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das anti-atom-dorf am akw-brokdorf 

am freitag, den 5.8.77 wurde das anti-atom-dorf direkt am baugelände 
des akw-brokdorf gegen 6 uhr morgens aufgebaut. viele menschen haben 
am aufbau des lagere teilgenommen und wir haben deutlich gezeigt, 
daß wir am praktischen widerstand festhalten. 
das lager sollte dazu beitragen, den weiterbau des akw-brokdorf 
praktisch zu verhindern: den bauplatz bewachen, vorposten und kontakt
stelle für alle bi's sein, die verhinderung der rückführung der bau
maschinen unterstützen und mit vielen menschen über die gefahren von 
atomanlagen und über den widerstand dagegen diskutieren. 
am dienstag, den 9.8.77 wurde das lager mit großem polizeiaufgebot 
geräumt und gegen mittag zerstört. 
wir setzen den widerstand verstärkt fort. unser nächstes ziel ist es, 
die rückführung der baumaschinen zu verhindern und den prozeß vor 
dem oberverwaltungsgericht lüneburg öffentlich vorzubereiten. 
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malville bourgoin 

6.8. -7.8~77 prozeß gegen 12 teilnehmer der malville-
kundgebung, 

die verhandlung dauerte von sonnabend 9.10 uhr bis 
sonntag 1o. 3o uhr, nur von 1;1enigen pausen unterbrochen. 
im ort des prozosses, bourgoin in der nähe von lyon, 
hatten sich ca. 2000 akw- geginer versammelt. 
auf dem marktplatz hatte das malville-~omitee eine laut 
sprecheranlage aufgebaut, über die laufend prozeDberichte 
verbreitet wurden.irnLler wieder wurden lieder gesungen, 
sprechchöre in allen s pr achen dröhnten tag und nacht 
durch den ~leinen ort.innerha lb von wenigen stunden wurde 
f ür rnanfred schulte aus bremerhaven, dem durch eine 
granat e eine hand abgerissen worden war, ca. 2000 ff 
gesammelt. für die ange~clagten 1vurde verpflegung aller art 
zusammengetragen. 
12 akw- gegnor, 3 franzosen, 2 schweizer und 7 deutsch~, 
waren angeklagt, bei der großen demonstration am 31 .7. 
gegen den schnellen briiter, der bei creys - malvi lle gebaut 

. d ., " 1 t lt ·1 " " 11 d " l ' . t wir, mi~ mo o ow-coc~ ai_s , sc~ eu ern, usw . po izis en 
angegriffen zu haben.sie waren am 31.7. stunden nach der 
demonstration und viele ~:i lometer vom demonstrationsort 
entfernt verhaftet worden . 

die verhafteten akw- gegner sprachen sich dafür aus , im 
prozeB das recht, gegen a tomanlagen zu k~rnpfen, zu 
verteidigen, trotz der versuche sie einzuschüchtern : 

die brutal e behandlung durch die polizei nach i hrer 
ve r l1aftung, die unglaublichen methoden der "identi fizierung 
von gewalt tätern" - uan hatte sie zun b. aus einem fenster 
der polize i kaserne gehalten , auf dem hof standen polizisten 
und "ident ifizierten" sie nati.~rlich o.lle, - die einsperrung 
im gefängniss f ii.r schwer1:riminelle in bourgoin, in das 
auch die verteidiger nur mit sondergenehmigung ~amen; 
die totale postzensur - keine der zahlreichen solidari
tätsudre sse~ ~amen an. 

ein bericht 0be r den verlauf des prozesses wird der 
8 rmittlungsausschufl noch geben . 
die aussagen der ~olizisten waren offen~icht lich abge
sprochen, und J~onnten von der verteidigung ad ab.surdum 
geführt werden . . die an 1~1agen brachen in sich zusammen. 

am sontag 1 o uhr r,ab do..s gericht das urteil be 1 ~annt. 

verurteilt wurden : 
3 personen zu 6 monate11 gefängnis mit bewi:;_hrung 
( 2 deutsche : lucicn bechlof, 32, studeEt in fran'durt 

3 
( 

rolar.d mi)J_ler , 2L~ , student in berlin 
1 franz ose: lucien mons, 29 , arbeitslos aus paris ) 
personen zu 3 monaten gefängnis , 2 davon mit bew~hrung 
~ deutsche: iosef schweizer, 26, aus berlin 

hans j~ger , 25, student aus berlin 
1 schweizer : rudolf }~raendhul, 2o, aus e;enf ) 



2 personen zu 1 
( 1 deutscher 

1 französ in 

monat ge.Io.ngnis mi t bewährung 
hartuund, 27, student aus hannover, 
wegen besitz einer verbot enen waffe 
therese claramagli a aus mar se ill e ) 

4 personen wurden freigesprochen 
( 2 deutsche : Lonrad hindenbe r ge r, 24, s t udent aus gBttingen 

harbert nabe l, 25, aus berlin 
1 schwe i zc r : joel schr'1i tt·, 21, aus genf 
1 f r anzose : benoit dorat, aus reiras ) 

dar:i.ufhin 1rnr de11 S de r 1 2 anE;e'~lagt0n freigelasseno 
die 4 auslände r unt er den freigel assenen, auch di e , 
die von allen vorw·::~rfen fre i gesprochen w2ren, \fü.rden mit 
einer frist von 24 stunden nusgewiesen. 
e i n politisches urteil, das dazu be itragen soll , gegen 
de:n entschiedeno:.1 \,' iclerstand der bev i.:i l i;::e rung , fü1.s 
a tomprogrnoo durchzusetzen a 

a l le v erurteilten 103en berufung e inodie verhandlung wird 
in grenoble stattfinden.es gibt eine gar rn1tie des f r anzo
sischen just i zministers, daR die verhandl ung noch vor 
ende august stattfinden u~d die st r afen nicht e r h5ht 
werdeno 
unmitte lbar nach der \ undgebung hat ten di e t e ilnehoc r 
begonnen~ di e solidari t2it zu or g<:-:i.n i s ieren : 
zeugen sarameL1 , r ecl1tsarn1cü t e be:::~orgon , öff::mtlich1 ~eit 
horstellenoden o~nittlungsausschuß sind bishe r unkost en 
in h~he von ca , 3000 dm entstandeno 

rechtshilfe~onto der buu kontonr . 11/1 8413 
westbcm:-~ hauburg 
bl z 200 300 oo 

sol idarittitsa~tionen zu nalville 

stellungn2hrnen und :::i.~ct ionen siei1e c.uch telegr aLDl L~. 
solidarit ä t heißt vor allem , den pra~tischen widerstand 
gegen das atomprogramo fortzusetzeno 

i n f ast allen grcißeren städten westouropns gnb es 
1 . " . ' ,. ' 1 ' . 0 ' • , • • 1 so lQar1~~~sn:~1onen , Q~zu einige oe1sp1e_e. 

