eigenen 
zablenmaßigen Stärke imponieren 
weder den Staatsapparat noch biet~ 
sie dea Anti-AKW-Widerstand eine 
sinnvolle Alternative. Dahinter 
steckt allerdings auch die Faschi
sierungsthese des KB, die Ober
zeugung von der Allmacht des Staa
tes, angesichts derer es mehr auf 
die Stärkung der eigenen Organi
sation und einen engeren Zusam
men~chluß innerhalb der Li nken -
naturlich unter der Anleitung des 
KB- ankomme, als auf eine Verbrei
terung der Gesamtbewegung. 

beziehen. 
Zu der Entstepung dieser Bewegung hat 
der KB nicht~eigetragen. Noch auf der 
45 000 Mann starken Brokdorf-Aktion am 
tl 3. 11. ?6 war der Hamburger KB nur 
als Beobachter anwesend. In der BUU, 
die seit 1973 arbeitete, hatte er bis 
dahin nicht mitgemacht, im Gegenteil, 
sie als bürgerlichen Verein abgetan. 
Im März '76 fand der wasserrechtliche 
Erörterungstermin in Wilster statt. 
(Z~ dieser Zeit bestand die BUU-Ham
burg aus etwa 60 aktiven Mitgliedern). 
Das "Arbeiterbuch" (Buchladen des KB 
in Hamburg) weigerte sich, Unterschrif
ten.,).isten fü.r Einwender gegen die was
derrechtliche Genehmigung des AKW 
Brokdorf auszulegen und'?;~ unterschrei~ 
ben, mit Argumenten wie: das ist eine 
kleinbürgerliche Bepegung, wir sind 
nicht die Bevölkerung, da ha.ben re~k
tionäre Gruppen unterschrieben, Eror
terungsteraine sind Ver~andlungen, die 
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Alf DIE INITIATIVGRUPPB!f DBR BUU 

BRELÄRUNG ZUR SITUATION III HAMBURGER PLENUM 

Na 28.04.77 wurde auf dem Ham
burger BUU-Plenum erklärt, in 
der Hoohschule für bildende 
~ünste sei ein neues Plenum ein
gerichtet worden, das in An
spruch nähme, für die Hamburger 
BUU zu sprechen. 
Dies ist, was die formalen Vor
aussetzungen (z.B. Delegierte) 
und konsequenzen ("BUU Hamburg" 
angeht, falsch. 
Richtig ist vielmehr: Seit An
fang dieses Jahres hat es in 
Vielen Gruppen zunehmend 
'l'rustation und Ärger darüber 
gegeben, daß im Plenum keine 
solidarische Diskussion mehr 
möglich war, daß der Kampf 
gegen AKWs dort nicht mehr ko
ordiniert geschweige denn ent
wickelt werden konnte. Dies war 
für viele AKW-Gegner eine neue 
Erfahrung ; nachdem die Arbeit 
in der Wilster Marsch (Erörte
rungstermine, Veranstaltungen, 
Prozesse, .lk.tionen) wie auch 
die Besetzungsversuche im 
Oktober und November durchaus 
im Plenum koordiniert und ge
meinsam von dort vertretenen 
Gruppen getragen wurden. 
Nach dem Eintritt des KB in 

die Hamburger BUU kreiste die 
Diskussion dagegen hauptsäch
lich Ull formale Pragen (wie 

,Struktur deePlenU11S, Wahl von 
!Delegierten u.ä.) oder man 
,lieferte •ich aehr oder weni
ger intel9ssante Turniere mit 
den Steckenpf erd.en der an
deren politischen Gruppen 
("DKP• Hauptfeind", "die 
Arbeiter- und Bauermassen 
zusammenschließen" ••• ). Dem 
KB ist es durch organisierte 
Aktivität (Fraktions-t Zei
tungs- und Infoarbeit; und 
durch seine "militante" Pro
paganda im Laufe der Zeit 
gelungen, in vielen Gruppen 
die Zügel in die Hand zu be
kommen. Er kann s e ine Linie 
inzwischen von der Mehrheit 
des Hamburger Plenums forma l 
legitimieren lassen. Diese 
Mehrheit setzt sich nach 
unseren Erfahrungen aus drei 
ungefähr gleich starken Kom
ponenten zusammen: 
1. Vom KB zahlenmäßig domi
nierte Bis. Der KB verfügt in 
den verschiedensten gesell
schaftlichen Bereichen über 
organisatorische Strukturen, 
von denen es ihm ein Leichtes 
ist, immer neue tatsächlich 
existierende Initiativen ins 
Plenum zu schicken: Frauen, 
Lehrlinge, Referendare, Schü
ler, Fachbereiche, Angestellte 
Stadtteilgruppen werden gegen 
AKWs gewendet, und dabei auch 
neue Leute gewonnen. 
(Zitat aus der Direktive des 
Leitenden Gremiums des KB vom 
.02.12.76: "Uns hier - mit 
Genossinnen und Genossen der 
Bezirke-, Studenten-, Schüler 
und auch Betriebsorganisation 
einzuschalten, die Linie die
ser neuen Ansätze von Anfang 
an mitzubestimmen und ver
nünftige Menschen in das 
Koordinationsgremium der Ham
burger BI zu schicken, ist 
eine wichtige Au~gabe der Ham
burger Organisatj;pn des KB. 
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Dabei reicht ee erfahrungs
gemäß nicht aus, nur einen 
oder zwei unserer Genossinnen 
und/oder Genossen für diese 
Initiativen vorübergehend 
"abzuetellen"("Beobachter"), 
sondern es ist ein stärkeres 
Engagement für einen längeren 
Zeitraum notwendig".) 
2, Vom KB inhaltlich und orga
nisatorisch dominierende Bis, 
in denen die Unorganisierten 
nur schwer gegen das taktie
rende Vorgehen der KBler an
kommen. Alternative Vorstel
lungen werden hier, wenn über
haupt, nur noch verzerrt und 
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seitens der BUU verketzert. 
Die Orientierung des KB weg vom 
praktischen Widerstand zu ei
nem propagandistischen, ist 
zum 1. Mai besenders deut
lich geworden. Hier sprach 
der KB für die BUU: Die Ein
ladung Matthöfers ist eine 
Pr ovokation! Die Kondequenz: 
Wir fordern den DGB auf, ihn 
wieder auszuladen . Der DGB 
dac hte nicht daran. Konse
quenz: Wir z i ehen einen 
dicken Trennungsstrich zu 
den Ronzen und verlassen die 
Kundi-rebung , wenn Matthöfer 
anfünp;L zu reden. Hauptsache, 
dHß alles ve rm i ede n wird , wa s 
de n ~e o rctneten Abmarsch und 
d:rn Geli np;e n der AE-Kundge
bu np; i,i;e f ii hr·den könnte. Ange
sichts der F:mpö r unp; in der 
BUU unct dem deutlichen Wunsch, 

t/e-rdammt, tc~ {q)) m i r 
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,Jee Pr·ovokat1on praktis ch 
e nL p;ep;~ n~utret en, wurde d e 
u r1 · i~iel l e Linie des KB n 
d 1,,,c er F'r :q~e dann wesen t l eh 
weicher: "Muß man dann mal 
s c:t1en , wiihrend Matthöfer redet 
octer da nach , ist uns nicht so 
wichtig. " Unter der Hand wur 
den dagegen di e tollsten 
Schauermärchen verbrei te t: 

abqualifiziert zur Sprache ge
bracht. 
3, Je nach Sachlage wechse lnd e 
Gruppen (die Gewalt!reien, 
we·nn den sogenannten "Rrrad i
kalen" eine ausgewischt werden 
soll und umgekehrt). 

Die Politik die damit gemacht 
wird halte~ wir trotz dieser 
"Meh~heitsfähigkeit" für 
schädlich. 
Der KB geht wie selbstvers t~ nd · 
lieh davon aus, daß, wes i hm 
selbst nützt, auch für die BUU 
und den Kampf gegen AKWs gut 
ist, Dabei wird gemaus chelt, 

Die Spontis wollen II. mit 
Wurfankern, bzw. Laeeoe vom 
Balkon ho1en, die Anarohoe 
wollen einen Blutmai mit den 
Bullen provozieren, die MLer 
wollen die DKP-Ordner ver
kloppen usw. Am 28.04.77 hat 
der KB dann die Früchte dieser 
Flüsterpropaganda ("Aus ge
gebenen Anlaß ••. ") einge
sammelt: (siehe Antrag a uf 
dem Plenurr.). 
In einem dema gogischen An trag 
werden alle, die "handgreif
liche Auseinandersetzungen 
riskieren" in übelster DKP
manier gegen die "Kol l egen" 
ausgespielt. Dies na chdem 
auch dem KB bekannt war , daß 
der DGB den 1. Mai von vor n
herein als Provokation ange
legt hatte (E i nladung Matt
höfers, Verb ot "DGR-F'remder" 
Trans pa rente, "Au früstung"der 
Ordner) . Wa s dan n Als "leicht
fertig" zu beurteil en i s t, 
bleib t ungewiß. (In Frnnkfur t 
ging d i e Polizei in bruta lster 
Welse gegen Buh-Rufer vor! ) 
Sich von denen, d ie so e twas 
"riskieren" im Vorweg pauschal 
abzu grenzen, he ißt ganz einfa ch 
jegl ichen pra ktis~hen Wider
stand gegen Mat thofer Auft r e ten 
zu veruns ichern und abzuwiege ln 
- trotz aller s onst igen mil i
tanten Sprüche. Wi r werd en i n 
Zukun ft vermeiden, den KR in 
"Solida r i sierunp;szwa ng" zu 
bringen . Wir halte n es na c~ wi e 
vor für richti g , da ß Matthofer 
a m Reden gehindert wu rd e (nicht 
red en du rfte ) und distanzierefl 
uns a usdrücklich von diesem 
pe inlichen Bes chl uß der "über
wä l tigenden"(!) Mehrheit . 

Koordinierunestref fen a utonomer 
Gruppen und Unorganisierte r in 
der BVU 02 .05 . 77 
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daß der n eine Propaganda
organisation ist, die rür ihre 
politischen Positionen wirbt, 
während in der BUU auch viele 
Menschen zusammengekommen sind 
die aus eigener Betroffenheit 
selbst praktisch gegen AKwe 
angehen wollen, die eich 
selbst und ihre unterschied
lichen Fähigkeiten und Vor
stellungen in diese Ausein
andersetzung einbringen und 
entwickeln wollen~ 
Dabei ist uns klar, daß noch 
viel mehr Menschen gewonnen 
werden müssen, nur ist die 
rrege wofür? Dafür, eich in 
einen'perfekt strukturierten 
Apparat mit Linie "mehr we:.
den" einzuordnen, oder dafur, 
eigene Aktivitäten gegen AK'ls 
zu versuchen und eige~e Er
fahrungen zu machen, ube:.
haupt erst politische Krafte 
zu entwickeln. 
Die Koordination dieser AK'l
Gegner und der o utonomen HbK 
Gruppen, wie sie in der 
laufen soll, kann nach un
serer Auf faesung nur den Sinn 
haben, die jeweils in eine 
Richtung Arbeitenden auch an 
einen Strang zu bringen. Das 
heißt zunächst einmal, die be
stehenden effektiven Struktu
ren auszubauen, die Verbindung 
mit auswärtigen Initia~iven 
und untereinander pereonli~h 
festigen und verstärken, !ur 

tigwig geschehen. •xaapt ab
stimmungen,die z.B. dazu dienen 
eine Fraktion im Raaen der ge
samten BUU zu di!!aaieren, 
- wie zum 1, llai geschehen -
sind au! dieser Grundlag& nicht 
möglich. Wir werden uns daran 
nicht mehr beteiligen• Das · 
Plenum (wie auch .LI: und BK) 
haben nicht die Aufgabe, die 
Bewegung insgesamt zu verwalten 
und zu kontrollieren. 
Daß dies das Bestreben des KB 
ist, haben wir an fast allen 
Vorschlägen, die bisher von die
ser Seite kamen, erfahren, er
fahren müssen. Aueschlußvor
schläge gegen die, die an~ere 
arbeiten, als der fB es !ur 
tunlich hält, eine Hamburger 
Struktur", die solche Gruppen, 
die keinen Stand machen, außen 
vor läßt, Kontrolle dieser 
Öffentlichkeitsarbeit durch das 
Plenum - wenn das kein Ansporn 
ietl Entsprechende "Initiativen 
bringt der KB auch auf Regional 
und Bundeskonferenzen, hier mit 
der agitatorischen Zielsetzung, 
den selbsternannten Sprecher 
der Bie, Wüstenhagen abzueer
vieren - um dann dessen Stelle 
einzunehmen. 

Die ((un~t der 
(KJ-) "Politik : 
lo.ktieTen 

die Funktionsgruppen, wie 
Sanitäter Verkehreauechuß, 
Ermittlungeaueechuß, i>:.ozeß
vorbereitung usw. in moglichet 
vielen Bie aktive Mitarbeiterd 

ewinnen. Das heißt, anstehen 
~onkrete Schritte (z.B.„Vor
~enen gegen llattho!er. 
"Dienstagsak~ionen". Demo gegen 
die Strafverfolgungen in H~n
nover, Veranstaltung zum Lune
burger Prozeß in Wilster, Som
merlager bei Brokdorf) inhalt
lich und praktisch zu dieku•ie
ren und abzusprechen. 
Das Hamburger Plenum hat nach 
unserer Au!!aeeung als Btindnis 
sehr unterschiedlicher Bie und 
Fraktionen die Funktion, bei 
wichtigen Aktionen oder Reak
tionen ein gemeinsames vorgehen 
zu erreichen. D~es kann nur au! 
der Grundlage der Gleich~erech-

Die verwaltende Aktivität des 
et koamt vornehalich bei solchen 
Gelegenheiten, wie der Demo ~· 
19.02.77 zum Tragen, wo es !ur 
alle Teilnehmer nur darauf an
kam, zusammenzubleiben und 
sonet'nichts zu tun. Folgerich
tig hat der KB> diesen llarsch 
ausschließlich als •gewaltigen 
Br!olg der militanten A~-Geg
ner" !eiern wollen und jede 
selbstkritische Binechätzung 

: l/lfll'" 

OCB EINE ERKLlRUNG ZUR SITUATION IM HAMBURGER PLENUM DER BUU 

Am letzten Donneratag(2.6.77) haben die KB-Kollegen unter dea Ta
gesordnungspunkt •Montagaplenua• den folgenden liebenswerten Antrag 
in der BUU eingebracht1 

Einstellung der antikolDllunietischen Demagogie, die den AKW-Betrei
bern in die Hände arbeitet. Rückkehr zur solidarischen Diskussion, 
d .ie konkrete Kritik an der Politik und Aktion von allen beteilig
ten Strömungen, auch der Kommunisten, einschließt. 

Die Ablehnung des menscheinfeindlichen Atomprogramms bleibt die 
Grundlage der Arbeit. In diesem Sinn haben die entspr echenden Be
sC'tl.lüsse de:r Landes- und Bundeskonferenz uneingeschränkte Gül tig
keit. Die von den AKW- Betreibern geforderte Säuberung von Kommu
ni st en wird es nicht geben. Die Zusammenarbeit von Kommuni sten 
und Nichtkommunisten ist eine unserer Stärken, das ha ben u.a. d ie 
Aktionen von Brokdorf und Grohnde bewiesen. 

~aktisch ging der KB dabei so 
vor, daß der erste Teil, die 
Begründung" , in der den Unorga
nisierten dunkle Spaltungsab
sic hten zugemutet werden, nur 
verlesen wurde. Dieser Teil ist 
im Moment nicht mehr zu kriegen, 
er wird a ber wohl zu gegebener 
/',e .Lt wi eder ans Licht kommen. 
Der zweite, eine Ansammlung von 
d urchaus fort sc hrittlichen All
gemeinplätzen wurde zur Abstim 
mung gestellt. 
Die !<' rage nach Zweck und Ziel 
s owie nach dem Adressaten zu 
beantworten waren die Antrag
st eller trotz mehrfacher dring
licher Aufforderung nicht bereit 
( "W ie wir einen Antrag stellen, 
lassen wir uns doch nicht vor
schreiben." ) Diesen Beschluß in 
den jeweils passenden Zusammen
hang zu stellen und den jeweils 
passenden Adressaten einzuset 
zen, wollte man sich doch lieber 
vorbehalten. Dies hat den Vor
teil , daß man damit heute auf 
das Koordinationstreffen am 
Montag a bzielen, sich später 
a ber immer darauf zurückziehen 
kann, man habe diese oder jenen, 
z. B. Wüstenhagen treffen wollen. 
Das zutiefst Grundehrliche die
ses Vorgehens wird klar, wenn 
man sich vergegenwärtigt: Jeder 
Antrag, der wie dieser ein Ubel 
verurteilt oder ihm abhelfen 
will, unterstellt natürlich(wenn 

er irgendeinen Zweck ha ben 
soll), daß dieses Ubel vorhan 
den ist und daß es nicht vorn 
Antragsteller ausgeht. Dies 
vorausgesetzt unterstellt der· 
KB-Antrag: 1) daß durch das 
Montagstreffen eine "Säuberun~ 
von Kommunisten" aus der BUU 
betrieben würde, 2) daß das 
Montagstreffen oder andere 
( keinesfalls aber derKB) eine 
" solidarische Diskussion" ver 
hindere, 3) daß das Montags 
plenum die1 Ablehnung des ALom
programms aufgegebefl hätte . 
Dur ch die positive an-w1d- für· 
sich-Formulierung "gegen dus 
Atomprogramm" , "gegen Säubeeur w;", 
"für solidarische Di s kussion"
hat einer was dagegen? - ver
sucht en die KR- Kol legen eine 
mögli chst eindr ucksvolle M el~
hei t für diese sc hwachsinnige 
Anmache zu gewinnen und auf 
diese Weise "Punkt e" für di e von 
ihnen programmierte Spaltung zu 
sammeln. 
Wie schon mehrfach in letzter 
Zeit war das wieder ein Schlag 
ins Wasser. Von den 89 stimm
berechtigten Delegierten stimm
ten nur noch di e engeren KB- Sy mp i 
für diesen "Selbstgänger", ein
stimmig ohne Gegenstimme, 43: 0 11 
Die übrigen enthielten sich, bzw. 
weigerten sich an diesem Schmie
rentheater teilzunehmen - schon 
wieder eine "solide" Mehrheit. 
weiter sollt 
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· !lt~· aeloh• Mltao~ klaatea wir 
· \ainwesHha' Wld. av.r '.rageaoräluc 
i.h. au den uateheda :rrqe11. 
lbers•h•n - wenn nioht jecl.••••l 
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ginga. Der ·allergrößte Teil cler 
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erltlir•n wir, da8 wir in Zukunft 
an Debatten tlnd Abati1111ung•n 

'.htn.t•~ a. ·~- •• -•..
•in•• st9'.t••il• „. et&~ 

Ober •Einheit", ~Solidarität", 
•Erfol«"i "demokratisches Ver
halten• uberhaupt nicht mehr 
teiln•l:lll•n werden. Wir werden 
(aa Hamburger Plenum nutzen, um 
Uber unaer• Vorhaben, Uber una 
bekanntgewordene Vorgänge und 
Termine zu informieren und 

l'\Ulkti0up1app• lt.i.aa .... h••· 
werd.a wir ia cli• IAiUatiT
gruppa eiDpringa, 1IDd d.a.u ia 
Naa•n d.er GruppeR, cli• aioh d.a
hinteratellen, ver6ttentliohen. 
Una iat klar, d.aB der KB auch 
in die••• Bobritt ••in• aohein
heiligen Warnungen vor unseren 
"gefährlichen Spaltungaabaich
ten• bestätigt finden wird. Wir 
müaaen ciiea schlechterciings in 
Kau! nehmen. Wir hoffen aber, 
daß unsere Zurückhaltung in 
solchen "Auseinandersetzungen" 
den Inf ormationsauatauach i• 
Plenum verbessert. (Wenn es mal 
allzu dick kommt, schreiben wir 
ein Flugblatt.) Sollte die Show 
mit anderen alten und neuen 

aolche Informationen voQ den 
anderen Gruppen und von den Orga
niaationen zu erhalten. Eine 

Sparringsparl;.nern weiter~ehen, 
werden wir nur noch mit interes
sierten Beobachtern teilnehmen. 