~assel : 200 l eute - schwcigcmar sch 
fi ... :::tn):furt : 1 ooo l eu-::;e - fo.c' ::e lzug zur franz o botschaft 
bre r•1en : 500 1euto - pro test'<orso zur franz" botschaft ~ 
westbcrlin : 1000- 1500 leuce, veransta:i, tung - f acJ:e l zug 
nürnberg : besetz urig e iner ' :irche 
hambur g : 1500 1oute - dcno zur f r o.nz. botsdk'\.fc, s nr[iche 

u . z.to zerstorte scheib2n i n bew- zentren , 
vcranstaltung i n audim2x ( 8 00 leute ), 
de -tlO i· nn"""1c ·'·- ,..,a." '-' - ( 2oon 1 .-,,1·:-o ) 1 ___ _ ._ c;1_,;:; l.,('"..1.. _ .._, J..1...:; ...., u 

brii_s se l : 1 oo :Leute stoppen zug n .. J.C~l paris 
züricll : 6 00 l eu-ce - f.::tc ';:c l zue; zur.i fra1'!.z. ;-~onsulat 
e;enf : 800 lc;u-i:;e - ~~und,gobung 
i talien : dei~onst :r«J:cionen 1 z o t o rü t i)bc;r 1 oo o leuten 
f r ankr eich : demo vor dcra deutschen ~onsulat in lyon, 

straßens~errcn, u~ lkw ~it a~~w-bauteilen 
zu sto;_)pen. 



" 9- 7- 77 
in montnellier ist in der nacht vom 7.8. auf den 8 . 3. ein 
boroben( ; ) Rnschl ag auf eine einrichtung der electr§citide 
france ~erilbt worden. es gGb raehrere davon in letzter zeit . 

5 ' ' -"' b t " t . ' d , gewer!::ScD.a..L ;:;en es UiJrn e r· regionen, urn;e ru.n erem o.ucn 
die '.:.:ornnunist i schen e;ewer~~scha· ~. t 0n, lB.be:1 füi, donner,stag, 
den 10. 8. fi. i1· einen eint~i c;igen strei'': gee;_en d i ese attontate 
aufr;eru:fon! begri.i.ndung : stroravcrsor5ung ist e in nac ionales 
interesse, etc. 

ho.nburg- rohto r bawJ 
ai e st adetB ilgruppe rohtcrbaum schl~.gt vor, eine w::ihler c;e 
r:rn iEscho..ft "atomlcraft NEIN DANKE " f iir di e bürgerschaft swahl 
im apx·il 191 78 zu s r iinden , und bittet um dis' ~ussion des 
vorschlags in den bi ' s . 

DER I3.ITISCHE DOICUMENTARFILM: " zum orf ol s ve r darnr:: t " 'ib2r 
die arbeit und das l eben in und bei der wiederaufbereitungs
anlago l o. hci.quc (55 mi n ", 16r:JPJ , 86 , 51 rlr:1 leihgebühr ) bei 
zentral - fil rnve rl eih , ~nrl-muc ~-platz 9 , 2 haobur5 36 , tel. 

·OL!-0/34554L:- o - li teratur zum fil=,1 b e i ulri 1.:e j ,2n:;:ins, ste f 
f ensweg 11 8 , 2800 brcmen 1 : 1)roschi5..rc 11 vcrda:-:nt zu!.!1 erfolg" 
(filmtcxt, strei~bericht, etc o) dm 3 ,50; filmtext do 1, -- . 

l:lagen gegen akws 
1~ber fol gende 1dac;en gegen o.tor.ianlagei1 '.:8.nn ma n sich in
formieren bei : walther sojta , wendtstr.22 , 28 brernen (pro
zeßbevollmiichtigter ) ode r : ö:rnkontor , hcnng;osstr o 12, 
3 hannove r 91 

Ei nwendungen und \lage , um ein ~lutoniunverbot durchzu
setzen, wird erhoben we r den ( einst iegsm~glich~e it für wei 
t e re ~l~ser bis mitt e ' 77) . 
abv stade : ~lage gegen 7. teilgcnehwigung und ergÄnzung 

und ;nderung der 6 . und 7 t e ilgenchoigung wird 
erhoben " · 

2 1;:w ~:.TÜmGe l: ~::lase 1.r1ird erhoben, insbeso1.1dcTe geg3n 4., 
5 d r::_ -'- • 1 ' . . . ' • un o. ~e1 _gencno1gung, sowie wei~e~cr , 

der öf f e ntlich:~e it nicM~ . zug&nglic h gemach
ter genehuigungsbesc~10ide o 

a~w philippsburg : II . klage gege n die at omrecht l ichc gG -
nehDigung wird e rhoben. 

Anl;:lage gegen a'cw- r-:er;ne r 

Inzwischen gibt e s gegen 7 leut e aus d em anti - a tom- dorf 
grohnde anzei ~en wege:;n. : schweren landfrioden ;sbruch, lcörper
verletzung, r aub (ein2m wachmann wurde e i n wal ~i e- talki e ge
klaut ), not igu.ng , schwerG r e ingriff in die ver1. ~ehrssichor~rni t o 

Wegen st~ndiger st(jrunc; eines i;:irozes ses gegen 3 aJ<:w- gegner ist 
nrof . jens scheer i m l andgericht oldenburg f estgenommen und vom 
~orsitze:;nden zu 3 t agen ordnungshaft ve rurteilt wor de n . 



hamburg_ 

d i e a kw-ne in-gruppe in der e sg har.1burg h e t de n folgen de n 
a.nt rag 'in r;e ~.1e in derc.t der esg r,este l lt: 11 d ie esg ent z i eh t de, : 
bish e rigen donnerstagsp l e nu n da s tagungsrecht, e il_ nich~ ~ehr 
g ewährl e i stet ist, daß nnd ure grupp e n g l eichb e r e c h tigt icJ.t
a r b e it e n können. dazu gehört clie e s g :' it ihrer .. initia tiv-

. gruppe c:; e :: .e: n ator.1ene r g i e selbst. ;i d i e g rupP,ß h .<t c;c: r b e ;,; - . 
~r ün dung de s antr ~ gs ein si8b ense it i ge s p upier e r s t eilt. seit 
~ov. 75 f.::: n cl jeden donn&rst c_ g in , e r e sg d,~ s ple nu::1 c:t ll e r 
h o.nbur v e r buu- grup ;· e n st a tt . An 14. 7. 77 zogen alle bürgerini tiati
ven aua , die dem KB vorwerfen , daß e r dur ch rücksichtsloses 
.ru:haffen von deligierten- mehrhe ite n versucht, seine gruppen-poli
tik unter d em e tikett buu durchzuse tzen (vergl. t alegramrn. 2!) • 
Der kb und d i e von uhm dominierten gruppen blieben allein in de r 
e.sg zurück. Sait dem gibt donnerstags zwei plena: in dar esg das:. 
kb-plenurn . Im phil-turm das koordinierungstreffen der haraburger 
b.uu-gruppen, das d i e funktion hat: 
Informationsa ustausch, darste llung de r arbe it, koordinierung ge
me insa.L1er akt ionen, g e genseitige unterstützung, d iskussion poli-
tische r grundlageno · 
Arbeitsweise : d i e gruppen a rbe iten a ut onom und gle ichbere chtigt 
(stad tteilgruppen, funktionsgruppen, projektgruppen, wie z.b. 
d ie. lagervorbe reitungsgruppe). Keine de.ligier t e n und funktionä
r e , kein vorsta n d 7 keine a bstimmungen, wer wa s i m nru:1Gn de r buu 
s agen darf. 
Stattde ssen: gruppe.n stellen vorschläge dnr und stellen i'est, 
we:r sich d i e s en v orschlä gen anschließt, z.b " f olgende gruppen 
der buu und der mr.i.rs c henkonferenz schl agen vor, ein lage r d urch
zuführen, resolutionen wer den vorgestellti b e gründe t, diskutiert; 
a s wird f estgas t e ll t welche gruppen sich ihr a nsc h ließe n., d i e.s e 
gruppen unte rze ichnen. 
D.e.r antrag d e r e sg-gruppe soll d a zu führen , daß d i e buu ihr 
pienum wieder in de r esg d urchführen kann . Auf dem plenum wur de 
besprochen , c~aß hamburger stacl tteilgr'-lppen brie fe a n d e n r a t der 
e sg schre i ben sollten , in denen c1er nntra g unterstützt wird , uncl 
begründe t wird , warum c'..o.s kb -ple num nicht d i..e buu h amburg reprä -
sentie rt. · · · 

Ad r e sse: eag -ger.:i e i n d e ·-r o. t, mlk-haus 7 grinde l a lle e 9 , 2 hh 13 

knlkar 
24. 9 . 77 großku n dg e bung .'."'.n bnupln tz ('. e s ge p l anten schne llen 
br üt ers . d ie örtlichen bis h .1.b e n ein p n.pier zur d iskus s ion 
a n 2lle b is Jer brd verschi ckt. zit a te d nr nus: 
wir wollen uns in k C'.. l k .'l.r s amneln, u m <~.1.nn zum brüt or zu nnr
schie ren. dnbc i rüc k e n wir nic h t o..b v o n unse re m recht , d iese 
kund g e bung nn b ;:rnpLctz un '. nicht nnc1erswo c'.urchzuführ e n . wir --.. 
hnlt e n baupl n tzb os e t zunge n , a i c i n w~hl , b rokJ orf unJ grohnde 
für ber e c ht i gt e k etmpf.ckt i onen . v ir h rü t 0 n e ine b nuplr:. tzb e s e t zung 
in k o.lko..r nn 24 . 9 . 77 j c- ,1och für nicht c:urchf ührb:::tr . e i n e spätere 
be s etzung wird h i e r 2urc h nicht a us ge schlos s en . 
au f de r kuncl gebung solle n v c rschiuclc n c persönlichkeit e n v er
schiedener p olitisch e r ~uff as sungen spreche n. dan e ben spricht 
e in Vertr et er der nie Jerländischen g ewe rkschnft en , d i e sich 
gege n .'.1kw .::i.ussprechen. h2uptsa chlich soll "' in u1nf .:cngre"ichcs 
kul ~urprogr .-:..mm l a uf e n mit verschi0 .~ e nen s ä ngern vJie mossm2 nn, 
nnt i-:::...kw - gruppen o ~' er t hc ci. t e r gr upp e n . 



zur vorbereitung de r großkund~cbung in kalkar wird. für eine 
bunde skonferenz e ingelade n, die im raum bochum/dortmund am 
27./28. 8. 77 st a ttfinde n soll. beginn s a . 27. 8. 13.oo uhr. 
um unterbr1ngung und versorgung zu gewährleisten, ist es unbe
J ingt erfor derlich, clnß ihr euch in kleve/kellen, haus am 
da.mm bis 2o • 8 . 77 armel c.~e t. 
tagesor dnung: festhalten o.m c~ elegiertenprinzip, bericht über 

den neuesten stand c1er e ntwicklun& in unc.: un kalkar, 
und die bisherige o.rb eit des plnnungsausschusses, 
diskussion de r bis, beschlußfnssung über den r~emo
aufruf, b er a tung de r :~usschüsse (snniausschüsse, 
er mi ttl ungs rrnsschüsse, verkehr sausschüsse, kul tur
nusschüsse), zusnm~ens etzung de r derno leitung und 
organisierung der kundge bungen, geso.mtstrate gi e 
und t aktik übe r de n 24 . 9 . hinaus. 

fotos und filme a us malvill e 
alfred horn, walpo denstr.7, 6500 mainz 1,tel.06131-23153, 
schlägt vor , daß alle , d ie in malville fotos und filme gemacht 
haben, sich i m r o.hraen de r buncie s kon f er enz zur vorbereitung von 
kalkar zu e iner nrbeitsgr uppe zus ar,1!:1e nfin c1 en. ziel: e inen gemein
s afile n film machen, eine ,~okur.i e nt o.tion herzustell en, um c'.ar c..us zu 
lernen. 