Taschis(et11ri9 () 
ol~r BUU. •• • 

politische, argumentative Aus
einandersetzung scheint uns so
lange WUDöglich, wie der KB die
ses Forum auaschließlich zur 
Demagogie und ":E>ro ilierung" 
benutzt. Einige Mitglieder von autonomen 

Gruppen und BI• in der BUU 

HITTElLUN& + ANTRA© 
·l>ER :BU\)-EPfENl)ORF 
AN PIE BUV-1-f H. 

Öa.er aentralea Aulia1en i•t di• Fr•C•o ob die Oan088aD 1111d S:rwpati•antea 
d•• IB 11118araD EinacbKt1111111aa nnd Po•itioDaD am Ziel• 1111d A1lf1ab•a der 
l!lJU auti-a können. Al1dernfalh Hlltea •h ibre Yontallun1ea liber 
Ziele und Kaapfaethodea iaaerbalb der BI'• offen darl•1•a mad aiobt d11rcb 
Spalt1111& der aetvandi1•a Di•ku•ioa ·ana dea We11•bea. 

UNSERE l'OSITIOtmf ZUR ARBEIT IN DER BVU 

Wir, die eppeadorfer SO der 1m-euu, •rbeitea ••it der kon•tituienm1 der 
IDl-llVU kontinnierliob alt. l'lDt•tandea •ind vir an• einer eppendorfer 
Arbeita,rnppe, die bereit• im Herbat 7~ in ea1•r Zoaaa..enarbeit alt der 
vil•t•r brokdorfer 8eYölkanm1 politi•cb konkret• l'!rfabnmgen ..... 1a 
konnte, U. daa Ziel an••r•r Arbeit - keine AKV'• - Yervirklichea au 
können, ••t•ea wir an• in nn••r•r Öffentlicbkeitaarbeit •cbwerpanktail8i1 
dafllr ein, die Zua .... enhiinc• Yon l'lD•r1iewaobatua - Hatlonali•i•rDD« -
Arbeitalo•ickeit und Umveltaeratönm1 deutlich cu aacbea. Unaer Ziel iat 
••• die arbeitend• and lernend• S.Yölk•ranc in Detrieb, Scbola aad Daua
balt ebeaao wie in der Gevarkacb•ft und anderen Verbinden, in di• or1•
ai•i•rte politiacbe Arbeit der BVU alteiasubesiebea. Dabei aehen vir •• 
ala aotwendi1 an, neben den •01. fortacbrittlicbea aad linken Teilen 
nnaarer BeYölkeran1 •ocb und gerade die Ha••• der biaber nicht aktiven 
Meaacbea aaauapreobea, an laloi'iilieren und in un••r•n Wld•r•taad •itein
nbaahben. 
Naob anaerea bl•hari1ea Erfabrunaen •tebea vir mit di•••r Po•itioa ia 
Wider•prncb an den Po•itlonen d•• KB, de• •• offeataicbtlicb anaacbliell
lioh ua die Vareinheitlichan1 einer Linkafraktioa 1eht, oder aader• an•-
1edrilckt , er •• nicht fllr aotwendi1 oder aö1lich hält, eben 1•r•d• die 
Ha••• der bi1ber aocb nicht aktiven K.aacben in die Arbeit aiteiaaubesie
hen, 
Al• lllir1erinitiativa aind wir eine Alrtioaaeiaheit •it Ma•••ncharakter, 
velcbe Uber die be•tebenden politieobea and veltanachanliohen Meinungen 
binve1 den l<allpf 1•1•n 1•1•n die AlY'• fllhrt. Die Bereitecbaft , dit••• 
Ziel im Inter•••• der bedrohten arbeitenden und lernenden Kea•cben durcb
•ae•t••n and die aol<ünfti11n Generationen Yor irreveraiblen ökolo1iecbea 
Scbädea zn bevabren, i•t da• ltriteriua der Mitarbeit. 
Di•••r ZoaaaaenacbluB •olf1iekannteraaßea d1ll'cb Spaltang•ver•ncb• und 
K.riai.aalieienm1•taktik Ton Staat nnd bllr1erlichen Partein im Inter•••• 
der Indo•tri• verhindert werden,UnteratUtst werden die•• Spaltnn1•v•r
•ncb1 durch die Gewerk1cb•ft•ftlhnma,Ibre Ver•nobe, die BI'• öffeatliob 
al• • •coiatiacbe" die 0 Vollbeechäfti111n1 1efährdende Gruppen • an diffo
•i•rtn, aoll einen Keil irwi•obea un• und der Mebrbeit der Arbeiterecbaft 
zum Wohle der Induatri• treiben, Soweit d„ Beatreben der o.„101•a aua 
SPD und DGB, 
In di•••• Zuaal181tnbao1 können vir an• niobt de• Eindrnck• erwehren, daß 
der !.B, om innerhalb der llUU ma••eohaft •llftreten an können, viele •einer 
Geno•••n ao• den konkreten Arbeiten innerhalb der Betrieb• und Geverkacbaf
tea ' •bgeaogen ' bat, Jedenfall• i •t •• alttlerveil• ein offen•• Gebei.,. 
nie, da8,dieebe silglich• Kritiken aua den ReibeG der KB-Geooaeeo an da• 
LG de• !.B 1er ic bte t •ind, 
Soweit an•ere crob• Sitoatioa•eiD•cbätaunc. 
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IN EINER HAMBURGER INITIATIVE WURDE INALTLICH DIE GLEICHE 
ERKLlRUNG HERAUSGEGEBEN .L llIT FOLGENDEM ZUSATZ: 

Unsere Dlegierten haben in 
Zukunft den .Auftrag, offensiv 
dafür einzutreten, das die je
weils anstehenden praktischen 
und theoretischen Pragen, die 
eich una ia ~aapf gegen das 
1tomprograaa stellen, als 
erste• zu behandeln. Sollte 
im Plenum ein anderes Vor
gehen beschlossen werden und 
ist dadurch für die Dele
gierten abzusehen, das die 
praktische ~oordinierung un
seres ~mpfes zu kurz kommt 
oder nicht behandelt wird, 
haben sie sofort ihr llandat 
niederzulegen und den Be
obachterstatus anzunehmen. 
Wird von irgendeiner Gruppe 

noehllllllS versucht, die prak
tische Arbeit, wie am letzten 
Donnerstag, zu sabotieren, so 
müssen wir uns überlegen, wie 
•ir weiterhin zum Plenum 
stehen und ob dann nicht 
eine andere Organisations
form angebrachter wäre. 
Sollte der KB versuchen, mit 
dieser Resolution gegen das 
Montagsplenu~ Politik zu 
machen so si'ht sich die BUU
Eimsbüttel-Hoheluft genöti~t, 
dem entsprechend i m Bundes
gebiet ent~e~enzutreten. 
Im übrigen f ordern wir alle 
Delegierten a uf, die Reso
lution des KB zu verurteilen 
und als gegenstandslos zu be
trachten. 

BUU-Eimsbüttel-Hoheluft : Beschlossen am 0'7 .06 . '/7 
Abstimmungsergebniss: Dafür 9, EnthAltun~en 2 , Da~egen 5 

• 

... - in Iat.ra•a• -Hrer s-iu-• li•l• n arMitea llat die SG
Eppeadorf eine Reib• -na Schritten uatara-• Dlarclafilllrwsc tmd Planaag 
.,,... weitere• Wocbeaeacla..tnarea 91U' Rla.,... ... talaendar Fra«ea , Aafban 
eiaar Liedar...,.ppa 1 Iafeti••h•, llaaawlarfa ........ em, if featliobe Yeran -
ataltanc••• laeipeqnappe, -· .laa•••-t atva 1• ataadi1 arlteitend• 
Uater...,.ppen.r. tat '-rlleaev•rit.. vaa ia die•- z„-nbans die IIB
Geao•••a 1llld S:rwpati111111tea -i.r '"itarlMit werataben. 

z.B. hatten die All8aiaaadara•trt1111•D -· YerbereitDDJeD SUll 1. Mai 
la letatar Zeit aeatralea Stalleawert.ltla WOGbeneodaeaiaar hatte dann 
auch tiber die Di•klulaiea ,.. die ~acbat .... ideelo1ie ond den Punkt d• r 
Eiaba•i•b9a1 dar arbeitenden Moa•obea an eindentigea Po•itionen nnd 
oftenaiv•a Ac;itattonaaobritten unter den ca. 7• - 8o eppendorfe r Hl t-
1liedern c•fllbrt; Ee waren• Straßeaa1it.atioo ia Stadtteil a lt dar Ll eder-
1rappe91U' Moblliei1run1 a ... 1. Kai; eilaalme an der IG-Metall lleao bi• 
.,.. Ende der Kundgebung aaf d~ Lectenplatz. Di•kae•ioa •it den Kollegen 
aa Plat•• A(lltatlon 1•1rn die de„101i•cben DGB-Ideologien Yoa Waehatua 
für alle und Prepa1i•rDD1 unserer Ziele , •evl• daa Verb lndern der Matt
böferaauer eia. 
Daa alle• bat ona viel Arbeit c•ko•tet nnd hätte trotsdea noc h be sa cr 
lanfea köaaea, niialicb dana, wena die aicb jttst ab1e•paltrtPn I } ~ i t-

1•arbeitat bä~ten. 
Abers 1 ... rbia, wir babea ia llai...a DIUlerer Klarheit und onserer Kraft• 
fllr die Ziele der--llUU cearbaitet. Und der KB, bzv, die ~it1lieder und 
Syapati•antea de• IUI 1a aaaerer Stadtteilcruppa7Man böre anJ •taune 1 
llel.a Plakate kleben, bei dei· Intotbcbarbait, bei der St.adtteiacit.atioo, 
bei all unaeraa prakthcbea Arbeiteo -r•• ai t Hhr veni11:en Au„1ahaf'o 
vea den ICB'leru DDd Syapatiaaatea nur in 1 St.aabwolken Yersclntindtnd• 
Fer•ea ' zn •eben.Und bei der pelitiaobea Erarbeitan1 una•r~r Poaitionen7 
Ein paar ueträa• aaf de• Terbereitendea WocbeneDCl•eainar über dia Kri~•-
1efabr durob die Pluteni,...prodolrtiaa; .&naonatea der arrogante Vorachlac 
an ona , doch aal den Arbeiterkaspf au leaen.An die Stelle an.eerer Di•
lluaioa ,.. die Acit8 tion unter den Koll•cen „ t. "ai •atzten eie die 
AE-De„.BecrUnd111111 dae bat in Daalnar1 Tradition. Allaoaaten1 Ftmlutille. 
Und Dan k ... t der U...er1 nach d„ Wscbenend•„iaar wei1ern aicb die 
IB-Geaoaaea aad Syapi, aal einmal daa f„t einatiilaii1 dort erarbeitete 
11Dd verabachiedete1, Haiflt11blatt ll1l verteilen! Statt deeeeo vollen •i• 
einen ei1enea Blicberti•ch aacbaa, daa AE-Demoeialadung•flughlatt Yertei
~•D und die Poliaeibro•cbüre de• IB an ibren al• BUU-Eppendorf deklarierten 
Stand 1•1•a den Hebrbeitalte•cblaJI der Eppendorfer S1. ana le1en, 

ua die BVU al• ein zae ..... n•cbluB onterecbiedlicber politi•cher Auffaa. 
•nngea kein Material undiekutiert , oder 1e1eo den Mehrbeit•willen aa•
l•1•n kann, DDd die KB'ler •• nicbt einmal für notveadic hielten den 
Inhalt ••iner llro•chilre •uf DD•erea ~eaioar einzubrinc•n and pol iti•ch 
an vertreten, be•cblo•••n vir ait üb1rra1eoder Mehrheit, d&Jl die1er 
infotiacb aicbt Yon der BVU-Eppendorf 1•tra1en vird, ~er U.achloJI gi oc 
dahin, daß , •olange aaaer aeotraler lnfotiacb nicht einvandfre i läuft, 
keine weiteren lofoti•che ein1ericbtet werden, ..,. aaa nicht au verzetteln. 
Deeweiteren1 nur YO• eppendorfer - Ji'l.enoa 1en1bai1t1, db, auadi•kutierte 
Druekeraeacni••• dürfen au•celect werden.Und die KB'l•r und Sywpi,? Sie 
hielten •• niobt fllr notvendic dieee S.•cbltiaae so akaeptieren.Diffaaierea 
da1•1en die EppenJorfer ale unJemokratiecb und •tellen die freche Lüc• auf 
- vir bitten •ie rau•c••chmi ••enl laa u•centeil iat der fallt vir haben •i• 
alt 5o Stimllen bei entbaltuo1 ihrer eicenen 5 Sti„en aufgefordert, endlich 
eiaaal ihre lforcelbeiträa;• einauetellen aad • t att d••••n konetruktiv in der 
Praxia aitaUArbeiten, ibre politi•ohen ~o•itionen llber die Ut •kll••ionen 
allf dem -rp, Plenoa und in den Unter1ruppen einsubrincen and bitteachön 
die demokrati•obea Hehrbeitabaacblti••• naob aallenbin aitsntra11n, Aber 
HiBI die !.B'ler berteilen ein nllJblatt ai t der E1Jllad11111 H• !'raffen 
Eppeadert 2. n„ bt Spaltaq. 

~Df1nmd der°Er•isai••• der letaten Wecbe llDd d•• „rteilten Spalter
tlqblattH velltu vir dhH• aaf llDHH• lehten Pleaam ait den IB ' hru 



and S,.,.tieantea 11ater Top P1ea,...bericbt diarattarea. Jetat 1111J 11&a aicb 
„1 l....aatatea Teretellea, die aur durcb daa aubaltoa dar Ana1an1atür aur 
Diak'aaatea iaaerbalb der BUU 1ebracbt .,.rdea klaaeal~i• Ttlr ward• alao dicbt 
1•„cbt aad die Diak'aaeioa •rcab fol1eadea1 A.1 die J'ra1e1• Vie wollt ibr 
deaa „ die politiecbo Elnbeit klillpfen, weaa ihr boi politiacbea Hoiaunc•
Torecbiedeabeitea da• >Uttol der Spaltaa1 •rrreift'" vardo an• ••t1•111•t1 
• Vir vollea an.1 aicbt abapaltea•.Uad aat die 1ra1• , wie •i• •ur Vereia
beitlicban1 beitra1ea wolltea, ward• aaa „1 wieder dar Diaweia 1•1•bea, dea 
Arb•it•rkaapf •a l•••a.Sie warfea ana TOr, wir battea ilmea daa Aaal•1•a 
der oli•oibroS1:büro aicbt erlaubt. Seit YaAD bottetbo9 I0111m1Diatoa eiae 
Politik de• ~1..-boialicbea Poaitioaabe•ua, atatt die roacbüro offea ia 
dio Diakuaaioa eiasubrin«oa?Aucb boacbwertea aie aicb darüber, daB wir •i• 
wo1oa de• aicht Torteiloaa d•• eppeadorfor 1. Mai-'luablattea kriti•ierea. 
lat aber eiao aolcbe aritik aicbt berecbti1t, ,,.„ die Ktt1lieder ••• KB 
and ••iae Sywpatieaateu oret bei der l:.retellaaa die••• Fluablatt•• llit-
1awirkt babra and bat dar Verabacbiedanc aicbt dac•1••1••timat babea? 
Vio •ollea wir ouror Moinaaa aacb eine 1olcbo Politik bea1aa••' Vobin 
führt oarer Koiaan1 nacb l•t•licb eiae 1olcbe Politik~ ... daa wirk
lich ala korrekte ko.....niatiacbe Politik beseicbaen? 

Unaere Kritik aa der Einheit der ••I• Linken. 

Uaaere ent1cbeidende tra1• an die Hit1lieder aad S,..patt1aatea de• 1B in 
&pp.ndorf t1t1 Van111 aacht ibr keine praktiacben Voracbla,e , wie wir ia 
politiachon ~naa.aon•cblull der arbeitenden u•Tllk1raaa eia StHck TOrankOll
aen? Oder wollt ihr da• nicht1 Varaa klbrptt ihr ala Kit1lied1r dea Kd nicht „ eure Po1itionen, 1tatt euch in oppoertaaiatiacber aaior aaa Aaaeiaaader
aet•un1ea berau1za1tehlea and 1icb dann aa -iiaadera, wiaa daa bofti1 aad ... ti
oaal aut1eladen kritiaiert wird? 

Ana dea Auttreton der Mit1lieder de• KB aU.aea wir eataobaea , daJ •• ilmea 
auf eine politi1cheft Yereiaheitlicbaa1 der arboitoadea Be~lkeraac aicbt 
aak-t. Ea ko-t ibaea u.E. rielaebr daraaf an, illre lliaer1io aaf dio Grtlit
dan1 eiaer ~. Stadttetl1rappe au Teracbweadea „ aicb 1olbor woiterlaia alt 
der Politik der Einheit der ••I• fortaohrittlicboa aad (aaer1aaiaiertoa) 
Liaken eaecben au etärkaa. Vie aenat ... oiao 1olebo Politik ... aocb 1loiebT 

Der IB ~ortet die Erfahraaaan dH 1. tt.1 alt doa lioworbcbaftlon aiobt •• 
aua lad„ er Aat1abea boaaont, oaitioaen eatwictolt, wie daa Ato.eaor1i•
pro:ir ... Terbindort worden kaaa Üad wie dasa a• dio politiacbo Voroiaboit
lichua1 der orboitendea 8oTllkeraa1 boranc•1anc•• yordoa ..a, 1oadora froat 
•ich llber die ADS~hl der Per•oaea, die er aaf d„ ilkafo1t 1011lhlt bat.oder 
über dto Anzahl die sar 'Aktioaaoiahoit•do„• aiti•l•DI•• i1t. Ia der l'Dloaik 
swiecben den K..Grappen vird ftlr olno eolcbo Politik oia .... boatimatorftf•1riff 
Terweadet. 
Weiter• der SSB achrdbt auf einer Vaadsoitaaa "Der 1.Mai war da •. l!:rtol1 dar 
Liaken•. Al• wena ir1endvolche Ltato alleiao, aoioa •• aaa liako raaoa, link• 
Schüler oder liak• Goworkaobaftlor alt link•• llownat1oia daa Atoeeaer1teprorr ... 
au Fall brin1•a ~öaateal 

\~Hai-A&ieao 1e1en anaero Poaitionea sa Tortretea, obae eie politiacb 
,..in ~auaführlich darsulea•n and an• dann nocb al1 andoeokrotiacb aad ala 
~ Antikoaauaiatiacb au bepöbola , daa klaate „a acboa ala ••ktireriacb besoict.
~ nea.Weaa vir koiao Eiabeit anter den breiten +•ilen der arbeitenden iloTöl-
.: kerun1ea sut1t.ande bek-n, daaa 1olltoa wir au• dartibor ia klaren uin , daJI 
~ 5000 oder 7000 AE'l•r da• Atompro1r ... auch nicbt au Fall brin1•• köaaea. 