Hameln ======= 
13.B.77 : SolidoritE.itskundgebung in harneln für das ant i-atom-dorf in 
grohnde. Mit mehreren wissenschaftlern und ca. 900--1 000 akw- gegner n. 
Nach de r kun~ebung formiert sich ein zug von mehreren Fahrzeugen zum 
anti - atom-dorf grohnde. Jens scheer wird von zivilpolisten gestoppt , 
angeblich zu schnell gefahren , der konvoi halt , die fahrzeuge der 
zivilpolize i werden umringt. Die zivi lpol isten fordern über funk ver
stärkung durch rnannschaftswagen an. Angeblich hat ein akw--gegner ein 
mit einem atomkraft-nein-danke-aufklebe r getarntes zivilfahrzeug be
sch cidigt. Nachdem die mannschaftswagen eingetroff en sind. springt 
ein zivi lpol izist , mit pi stole und chemical mace bewaffnet, aus 
seinem wagen und verfolgt diesen akw-gegner. 
W§hrend der verfolgungsjagd verl iehrt e r seine dienstwaffe , kann sie 
jedoch wieder aufheben; w2ihrend de r gan zen j agd versprüht er "vor
sichtshalber chemical rnace , e inige der umstehenden bekomrnen etwas ab . 
Der akw-gegner wird vom zivilpolizisten in die n~he de r mannschafts
wagen und polizei getrieben , dort f estgenommen und zur hauptwache ab
transportiert . 
Nachdem ein anwalt i nformiert worden ist , setzt s ich der konvo i um ca. 
17:15 uhr richtung hauptwache in bewegung. Dort wi rd de r vorfall von 
den anwesenden ( ca . 150 leute) über megaphon den passanten und bewoh
nern der uml i egenden h ~user bekanntgemacht. 
Die pol i ze i formiert sich hinter den toren der hauptwache, während 
die anwesenden lautstark die frei l assung von detlef f ordern, die po
lizei zeigt keine reaktion darauf. 
Ca. 18 :10 uhr wird ein vorbeifahrender stre i f enwagen gestoppt. Der 
polizei wird mitgeteilt , daß der streifenwagen erst dann weiterfahren 
darf, wenn sie mitteilt, wos weite r mi t detlef geschehen wird. Die 
antwort der polizei ist ein ausfall um 10 :20 uhr: die herausstDrmenden 
polizisten (ca. 6 0) knüppeln ohne vorwarnung auf alle ein, die sich in 
ihrer re ichweite befinden und setzen auch chemical mace ein. 
Um 18:23 uhr werden zwei demonstranten festgen rnrnne110 Sel bst nacl1dem 
di ese sich nicht mehr wehren kcinnen, wird noch wild auf sie eingeschla
gen. Daraufh in fliegen dLe ersten flaschen und ste1ne. Mit durch diese 
aktion k8nn verhindert werden, daß noch mehr l eute f estgenommen werden. 



Ein mann bleibt nach dem rDckzug der polizei am baden liegen. Durch 
mehrere schlöge auf kopf (ungeschLltzt) und kBrper hat er eine gehi rn
erschDtterung und schwere· prellungen erlitten. Der angriff, bei dem . 
noch weitere leute verletzt worden sind, ist um 18:25 beendet. 
Anschließend f ährt die polizei zwei wasserwerfer vor die tore der 
hauptwache, die jedoch nicht eingesetzt werden. Die polizei weigert 
sich zun8chst, die beiden verletzten festgenommenerr--ärztlich versorgen 
zu lassen. Nach längerer diskussion wird einer ärztin gestattet, die 
beiden fe stgenommenen zu untersuchen. D:i. e beiden sind augenscheinlich 
nicht so schwer verletzt, daß sie in krankenhaus gebracht werden mDs
sen, sp~ter werden jedoch schwerere armverletzungen festgestellt. 
Es wird beraten, ob als druckrnittel fDr die freilassung der fe stge
nommenen hauptverkehrsstraßen in hameln besetzt werden sollen. Es 
wird dann aber beschlössen, daß alle vor der hauptwache bleiben, bis 
die festgenommenen freigelassen werden. 
Um ca. 19:45 uhr wi r d detl2f endlich freigela ssen. 
Um 19:45 uhr wird bekanntgegeben, daß die beiden anderen innerhalb 
der nächsten 3o min . freigelassen werden; ausnahmsweise stimmte dies 
mal, denn um ca. 2o:15 uhr werden die beiden anderen festgenommenen 
ebenfall~ freigelassen. 
Detlef soll wegen sachbesch~digung und landfriedensbruch angeklagt 
werden, die beiden beim ausfall festgen ommenen wegen l andfriedens
bruch. 
Um 2o :3o uhr fahren wir irn konvoi (ca . 5 km lang) zu111 anti-atom-dorf 
grohnde. 

Grohnde 
======= 
11. august (dpa). Der bDrgermeister von emmerthal, fritz saacke, der 
gleichzeitig cdu-landta~ oabgeordneter und landrat in hameln ist, hat 
am donnerstag bei der utaatsanwaltschaft des landgerichts hannover 
strafanzeige gegen die besetzer des kDhlturmgel~ndes in grohnde ge
stellt, um seiner forderung nach r~umung des anti-atom dorfes nach
druck zu verleihen. 