Und unter de• Slo1aa' AB bat Tradition' llUlt aicb keiaor Tereiabeitlicben• 
weder vtr, weder die 50000 oua urokdorf nocb die Ha:•• der arbeitoadea lleTllkerunal 
An die Stelle Ton Slo1an aWlt ibr 1cboa politiaob• •arlladaaa•• atellea. llar 
uad deutlich. 
Vor dioaea politiachen Hiaterrruad aebea wir die 11Gmentaa• Anaeiaaaderaetsua1, die 
aich •ua••pitst bat an der Abapalt1P11 der XB-Mitclteder aad deren ~tiaaaten. 
Dien AnaoiaaaderHtsua1 , die ia ~1'11 dio Frage entbUt, wie kaaa ... daa 
Atoeoner1iepr0Kr.- an Pall briacen, aüaaea aiob die Kit1lioder aad Sywpatiaaatea 
de1 KB atellea. Sie lliiaaen ea lernea fHr ihr• Aaff&1•11DC•• otfea aad ebrlicb •ia-
su~retea, 1tatt durcb Abepaltane doa aua doa Wo1 •• 1•b•&• Wir wallea •iaea 
Zaataad , bei d„ die Teracbiodoaea Po1itioaoa aal ihro iobiiateit ia dar 
1e„ina ... a !'rast• &berprilft wordea, atatt oat1•1•aa•••t•t• 01iti•••• darob 
Ab1paltanc•• aa aaaiteatierea. Ana die•„ araad• 1tollt die SG-lfpeadorf fel1eadoa 
Aatraa aaa baabv1er Ph••• 

. _,„_ 
Viz' ti•tansieren una TeD •er 
VuaanaltUDg, da cliHe - uae
reD Voratellunsen a'baolut ••wi
der - •ehr •tark vo• IB •a~ori
•iert wurde. Un•ere Kritik rioht 
et aiob jetst in erster Linie ge
ien daa Verhalten der KBler 
wli.hrend. der Veranstaltung. So ko 
nnte e• •ich z.B. ein KB-Genosse 
nicht verlcneiren, die Ehrlich
keit •in•• AKW-Gegners allein am 
MaB seiner Militanz zu messen 
(obwohl Vertreter der sog. 
•Gewaltrreien Aktion" Mitveran
•talter waren) Außerdem hetzte 
er in übler und völlig unange
brachter Weise gegen andere 
politische Gruppen. Während der 
gesamten Veransta.ltung wurde für 
da• Volks!est und die "Aktions
einheit" am 1. Mai aufgerufen, 
obwo~ beides nicht von den be
teiligten BUU-Gruppen unterstütz 
wird. Als ein Mitglied der BUU
Altona eine Erklärung abgeben 
wollte, weshalb seine Gruppe 
(die auf den Plakaten als Mit
veranstalter genannt waren), 
diese Veranstaltung nicht unter
stützen wollte, wurde sein Bei
trag als angeblicher KBW-Bei
trag abqualif.iziert und ihm das 
Mikrofon abgedreht. Iha wurde 
dazu nocllunterstelltl. er habe 
dazu aufgeru!en, die öcheiben 
des Arbeiterbuchladens einzu
schlleißen (dies entspricht der 
inzwischen bekannten Praxis des 
KBs, jeden, der nicht seine 
Linie vertritt, als Antikommu
nisten zu diffamieren). Später 
wurde der Altonaer Sprecher auf
gefortert, mit "seinen" Leuten 
das Fabrikzelt zu verlassen. Ein 
Mitglied der Gruppe Altona/ Otten 
sen, der ebenfalls Kritik am 
Au!treten des KBs üben wollte, 
wurde von der Bühne gestoßen 
(mit der Behauptung, KBW und 
KPD wollten nur die Veranstal-
tung stören). 
Das gehJJ zu weitl Was bildet 
sich der KB eigentlich ein? 
Diese Vor!älle veranlaßten die 
Gruppen Osdor!/Blankenese, 
Altona/Ottenaen und Blanken•••/ 
Niensted.ten, ihre Bücherti•che 
abzuriuaen, weil wir nicht ••hr 
bereit waren, eine solche Veran-

an•o 
• • • von Atomanlagenl 

So ist •• ia Statut der BUU reat 
gelegt. Darauf •ollte •ich auch 
der KB einmal wieder besinnen. 
Wir begrüBen es., wenn Veranstal
tungen von vielen Gruppen unter
stützt werden, wir dulden .... ber 
nicht, wenn eine Gruppe, wie 
hier der KB eine •olche Veran
staltung dazu benutzt, seine 
spezielle Politik in diesem 
Rahmen zu verkaufen. Dies läuft 
zwangsläufig auf eine Spaltung 
hinaus. Darum verurteilen wir 
auch das Vorgehen des KBs zum 
1.Mai, eben1'alls Flugblätter, 
die als BUU-Flugblätter getarnt 
siud und Versuche, KB~Broschü
ren (ebenfalls getarnt) auf 
BUU-Ständen zu verkaufen. Wir 
wollen nicht, daß die BUU ein 
Aushängeschild des KB wird. 
Wir fordern den KB auf, von 
seiner Machtpolitik abzugehen 
und sich auf das Statut der 
BUU als Arbeitsgrundlage zurück
zubegeben. Bei vielen Leuten 
zeichnet sich bereits eine Un
lust ab, überhaupt noch mit 
politischen Organisationen zu
sammenzuarbeiten. Wir sind 
allerdings der Meinung, daß wir 
langfristig unserem iiel, 
nämlich "W___eg mit dem Atompro
gramm" nur näher kommen können, 
wenn alle ehrlichen AKW-Gegner 
zusammengeschlossen sind, egal, 
welcher ideologischen Herkunft. 

jt!:=t:t::n!?it!XJ:8j;~:tt,;f::::.ß:.f0;;%»ti't;!;,Sfie:;~•n•••( 
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ERKLÄRUNG EINES NICHTPA.RTEIORGANISIERTEN HANNOVERANERS ZU D:Eli 
, LOG~l. DIE DER KB . AUP DEM HAMBURGER PLENUM DER BUU AM 02 .06. 77 
\ BEWUl:)l:)T VERBREITET HAT 

Auf dem Hamburger Delegierten
plenum (02.06.77) hat der KB 
verbreitet, das die Nichtor
ganisierten aus Hannover mit 
dem KB zusammen bei der Er
stellung. des Protokolls ausge
zogen sind. 
Hier die Richtigstell ung: 

Am 28.05.77 haben sich Teile 
der Diskussionsleitung .und 
Teile des VorbereitWJ.f5saus
schusses (VA) vom BK (14./15.77) 
getroffen,um ein verkürztes 
Protokoll an Hand eines Wort
Protokolls (Tonbandaufnahmen) 
zu erstellen. Von mir wurde 
das Problem einer Selbstkri-
tik des VA angesprochen. Die 
einzigen, die sich im Laute der 
Diskussion dagegen aussprachen, 
waren 4 Personen vom KB-Hamburg 
und eine Person vom KB-Hannover 
(Leitung). Der KB hatte folgende 
Argumente parat: Wir haben vom 
BK den Auftrag ein Protokoll zu 
erstellen. Wir haben nicht den 
Auftrag Selbstkritik zu üben. 
Zu dieser Arguaentation möchte 
ich llich nicht äußern. Jeder, 
der noch einiger11a.Ben klar im 
Kopr i•t, kann .•ich hier sein 
T•il d.~en. 

Ein weiteres KB-Argument: Es 
bleibt jedem überlassen, Kritik 
zu üben. Diese darf aber nicht 
mit dem Protokoll zusammen ver
schickt werden, da sie dadurch 
ein hervorgehobenes Gewicht er
hält. Wir meinen, es besteht ein 
Unterschied, ob jemand aus 
Frankfurt, Köln, München oder 
sonstwo her, der am BK teilge
nommen hat , Kritik übt, oder ob 
jemand, der den BK organisato
risch und inhaltlich vorberei
tet, vorstrukturie.rt hat, kri
tisiert. Wir haben in gewisser 
Weise den BK manipuliert. Eine 
Tagesordnung wurde als Vor
schlag zu den einzelnen Bis 
verschickt. Diese wurde nicht 
inhaltlich begründet. Auch 
wurden die Widersprüche inner
halb des VA nicht Öffentlich 
gemacht. (Abstimmung, Deli
giertenprinzip usw.usf.). Tei!
weise waren sie nicht sichtbar 
bzw. verkleistert um eine 
minimale (verbale~ Einheit her
zustellen. 
Ein weiteres Argument des KB 
war, daß der VA mit Beginn des 
BK faktisch aufgelöst sei. Auf: 
meine Frage, warum die Demo
leitung von Brockdorf III auf: 
dem BK Rechenschaft ablegen 
mußte, da diese nach KB-Logig am 
Abend des 19.02. 77 nicht mehr 
existiert hat, konnten sie keine 
inhaltliche Begründung geben. 
Anl'angs ging der KB noch zaghaft 
au! das Problem der Selbstkritik 
ein, indem er meinte, wir müßten 
da eine einheitliche Kritik 
!inden. Das habe ich grundsätz
lich abgelehnt. Es wäre wieder 
nichts weiter rausgekommen, als 
eine Verkleisterung der Wider
sprüche. Deshalb habe ich darau! 
gedrungen, daB die versdhieden
sten Standpunkte in dem Papier 
dargestellt werden. Ich meine, 
die Bewegung kann sich nur ent
wickeln, und verbreitern, wenn 
u.a. die verschiedenen Stand
punkte konkret benannt werden 
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und solidarisch diskutiert werden. 
Die Einheit det· llewegung besteht 
und entwickelt sich aus ihrer 
Widersprüchlicl1keit. Mit Ausnah
me des KR waren wir übrigen 7 
anwesenden vom VA (; KPD, 3Nicht
organisierte aus llameln, 1 Nicht
orgu11isierter aus Hannover) über 
d::.ese V 01'9ehe11sweise einig. Nuch 
stundenlu11cer fruchtloser Dis
kussion hube 11 wir 1 der· Kll eint)e
sc hlossen, u11s geeungt, duß die 
Anwesenden sich in 2 Gruppen 
aufteilen. Oie Perso11e11 aus dem 
VA haben den l\aum vo1'lassen, um 
die 1\t•itik zu diskutierc!l (der 
KH hat sich 11ichL lleteill1•;t). Oie 
andere Gruppe haL sich vor1~e11ommel'I. 
d1U; Protokoll konkret. anzugehen. 
l>j e zwei NichLor1~a11isierten aus 
llnnnover, die in der.· l:'l'otokoll
t ~ r·uppe waren, sind, als das Pr. 
in den Gru11dziiir,en el'stellt wal', 
11 :1ch llauc>e e;efnhren. 
Als die zwei Gl'upµen wieder zu
t;:11nmcn w:1rcn, wurde uns r;eschil
der· t, was :1lles im Pl'. kommen 
,;ollte. Anschließend 1~inp; die 
llinkussion um die Kl'itik weitee. 
II i e r konnte keine lünit;ung er·-
:; il~ lt werd.en. Dcirau.fhin ver.·.LieB 
d.er KLI , dce sich eindeutig 
in d.er Mindet·hc.üt befand, den 
liaum 1md ZOG :1un. J·:s ü;t. keine 
weitol'e rernon mit uusgez~;en, 
auch ke.Ln N Lcht .urt.et.or"anL-
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Da die 5 KU-ler das vorstruktu
rierte Protokoll mitgenommen 
hatten Wld kein weiterer Termin 
abgemacht wurde, hatten wir den 
Verdacht, daß derKB das Proto
koll ohne die Kritik abschicken 
würde. 
Am nächsten Tag sind wir zu 
sechst zum Kß-llannover gegangen 
und huben einen Termin für den 
31.0~.77 abgemacht. Gleichzeitig 
teiHen wir ihnen mit, das kein 

c; eld zur VerfÜgWli;z; stehen wird 
(wil' haben die Kasse vom VA), 
wenn dus Protokoll, entge5en 
den Allmach_, ungen, ohne die 
Kl'it.Lk abgeschickt wird. 
So ist dann der Termin auch 
tat. ;;iic hlich zustandegekommen. 
Nuch 3-stündiger fl'uchtloser 
Diskussion am 31.0'j.77 (das 
Gespräch hätte man au.r Uand 
aul'netunen sollen. Es hätte sich 
tiervorragend als G rWldlage 
eines Polit-Comics geeignet.) 
hat der 1-<B einenKomprornißvor
schlug gemacht. Sie waren 
~etzt damit einveestanden, 
Jrotokoll w~ Kritik zusammen 
abzuschicken, wenn sie in ei
nem Papier dar;;tellen diirfen, 
das sie, wie sie es nn1111ten, 
erpreßt werden. üu wi L' von 
vor11heC'ein zum Ausdn1ck t:e 
l.H·:1d1t huben, daU jeder ~:ei 
nen :.:tundpunkt. Üffeutl ich dur
sLellen kann 1111<1 sollte, sehL•n 
wir das nicht Hls l\ompromis. 
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Am 09.0h.// ist das Protokoll 
auf dem M11rkt erschienen. F:s 
wi r·d nicht.., wie :iur dem let~-

ten 'l'rP t"l"en in Hannover V<'r
einb .<1rt., z u DM?,-, Rnndern 
zu DM 4,- p:ehnndt>lt. F:s ist, 
nicht bekannt, wns mit dem 
iibt>r·schiif;,:if':en <ielct 1>;eschieht;. 
unct wneum cler KH den Pl'Ais 
e i f'<'nmiicht. i f". heC'HU fi;z;e~;etzt hnt 
D e r K B h 11 t d e n 
D l' u c k d e s P r o t o -
k o l l s u b e r n o m m e n 
Die Selbstkritik des VoC'bPrPi

is t n i c h t 

Am ?:s.o,'.'// wur '< le der KHW 
Wef':t•n :iltnl icher ''tlraktiken vom 
h'111nov•.' rschen Plenum HU!·;i':e
sch l o:,sen. O:is heil3t nicht, 
dall ich dafiir olädieC'e, den 
i<R :lUf<Z USch 1 ieilen. 
Ich st>hP d:u: Problem ,ii>Lzt 
ancler:'. ,ied~ Gruppe, .iede Or
l';nniu:it. i on in del' AKW-1\ewe
i.cunv, muß akzertiert werden. 
Wi C' konnen unsere l'r-0bleme 
nicht, dAdurch lösen, • indem wir 
die und die Grup1•e oder Pert.ei 
nusschließen. Die Probleme, 
dali ,iede M11chtpol itik ausp;e
schl ossen, verhindert wird, 
ist, wie ~esa~t nicht zu lö
sen, indem wir per Abstimmunp; 
Gruppierunp;en ausschließen, 
sondern, indem wir eine al
ternative Politik entwickeln. 
•ir erscheint es jetzt 
notwendig, daß, wie in HH, 

auch 1 n anderen Stiidten 
parallele Plena, also Plena 
der Autonomen Grurpen und 
Nichtorp;anjsierten entwickelt 
werden. Wir müssen dufür 
Sorf':e tra~en, daß wir i~ kon
tinuierlichen Diskussionszu
snmmer1hanF: stehen, um nicht, 
wie es z.Z. l iiurt, f:n;t tot:l] 
indivicluel den Partcior1~a ni
snt.ionen ent.v.ef':enst.ehen, 1rns
p;esetzt sind. Wir kiinm•n nur 
ap;ieren und ur:s un<1 <l i e r~e
Ne1'.unv. entwickeln, indem wir 
uns ctie Fl'eiheit n1 · hm~n, 

un se re Autonomie zu ent
wickeln un<l unserf:n lkdiir·r
nis •H~ n und l'C'nb J .,m,·n ent
sprechend zu h:u1del n. 
Aufv.rurid ·1"s ,iiino '.!-<t.e n selh;l.
herr l ichen Verh :1 l ten:; de:; KB 
plüdiere, benntrn p:e ich fiir 
Hannover, d:tH der KR keine 
Aufp;aben Übernim~t, die Ver
binctlichkeit erfor~eC'n. Der 
KR dHrf nicht mehr im N·11ncn der 
lhnnove ['io;r-hen Riirt-'.P C'i n i t, ia t, i V•· n 
r'.e'1:en At.omanlav,c•n nuftr'C\.(en. !'::> 
111rire zu müBir:, dPm KR :'Lmli1r. 
zu kontrollieC'el'l, w:;111· •, n<l der 
Zeit k~nnen wir ~innvollere 
pr:1kLis~he Arheil. vcrTicht.en. 

Der KR meint, er repr~sentiert 
die Rewep;unp;, was er macht. ist 
richtig. Alle anderen Gruppen 
und Individuen haben das zu 
akzeptieren und sich daran zu 
halten, zu fÜt->:t'n. Das ist die 
vom KB geforderte "demokrr1 ti
sche Stru ."ktur". 

W.B. 
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ERKLÄRUNG DES ARREITSKREISF..S FGLITISCHE ÖKOLOGIE ZU DF.N ANGRIFFEN 
DES KB IM "ARBEITERKANPF" 

Der KB hat in Flugblättern und in mehreren Artikeln über den Ar· 
beitskrei~ Politische Ökologie wissentlich Lügen und Diffamierun
gen bundesweit verbreitet. Wissentlich deshalb, da wir diese An
griffe auf dem Hamburger Plenum richtig gestellt haben, Mitglie
der des KB auf dem Koordinierungstreffen der autonomen Gruppen 
der BUU-Hamburg anwesend waren, und diese Gruppen mehrere Stellung
nahmen (z.R. "An die Initiativgruppen der BUU: Erklärung zur Si
tuation im Hamburger Plenum", " Stellungnahme zum Verlauf der Bun
deskonferenz und zu den Berichten des KB über die autonomen Grup
pen )~e3e.ben ho.bQn . 
Wir wollen diese Angriffe an einigen Beispielen aufzeigen und un
tersuchen, welches Interesse der KB hat, gegen entschiedene AKW
Gegner -und die sollte man nicht an verbalen Bekenntnissen sondern 
an der praktischen Arbeit bestilll!llen- vorzugehen, und sie damit den 
Verfolgungen des Staatsapparates und der bürgerlichen Presse preis
zugeben. 
Im "Arbeiterkampf" 1u4 vom 16.5.7'7 werden in dem Artikel "Bundes
konferenz der Bürgerinitiativen, eine verpaßte Chance" u.a. fol
gende Lügen veTbreitet: 
1. Zur Vorbereitung des Bundeskongresses: 
(Zitat) " Bereits in der Vorbereitungsphase hatte eine Boykott

kampagne gegen den Kongreß stattgefunden, die sowohl 
auf das Konto von Wüstenhagen, dem selbsternannten Spre
cher des BBU als auch auf das Konto des Hamburger "AK 
Politische Ökologie" geht.Aufgrund dieser Kampagne, die 
mit lächerlichen Behauptungen arbeitete, wie: der KB 
würde "die Bundeskonferenz manipulieren" usw. • , , " 
(Zitat ende) 

Wir haben diese oder ähnliche Behauptungen nie aufgestellt.Wir ha
ben dagegen in der BRD versucht, Initiativen zu ermutigen, am 
Bundeskongreß teilzunehmen. Wir haben es sehr bedauert, daß viele 
Initiativen -hauptsächlich politisch autonome Gruppen- in Vorah
nung dessen was sich dann auch abgespielt hat, resignierten und 
nicht mehr bereit waren, den Bundeskongreß (BK) vorzubereiten und 
an ihm teilzunehmen. Das haben wir auch auf dem Hamburger~Plenum 
vor dem BK so dargestellt. 

2. Zum Verlauf des Bundeskongresses: 
(Zitat) " Im Bestreben von vorneherein die Bedeutung des BK he

rabzumindern -am liebsten hätten sie ihn zu einer un
verbindlichen Diskussionsveranstaltung umfunktioniert
war die Gruppe um den AK ~olitische Ökologie (Kern des 
Hamburger "Montagsplenums") federführend. Diese Gruppe 
hat bereits vor dem Kongreß öffentlich erklärt, daß„sie 
sich an gefär:iste Mehrheitsbeschlüsse nicht halten wur
de • .tuf diee.er .Linie versuchten sie zu Anfang das De
ligiertenprinzip aus den Angeln zu hehAn, und -nachdem 
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dies mit 200 zu B Stimmen abgelehnt wurde- versuchten 
sie diesen Beschluß dadurch kaputt zu machen, da!~ sie zu 
Anfang des 2. Konferenztages geklaute Stim·ukarten an al
le Anwes.enden verteilten' " (Zitat ende) 

" .•• wurde von dieser Gruppe zu lautstarken "Argumenten" 
wie dem Einsatz eines Nebelhornes p;egriffen, unrt Rchließ
lich zog die Gruppe aus. " (Zitat ende) 

Wir hatten nach Diskussionen auf dem Koordinierungstreffen auto
nomer Gruppen der BUU Hamburg unci mit Vertretern solcher r.rupp-en 
aus verschiedenen Orten der RRD folgende Vorstellu ngen von rten 
Aufgaben des BK: 
- Einschätzung der politischen Situation und Rilanz der hi s hcri~eL 

Arbeit gegen AKW (z.B. auch eine "!i:inschätzunJZ; rter r.rol)kunrtp;ehun
gen und Besetzungsversuche Wyhl, Lichtenmoor, Arokdorf, l.rohnrle 
und auch Itzehoe und Gorleben), Grundlage der binheri~i n F.rfol
ge 

-· Berichte über Erfahrungen einzelner Initiative11 1111r1 deren prak
tischen Arbeit 

- Prognosen über die zukünftige Entwicklurw rtes At0m1ll'01~r„mmc: unrl 
Vorstellungen über praktische Aktionen da gegen 

- Koordinierung von gemeinsamen Aktionen unrt Au nb;_;u des l n f"or· m;.; 
tionssystems und der Infrastrukturen (F.rmitt.l11nf.s a11 ssc hul: , üa ni
ausschuß usw.) 

Aufgrund der Erfahrungen, die wir auf dem llamburv;er ri1 ·num seit 
langem machen -wo es hauptsächlich darum geht, wa s im Namen der 
BUU-Hamburg gesagt werden darf und nicht mehr um rl :'s V1 ' r s 1_,.11.tn ' " 
der politischen Situation und rlie Vorberci tunt~ und !l11rC'l1f11h1·11ri, r 
des praktischen Wiuer·st:indes- schluf~en wir J\ •· rn··ins :im mit. :ind 1, 1-.· r' 
autonomen Gruppen folgendes Vorgehen vor: 
- Auf' Kampfabstimmungen und auf Abstimmun(:!;en über pol1tische rvi1•i

nungen zu verzichten 
- Konkrete Aktionsvorschläge vorzustellen, zu befo!:ründen unrl f es t

zustellen wer von allen anwesenden Einzelpersonen und Deli~ier
ten sich ~n der Vorbereitung und Durchführung der Aktione n be
teiligen will, und diese Aktionsvorschläge mit Re~rünrt11n~ und 
Kontaktadressen zu veröffentlichen 

Bei diesem Vorschlag ließen wir uns davon leiten, daß es heim HK 
nicht darum geht, nach außen hin Einhe it und Stärke zu demonstrie
ren, die in Wirklichkeit gar nicht vorhanden sind, sondern daB es 
hauptsächlich darum gebt, die BI um praktische Aktionen zusammen
zufassen und darum eine Einheit nerzustellen und die organisato
rischen Möglichkeiten dazu zu schaffen. 
Man kann Einheit und Stärke nicht erreichen indem man darüber ab
stimmt sondern nur uber die ör anisation und Durchfuhrun des 
ra sc en erstan es. 

Es ist uns auf dem BK allerdings nicht gelungen, diese Vorstellun ·· 
gen ausreichend darzustellen. 
Einige Mitglieder aus autonomen Gruppen haben sich zu Beginn des 
2. Tages gegen den Ablauf des Kongresses, der sich zu einer Ab
stimmungsmaschinerie und Propagand~- und Jubelveranstaltung ent-
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wickelte, gewehrt, indem sie demonstr11tiv für alle Anwesenden 
sichtbar, Stimmkarten in die Luft warfen und später am Ende des 
Kongresses, wenn ein Sprecher wieder besondere intensiv niederge
schrien wurde, ein Nebelhorn einsetzten. 

Ob diese Methoden geeignet waren, sich ger;en den Ablauf des Kon
gresses zu wehren, darüber hätte diRkutiert werden müssen, aber 
dies wurde vom KB z.T. mit körperlicher Gewalt verhindert. 
Wir h:1ben a uch nie behauptet, daß wir uns an Beschlüsse des BK 
nicht halten würden -dazu hatten wir auch überhaupt keinen Anlaß, 
da es von vorneherein allen Beteiligten klar war und sogar vom KB 
auf einem Flugblatt ausdrücklich betont wurde, daß der BK an die 
RI nur Empfehlungen aussprechen kann. 
Zud em sind wir zu keiner Zeit aus den BK ausgezogen, obwohl dies 
unter den autonomen Gruppen diskutierte wurde aber für falsch 
gehalt en wurde. Wenn während des 2. Tages ·ein sehr großer Teil der 
sich angemeldeten Deligierten am Kongreß nicht mehr teilnahm, dann 
vermuten wir deshalb, weil sie für den Widerstand gegen AKW nichts 
mehr erwarteten. 

3. Zur Abstimmung über Erfolg oder Mißerfolg der Demonstration 
am 19. 2. '/'/ 

l.i ta\t " Das Abstimmungsergebnis kam zustande gegen den massiven fi Widerstand des KBW, der bekanntlich die De,monstrations
lei tung "11ufhiine;en" will, und gegen die cGJ,?.uppen um den 

,u,. · AK Politische Ökologie, die den"llißerfolg"\ der Aktion 
-;:-· ko"nstatiert haben wollten." (Zitat ende) · 

Wir. ;baben dieAktion zu keiner Zeit als Mißerfolg dargestellt. Wir 
hab~n mehrmals auf dem Hamburger Plenum und auch a--..f . dem BK dar
gest~n t, daß die Kundgebung für den Widerstand g~gen AKY eine 
gr0e!~P.B-edeutung hatte. Wir haben uns aber dagegen) ßnehrt, über 
Erf6.lg o~er Mißerfolg der Kundgebung (und damit auqh ,über poli-
t iscpe Meinungen) abzustimmen, und damit zu versuchen, die Fehler, 
ciie %lteinncht wurden, die Kr&fte, die gegen eine erthlgreiche Kund
geb,U,:ng gearbeitet haben und die verschiedenen Aueg;a,ngepositionen, 
mit' ;!fenen die Kundgebung vorbereitet wurde, zu ve~~l:lleiern. Dies 
habe:n wir versucht zu untersuchen und darzuetelll!iniV welche Konee
quet)izen für den weiteren Widerstand daraus zu zieh,en sind. (Dies 
~anrf iausfiihrlich .1achgelesen werden in unserer Kritik an der 
~undgebung am 19.2. in Brokdorf). 

4. Z:ur inhaltlichen Auseinandersetzung über die Ziele der Anti
·1~w.,.Bewegung 

(Zi ta't)" In den Kreisen des "AK Poli ti~che Ökologie~ dient die 
Chaotisieruni!; des BK vordergrundig zur Schurung von Un
zufriedenh c i t. In völliger Verdrehung der :Tatsachen ver
suchte diese Gruppe, den KB für den chaotischen und unso
lidarischen Verlauf des Kongresses verantwortlich zu ma
chen, um über diesen Weg national zur Spaltung der Anti
AKW-Bewegunp; und zu Unvereinbarkeitsbeschlüssen gegen 
Kommunisten zu gelangen. Welche inhaltlichen Vorstellun
gen sich hinter diesem vorgehen verbergen, wurde in jüng
ter Zeit zunehmend deutlich: Die Einladung des profilier
ten Sozialdemokraten Lars Hennings auf das Hamburger 
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Im "Arbeiterkampf" 105 vom ,1. 5. ?7 in dem Artikel "Nach der 
Bundeskonferenz - es brodelt in der Geriichteküche" diffamiert 
ier KB nicht mehr nur den Arbeitskreis Politische Ökologie (eben
falls auf der gleichen Ebene die KPD und de n KRW), sondern auch 
ien aktiven AKW-Gegner Fritz Storim, ein Mitglied des Koordinie
rungstreffens der autonomen Gruppen in der GUU-Hamburg. 

In diesem Artikel tauchen die ßezeichnun~e n "Storim-Richtung", 
"Storim-Gruppe", "KBW-Storim-Position" 19mul auf, und die "Sto
rim-Richtung" wird für alles verantwortli ch gemacht, was dem KB 
nicht paßt. · 
Hier versucht der KB, wie bisher haupts ächlich von der Springer
presse bekannt, einen einzelnen herauszugreifen, um damib alle 
autonomen Gruppen einzuschüchtern und zu ciiffnmieren. Im Grunde 
will er da!it di e Prinzi ien der autonomen Gru en bekäm fen. 
Diese Prinzipien sind: - e raft es W1 erstan es gegen AKW ieg 

darin, unsere Forderungen auch praktisch 
durch/'Lusetzen 

- Die innere Grundlage des Widerstandes ist 
die Autonomie der BI und die Möglichkeit 
zur politischen Selbstve~wirklichung jedes 
einzelnen in den Gruppen 

- Die äußere Grundlage sind eigene Infra
strukturen, Informations- und Kommunika
tionss steJ11e, 

Die Entwicklung dieser Prinzipien haben unsere Meinung nach zu den 
'Erfolgen in Brokdorf und Grohnde geführt und stellen das eigent
liche revolutionäre Element der Anti-AKW-Bewe;.>;Ung dar. 
Diese Prinzipien wurden von Storim auch u.a. auf dem Hamburger 
Plenum und auf dem BK vertreten und sind bisher vom KB an keiner 
Stelle inhaltlich kritisiert worden. 
Zudem scheint es dem KB nicht das geringste auszumachen, Storim 
in Zusammenhängen darzustellen, wegen denen ge~en ihn bei der 
Staatsanwaltschaft im Zusammenhang der Rrokdorfdemonstratio-nen 
ermittelt wind, und dies ist dem K~ genau bekannt. 
Es scheint dem KB mit seiner Anti-AKW-Politik nur darum zu gehen, 
die BI unter seine Politik unterzuordnen. Jeder, der nicht den KB
Standpunkt vertritt, oder es gar wagt, den KB zu kn Lt isieren, 
wird als Antkommunist, Rechter, Spalter, Faschist u~w. beschimpft 
und hierfür wird auch noch sein Mnchtinstrument, der "Arbeiter
kampf" eingesetzt. 

Unser Vorwurf an den KR ist nicht, politische Fehler zu machen, 
oder poltische Situationen falsch einzuschätzen, das kann man 
kritisieren und darüber eine inhaltliche Auseinandersetzung füh
ren. Unser Vorwurf ist stattdessen, daß eF zu keiner solidari
schen Kritik in rter Lage ist, jede Kritik als Angriff gegen den 
KB deutet, daß er immer nur über"seine Erfolge" jubelt, und damit 
"ängstlich bedacht ist, jeden Fehler zu vertuschen und sich damit 
in kleinbürgerlicher Manier über Kritik, Unklarheiten und Zweifel 
der betroffenen Me nschen hinwegsetzt. 

- ,1/l-

"Montageplenum" un~ die spürbare Zustimmung ge~enüber 
Freunden von -.Vüetenbagens BRU auf dem Kongreß s ind deut
liche Fingerzeige, genau wie die explizite Ablehnung, auf 
dem Kongreß über Planung weiterer Großaktionen zu be
schließen. " (Zitnt ende) 

Zu dem Vorwurf der Spaltunp; meinen wir, dMH mn n die Spalt unµ: n icht 
überwinden kann durch Abstimmun~en und durch eine bürokratische 
Verwaltung, sondern nur durch einen Zusammenschlu ß zu p;eme insamen 
praktischen Aktionen und der Entwicklunp; der daz u notwendißcn 
Strukturen. 
Zu dem Vorwurf, wir würden versuchen zu Unvereinbarkeitsbeschl us
ee gegen Kommunisten zu p;e langen , können wir nur sap;en, im Koor
dinierungstreffen der autonomen Gru ppen und im AK Poli tis r he Ök o
logie arbeiten viele Kommunisten mit , sicher ouch Sozialdemokra
ten und Menschen, d ie nicht klar politisch einzuordnen sind . 
Was uns zusammenhält ist der Wille, A~"W zu verh indern und das 
Prinzi die Autonomie der BI zu sthrken und di e olitische Selbst-
verw r 1c u e es e nze nen n en ru en zu entw1c e n. 
Wenn der KB uber die "demokratischen Strukturen" in den RI ande
rer Meinung ist, sollte er diese Meinun~ auch politisch vertreten 
und nicht Andersdenkende als Spalter und Antikommunisten diffa
•ieren. Das würde etwa gleibedeutend sein, wenn wir d~m KB Unv~r
einbarkeitsbeschlüsse und Antiko11111unismus vorwerfen wurden, weil 
auf seinen Fraktionssitzungen Ko„unisten, die nicht im KB orga
nisiert sind, keinen Zugang haben. 
Au! dem Koordinierungstreffen der autonomen Gruppen der BUU-Ha•
burg waren bisher sogar KB-Beobachter zugelassen, sie wurden nur 
aufgefordert, eich erkennen zu geben und wahrheitsgemäß zu be
riobten. 
Zu de• Vorwurf, wir würden es ablehnen, über die Planung weiterer 
Großaktionen zu beschließen: 
•ir haben uns nie gegen eine bundesweite Großkundgebung und Be-
setzung ausgesprochen, was auch völlig u~verständl~ch wäre, weil 
wir den Willen und die Fähi eit der Bevolkerun ihre Forderun

ur einen er ol 
a ten. e er er a tiv n er 

-ii'~e~gu~n~g;:-g='e~p;~e-=n=:~r-5"~'-:i~IT~""":.:=r-:m:T"1""~u=::ns zusa mmengeko•men „ ist, 
wird dies bestätigen. Wir sind nur dagegen aufgetret~n, darube: 
abzusti„en: wir sind für eine Großkundp;ebung oder nicht. So eine 
Abstimmung täuscht au! der rein verbalen Ebene eine Widerstands
bereitschaft nach auüen vor, ohne praktisch den tticlerstand zu 
entwickeln, und hat für mRnche Grunoen eine reine Alibifunktion. 

Wir haben dagegen vorgeschlagen, zuerst über die Grundvorausset
zungen für eine neue Großkundgebung zu beraten (wie z.B • . Ha 1 tun•~ 
der örtlichen Bevölkerung, Oberwindung der Spaltung , polize i 
staatliche Methoden, günstiger Ort und Zeitpunkt, Lehren aus 
Brokdorf und Grohnde), in die Wege zu leiten, wir diese Voraus
setzungen geschaffen werden können, und dann, wenn ~an einen 
Oberblick über unsere llöp;lichkeiten hat, Ort und Ze1t festzu
legen. 

-J'+-

Wir meinen, daß solch ein Vorgehen (die Autonomie von r.rupnen oder 
die politische Selbstverwirklichung des einzelnen zu zerstören) 
menschenvurKchtend und damit auch antikommunistisch ist . 

Den KB fordern wir auf, r:lie Auseinandersetzunp; mit den .<i utonomen 
Gruppen auf der politischen Ebene zu führen, sich mit uns eren P1·in
zipien und unserer praktischen Arbeit auseinanderzusetzen. Die Ge
nossen im KB fordern wir auf, in dieser Hichtung auf das Vorp;ehen 
des KB Einfluß zu nehmen. 

Neit1:r fordern wir den KR auf, diese Gep;endars tellun ~ im nochsten 
"Arbeiterkampf" ungekürzt abzudrucken. Dariib„rhinau>; fordern wir 
alle Freunde und Genossen und alle Anti-AKW-Gruppen auf , diese 
Gegendarstellung zu verbreiten. 

AK Politische Ukologie 

2 Hamburg 19 

Lutterothstr. '~ 

Tel. 040 / 40 27 82 
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Glek:llztltlg fordern wir 1111 T1ilnlhmer 1n der AE-D1mo 
euf, z- m6gllch1 Ot>trvriff1 1uf linke Tremperen111, Geno. 
•n und Kollegen durch DGB-„Ord-" (oft zivile Bullen) oder 
0 KP·Sc11Ulglt'1Nppe wie echon In den Vorj1hr1n 1nachlldln -
und geglblnenfall1 euch militant - zurückzuwel•n, gl11chz1l
tlg 1blr mit großer Umsicht jld1 Verwicklung in be1blichtlgte 
M11M'*"ilger1l1n zu vermeiden. 

Auf der Ablchluß-Kundgebung euf dem G1rh1tt-H1upt· 
1111nn-P!aa wird l• 1ln(1) Sprecher(ln) 

- der H1mburger Freu1nbewe(lung 
- der Jugendgruppen 1us Schulen, Berufsschulen und 

Betrieben 
- der Auslilnder-Org1ni11tionen 
- dir BUU 
- der lletrl11» und G1werk1Ch1tt..,ppen 

BUU warnt vor Provokationen! 
Mit -wlll"'ndor -II ..., - Ool....,,.nplonurn dor Bürvot· 
lnrtintw U.......t1Chut1 un.,.lbe/Haft'tM.I,, euf _.,..... IMrten Sit
zung orn 21. April 1977 !oleO- R-lutlon, 1ut-"9norn Anlll, 
n.rn Vorgohln - AKW-Gognor 1uf dor 1. Mol-KundgM>u„ -
DGB--t: ' 

• Tt0t1 •nlNlr.ndiN 1r.rk• Pro,.. u„. •ut d# Anti-AKW-a.
"""""' "1HI ...- S.tri.t»n und G..wrkldwffM Mit t:»r Hambur,., 
DG• Mt MMI pro~k•torichM Ablidtt '-t, .,,, r . .._, ~ 
Mt dM u„. fil '*- aonn• Ato~mm ,,.,.,,twon/khM Mlttl
nw „tth6fw •Ir Hauprnd,,., •ufrr«en "' ,_,,_ E1 ltt demtwttlt 
kW. Ra W un_..,, t+o,.,r ,...,, d'-" Auftrin •uch wf dM 
GroMill':"-~:..-r.-dn Da~•-n 1. _,_.~ ~ .....,..,,.. 

sprechen. Alle Sprecher 1uf der Kundgebung lind 1ul off..,t· 
liehen 01l19i1mn-Ver11mmlungen von ihren i•-iligon Grup
pen gewihlt worden (lediglich die Betriebt- und Gewer1<sch•ft1· 
gruppen heben - -..n sonst zu trw1mnder inner91-k · 
lch1ftllcher R1prealon - nicht öffentlich getagtl. die l n~•ll• 
Ihrer Aiden sind mit ihren Gruppen 1bgnproch1n und vtrr1n
h1itlicht worden. 