Es finden dauernd bDrgerwehr-versammlungen statt. Vermutung: sie 
wollen das dorf angreifen, die landesreg i erung tritt dann als 
schlichter auf und l i qu i diert das dorf. Die praktische unterstDtzung 
des dorfes ist z.zt . besonders wi cht i g, gerade weil das brokdorf
lager ger~umt wurde . Vorallem sollten sich leute f i nden , die Ober das 
wochenende hinaus, fDr l ~ngere zeit dort wohnen. 
kontakt: 05151/21967 

Gießen -----------
Eine gießener gruppe von aku1.:.gegnern zj_eht i n diesen wachen rni t fahr- --.__ 
rädern und einem vw- bus durch die londe. Sie spielt i n kleineren orten 
und st ädten e i n unti· ·akw-stDck. Es wird versuci1t, mit den leuten ins 
gespr~ch zu kommen und inf ormationsverant staltungen zu m~chen. Bishe-
rige route: amöhneburg, treup2 , borken, bod wildungen,kaoael. Die 
fahrt geht in richtung grohnde . Wer lust hat mitzumachen, kann sich 
in gießen i nformieren. Tel : 06403/3640 • 

~~1~~~~~~g;~~~~ 

Geplantes akw bei veltheim/weser (porta westfalica ). Unterschriften
listen dagegen erh~ltl i ch bei diet~r schoarschmidt, collegium huma
num, 4973 vlotho. B: s 31. 3. zurDcksenden. 
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kalkar 

Berufungsprozes s vor dem oberverwaltungsger icht am 18oaugust ' 77 
gegen die 1. teilgenehmigung des snr 300 - beginn mit einem 
aufta~t beiL1 standort um 1o: 3o uhr - mündliche verhnndlung am 
gleichen tage in t levo um 14 : 30 uhr im kreishaus, nassau8r stro 
1 - 5 im sitzungssaal. 
Erörtcrungster1'.1in zum ~:ilhl turm ist der 25 , /26. august in der 
stadthalle in J:leve" 

bergedorf 

Am 21"0.77 zeigt die autonome bi bergedorf die filme : 
"verdammt zul'l erfolg " ( 9o min. übe r die franz.waa l n hague) , und 
"lmiseraugst 11 

( 2o min"). 
Crt : vorau.ssichtlich " easy ~ broo1;:doich 14, bergedorf 
Kontakt : shorts, tel . 7214744 

hamburg 

"L1o.1977 : beginn des stromboy1o::otts gegen die hew. Mindestens 
250 leute haben sich bi she r bereit erklärt , 10% der st romrech
nung auf e in sonderkonto zu überweisen . 

Buu- plenum- haLlburg: jeden donnerstag ura 19 : 00 uhr i m phil- turm. 
Marschen~onferenz 

Glückstadt, 14-tägi ges treffen, gaststätte raumann; nächst e r 
t ermin : 26 . 8.77 urn 20 : 00 uhr. 
BarsebäcJ::: 

I nte r no.t ionale gron~rnndßebung am 1o.9 o 77 in barsobi:ic 1>:/ schweden 
( 

• 1 _,_ 1 21 ) sieue ~e egr amm . • 
Beginn der demo i n lomma, n~rdlich von malm0. 
Info r mation über 08.a-di_„Lnernark , s :;:indergate 26 I? dL-1159- l;:openhagen 

++++++++++++++++++ ++++++++++++ 

Grohnde- Prozesse 
= ==~============ 

1S.8o77, 18 : 00 uhr , audimaxo , hannover 
Verantstaltung des dortigen ermittlungsausschusses zur solida
rit~t mit den verfolgten aus grohnde. 
Davor presse~onferenz. Die pre sseer~l ärung der ange~lagten ist 
deD tclcgranrn angeheftet. 
Es gibt verschiedene unterschriftslisten zur solidarität mit 
den ange~lagten. Die hauptforderung ist: '' e instellung aller 
straf- und ermittlungsvorfahren 3agen akw-ge5ner~ 
Ziel ist mindestens 100000 unterschriften zu be~ommen, die un
terschriften werden nicht ve r bffentlicht, sondern beim notar 
hinterlegt. 
Alle bi ' s sollten sich an der unter.schriftensanmlung beteiligen , 
und auch die örtlichem p a r teien , verb<lnde, etc. dafii_r zu gewi ~1-
nen versuchen. 
Die unte r schriften senden an : eroittlungsausschuss hannover, 
z .hdn. götz buchholz , limmerstro 99, 3 hannover 9. 
nie ermittlungsa.ussch1i.sse schL5gen vor, clie \ rir:ünalisierung 
der a1~w-gee;ner in den bi ' s ausführlich zu dis lrntieren und an 
den tagen de r Drozesse bundesweit \Üderstandso.ktionen durchzu
führen" 
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Ein ter:oü1 für den ersten prozeß steht noch nicht fest. 
Neben der hauptforderung, n1l e 'verfal1re11 einzustellen, geht das 
bemühen dahin: . 

alle anklagen in e inem prozoss zusammenzufassen. 
die proze ss? ~icht ~or der großen s traf kamrne r hannover, sondern 
vor dem schofienger1cht haoe l n stattfinden ~u lassen. 
BeiD scJ:ib~fc11goricht ist borufung i::ö3l ich,..-- bei dor strafkammer 
nur revi s1on , d oh. e in urteil dort 1 -~ö nnco nur noch wegen 
11 r ochtsfehler11 11 anc;ofocht cm we r deno 

l ~:..8;Jo MLi~s·l~:~:Jc~~c ) 
de.s e„,·ci- o :; '· .·l; c.l2_;rr•.· , . sche i nt vi e l en akw· ·gegnern eine hilfe fur 
ihre arbeit zu sein o wir haben beste llungen aus dem ganzen bundes
gebite bekommen und werden i:ro:11 ·dernnJ.chst die auflage auf 2000 
oder mehr erhoben müssen das bedeutet fur uns ( haupt s a chlich 
durch das verschicken) e i ne menge zus~tzliche arbeit a besonders 
deshalb, weil das te l egra:tnm so billig wie nur möglich hergestellt 
wird, zum selbstkostenpreis we iter0ee;eben wird? und als teil un„. 
serer . öffentlichkeitsarbeit" i mmer mit we chselnder zusarnmensetzung 
hergetellt wird ( Informat ion sammeln? über arbeiten , tippen ab~ 
ziehen, deckbl att herstellen, legen heften" vers cnicken ? brief e 
beantworten ) o wir wol l en n icht stellvertretend bericht erstatten~ 
sondern berichte derjenigen bri ngent d i e aktiv an den jeweiligen 
auseinandersetzungen beteiligt waren, um dar aus fü r eigene aus-· 
einanderset zungen zu l e r nen·,· deshalb s chicl-;:t und kurze berichte 
und einschät zun gen , die 111 i r ohne ~;,n derungen anbrucken können, 
benachricht i gt uns so f r üh wie möglich über terrn i ne von veran
stal tun gen und al'::t i onen? schi ckt uns aufruf·~erklärungen, damit uns 
zeit zu diskussionen, nachfragen und vorbereirung bleibta 
wir \verden demn d.chst sondernm:1mern des ant i·-akw· ·te legramms mit 
folgenden schwerpunkten herausbri ngen : 
Kontaktadre ssen der anti~·akw· ·initiativen i n de r brd und dem ausland 
liste der al te r nat ivpresse" vorrangi g ant i--akw„·publikat ionen 
wichtige li teratur über atimindustrie .1 ···ener gie 
bitte schickt uns eure kontaktadr essen sowie kennze ichnung 
eurer publikationen 
das anti-·akw··tel egranm ist über den laden : 
ak politische ökoloßie~ 2h~ 19~ lutterothstr o )?, o4o/ 402782 
konto: ak politische oko l ogi e postscheck hh 202322-208 
zu erreichen. Falls i hr Geld auf unse r konto eingezahlt habt 
bekommt i h r das telegr amm so l ange zugeschickt~ bi s der betrag auf~ 
gebr avc::it ist o ( telegran:u pl us port o ) . besonders s chnell und billig 
bekomm~ ihr as telegraLlG? wenn ihr das telegramm 1 wenn ihr es 
über eine bi an eurem heimatort bezieht 

notizen zur ui eder~l.~i b':_rei t~_?u.nlas_e ( waa) 
mit dem ausbau der atom i ndustrie wur den d i e mate riellen fakten 
gesetzt und erst anschl i eßend na ch lbsungen der damit entstandenen 
und z . t o s chon vorher bekanntGn probleme ge s uchto dah. was man bis~ 
her über di e entso gung hat, ist bestenfalls das bewußtsein, daß 
sich das p r oblem lbsen l üßta wird das probl em nicht rechtzeitig 
oder überhaupt nicht gel~st, m~Bte die atomi ndustrie eingestellt 
werdeno unte r diese~ snchzwang ver steht man , wieso atomindustrie 
und staat sich über a lle un gelöste probleI!le hinwegset zen und die 



waG auf jeden fall bauen wollen • 
die gafohrloae · 
- zwischlagerung 
- wiederaufbereitung 

.-

( z.b. rückhaltung von H3, C14, Kr85, Sr9o, J131, J129, Pu ••• ) 
- endlagerung 
von hochrE-1ioaktiven obfallprodukten ist zur zeit nicht möglich - groß
technische anlagen und verfahren sind bisher nicht erprobt. die waa, sollte 
sie gebaut werden, wir die umwelt in einem für das leben der menschen 
nicht zu verantwortenden und bisher nichtbekannten ausmaß radoiaktiv b2-
J. _:~_, ten. 

durch das studium der unten angebenen literätur kann man sich sehr sshnell 
einen überblick über die problematik der waa und der mUlldeponie 
verschaff en: 
1. konzept f ür eine industrielle kernbrennstoff- und wiederaufbereitungsan
lage erstellt von bayer ag , gelsenberg ag, hoechst ag, nuke~ gmbh juli 1975 
gibt auskunft über: technisches konzept, fuktionsweise, zeitplan, standort, 
sicherheit, kosten, infrastruktur , bevölkerung) 
2. vermerk über die sitzung vom 23.1.76 in aschendorf, kreishaus 
thema : atommUlldepomie sowie kernbrennstoffaufbereitungsanlage auf dem 
hümmlimg 
3. sitzungsprotokoll über die bsprechung am mittwoch, dem 18.2.76, im 
niedersächsischen ministerium für wirtschaft und verkehr 
(gespräche zwischen v2rtretern des bmf t , otomindustrie< 
vertretern der landesregierung auf der einen seite, und den betroffenen 
kommunen auf der anderen, Ober fragen des standortes, beeinflußung der 
region,(wie landwirtschaft, infrastruktur ••• ), arbeitsplätze, einkommens
steuer, sicherheit usw. ) 
4. stenographische protokoll 9. sitzung, nichtöffentliche informations
sitzunh des ausschusses für f orschung und technologieam 25.5.77, 15.o5 
bann, bundeshaus 
nichtöff entliche anhörung von sachverständigen zum problemkreis wiederauf
berei tung und endlagerung 
es werden folgende fragen angesprochen: 
- forschungs- und entwicklungsplan auf dem gebiet der waa und endlagerung 
- großtechnische entsorgung 
- probleme bei rückhaltung von jod unf krypton 
- wi6 jeraufbe rei tung des abfalls auch anderer l änder 
- standortfragen: endlagerung i n salzformationen , verglasung hochaktiver 

abfälle 
-restri sik n 
- zwischl2gerung hochakt iver abfälle 
-zeitplan , kosten 
- notwendigkeit eines eigen kreislaufes usw. 