Btwei•n wir morgen in einer m.chtvollen oppo1it1orei1er• 
Demonstretlon die Stiirl<t und Krift der H1mburgor Lir.itrn 
und Ihre Karnplblr1iUchlft fiir Frieden, Dtmokretit und 
Sozi1liamu1. geg1n ein System der innen- und 1ußanpclitisch1n 
Untardriickung und Ausbeutung. 

Es lebe der 1.Mei - intarnetic.:'lller K1mpftag der Arbeiterkl•• 

KommuniltilCher Bund 

N I c h t ltt _.,.,,, tf!llOhl,,,.,...,..,,,.,, In.- kenn• j«Jodt 

-· •- •u ,,_,._ A_,_ mh 1'olini. 
OG•·~°'*-"- - ,., Kon.,M •- •u -- SokN Aw· -'-.,_ - - Mol-V_..,_ _.,. _, 
u-•mldll-ZIM,dompol_,.,,, __ -A-
,.,,._,,,,,, - - ----K- fii u__, K-.1, «>'-•„---,.,----. 

- •- - ~ --nldtr ml-. dlede_, III-. -dwrlf _..., A---.., 
rlsJtlillwt OtJ# .., III all&,,.,. Mf" ,.,,,,..,. • #>, UttlW dwft Appell "" - Sol- - -rw/1111 _,,,, ___ _ 

llcN _Mr-~ -- •u -- ft - ollo AKW-Gop
,,.,, die tJdt mit ~ AblkhtM .....,.,,. eindr;n,lidt. dw9.A im 
.~r.- u,...,. ~ ::.cJM zu t1W1ichmn -. 



Kempf dem Sektl..numl 

In dtr Otwt~un~ ~t~tn dJ< K KW 
ttr,,L,\,>11 11 11 1 h• .;,•n.!.':' ,tHl. .'L!:,· 

··~: ;·::'' ~~:.;,::;;;:1:;\;Jl · r~ ''.j1 ,:, ~, , : 
muntt rr .\11:1('11 .lc n )... .1mr1 )'.(',:rn 11.1\ 

1'1'.W llr o L11 111f "'rLlf!l'lll'lhl au( 11lc 
„Jirddt 1\kl111n " 1 .. ll .1upl,111 -Hrstl · 
l.11ng"). ohut' lhr pol111,.-lu· hink · 
lion d1r!ir1 Akt111ncn uh·11!.rnpl tll 
refldd1t'rrn und 1ihnr d.1" hrafll' · 
verhJllm:-. k1inkrrt t•111 rnsrh.1tH·n 
Vor allrm \ 'Oll 1lt•n .. Ml .rrn" lt\.llW. 
„KPO/Ml. '' UIHI „l\rl)'°) wird C'lllC 

1cndczu phantas ti srhc Vcrkcnnunll 
des Kr ii ftvcrhaltnissf's vcrtirc1tct 

dav~~ 1usmc~!~" daf~!~ti;1~1f'~f~ 
nl . J ISIC ll'Tl 

• ,. wn l ('I 'l't l'111UllS IJ · 

1011 vnm l .l 1 l tUntt es nur n nrh da · 
rum . bestenfalls kunfr1sl1Jt auf tkn 
Platz V<Hllhlnn~('I\ ullll sirh dn1t 
eventuell eine Sd1lacht mi t llulkn 
und ß<.;s zu llcfnn . B l' s c t ·, 1 
werden h!:iltt' lkr Platz auf keim·n 
Fall könnrn 01r Str<'1mung. die dt•11 
Ka mpf ~r~r n das KKW auf JiC' „ Bau · 
pl ;H zhC'~rt z unit" rC'Juziert. bnn nur 
7ur 7. e r s 1 ö r u n il. der llcwe1-tun1-t 
hihrC'n . die llcwC'guntt wfmte su:h t'll\ · 
fa\.:h totlauft•n nad1 dem vit·rtcn lHll'f 
fünften Vcr sud1 . in Konfrontat1nn 
mit llcm Slaahappaut ,.den Hauplat1. 
zu hrs4.·t1.c11 " Wimlc man di„·s..·n 
Sl·harlatafll•n die Filluun1-t ller Hcwl' · 
ttung üb4.·rl ilsscn . so würde sie gt•nau 
versand('n wil' z .B das KDW-l lntl'r · 
nehmen . .l>it· Volksmassen l!rdfrn 
diC" Hl·r;itunttsstc llcn iln " (§ 21N) 

Du~ Strö mun~ . die sich hier aus 
Jriickt . ist l~ lllC typis1.:he Kirukrkranl.. · 
hrit der unlik apitahslis1.:hen Bewc 
gung in der HRI> . die an jc<lcm Punl..t 
immer Wll'1.kr aufs Neue aufl ritt 
i: nnncrt SC'! als lctztrs Beispiel an dil' 
Aus„·ina nllcrs„·t1unt: .anläl\lil.:h des 
Nl'l> ·Akt ilHl ~ latt s in llamhur~ . 

Fs ist l..ein /.ufall, dal\ hei snkhen 
Gele~cnhc1trn immer wiel1cr llic 
.,Ml. "·Sckten. lkncn in der kunkre · 
ten l'ohtik immer w4.·niger Frfol~ be 
S4.:hicJcn ist. ihre ttrnl~,· n Auftritte ha
hcn, ähnlid1es ttilt tür dit• „Sponit.s". 
4.tie ansonsten pohllsL·hc Arheit last 
völlitt ahlchncn . i:s kommt dann jc 
lksmal 1.u dt·r S1tuat1nn . dal\ inshc
sontkrt• Jcm }\ B \'OTlt4."worfcn wirJ. 
er wliflk „111d1t s tun"; zusi1tzlit.:h vcr 
sw.:ht aud1 1111u•rJ1alh der scktitrcri· 
sdu·n Stwmun)!. se ihst nod1 jeder . 
tkn amtn„·n llcn Rang ahzulaufrn 
und s1rh ~l'lh~ I als lkn „Muti~stl"n " 
hmzu, tdkn Auf hü hcn: r Stufe wie 
derho lt s1d1 da~ dann in den Po lemi 
kcn 1kr „ HAF .'. d ie üherhaupt Jl' · 
dem . lkr 111d1t den „hewaffnctcn 
Kampf hcutL·" pro klamiert, „Feig · 
hl·1t " vorwirft 

Fs ht•ttt auf der llanll , <laß der
artige St1citcreien, die an Kräfte 
vcrhaltms. Mnsenmobitisie1ung . 
Funktion der Aktionen etl'. . völlig 
vorbeigehen, vo llständig irrational 
verlaufen und <lal\ immer wieder die 
Tcn1tenz besteht, dal\ ttic grt il\len 
Schreier Oherwusser hahen. sich also 
die am meis ten sekllerertsd1e , ahen 
teuerhd1e Tal..tik als tlie sd1einhar 
„mutittcrc „ und „konsequentere " 
durd1sct1.t . 

Innerhalb unaem Oraanlsatlon 
wirtl an 1ok hen Siluatlonen dtn Sek· 
lll' lerll \'~ l n \'I den C:l·11os,t·n c11tw C' 1ter 
'. ,l·~ c ' .i· .• r• t r. 1~~ :t .',J: r r.".i r Jcr en~. v 

; t ; : - ~:. - : ~ : ~ l . . - - : • 
.. : .. ~ .. 

r•' l:l: •,;,cr t... 1J rf .c :1 1 ' ""' 1h : l 1h.'LI 
.11 : \ll' 1 ~· h('1 hl t' C",n 111c11 .!Jl• .tior l c u· 
I r J t' J r liev. l"l! ll lllo\ ~} \IC'lllJl1~„· h 
lllitrunde rirhtrn . smhkrn m .1n ~dlt 
ihnen 1t·llwr1'(' auf dcn l t'llll. tla(\ sie 
1.lt r . M11IJl!f'l1'11 '' 'l'IC'll, u111\ 1111 l;run· 
1\t' 1.llC' \."in11~fn . dir .. t·1w.1s tun". 
wahrC"nd \.kr t\ I~ lull .. nll"hts 1ut" 
t>lr Fral!.4.' 1kr Sl·l..t1rrf'1 „Und wa~ 
hahl 1 h 1 111 Br o i..dmf J!t'macht!?" 
wird auf d1l'sr1 ( ;rn n1tlattr nirht 
o f f r n s i "' hrantw11rlrt (indem 
man dir Srklil·rcr 1111'1Jll'r l>iskusston 
ühcr i h r c P11ht1I.. 1wml!I). sondt•rn 
nur als prinhd1 cmplunden untl 
vcrlcgrn lwantwortrt (11 .1 man me int . 
lhc Sd..til'Tl'I h.it1r11 p t'tl!entlld1 
rrd1t) 

Wir wrnkn tmnn·r w1e1lcr auf's 
Neue in drfrnsh·c S1tuat11)11cn p:egcn
liher den Stkt1crcrn l!erntn1 un1l thc · 
sen mehr oder wenij.!t' r 11.is Ccsetz des 
Handelns Uher lasst•n 111u s~,·n . wenn 
111rh t ll ie g e s a m t "' Or~anisatwn 
darauf o rirntiC'rt wirtl , offensiv den 
Kampf mi t sek t ierC'risd1cn Pos1t1onen 
zu führen . Konl..rc t mul~ anhand von 
HeispielC'n nad1gew1t'St.'ll wcrdl·n . dal\ 
du.·s"· l.cutc nichl etw ;1 tht· .J..onse
quent„· s1en i\ampfrr·· sind. snntit.'rn 
1111 l ;l·g„·ntcil Jit~ lntcngr:i hcr jedn 
politisd1en lll"wcgunc man \lcrr.lc1 · 
die tlen KBW mit sl·inem .. Sturm auf 
tlic Beratungs.~ tellcn" oller Jt."n ahcr · 
witzigen „Koten Antikriegsta~" Jer 
„Kl'll/ MI." 1972 in München . 

Wenn man sich im Streitgespräch 
in eine defensive Posi tion <lrängen 
lällt ( .. Warum hat der K D nicht voll 
1111ch Brokdorf mohiiisiert?" ) . statt 
offensiv die Sektierer zu kritisieren 
(z .B. ihnen die schreienden Wider · 
sprüchc zwischen Realität unJ 
Wunsdldenkcn in all ihren Veröffcnt · 
lidaungen unter die Nase zu reihen. 
ihre Masscnarheit mit unserer zu kon· 
fro ntieren usw .). kann man nur \/er· 
hcren . 

t>ic Tcndcn1. zur Anpassung an Jie 
Sektierer , ,fie in Teilen der Organisa· 
tion nod1 besieht, muß vollstandiR 
ühcrwundcn werden . Fs gehl nicht 
an . dal\ Teile der Organisation an je · 
dem Punkt. wo es zu einer Konhon· 
tatin n mit den Sektierern kommt 
(Nl'l>·Aktionstag , Brokdorf et1.: .), mit 
Sd1wankungcn reagieren und nicht 
unsere Organisation und ihre gesamte 
politisd1e Linie gcr;en das Sektierer· 
tum \lerteidigcn, sont1ern sich statt
dessen wo möglich noch Sorgen ma· 
chen, o h wir die Sektierer denn auch 
in unserer Presse .:solidarisch" genug 
behandelt hätten . 

l>ies schließt durchaus nicht aus, 
daß wir uns sehr entschieden <luüber 
auseinanderzusetzen haben, oh 
unsere Aktio nen tatsächliCh in jedem 
konkreten Punkt angemessen sind, 
oder oh wir vielleicht hier oder da 
hinter den F.rforJernissen zurückge
hleihen . l>ie entscheidende Frage ist, 
auf welchem D o d c n wir diese 
Taktik·l>iskussion führen : Führen wir 
siC' auf llem Boden eines lurückwci· 
chens vor den Sektierern , auf dem 

!loden dn llnllcherhelt Ublr die Auf· 
aaben kommunl11locher Pollllk , auf 
d•m ßodr n hcklnmm1ner Rochtfer· 

~~:~~~~~e:;~~~cr J~=~-n'n~.~r ,;~~~~ ~~~~ 
, . . H' l l.. r. '1..! ( t;;.· ft1,~tn dt-) ~1n1 . tlt· 
lida·n Ana.ufh aaut )d.t1C'1eu>d1e l'o · 
\J11onC"n . auf dtm Hoden grun1hatt· 
hcher Obcrc1m1im mu111 ubcr dic 
Aufa11htn kommunis11si.:her Mas\cn · 
puhhk? Bishrr war fUr Teile d.: r Or · 
~anisation t:he r das entere vor 
h('rrschen1I. Man rnul\ klar sd1en, dul\. 
cine s o 1 c h c I>iskus)h>ll nh.·ht zu 
o ptimalen 1;.ntsl·heid ungen fuhren 
kann, sondern uns mehr oJer wcru~c r 
im,mer" wieder gegenüber Jen Sek
tierern in ZugzwanK bringt , ohwoh l 
<ler hloßc Vergleich ihrer und unse rer 
po lit1sd1en F rgehnisse eigen tlich j~ · 
tlcn Zwciner helchren so llte . wo die 
im Si nne des ll era nkommens an die 
soz ialistische Ri:vo lution zweck· 
mäl\igere Politik gemacht wird . 

G erade an kritischen Punktcn des 
Prozesses passiert es leic ht , daß sek· 
tiererischc Strömungen . dic <1 n ~on · 
slen nichts zustande bringen , plöt i
lich an die Spit1c spurten und der 
gesamten Bewegung einen abcnteuer· 
liehen Kurs aufzuzwingen versuchen . 
Diese Tendenz ist heute um so ~e
fährlicher angesichts der Trennung ei
ner kleinen aktiven Minderheit von 
den hreit en Volksmassen . Wir wiirden 
uns seihst politisch aufgehen, wenn 
wir uns in den Sekten -Streit \lerw1k
keln ließen ( „Wer ist hier der Muti~e · 
re? " ) , statt Jen Ulick auf die Ma ssen 
zu richten . 

Von Kritikern unsere! Vorgehens 
innerhalb und außerhalb unserer 

Organisation wird damit argumen· 
tiert : Wenn der KB mit seiner rclallv 
großen 0:-ganisation plus Umfeld vo ll 
nach Brokdorf mobilisiert .hätten . 
dann wäre es vielleicht doch mö._:lidl 
gewesen , daß .. . - Abgesehen davon , 
daß wir diese Annahme nicht teilen , 
steht doch vor allem die Tatsache , 
daß wir die relative Stärke unscu:r 
Organisation gerade einer Po1illk ver· 
danken, die sich im Wesentlichen auf 
eine realistische f.inschätzung der 
Kampfbedingungen gestüttt_ hat Ul~\I 
sich nicht von den Sektierern m 
abenteuerliche Wettbewerbe hinein 
ziehen licl\ . Würden wir aber die Po· 
litik eins<hlagen, die ,.KPl>/MI. ', 

KPO" und KUW von uns fordern , 
~ären wir balct auch da angelangt , wo 

diese Sektierer heute stehen . 
Einige l;cnossen sind der Meinung, 

um die Sektierer innerhalh der Anti · 
KKW -ßewegung zu bekämpfen .. hät
ten wir voll nach Brokdorf mohalbie · 
ren müssen . Auch diese Meinung hal· 
ten wir für falsch . Es ist unmö~·tich 
und politisch schädlich , , ,vor <>r.t" 
die Stoßrichtung der Aktion noch an
dern zu wollen, nachdem die Sal"hc 
einmal so beS1.:hlossen war („Bauplatz · 
besctzung") . Genossen, die mitten im 
,,Eifer des Gefechts" am Uau1aun 
oder drumherum andere Demonstran
ten belehren wollten, man sollte den 
Kampf lieber .Jangfrislig'' führen. ha
ben damit der Sache einen schlei.:hten 
Dienst erwiesen , weil sie für ihre He· 
lehrung den falschen Ort und Zeit
punkt gewählt hatten . Was not tut, 
ist stattdessen eine aktive Mitarbeit 

in den Dllrgerlnitlafrren, dort ehe 
Auselnandersctzunc,cn zu Wh11·11 . 
1uch In unserer l'rcssc, l'luublilhcr 
etc. offenllv die Sektierer als ·f otcn-
11lber der Dewciung zu entlancn . 
Im Obrigen sei e1 jedermann c<sa1,t : 
Wenn dort Sektierern im K„n1•f c.,. 
ccn des KK W llrokdu1f Luft mul 
l.ust: •usccht. fan1t-:n wi1 teutdiJ t:fl\t 
•nl 

Rund.brie~ des Le·1~enden Gremium des KB 
Rundbrief dee Leitenden Oremium 
Betr. r KKW-Brokdorf 
Liebe Oenoeeinn11n und 011noaa11nl 

9,11,76 

In diee11r, Woohe stehen wieder zentrale AktiTit!!.ten gegen den Bau d11e Kl<W Tlrokdorf 
an. 'Ee iat zu llberleg11n in welcher Weiee wir an d1ea11r Bew11gung Teiln8hmfln, um dRrln 
kommunisthohe Standpunkte zu vertret11n. Der KBW hat im Stil e11in11r Ubliohen "Ein-
aoh!!.tzungen" d•rn Aneohein erweckt, al" w[! rden die "Volkemaselln" unter Miner "l"illT"
ung" die Absperrungen beiseit11 fegen und d11n fütupll\tz e1nnehm11n könn11n. Ale dl11n 
nioht klappt11, zog er ab, nooh b11vor 11e "11rnet wurde", und maoht11 eich dn mit vo.,. 
allem auch bei den militant11n AK1'-011gnern lllohArlich. Mind11nt11n11 11b11neo 11bRto r„nd 
wirkten aut die Demonatrant11n di11 naeew11ie Torg11trag11n11n, phrae11nhaft11n "Beleh r
ungen" 4ea ICIDI Qber die "richtige L!nilllt. 
rtne and11re -.Pol1tik machten dag11gen Teile d11r Bllrp;erinithtiv11,- die &uoh mit d11r 
Bea11tzung andere Vorat11llung11n T1trbind11t. Sill wollen mit eoloh11n Aktion11n in die 
B11Tölk11rung den ~eweie erbringen, daß Widerstand maglioh und nUtzlioh Rein kann . n„ 
d.er ·Staateapparat j11dooh von vornh11r11in allee daran 1111tzt ein " zweiteA W;v-hl" r.u 
unt11rbind11n, ist angeeichte der milit !!. rieohen !'b11rmacht d11r Polizei, Werk"ohutr. 
eto ein11 dauerhafte BeAlth:un des ßaupat7.en nicht mö lioh. Ff!.,. d leRe Leut„ he.t te 
aber die eetzung einee Te 11 e deR Bau pla tzen am 30.1 o. ""P <l fl n 111\ ubep;I nn nR t il r

lioh nicht ernsthaft hlitt11 gefährden können) eher n y m b o 1 1 A o h e n Chl\T"ektRr. 
Imm11rhin kllnnen aie ale Argument fiiT" ihre Taktik anführen, dRß die11e11 Vorp;AhRn 1 r.u 
einer beträohtliohen ~olidarisierung der BeTölkerung mit den lleAtm11rn gefUh.,.t hilbe. 
Andererseits iat aehr fraglich, wie lan~ eioh eine eolohe Politik von "Wochend"
aktionen"(w11nn nähmlioh l(J(W-Oegner in gro19r Zahl aus dem gesamten RundeAp;ebiet an-
gerlliet alnd) mach11n läßt. · 
Inzwischen hat die Poli!:ei allen mögliche aufgeb oten, um die JCT(W-O!li<ner 1.'.a r nlc'it 
e:rs.t an denJlau .herankommfln ·zu lasoe n : Eine Betonmauer, auf der ein weit&PeT" 
Staoheldrahtsaun ang11bracht iet, ist um den Bauplatz hA 1 ~m p;e zop;0 n woT"den. DllzU 
kommen nooh zahlreiche ~tacheldr11htverhaue untl lia :rseri:.,.äb•rn ( zu e l nem "rl eh t 1 p:en 
Todeeetreifenn f11hlen eig!lntlich nur noch Mi nen und ~elbRtso~l\nl11 p;en ••• ). 
Hier iet ein Punkt erreicht - und daskom nde Wochen~~ wlT"d das mit aller ~t„11-
tät zei en - wo die Bewe der KKW-Oe r un serer EinRch :i t1.un nech nicht mRhr In 
der Lage iat, ia direkter Konfrontation mit dem Ataatliohen Gewaltapparat ihr 11r
,Jdärt11e Zi11l - d11n Bauplatz zu beaetzen - erreichen kann. Man kan n d11rüber epeku
lieren, ob ee einem Teil der DeM onA trRnten auch diesmal wieder gelingen wiT"rl, die 
nooh mehr Teretl1rkt11n Bef11Atip;ungsanlagen deA Baup;elände s 1.u ilberwint!An. ~l.ch"r 1 •t 
u,E., daß d11r B&Uplatz nicht beRetzt (p;ehalten) werden kann.- umd daß nur lfenl ve 
der mögliohen"Be11etz11r" unverl11t zt von einem derartigen Unternehmen zuriic kkehre n 
"C!ürften. Die nahezu aueschlie!.\llche OrlenHerunp; elnee 'l'ellA der 'Atlrp;eri nitle.tlv" n 
(zumal in der Hamburger, Bremer, Frankfurter etc. ~ponti-~zene) wird sich "n l\I A 
Bumerang erw11ieen1Es rd nicht demonAtri11rt werden dl\ß WidArstRnd möp;lioh iAt 
(und dabei Erfolge errungen wer en können , sond ern der ~tnAt wird durch "e ne 
Poli1ei- und Werkeohutzbanden ?.eigen, daß llldeT"Atn nd "unmiigl ich" iAt. 
Wir würden es deshalb f ür unveT"nntlfortl loh hRl ten 1 uns an dRm Rl>enteuerlich11n 1Tn t11r
nehm11n einer "Rau latzbesetzun "zu betel.li An od e.,. l\r dR.tu auf?.urufen {lnsere 
Aufgabe muß ee Tielmehr ee•n, in p;eduldiger berzeuRUilgellrbeit in unserer ~.vm rn thl
eant11nsohaft in den bestehe~den Initiativen und un sere MnARA nor ganietion übeT"hRu pt 
dae Bewußtsein davon zu schaffen otl er zu vertlefen, daß d le "Sc hllloht um rll\" r;·w 
Brokdorf" von der betroffenen Bevölkerung, ihren Initiatl1rnn un tl Orp;l\ n l ell tl on"n 
an einem Wochenende "mili t iir isch" gew onnen WArden kllnn - daß a bA r berel t s "'rr\l r,<"f' " "' 
~rfolge (die enorme Solidarit ätewell~ mi t den nrokdnr feT"n, tla e Anwachs An hestehn~ , •nr 
und ade Entstehen neuer Jlü r r,erinitiativen z.B.)politl sch 11ungebaat und s tablll o!Art 
werden können. 
Das bedeutet zunäohet einmal, d11ß die Ablehnung der KKws tl urch d le unmittelhar bA -· 
troff11n11 Bevölkerung erhalten und verRtii.,.kt werden mu~. llni;ere Ap;ltationa- und 
Pro a ndaarb11it in den b11stehenden Tnitativen und den betT"effenden Orten und 
Städ ten muß unter dieeen As ekt verRtilrkt lferden wie dien 11 auch schon teilwel~"' 
in den zurilokliegenden Wochen geschehen ist • 
Diee lliißt eioh zweifellos mit zahlreichen Aktionsformen verbinden, die auch nach 
dem 13.11. möglich und wirkungsvoll sind - auoh ohne die KK'.ol-Oep;ner aun .\er ~:anz"n 
BRD zueammentrommeln zu müssen (gep;en die CDU-T,andeere p;ierung wie auoh d le 
scheinheilige ~P~"Opposition", i;e i;en "Volksve.,.treter" in den betroffenen W11hl-

?!!!!briet 4•• ?,f l!tn4tn Ortmta11 
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krei1en1 gegen Wi11en1ohaftler und OutaohteP, die da1 nw Tert1ldi19n eto1 41nkbar 
1in4 auch andere mehr o4er weniger 1)'111boll1oh1 llo7kott-Aktionen ge„n die lla,... 
1tell11, 41• den Wi41r1tand 4emon1trleren). Stellen wir uni darauf ein und Ter
bl'6tten wir die lin1ioht, 4al der JC'ampf 1919n da1 KXW-Brolalol'f (und rlV1 ander.-o) 
nur im lanlfJ'i1tl„n politi1ohen M&a1enkampf lrfolge bringen kann, dal der JC'ampf 
let1t11n Ende1 gegen 4en we1t4eut1ohen Iaperlali1mua und 4ea1en Atom-Politik ge
fUhrt werden mua (tatalohlioh hat aioh die Anti-XXW-Bewegunr bi1her kaum mit den 
politAoh-militlri1ohen HtntergrUnden un4 Zielen des weatdeut1ohen !Cernreaktor
Programme auaeinandergesetzt), 
Um hi11r grHl11re Klarheit und Bewußtheit in 4en eigenen Reihen 1u 1ohatfen und die 
011no11ainnen und Oenoaeen in dies11r wichtigen 'Jl'rage politi•oh aus1urUsten, haben 
wir eine BrosohUre sur Atom-Politik des ve•tdeutsohen Imperialiemu1 erarbeitet, die 
am Jl'reitag (abend) "auf dem Markt" i1t and Ton Bezirken un4 'Bereiohen beim V1rla1 
ab119holt werden kann, Damit sollte Tor allem auoh am Samsta 1 NOT aut der 
Ma11enlcud~bunf in Brokdorf, Im a v.r un e er 4ann auoh in env I~ltatiT9n 
eto, ~earlti b we1·den, flliiFner werden wir ebenfalls ab Jl'reita abend ein Din .&2-
rlaka._ b1r1iiailltiii,~da1 von re o en, 1 r n, egruppen und eun • n 
Organiaationen wid Initatinn (mit einem Aufkleber TerHh•n) gut ah Mobllhierunp
plalcat tllr Veranstaltungen eto,, nrvandt werden kann und das inebeaondere tllr die 
Brokdorf Kundp;ebwtg ala "Sandwich" getragen werden sollte (4a111t bringen vir sua 
einen unaeren~otest gegen das Atom-Programm des weetdeutsohen Imperlaliem~• EU. 
Auedruok, 11um anderen kann eo gut aut 41e 1um Verkauf' bereitgeh&ltenen Broeohßren 
aufmerksam gemacht werden). 
la gibt ilbrigena keine AKe mehr beim Verlag (auoh die Naohautlage Ton 2000 lb9 ... 
plaren iet Tollatändig ausgeliefert). Die nooh von 1ahlreiohen Jler1lohen ua4 Be
zirk11n angwmeldeten Nachbestellungen können nioht mehr be:triedlgt ve:rden0 Seht alao 
bitte zu, daB ihr innerhalb eurer Bereiche und 1le11irke die 'f9retreuten Zeitungen 
zueammenzieht und neu aufteilt, sodal naoh MHgliohkeit keine lxeaplare „hr aUl'llolD
kommen. Und vor allem• . setzt inebeeon4ere am kommenden &aastac 4ie neue B't'Oeohß!W 
maaaiT beim Verlcauf' einl 
Hier nooh einmal 4ie 'l'ermine 1 

nonnArAtl\g 11.11.,19 ID1r,Veran1taltun« 4er U.m\ur~ InitiatiTgrQJIPI 19&'1D At09-
lo-aftuerke, Au4tma~ (die ureprilnglloh Ton uns selbst fllr Jl'reitlc 19plante Veraa
otal tung fUllt ZUß\lnsten einer Unterstiltr.ung 41eeer Veranstaltungaua. 111• lB i•t 
etn Tlettrag im niskuBBiDnAteil ZUg9BiOh9rt Worden). 

Sonnaber1d tl.11,,t4Uhr, llemonstration am 1lauplah in Brolalorfa Riel'ft 'lfird TOil 4en
jenigen ~-Gruppen/Sympathisanten voll mobilisiert, 4ie im Unterelbera„ und tn 
Schleewt~Uoletein in der .lnti.LAKll-J!ewegung arbeiten. Pl!r die Oenoesinnen lln4 OenosiH 
Mn der llamburtJ:er Organteati~il t 1 da8 naoh den Verkaufee1nellhen in dar Stadt!! f) 
liiä.111{1Lgan...nanJLllrokdorriiDt=1rnur.iiir~ . die an dei SAohe tnt1reefliert, iit. 
.!t,~.<!)L! n...J!.!!!!'.!l!.!!.!Ll..!lI!!~!!.'.:'.!n •nsa1rter-i - und ee sollte auoh ait !Collepn. 
Kommilitonen, Mtteoh!llern eto., die ihre Solidarität ait den Brokdorfern belmn4an 
möoht11n,dorthin gefahren werden. 

JorW>Ö.rfs beim Hufba.u. efner KampFfronJ. ~-~ 
A-tom tlra.flwe'ke. und da~ r:Hombewa(fnun~ 
des ~e&l-deu-fsc.hen 1mr,erial1:smu.s 

< i<. Ltv> d ~ ri e 1 cles L.C. ) 
Lltl>t Gtnoulnnea und Genouenf 

Die Bowe111n1 aern die Atomkrlfl
werke hat in den letzten zwei ~one
tcn einen deutlichen Aufsc!OWna 
gennmmen. Seit der bllraerli<:El.~taat 
das Bau ellnde !Ur das lanto 
Atomkraftwerk (AIC.W) In tokdorf 
an der Unterelbe hat beaet •n und 
militärisch sicher lassen, ilt es dort 
im Zusammenhan1 mit zwei großen 
Kundgebungen/ Dcmon1trationen zu 
fo lgenschweren gewaltsamen Kon
[rontationen (au11elöll durch brutale 
Polilei/Werk„schutz 0

• und Grenz· 
'<hutz·Oberfl!lle) 1•kommen. Seilher 
t\t die Debatte um Sinn bzw. Unsinn 
von AKWs nicht mehr ab1erissen : 
Scitenlana deballicr•n bürgerliche 
Journalisten und Politiker in Zei
tungsartikeln täalich liber !'ragen 
der Energieversorguna, Probltme der 
Sichuheit im Zusamm~nhana mit 
Jtm Atomenergie-Programm der 
üundesreaieruna. Formen der Aus
einandersetzung um die Errichtung 
neuer AKW1 oder Atom"mWl"depo
nien etc „. 

Die , ,sroßc UnNhe" an dieser 
Front hat zum Entstehen neuer und 
zu einem beachtlichen Aufschwung 
besehtnder Büra•rinitiativen aeCilhrt 
- und die - nach wie vor spontane -
Anti-AKW-Bewe111n1 hat zweifelloa 
noch nicht d•n Höhepunkt ihre! Ent
wickluna erreicht . 

Man muß kein Prophet sein, um 
voraussagen zu können, dall die Au1-
ein1ndenetzunaen an diaer front in 
den nächsten Monaten und Jahren 
noch an Schlrfe und Umfana bedeu
tend zunehmen werden - dafllr wer
den berei11 die Großbouraeoisle un" 
ihr Staat selbst soraen bei dem Ver
such, ihr ehra•izi&e• Atomeneraicpro
aramm (Bau von zig weiteren AK W1 
und soaenannten .Ent1oraunaspuk1") 
schrillweise zu verwlrlt.li<:hen und 
Atomwaffen zur eigenen Verfllpana 
h•nustellen. 

Hier k a n n eine politische Mu
acnbcwegun1 entstehen, die an die 

. große antimilituistische Btwegung 
g•aen die Wiederbewaffnung und 
Atomrüstung des wt1tdeutschen Im
perialismus Ende der 50cr und An
fang der 60.r Jahre heranreicht. 

Zuin Stand d« 
Bürgerinitiltlven und 
un11ren Aufgeben 

llic ' beachtlichen Mobilisierunp
zahlen zu beiden großen Ocmonstra· 
tioncn in Brokdorf, zur regionalen 
Demonslration ind Kiel untl zahlrti· 
chen örtlichen Kundgebun1•.en, De
monstrationen und Veranstaltungen 
dürfen allerdings nicht darüber hin
wegtäuschen, daß - von Ausnahmtn 
abgese hen - in den bestehenden Bur-

bur erhchc kralle 

1esc rUte „kümmern„ sich aus 
unterschiedlichen Gründen um die 
Anli·AKW·Bt'wegung und~ 
A11fbau cjgcr brgjicg mal 1 -

~ll!on K'r,pffJ'f,I ypQhll flle 
ertreter b iei1C Or Parteien 1n den 

Initiativen nelaen - - wie das Bciaplel 
Wyhl zeigt - zu faulen Komprom'5-
1en mit den llerrschcnd•n und sind 
bestrebt, „die Politik" rauszuhalten; 
Spontaneist•n und „ML "er woll•n 
den Kampf aeaen die AKW1 und die 
Atompolitik dts westdeutscbtn lm
pcriahsmus auf „direkte Aktionen„ 
..-eduzicren, verbreiten phantast ische 
l'ebleinschaltzunaen ül>tr d11 Kräfte
verhlllni1 und falsche Vorstellungrn 
Uber die Lanafriltiglt.eit und Kompli
ziertheit des Kampfes . 

Die augenbllckliche Debatte in der 
(von Spontaneisten und „ML "ern be
hemchten) llamburgcr Bürgeriniriati· 
vc zum Bci:;picl drehr . sich fast aus
schließlich um di• Fragt des n:ich<t cn 
Bcsctzungstcnnin5 in Brokdorf und 
die fllr so eine Besetzur.gsaktion not
wendigen lbndwukslcuge und t.tare
rialien. D i e s C' m Punkt wcrd 1· n 
alle 1nderen Fragen untergeordm·1. 
Vorschläge, die Agitotions- und rlO
pagandaformen zur Au~dehnuna und 
Festigung der Kampffront zur Dis
kussion stellen. werden Jemagogisch 
abgekanzelt (so cr..-.lä rte bcispirlswei
sc einer der llamhurttcr Bl·Führer au( 
der letzten Bl-Sittuni:: „Reaktionäro 
In der BllU, Mallhöfer, Stolten!>tr1 
etc. versuchen im Moment, die Ak i
vitlten vom Bauplatz weµutichen .. : · 
und derselbe Mann bezeichnete Oie 
Btsetzuna des Brokdorfer llaurlat1cs 
als „letzte Möglichkeit, etwas au57u
richten"I) (mit der Fra1e, wie ' !er 
Kampf ..,gen das vorherrschende 
Sektierertum in der Bl-Bewqung tu 
führen ilt, beschäftigen wi,r uns in 
einem 1esondcrten Abschnitt weiter 
unten). 

F.s liegt euf der Hand, daß die ßl-
8ewepn1 mit einer derartig horn1cr
ten Orientierung auf dieser Sorte von 
„Flih.rern„ nicht einmal die jettt an· 
laufende Propaganda-Kamp•g• der 
Herrschenden für ihr Atom-Propan1m 
1bwehren, acschweiac denn die in 
Zukunft zu erwartende verschä1ftc 
Konfront1tion erfolgreich he!tehcn 
k1nn. 

Von den K'l-Gruppcn ubeiteten 
in der Ver1ar11enhcit nur pnz weoitte 
(in •inia•n Hamburger Außcnbczir· 
ken und zwei/drei schlHwi~·holstei
nischen Orten/Städten in der Anti
AKW,-Bewcguna mit u:ld trugen zum 
Entstehen der dortigtn Bis bei. F.rst 
im Zusammenhang mit den jüngstt"n 
Auseinandersetzungen um <las geplan
te AKW in BrokJorf CnJlagicrten sid\ 
eine ganze Reihe von Cruppen unse
rer Organisation „in der Uewegung·•, 
vor allr.rn i11 der Ct1tend von Urok 
dorf selbst , Lübeck, Kiel, Flensburg 
und a.1Jercn Orten/SIJJten in Schks· 
wig·llolstein. In lla.nhurg Mich un ~ er 
Eingreifen in Jic Anll ·AKW·ßl'"' e· 
gung biher · writgehl·mt tlarauf lir · 
schränkt , ßrosd1ün·n unJ AK s 1u 
verkaufen, Flu~hla 11„· r 1u vrrteikn 
etc . F.rsl nach <ler zw„·iten ßrokdorf
Aktion (vom J .1_ NovemlH"r) o rgani · 
sicrtcn einzclnr finhl'itt·n 1lt•r llam-
burger Organis;.t io n i k11H'H" V n .• n-

1taltunae~. Pilm/Dl•VorfUhrun,en 
etc . - und In mehreren Bezirken 1111d 

nun auch Genossinnen und C.enos .en 
In di• nou entstehenden Bl·Bni1 ks
grupptn gesantten, um dorJ mitzuar
beiten. 

Durch die bozlrkliche Oraanh io
rung der llemburaer BI a•winnt die 
Anti-AKW·Bewegung hier In ·ler 
Stadt erstmals eine 1ewisse Massen ba
si.~ · und spnnat damit den bisheri-
1ten Rahmen der BI (1ter von unter
einandC"r rivalisierendl'll Sponti-- l ind 
,.ML"+raktionen bestimmt wu). 

Uns h ier - mit (.;eno5slpncn 11nd 
~r ·s n Jet Bezuks-, Studcnh'n-, 
:chulcr und auch der Belrtebsor1•· 
msoilion e1nzuschiiien, dae Linie dto
~ Än1.11ze von Xnfan an 

un vern n 

em s ar ercs ·.ngaaement r einen 
lanrren zcnnum nmwene11g. 

>aiilbiriilhiU! und dll &t ·lie 
ins1csamt gesehen wichtigste Aut .:a
he un~rer: Orp11isation 111üsscn wi.r 
in den sozialen Bcrcil"hen, in Jtnen 
wir poJit~h ulleitcn. eiacnc lnltiali
vcn entwickeln . um Jic front 1lcr 
AKW..Cegner zu stärken und zu orga· 
nisieren. Veran ;t1loant:cn 1 Diskuui
onsrunden. F ·&m/Di:avorfUhrunscn. 
Seminare, W.antlzeitungcn,· IClcbezct· 
tel - und Flughlattaklionen, llappe
nin«s (wit: in Norderstedt, siehe AK 
'14/Beilage) tlC. lönnen Miltd sein, 
die, nach Ort, Zeit und ßedinguna 
richtia cintenlzt, zur Verbrcih'runa 
vnd l'es&igllaa der Kampffront bd-
t rag~n können. II · . ~ 
<'r~sen·• w schon sdt 
ar.gem estc ende ontakte aktiviert 

und auch uns bisher nicht weiter 1uf· 
gefallene Mcnsche.n interessiert w„·r· 
d• n künnell, Hic•n die bfahNlll"" 
ntl'brcrcr E.iahcitcn aus der Betriebs.
und ßezirk.sorganiutiua: eine unaercr 
Krankealuus-Betriebszellen lud zum 
Bti"l'icl zu einem Diskussions- und 
l'ilmahend zu den Brokdorfer Ereic
nisssen ein - und außer den Ccna. 
sinnen und Genossen selbst kamen 
21 Kolltginnen und Kolle1en (eine 
in der gewerkschaftlichen Arbeit die
•er Gruppe bisher nie erreichte Zahl); 
M~taller..Cenossen erreichten durch 
ii1ren 1'.insatz 1uf einer aroßen Funk·. 
lionäresvcrsammlun1 der IGM eine 
Kampfabstimmung libcr eine Solida
ritätsresolution mit den AKW-Gq
nrrn , die immerhin die Untentützuna 
von knapp der Hälfte der 1ewerk
schahlichcn Funktionire eneich 1 e. 
lr.i Chcmie-Bertich luden Ge- ·n 
1.u tincm lli>kussionsabend (mit FU 1) 
ein unJ tine Reibe neuec K~1.·n 



kirnen, um die AKW ·Problem1!1k 
1u dltkutleren (wlch!l1 Ist hierbei , 
dlll die Kolle11nrunde sich wieder 
treffen wird, um die lnR•ri1<enen 
Fnaen 1u vertlefrn und aemeinsain 
zu überlesen, was 1e1cn die men· 
1chenfeindllchen AKW-Betreiber R•· 
t1n werden k1nnl „. etc .pp. 