die quellen 2-4 s ind bisher nicht veröffentlicht und liegen nur als druck
sachen vor. 
5. arbeitsgruppe wac, bremen, rororo 4117, 1977 
atommüll oder der abschied von einem teuren traum 

~~~=~~~~~=~Q=~~~~~~;~ 
freitug, 5.8.77, 6 .oo wird die wiese am baugelände des akw brokdorf an der 
b 431 besetzt. die polizei versucht am Frühen morgen durch personenkontrollen 
beobachtung des treffpunktes sowie einer strßensperre hinter wilster den 
besetzungsvorgang zu behinderno am bauplatz selbst kam es zu keine polizei
berUhrung. die plotzbesetzer beginnen sofort mit dem aufbau des anti•akw
dorfes. wagenburg, zelte, t8 ilettenhaus (kieler landtag), freundschafts
haus. am wcchensnd2 kommen küchenhaus mit wachturm , waschraum und kommuni 
kationszentrum dazu . 
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samtag 5.8.77 , gegen 12.oo fordert die behörde zue ersten mal mündlich 
auf, das lager zu räumen 1 konnte aber für die übergabe der juristischen an
ordnung keinen verantwortlichen feststellen. degen 14.oo nwk-treckerdemo 
gegen das l ager. versuch, den eindruck zu erwecken, daß di e bevölkerung nich 
mit dem lager einverstanden ist. am abend g~gen 20.00 demonstrieren darauf 
örtliche bauern mit traktoren und transparenten "das lager mL•ß bleiben", 
und beweisen ihre solidarität mit dem anti-atom-dorf. anschließend findet 
eine erste veranstalung im lager statt. ca . 2oo-3oo teilnehmer, thema: die 
diskussion des widerstandes gegen das akw brokdorf. 
sonntag 7.8.77 2. äufforderung über lautsprecher, daß lager sofort zu räu-
men. 
montag 8.B.77 aufforderung seitens des kr. steinburg, das darf bis 20.00 
zu räumen. im norddeutschen raum wird mobilisiert. und am abend sind ca. Sao 
akw-gegner im l~ger. zu diese~ zeitpunkt war es den akw-betreibern aufgrund 
der vielen menschen im antiatomdorf (vor ollem aud den umliegenden dörfern und 
höfen) , nicht möglich, das ultimatum vo~ 20.00 einzuhalten. auf der folgenden 
veranstaltung wird für di.abend die kün ftige arbeit der volkshochschule 
vorgestellt. während der gesamten zeit von fr.-mo. versuchte die nwk 
den pächter der besetzen wiese (nwk-eigentum) unter druck zu setzen, 
damit er strafantrog gegen die b2setze stellt. der pächter erklärte hierzu 
daß er sich aus de~~ür- und wi der entscheidung heraushaltem würde. 
am montagabend.i~ete die nwk den pachtvertrag, so daß die nwk jetzt wieder 
hausherr der besetzen wiese. 
dienstag 9a8.77 gegen 9aoo aufmarsch von ca. 7 hundertschuften, wasser
werfern usw. aufforderung, bis 9.3o das lager zu rciumeno das lager war 
zu dieser zeit vollkommen von bullen umiingelt, die zuf3hrtsstro waren 
gesperrt. im lager selbst waren et~1a 120 besetzero aufgrund der vorausgegangenen 
diskussion, daß man es bei diesem kr~fteverhältnis auf kEine militärische 
auseinandersetzung ankommen lassen wolle. gegen 9.4o wurden die besetzer 
auf der b 431 vor dem lager dur ch eine polizosperre aufgefordert, die 
peronalien anzugeben. durch eine konsequente verweigerung konnte das 
verhindert werden. rnan rnarsch .Le1·te mit allen ger~:it en und lebensmitteln nach 
brokdorf. um 20.00 fand eine öffe ntliche pressekonferenz mit ca, 150 leuten 
und pressevertretern statt. 

zur zeit wird organisier t 1 wie die arbeit , die vorn lager getragen werden 
sollte anders durchgeführt werden kann" 
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PERSONALIEWFjSTSTfü.i.JWG : 
:Die Polizei kann unter dem Vorwand der Gefahrenabwehr jedermann/trau anhalten 
und die Personalien feststellen~ 
Eine Weigerung,die Personalien anzugeben,hat zur Folge,daß man auf die Wache 
mitgenommen wird.Wichtig ist ein gültiger Personalausweis! 
Autofahrer: Wagenpapiere und Führerscheiu nicht vergessen! 

Außerdem: fragen nach dem genauen Grund der Persona~ienfeststellung und 
Dienstnummer des Polizisten geben lassen. 

Sollte man doch unter einem Vorwand zur Wache mitgenommen werden,dann auf kei
nen Fall Fragen außer zur Persgn beantwgrten!!!!! Nach der Personalienfest
stellung ist die Polizei verpflichtet,einen sofort freizulassen„ 

VORLÄUFIGE FESTNAHME~ 

Di&. Polizei kann jeden unter folgenden Voraussetzungen vorläufig festnehmem: 
-wer auf frischer Tat betroffen wird und 
sich nicht ausweisen kann oder flieht,um sich der Feststellung 
der Personalien zu entziehenJ 

Aktiver Widerstand gegen solche Festnahmen ist dann nicht sinnvoll,..,enn dieser 
r-on der Polizei mit Gewalt gebrochen werden kann ,weil das dem festgenommenen 

....la Widerstalld ,gegen die Staatsgewalt vorgeworfen wird. 
Deshalb: Bei der Festnahme laut den Namen rufen,Umstehende sollten den Namen 

aufschreiben und sich die genauen Umstände der Festnahme merken! 

1UF pEB wegttR~ Von der Wache aus darf man sofort einen Angehörigen oder Rachto-
anwalt verständigen,(Geld zum Telefonieren mitnehmen) . 