~I' hei3! b~I ~t w11 ~ein"! 
:t"llen ecr 1uY.zafi en bei'!' 

ARBEITFRKAMPF und der rOl· 
ßendc AbSltZ, den unsere AKll'·Bro· 
1chUro findet, belegrn zusltzli r h . daß 
In der werkU!laen Bevölkerung ein 
aroßes Interesse an dieser Frage 
besteht ; d1ß Unsicherheit und 
1chlir hte Angst Uber d11 „unh<>m· 
llthe Atom" weil verbreitet smd . 

Wir als Kommunisten haben in 
dieser Situ1tlon keinerlei Veranl••· 
sung , der Auffohlerung von hour
aeoisen Politikern und ldeologc_n. 
die l>iskunion um das Atomcmer~1e 
pro1ramm „sachlich" zu CUhr.cn, .zu 
folgen , sondern sollten t1tsächhch 
1 1 1 e Realster der A1it1tlon ziehen 
- denn das, was wir nur l n W o r · 
t e n andeuten und warnend be
schreiben können, reicht bei wei· 
tem nicht an die der werktät~en 
Bevölkerung hierzulande und der 
Menschheit ins~esamt drohen<h·n 
tatslichlichen Gefall · 
r e n heran (das ailt sowohl rur die 
Siche,rheitsfragcn im Zusammtnhang 
mil AKWs als aurll für die Prohlc
matik der Atomnistung und der 
Einsatzpläne filr Ato mwaffen). 

Wn In d81' nächsten 
Zelt geplant Ist 

In der DUqerinitiativen·Bewe1un1 
des llnterelbe11ums. llatnburas, 
Schloswig·llolsteins wird aegenwlir!ig 
llie Mar~chroute für die nächsten 
Mon1te ,liskutlert. Dal!ti gibt es so
wohl Slimmen, die für eine erneute 
sofortire „Bauplatzbesetzung'.' pl ii· 
dieren ( die•e Leute sind allerdinr< 
zur Zeit klar in der Minderheitl 
als auch eine einflußreichere Strö · 
muna, die wohl einen weiteren Ve_r· 
such in dieser Richtung rur richtig 
hält , aber 10 ein Unternelunen bes· 
ser vorbereiten will. Als Termin 
für eine 1alche „Baupl3nbesichli· 
1un1" wird zur Zeit Anfang Fe· 
bruar 1enann1 (alle anderen in der 
Prrsse genannten Oatcn sind frei 
erfunden!) . Insbesondere die BUlJ 
in der Drokdorfer Resion und auch 
die achleswig·holsteinischen lnltiati· 
ven propo9ieren in diesem Zusam· 
menhanK Jnformationstaite, regionale 
und örtliche Veranst1ltun(!en, Kund· 
aebungcn etc . 

llier sind zum einen rur den 11.· 
12. Dezember in g1nz Schleswis· 
Holstein „Aktionstage" mit einer ub· 
achliell1·nden Grol.lkundgeb~ng in 
Kiel 1 am 12.12.) 1ngekUnd1gt und 
zum onderen in der zweiten Januar-

Hllne 1ltlchr1ll1 „Aktion•t•Re", die 
orrenbar 1uch von 1nderen Bit 
unterstützt und bunde1weit durch· 
aefUhrl werdrn sollen. 

Wir werden uns on diesen , Ak · 
tlon, t11en " (1uch mit eigenen De\trä· 
aen Venn1taltunaen elc .) beteiligen . 
FUr

0 

ll1mhura bereiten wir aeaen· 
wl!rli& !Ur Mitte Januar (14-15 .1.77) 
eine Großvcron1taltuna vor und for· 
dern auch die anderen Ort~Kruppen 
aur sich ähnliche Schritt< r u über· 
lca~n (entsprechend den ßedingun· 
aen am Ort) . 

Wos die fra19 einer tnöallchen 
BeteiligunM des ~B drr fUr Anfang 
Februar 77 beim Brol dorfer Rouge· 
linde gepl1nten zen11alen Aktion 
anseht so werden wir hierüber in 
den k'ommenden Wochen in der 
Orio.nisat ion diskutieren und -:-- unter 
f:inbeziehuns der Entwicklung in 
den llllrierinit lativen selbst, vor ollem 
der Diskussion in der B!J!J - auf 
einer gioßen Deleaierten· Vcrsamm
lung der l11mbur9er Organisation 
Mitte Januar entscheiden . 

In Bezug out die Arbeit in den 
H1mbur9er Bis, wo jetzt bekannt· 
Uoh eine bezirkliche Organisierung 
durchgeführt wird, (mit anschließen· 
der Bildung eines Koordinattonsgre
miums oJer Dcleaiertcnrates) schla· 
aen wir fo~tmJes Voraehen vor : 

l . Verurteilung aller Versuche, 
die Pers ck\Jve Jes kam fes e e 

u en 
r c gewiesen wer en mu e ema· 
&Olischc Schcin1lternative, d1ß alles, 
WH auf den Bauplatz ltinorientiert 

forlschrlttllch" sei und die „Be· 
;;,cg11ng fllrderl ", alles. was davon 
wcg<,rjcntiert, ,.aemeins•me Sache 
mit Reaktionlren wie Stoltenberg 
macht" etc. 

2. f:indcutisos Votum der St1dt· 
teil · und Projekt9ruppen in der llam· 
buraer BI für einen Deiegierlenrat 
- mit impentivem M1ndat der De· 
leaiellen ! Wir sollten uns auch für 
einen OelcgiertenschlUssel einsetzen, 
der der untencltiedlichen Größe der 
einzelnen Bl·St1dtteilgruppen Rech· 
nung trist. 

Dieser Delesierlennt wird 1uf 
1chörf•ten· Widerst1nd seitens der 
alten Bl·FUnten und der 1iteinReses· 
senen Sponti/ „Ml.".Cliquen stoßen, 
weil diese l.cute dadurch zurecht 
ihre bisherl1en Poiltioncn b<ilroht 
sehen„. 

3. Dieses Delegiertenplenum bil· 
det - unserem Vorschlag semäß -
quasi die Hamburger Reiion1lkonfe· 
renz der ßi.lrgcrinitiativen. Jed1 Re· 
aionalkonfcrenz entscheide( in cnter 
Linie zunächst einmal fi.lr „ihre" 
Region, wn dort zu geachehen hat. 
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ar er naus so tetl wir uns da· 
!Ur einsetzen, doß die Bis aus Schlei· 
wla·llolstein alelchberechtist an der 
Konferenz 11ler BUraorinitiativen be· 
teillat werden (in Krempe , "Krem· 
per Realanalkonferenz") , denn dle&e 
lniti1tiven haben Im Kampf aeaen 
<lie AKW1 1llemal bisher bereiu 
m e h r 1ls die l11mburaer gelei· 
stet, w1re~. 1ber bisher praktllch 
.,außen vor . 

Mit kommunilliachem Gruß 
LG 

P.S .: Der übemlchlte ARBEITER· 
KAMPF (Nr . 96) wird 1us Grtlnden 
der red1ktlonellen und technischen 
Erstellun1 ent am 11. Januar 71 
herauskommen. Wir fordern d1her 
alle Genossinnen und Genossen d~zu 
auf, dio Zeit zum Intensiven AK·, 
l\FBELL·, INTERNATIONALE·, 
llro1chUren etc. Verkauf zu nutzen. 

Sollten Ereignisse besonderer Art 
eine Reaktion unsererseits notwen· 
dla machen, werden wir entweder 
mit Flusbllttern oder auch AK·Ex
tn-lllilttorn henutkommen. 

die in de~ BI-Bewegung von 
"ML"ern und Möchtegern-"Spontis" 
betrieben wird. So gab es z.B. 
auf dem letzten HHer Delegierten
plenum der Bi s die nachgerade 
groteske Situation, daß ausge
rechnet ein Vat erlandsverteidi
ger ( " KPD") u n w i d e r -

Lüge, wir hätten im ARBEITER
KAMPF die Demonstranten der 
Brockdorfaktion für die Opfer 

s p r o c h e n erklären konnte, 
daß der KB eigentlich ja gar 
nicht zur Anti-AKW- Bewegung ge
höre, da er angeblich nur in 
Worten gegen das Atomprogramm 
des westdeusschen Imperialismus 
eintrete, in der Praxis aber die 
Bewegung zurückzerre, spalte etc. 
" Begründet" wurde das von diesem 
Kerl mit der nie&erträchtigen 

der gewaltsamen Konfrontation 
verantwortlich gemacht - und so
gar mit der Drohung "Wer eine Be
setzung versucht, ist für die 
'l'oten und Verletzten verantwort
lich" die AKW-Gegner einzu
schüchtern versucht. 
3egen diese unverschämte Provo
kation hat keiner der anwesenden 
KB-Genossen (irgendwie vernehm
lich) protestiert ••• 

SCHWIERIGKEITEN MIT DER NEUEN SITUATION FERTIG ZU WERDEN ••• 
gibt es in fast allen Bezirken 
und Bereichen - das hat die Dis
kussion unserer letzten Anleiter
versammlung gezeigt. 
Eine Reihe von Genossiilllen und Ge
nossen brachten zum Ausdruck, daß 
sie sich "von der Bewegung über
rollt" und/oder "den Aufgaben 
nicht gewachsen" fühlen. D.h. der 
rasche und doch beachtliche Auf
schwung der Anti-AKW-Bewegung 
stellt an unserer politische 
Qualifikation, idiologische Stand 
festigkeit und unsere organisator 
isches Talent sowie unsern agi
tatorischen Einfallsreichtum An
forderungen, die in der bisheri
gen Ansätzen unserer "Massenar
beit" (Kontaktgruppen, Sympa-

tisantenzirkel, die eine oder 
andere kleine Initiative) noch 
gar nicht so recht "gefragt 
waren" bzw. ausgebildet werden 
konnten. 
Es liegt auf der Hand, daß es 
erst gelernt werden muß, bei
spielsweise eine wöchentliche 
Versammlung von 50 oder mehr 
Leuten inhaltlich (mit) vorzu
bereiten,- zu strukturieren und 
schließlich (mit) zu leiten -
und das in Auseinandersetzungen 
sowohl mit Vertretern bürger
licher Parteien als auch Ver
tretern der oben charakteri
sierten Strömungen. 

-30-

Rundbrief des Leitenden Gremiums 1 
Hamburg, den 4. Jan. 

VERSAMMLUNG 
VERLAUF UND BESCHLUSSE DER LETZTEN HAMBURGER ANLEITEB-Betr.: 

Ausgangspunkt der Diskussion auf 
der letzten Anleiterversammlung 
war der Bericht eines Genossen 
über jüngste Aktivitäten, Be~ 
schlüsse etc, der BI-Bewegung im 
norddeutschen Raum und speziell 
die Auseinandersetzungen auf dem 
Delegiertenplenum der Hamburger 
Bürgerinitiativen. 
Die überregionale Konferenz 
aller Bürgerinitiativen aus dem 
Raum Unterelbe, Ostküste, West
küste, und Hambur9 (der je 10 
Delegierte aus jed~r Region 
stimmberechtigt angehören sol
len) hat auf ihrer Sitzung am 
27.12.76 mehrheitlich festge
legt, daß n a c h dem für An
fang Februar zu erwartenden 
Gerichtsentscheid in Sachen 
"Brokdorf" eine weitere Groß
kundgebung am Bauplatz statt
finden soll - und zwar am 

19.02.77. Die Mehrheit der dort 
anwesenden Delegierten sprach 
sich dafür aus, einen weiteren 
Versuch zur Bauplatzbesetzung 
zu machen, wenn das Geric ht den 
zur Zei t geltenden " Baustop" 
aufheben sollte. Wird der " Bau
stopp" verlängert/bestätigt, so 
soll auf eine militante Aktion 
gegen die Brokdorfer Befesti
gungsanlagen, Baumaschinen etc
verzichtet werden(aber auch im 
letzteren Fall soll eine Groß
kundgebung am AKW-Bauplatz im 
Brokdort stattfinden). 

Nähere Festlegungen über das 
VorgehenGlllll 19. Februar sollen 
auf der nächsten Sitzung der 
Uber-Regionalkonferenz der Bis 
am 11. Januar (in Krempe) und 
auf einem bundesweiten Treffen 
in Wilster am 15./16. Januar 
~etroffen werden. Für die 
(öffentliche 1) Veranstaltung in 
Wilster köilllen Papiere zurStra
tegie und Taktik (yon den einzel
nen Initiativen) vorgelegt wer
den. 

ZUR SITUATION IM DEL:XZIERTENPLENUM DER HAMBURGER BI~ 

Die ·Hamburger Bis waren auf der 
oben erwähnten überregionalen 
Konferenz nicht vertreten,· ob- _ 
wohl sie eingeladen waren, 10 
Delegierte zu entsenden. Grund 
für diesen bemerkenswerten Vor
gang ist die Situation im HHer 
Delegiertenplenum, die zur.Zeit 
vollständig von einer Clique 
von "ML"ern und "Spontis" be
herrscht wird. Diese alteinge
sessene Clique von politisch 
Kurzsichtigen und Provokateuren 
monopolisiert auf Grund ihrer 
"führenden" Stellung in der Vor-

- 3.,:i _ 

läuferorganisation der heutigen 
Bis nahezu sämtliche Information 
nen,Verbindungen nach außen -
und kontrolliert sogar noch das 
Hamburger Spendenkonto .der Bis. 
Ohne das Hamburger Delegierten
plenum · auch nur über das Statt
finden der überregionalen Konf e
r ·enz am 27.12.76 zu informieren, 
ohne selbst zu dieser Konferenz 
geschickt und einen inhaltlichen 
Auftrag erhalten zu haben, ist 
die "HL"/"Sponti"-Clique selbst 
in großer Besetzung dorthin ge
fahren und hat in der angemaßten 
Rolle von "Delegierten" ihren 
ganz subje~tiven Stuß zum Besten 
gegeben ( unQ.· so einen Großteil 
der Konferenzteilnehmer gegen 
"die Hamburger" aufgebracht). 
Diese Leute sind, h achdem sie 
sich auf der Konferenz mit ihren 
abenteuerlichen Vorstellungen 
zur Frage der "Bauplatzbesetzng" 
auf die wir weiter unten inhalt
~ich eingehen werden) nicht haben 
durchsetzen köIUlen, bereits jetzt 
dabei, i h r e Vorbereitungen 
für i h r e Taktik der"Bauplatz
besetzung" zu treffen ••• Sie han
deln also g e g e n den er
klärten Willen der Uberregionalkon
ferenz und o h n e Wissen 
und Billigung der zig Hamburger 
Initiativen, in deren Interesse 
sie zu luµldeln vorgeben ••• 
Auf der letzten HHer Plenums-
si tzung entblödeten sich diese 
Vögel nicht, ihr eigenmächtiges 
elementarsten demokratischen 
Spielregeln hohnsprechendes ver
halten damit zu legetimieren, 
daß sie sich "nicht Delegierten, 
sondern der Bevölkerung verant
wortlich" fühlen. und wai;, "die 
Bevölkerung" will, wissen natür
lich ausgerechnet diese schrägen 
Vö~ellll ••• VomKBW wissen ~ir, 
was bei uieser ~icht der Dinge 
alles "im Interesse der Volks
massen" ist, von diesen "begei
stert aufgenommen" wird etc.pp. 
Wir haben auf unserer Anleiter
versammlung herausgearbeitet, 
daß derartige Praktiken den Tod 
jeder demokratischen Bewegung 
(wie der Bürgerinitiativen) be
deutet, daß diese Machenschaften 
mit Stumpf und Stiel ausgerottet 
werden müssen; daß diejenigen, 
die sich als besserungsunwillig 
zeigen, aus den Bis herausge
drängt werden müssen. 

was für einen Saustall es hier 
auszumisten gilt, zeigen nicht 
nur die oben beschriebenen Vor
fälle, sonder z.B. auch die 
Tatsache, daß der Finanzverant
wortliche der Hamburger Brs (1) 
jener stadtbekannter Janll . Lütj e 
(a us Altona) ist, der mit der 
Unterschrift des l"aschisten
Führers l:lorchard ein " KPD/ML
Flugblatt" herausgebracht und 
verteilt hat. Lütje hat mitt 
lerweile a uch in den l! arntmrger 
Bis (mindestens 1) in zwei 
belegbaren 1''ällen Ur kund enftil 
schung begangen, indem er unte r 
(von ihm selbst fabrizierten) 
Aufrufen die Unterschriften von 
Stadtteilinitiativen gesetzt ha L 
ohne diese jemals nach ihrer 
~einung zu der von ihm propa
gierten Sache gefrag"t :i:.u haben ••• 
Daß alle diese Praktiken nicht 
auf der Stelle geahndet werden 
und diese, j e d e fortschritt
liche Bewegung diskriditi erenden 
Gestalten nicht unverzüglich in 
hs:>hem Bogen aus der Initiative 
flie~en, ist wirklich nur mit 
den ;r alten Strukturen" (siehe 
oben 1) und damit zu erklären, 
daß die vielen jungen Menschen 
(die nach dem Brokdorfer Er
eignissen zu den ßi s gestoßen 

·sind oder selbst welche aufße
baut haben) in der Auseinander
setzung mit derartigen Situa
tionen noch unerfahren, ja oft 
hilflos sind. 
Auch die Genossinnen und Genos
sen unserer Organisation (ein
schließlich derjenigen, di~ls 
Mitglied.er einer Stadtteiliniti
ative ins Delegiertenplenum 
gewählt wurden) haben sich 
leider bisher - z.T. mehr als 
zulässig - bei so offenkundigen 
Verstößen gegen demokratische 
Grundsätze und gegenüber der un
erträglichen Cliquenwirtschaft 
"zurückgehalten". 
nier muß - mit Unterstützung 
leitender Genossiilllen und Genos
sen aus den Bezirken und Berei
chen - bei den in der BI-Bewe
gung arbeitenden Mitgliedern 
unserer Organisation ein Wandel 
zu einer mehr kämpferischen Ein
stellung erreicht werden. 
Das Gleiche gilt in der Frage 
der massiven Hetze gegen den KB, 



Aktionseinheit, 
was denn sonst? 

Lleb9 Freunde, Kollegen , Genossen 

Über 160 Gruppen 1u1 der Homburger Freuen-, Jugend·, Stu 
dlnten· und Anti-AKW-Bewegung, 1u1 Betrieben, Gewerk· 
och1ften, Kirchen, weiterhin Au1länder· und Elterngruppen, 
polltl1Che Orgenlutlonen, Mieterinitiativen u1w. hoben sich w 
einer Aktlon11lnhelt 1m 1. M1i zu11mmengeschlo11en und ein 
gem1ln11m11 Vorgehen liir morgen vormltt1g verobredet: 

Wir woll1n In l11t1n Gruppen und Blöcken unter un1eren 
elgenlfl Perol1n und Forderungen 1n b e 1 den DGB -Demos 
t1lln1hmen. An der DGB -Kundgebung 1elbst wollen wir unter 
llumerkem (1b9r nicht h1ndgrollllchem) Protelt teilnehmen. 
Wiihrend oder noch M1tthölers Rede wollen wir denn g e
s c h 1 o 1 1 1 n den Kundgebungsplau verlassen und uns zur 
oppo1ltlon1llen Demo der AE Richtung Gerhert-Hauptmenn· 
Platz formieren . Signal für das geschlos.sene AbrUcken vom Le
gl1npl1tz soll dls gomelnume Singen des Anti-AKW-Liedes 
„Wehn Euch!" sein (bitte 1lle mitsingenl) . 

Wit vielen sicherlich bekannt. will eine M 1 n d e r h e 1 t 
lnnerh1lb der BUU (Bürgerinitiative Umweltschutz Unterelbe) 
bed1uerlicher'N1ise nicht 1n unserer gemeinS11men AE·Demo 
teilnehmen. Diese Minderheit in der BUU setzt sich aus zwei 
Ql'n7 lH'lh•r!rliifKflichen Richtungen ?usamrn•ri, riitmlich eir„„ 
opportunistischen und einer super·„rrradikalen" Tendenz. 

Dlt opportunistische Tendenz innerhalb der OUU wird vor 
illern von Jusos, Trotzkisten (GlMl , Mitgliedern der „Gewalt· 
freien Aktion", einigen Kraften aus der evangelischen Kirche 
sowie den KBW- und DKP-Mitgliedern reprasentiert. Fur siebe 
deutet unsere 1nschließende AE·Demo ein zu starkes opµosi · 
tlon1lles Element gegenuber den DGB -Führern . Darum be· 
zeichnen sie unsere AE ·Demo als „sektiererisch", Sie argumen· 
tleren, daß rTian lieber „mit den Kollegen diskurieren" solle 
(1t1tt an der AE -Demo teilzunehmen) . Ahnlich argumentier · 
ten diese Kräfte (mit Ausnahme des neu dazu gestoßenen 
KBW schon vor dem 19. Februar. da~ man - wegen der zu er
wartenden „Massen" - nach Itzehoe gehen müßte und nicht 
nach Brokdorf. Eine Demo in Brokdorf sei .,sektiererisch„ , 
weil man sich von der Masse der AKW·Gegner absondere usw. 

Die Wortführer der super· „rrradikalen" Gruppierung haben 
1benf1ll1 angekündigt. sich nicht an der AE ·Demo zu beteili 
gen. Stattdessen solle man euf dem Legienplau „kämpfen" 
(7) . Konkret hoben sie die Parole aufgestellt, Matthofer am Re
den zu „hindern" Darunter verstehen sie ausdrücklich nicht 
bloß Sprechchöre, sondern „handfestere" Mittel. - Darüber 
hinaus haben sie öffentlich angekUndigt, den Abmarsch der 
AE ·Dtmo zu verhindern. Wie das geschehen soll . ist inzwische1' 
deutlich geworden : Anvisiert wird eine „Konfliktstrategie" aul 
dem Legienpl1tz, von der diese Kralle 1elbst handgreifliche 
Auseinandeneuungen mit Polizei und DGB ·Ordnern erwarten. 
DleM Sltu1tion soll d1nn - so die ausdrücklichen Vorstellun
gen dl111r Leute - alle potentiellen Teilnehmer der AE -Demo 
einem Solid1ri1ierungs·Zw1ng aussetzen . Diese Taktik wurde 
lnzwlschtn euch In schriltllcher Form - durch ein Fiugbl1n 
der BI Elmsbüttel·Alt, d11 1ul dem BUU-Pl1num 1m 21. April 
verteilt wurd1 - bls1iitigt. Hierin wtrdlfl 1111 Teilnehmer dtr 
AE aufgelorden, du Proj1kt der Demo !.llenzul1111n, um 
1t11ndtutn dl1 „aktiven Kiimpler'' zu „schüuen". Elno 
Ma111rw:hllger1l auch mit SPD- und DKP-Anhiingern wird dl· 
bei anscheinend In Kaul genomm1<1. 

In der BUU wurd1 mehrm1l1 und 1u19l1blg diskutiert und 
verbindlich l11tg1legt. daß wir k1lnerJ1l Konfrontation mit 

Krilt1n riskieren wollen, die tendenziell für un1eren K1mpl zu 
gewlnn1n 1lnd. ei"8 ~nuprechende Ruolutlon konkret zum 1. 
Mal wurde euch ai!nlem BUU-Pl1num 1m 2B. April mit großer 
Mehrheit beschlos1en. 

Es wirft ein Bild 1ul d11 Niv11u der Au11ln1nd1r1etzung 
lnnorh1lb der BUU zum Vorgehen am 1. Mil, d1ß die Wortfüh· 
rer b e 1 d er Teile der BUU-Mlnderhelt einträchtig und ge
meln11m den H1upt1toß In der Debltt1 gegen die AE-Domo 
geliihn h1b1n. Dit Wortführer beider Froktlon1n hoben 1ich 
dabei 1uf der Position dts 1kru~ellos10 AptlkgmWiyplamye und 
der Verbreitung von Märchon u er den KB getro en. ln1blson
dere die Wortführer der 1uper-„rrr1dik1len" Strömung ver· 
suchen derzeit m111iv, eine Art Unverelnblrkeiubeschluß 
gegen Kommunisten und speziell gegen den KB durchzuseuen. 
Sie neuern d1bei direkt eul eine Spaltung des Homburger Re
gionalverb1ndes zu und h1ben bereiu ente Schritte für eine 
solche Spaltung angelegt, indem sie ein sogenanntes „Alter· 
nativ ·Plenum" gegründet habtn, auf dem Kommunisten Zu· 
trituverbot haben und d11 unbekümmert im Nomen der BUU 
Stellungnehmen und Flugblätter her1usgibt. Sie unter1eheiden 
sich d1bei nur noch wenig von den1elben Proktiken der DKP. 
Aul dem letzten Delegierten-Plenum (2B. April) h1t ein Teil· 
nehmer dio1es SOil. „Altern1tiv-Plenums" die Absicht zur Spel
tung bereits öffentlich verkündet (während ein 1nderer Vertr ... 
ter des1elbln Kreises - 1us taktischen Überlegungen? - diele 
Aussagen wieder etwas abgeschwächt und relativiert hat). Ein 
Vertreter des „Alternativ-Plenums" h1t frech erklärt. daß sie 
sich künftig einen Dreck um Mehrheitsenttd ·?idungen in der 
~.Ul! kümmern und nach Lust und Laune d,on N1m10 du BLJU 
~r ihre Zwre;ke yerwendoo wollen D11 h1ben sie zum 1.Mai 

ann auch g eich getan. 
Es hat nacheinander 1ul zwei Delegierten-Pionen (am 22. 

und 28.4.) Diskussionen um die Mai-Aktivitäten der BUU _. 
bin. Am 22.4. hat eine Mehrheit von 52 Delegierten für eine 
Beteiligung der BUU 1n der Hamburger AE-Demo gestimmt. 
Am 28.4. mußte d1rüber erneut diskutiert werden, weil die 
Gegner _der AE ·9emo p_löulich behauptet hatten, daß - durch 
D1skuss1onen in den einzelnen Bl's unter der Woche - sich 
die Mehrheitsverhältnisse lür oder gegen Beteiligung 1n der 
AE -Demo „vollkommen gelindert" hätten. Trotz blinder 
antikommunistischer Hetze und Diffamierung der AE 111 
„Menöver des KB" endete die erneute Abstimmung noch deut· 
licher : Diesmal stimmten sogar 61 Delegierte lür Beteiligung 
der BUU an der AE-Demo . 

nnten. n eser eue b9teiligten 11ch bezeich· 
neridirweiM aucli""KBW und „ KPD" mit Begeisterung. Wir 
bedluern diese Entwicklung und !ordern dl1 Mitglieder der 
Mindorhelt der BUU nochm1l 1uf, Ihre Entschtldung zu über· 
dlnk1n: weder „militante" Auseinandersetzung 1uf dem Le
glenpl1tz, noch lndivldu11l11 Nech·H1u11-Zuckeln noch dir 
DGB-Kundgebung sind otchte Alternetlven zur Demonrtretlon 
der Aktionseinheit pr1ktlsch e 1 1 e r linken und loruchrltt· 
liehen Kriilte Hemburg1. 
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„Negativ-Koalition" - Ein Weg in die Sackgasse 
Am 1. M1i ZOljen nach der DGB -Kundgebung 1tw1 7.500 
Menschen vom Legien-Platz zum Gerhard·H1uptmann· 
Platz . Organisiert war diese Demonstration von einer 
Aktionseinheit von zahlreichen Fr1uengrupp1n, SchU 
lor ·Gruppen , gewerk1ch1ftllchen und betrieblichen Grup 
pen , Kommun istischer Bund, SSB . sowie auch der BUU . 
Am Vorabend waren 12.· 13.000 M9nschen 1uf dem eben· 
falls von der „Aktion11inheit " organisierten Volksfest 
zum 1. Mai. 

Vorausgega ngen waren Z'Nlimal Kampfabstimmungen 
im BUU-Plenum, bei den1n jeweils eine kn1ppe, al.Jor 
eindeutige Mehrheit f ü r eine Beteiligung 1n den beiden 
zentraltn Aktivitäten der „AktionHinheit" zum 1. Mai 
stimmte . ( 1. Abstimmung : 52 :36 lür AE, 14 Enth1ltun
gen ; 2. Abstimmung : 61 :48 lür AE, 7 Enth1ltungen) . 

Da wir es für gefährlich und selbstzerstörerisch h1lten , 
wenn die Auseinandersetzung so fortgeführt wird wie auf 
den letzten beiden Vollversammlungen und in einer gan· 
zen Reihe von B l's, wollen wir in einer Art Bilanz unsere 
Position nochmals verdeutlichen. 

1. Wir gehen. gestärkt durch die Ergebnisse dieses 1. Mat. 
davon aus. daß der von uns unterstützteVorschlag einer 
Beteiligung der BUU an der AE zum 1. Mai vernunftig und 
für alle ehrlichen AKW-Gegner akzeptabel war . Dies ist nach 
unseren Beobachtungen auch den allermeisten Mitgliedern 
der BUU·Minderheit bewußt. Typisch dafur erscheint uns 
die Reaktion eines Unorganisierten : „Der Vorschlag ist an 
sich gut . Schlecht ist bloß, daß er vom KB kommt." Nach · 
traglich 13ßt sich feststellen, daß sich doch relativ viele 
Genossen von der BUU -Minderheit am 1. Mai an der De
monstration der „Aktionseinheit" beteiligt haben, was wir 
natürlich begrüßen . Zuruck auf dem legien·Platz blieben -
nac~ Abzug der AE -Demo · allerhöchstens 200 BUU-Mit · 
glieder ; das sind etwa 2-3% der _AE -Teilnehmer• 

II. Oie BUU·Minderheit war völlig gespalten und hatte 
keine Alternative. In der BUU hatte sich vor dem 1. Mai 
ein aus den unterschiedlichsten Kratten besteh~nder Bloc k 
gebildet, der sich einzig und allein darin einig war , eine 
Beteiligung der BUU an den Aktivit3ten der Aktionsein 
heit zum 1. Mai um jeden Preis zu verhindern . Abgesehen 
davon gab es innerhalb dieses Rlocks ke inerlei Ul>erein
stimmung . Zu keif'"te m Zeitpunkt bestand die geringste 
Aussicht, auch nur die ßUU -Mindcrheit auf irgende ine 
ko nstruktive Alternative zum 1. Mai zu vereinheitl ichen, 
geschweige denn, dafur eine Mehrheit in der UUU LU ge 
winnen . Konsequent we itcrgetriehen V\'Urdc diese rei n 
negative Po litik zu t! incr L.1hmu ng der BUU fuhren tind 
jecle sinnvolle Beschlu lHassung u nr.rtragltch verTogcr1 1. 

III . Analysiert man <lie wuletsµruchli chen Positio nen 
und Argumentationen der UlJ U-Minderheit vo r c1em 1 Mai. 
so ergibt sich folgendes Bild . 

1. Der „ KPD" ging es lcdiulich darum, im Zeic hen 
des „ Kampfes gegen den Soziahmµen ,1l1 ~mus" eine St.-:tr · 
kung der „Aktio nseinheit" rnm 1 Mai moglichst zu ver 
hindern und gleichzeitig fur ihre e i gen e „ rcvolutionare 
Mai ·Dcmonstration" unter vaterlJrn.lischen Parolen im 
Anschlu H an die DGBKundgchung vielleicht bessere Vor · 
auss1!tzungen zu schaffen . Konkretes Ergel>nis : Ein Zug von 
etwa 150 Menschen, der Ludern noch aus den 4 nord· 
deutschen Bundesföndern zusammengel<.arrt wurde! Oie 
„KPD" hatte gehofft, aus der teilWeise in der RUU vor · 
handenen Stimmung gegen den KB Kapital fur ihre eigene 
vaterländische PropagJnda schlagen zu konn\!n . Dieses 

Manöver ist zum G!Uck vollkommen in die Holl gegangen . 
2 . Der KBW venritt schon seit einigen Jahren in H1m· 

burg die Aufl11sung, deß es schadlich und „gewerk1eh1lt1· 
feindlich " sei , n 1 c h der offiziellen DGB -Abschlußkund· 
gebung noch eine Demonstration zu machen . In fruh9rtn 
Jahren .bestand die konkrete Alternat ive des KBW dazu 
immerhin noch in einer „eigenen Abschlußkundgebung" 
am legien ·Platz . Dies hatte aber offenbar den Nachteil, 
daß es immer noch erlaubte, die schwindenden Reihen 
des KBW auszuzahlen . So beschr;mkte sich di11m1I der 
KBW von \·ornherein darauf. an einem Au1g1ng det 
Legien -Platzes einen Lautsµrecher VJagen (im KBW·Jargon 
„Propaganda -Zentrum " genanntl aufzustellen , von dem 
aus die KBW·B1zirkssckret',1 rin <las Programm des KB\".' 
rezitierte . Nicht nur in Hamburg hatte der KB \!\ ' dieses 
Jahr einen extrem DGB -frommen Kurs eingeschlagen In 
Westberlin diffamierte er die Demonstration der GEW WB . 
die au:: dem DGB ausgeschlossen worden ist, als •• ue· 
werkschaftsfeindlich" In der „KVZ"·Ortsausgabe 131 .3.i 
hieU es dazu : „Die GEW ist aus clem DGB ausgeschlossen. 
In ihrem kommissarischen \lorstancl sitzen Feinde der 
Arbeiterbewegung, clas k ,11111 m an nicht anc:ers sagen. Aos 
seinen Reihen wird cler DGB als gelhe Gt•ll'.tCrksc'1aft IJf: 
schimpfr " . 

J. Verschiedene hesonders „ radikal " auftretem!e Unor 
ganisierte unct Teile ihrer Anhanger hielten offenbar die 
Gelegenheit fur gunstig , u'n mit Unterstutzung der .. t<'. PO". 
des KBW sowie eher rechtsopportumstischer T enden1eri 
in der BlJU dem KB eine deutliche Ahstimmunysnieder · 
lage beizubringen . So paktierten sie einm~1I 1w t ~ •c 11 1e1 1 1 
gen. d ie am 1. Mai auf dem legien·Platz „ mit ocn t'.o ll e · 
gen diskutieren " wollten . kamen dann aher ph•t1lirh wie · 
der damit heraus. Matthofer .. militant am Rede1~ hindprn " 
zu wollen . Allerdings hatte dieses Vorhaben . jedenfalls so 
wie es dann praktiziert wurde (farUheutel e tc.J. ei ne an· 
schließende Beteiligung an der Demonstration de r Ak · 
tionseinheit uberhaupt nicht ausgeschlossen . 

4 . Oie Vertreter reformistischer Tendenzen m der U LI U 
sind gegen eine Beteiligung Jn der AE -Demor.stra tio n auf 
getrett!n, weil sie darin eine .. spalter ische " und tendenziell 
,,gewerksc:haftsfe indliche "' Politik seher . Ca1u gehoren 
Jusos. einige „ Gewaltfre1e ·'. die GIM sowie t! 1e teilweise 
auc h scho n schadenfroh mitmischende DKP. 

5 . Viele Genossen der Anti ·AKW·Bewegung in Hamhurg 
ha ben diesen Block unterstutzt . aus der St imm ung heraus, 
sta ntl ig vom .• uhermachtigen ' ' KB ul>edahren lu \.\.Cr<le n 
Gezielte antiKommunistischc St1mrm1ngsn 1achc. wie sie 
vorzugsweise von der „ KPO " und einigen Pseudo •• Rad ika
;cn'" verbr eitet wird (.. Oie ganze ßU U ist vom KB u nter 
wandert" . Der KO „ hat d 1t• Pi.1 l.' '1 1he1t seiner Organisa tion 
1n die Bl -Gruµp en verw,1ndelt " u 11;w. I. f,JO(t \.·11 llige Ohren. 
Es offenbart die /\hsu1dit;i t und A uswcylos iy ~ c1 t !'1ne r 
solchen Haltung. wenn sich Unor yanis1crte al1 sycr1."i·hne t 
rn it ,.KPO" und KßW wsammentu n. u m .. endl id 1 mal 
dem KB eins auszuwischen ·· . 

Oie Tatsache , daß sich der Minderheitsblock in der l~ UU 
nicht f u r irgendeine ko nkrete ,\ 1 t c 1 n J t 1 v e Lum 
1. Mai gehil~et hat , sondern ausschlief! lic h g c q e n rtP.n 
KB und die .,/\ktionse-inheit " . bestJ t1gt uf'serer Mt! inung 
nach. tlali es in Hamburg nic ht moglich ist . e ine s i n n . 
v o 11 c Po litik zu nMc hcn . die sich g c g c n den KB 
richtet. Sobald es u 111 m eh r ~tch1 als bloUe Opposition 
yegcn den KB, wurt}en sich i11fl t!lhJlh der BUU die .,rac1i · 
kalcn '". v;:tterlcmd1schen, „gewaltheien " und rechtsoppor · 
tunistischen Tendenzen geycnseitig mattsetzen ein 
µolitisches Handeln ware dann ntcht mr.hr moglich . 
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Zur· lein - ürg erl iche n Politik 

des 

Das Verhalten des K B in der ANTI-AKW BEWEGUNG 
Wir sollten nicht darüber jammern, daß die Politik des KB 
von Kleinbürgern bestimmt wird, und er versucht, kleinbür
gerliche Organisationsstrukturen durchzusetzen 

wir sollten uns davor schützen 
uns nicht abbringen lassen, unsere Arbeit selbst zu or
ganisieren · 

an dem Prinzip festhalten, daß unsere Kraft darin liegt, 
unsere Interessen auch praktisch durchzusetzen 
die Autonomie der einzelnen Gruppen unterstützen und 
gemeinsame Informationsstrukturen, Koordinationsstrukturen 
und Kommunikationsstrukturen schaffen 

Sonst wird die Bewegung gegen das 
politischer Veteranenverein sein, 

Atomprogramm 
die Bewegung 

werden die Atomanlagen weitergebaut 

in Kürze ein 
gespalten und 
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