Wenn die Polizisten mit Ausreden kommen,immer wieder drauf bestehen,Dienstnummer 
verlangen,mit Verfahren drohen! 
Während des Aufenthalts auf·der Wache nur Angaben zur Person machenlName,ldresse, 
all.gemeine Berufsbezeichnung wie: Angestellter,Student usw;nicht Arbeitsstelle 
oder Angaben über Eltern!! · 
Keine Aussagen zur Sache machen!Alle Angaben können gegen dich verwandt werden 
und nützen nur der Polizei bei ihren Ermittlungen. 
Keine Unterschriften unter Protokolle oder andere Schriftstückei! 
Bai Verletzungen sofort einen Arzt verlangen1 Vom Ärzt ein Attest t'ordern,nach 
der Entlassung sofort einen weiteren Arzt aufsuchen und Verletzungen attestie
ren Lassen. 
Für yrri,ssene Kleidµng etc sofort schriftl{che Bestätigung verlangen! 

r 
o~dert Rechtsmittelbelehrung und schreibt anschließend sofort ein Ged,ijghtpin-

;protokol l„ 

ED-BEHANDLUNG; Wenn du auf der Wache erkennuni'ijdien'stl ich behandelt wimst(Finger
abdrücke ,Fotos usw,) 92.eg sofort Widerspruch ein und verlang,daß diesol" Wider
spruch sowie der ganze Vorgang der Behandlung protokolliert wird, 

HAFTRICHTEß:Solltest du dem Haftrichter vorgeführt werden,dann au(lb dort keine 
Aussagen zur Sache ohne vorherige Beratung mit ei:aem Anwalt! 
Die Festnahme darf länsstens bis zum Ende des nächsten Tages dauetn. 

MITGEFANGENE:Merkt Euch die Namen und Anschriften Eurer Mitgefanlenen (was zum 
Schreiben mitnehmen)uZusammen gegen die Behandlung protestieren,aber nicht über 
Einzelheiten reden - der Feind hört mitu 

PEW DR4N:Aaressbiicher und ähnliches ist für die Polizei usw ein gefundenes 
Fressen.Unbedingt dabeisein muß:Ausweis,Papier,Stift,Telefongroschen,Adresse 
'Von Rechtsan·Räl ten. 

KQNTAJ(TApBf§SE Pf§ fA · Während der Lagerzeit ständig zu erreichen unter der 
Tel.nr,: 949/436?47 in Notfällen nachts unter der Nre: 040/407785 oder über 
den Laden des AK Ökologie Lutterothstr. HH Telnr.: 040/402782 
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UMWELTSCHUTZ UNTERELBE 
VERHINDERN WIR DIE RÜCK= 
. .-FÜHRUNG DER BAUMASCHINEN! 

In der Nacht vcm 26./27.0ktober 1976 hat die Landesregierung die sofortige 
Vollziehbarkeit für die erste Teilgenehmigung des KKW Brokdorf erteilt.In 
einer Nacht-und Nebelaktion wurde sofort der Baubeginn in Angriff genom
men. Di e "Fes tung Brokdorf" wurde errichtet.Die Geschwindigkeit,mit der dies 

: geschah, legt den Schluß nahe, daß · die Baufirmen v.or der Bffentlichen Be-
. kc;i.nntgabe dieses Beschlu.sses informiert waren. ---

DIESMAL MÜSSEN WIR WACHSAM SEIN!!! 
DIE FESTUNG BROKDCRF BESTEHT WEITERHIN! 

Das Oberlandesgericht Lüneburg hat 
bi s spätestens zum 30.Juli von den 

~ Anklägern und den Angeklagten im 
Prozess gegen die sofortige Voll
ziehbarkei t der ers~n Teilgenehmi
f!?"'lg Schriftsätze zu bestimmten . 
l .<1.gen angefordert .Das Gericht kann 
theoretisch auf Grund dieser 
Schriftsätze das Urteil fällen.Dann 

. kann schon im August das Baustopur
teil R.ufgeh.oben werden.Außerdem 
werden ständig die Hochspannungs
leitungen für das KKW weitergebaut, 
neuerdings steht wieder ein Bagger 
und eine neue Baubude auf dem Ge
lände des Bauplatzes.Das alles 
deutet darauf hin,daß weitergebaut 
werden soll. 

In der Wilster Marsch wurden ab 
9 J .. 77 ein Bundeowehrmanöver durch
geführt .Es war das erste,das in der 

'Wilster Marsch je durchgeführt-wur
de· und bei dem Einsätze geprobt 
wurden, die beim Einsatz der Bundes
.wehr im Kampf zur Durchsetzung des 
:EY"'rgieprograrnms wichtig wären:Ver
surgung einer Kaserne(=eines Bau
pl~tzes?) von a~ßen,Ausflicgen von 
Verletzten etc. 
Es deutet vieles darauf hin,daß der 
Weiterbau des KKW Brokdorf prak
tisch vorbereitet wird!Wir aber 
wollen den Bau des KKW verhindern! 
Da ohnA Baumaschinen nicht gebaut 
werden kann, werden wir versuchen, 
die Rückführung der Baumaschinen ?:U 

verhindern. Wir bereiten uns darauf 
vor und die Voraussetzung für das 
Gelingen dieses Vorhabens ist, daß 
die Bevölkerung der Wilster Marsch 
und alle anderen KKW-Gegner dieses 
Vorhaben praktisch unterstützen. 

Wenn Sie in einer am Bau beteilig
ten Baufirma tätig sind, oder 
Freunde Yon Ihnen, benachrichtigen 
Sie uns bitte, sobald etwas von 
einer geplanten .Rückführung be-
kannt wird. · 

Werui Si-e an einer der Zufahrts
straßen zum KKW-Bauplatz wohnen, . 
geben Sie uns bitte sofort Be~ 
scheid, wenn Bauzüge unter Beglei
tung von Polizei und Bundesgrenz
schutz gesehen werden. 

Die KKW~Betreiber zwingen uns 
dazu, Maßnahmen zu überlegen, wie 
die Rückführung der Baumaschinen 
v-erhindert werden kann. Nicht 
wir sind die Gewalttäter, .sondern 
diejenigen, die den Bau deß KKW 
gegen den erklärten Willen der 
Bevölkerung durchsetzen wollen• 
UNTERSTÜTZEN SIE DEN KAMPF GEGEN 
DEN BAU DES KKW PRAKTISCH, 
RUFEN SIE DIE OFFIZIELLEN KON
TAKTADRESSEN DER BUU-MARSCHEN AN! 
WENN SIE VORBEREITUNGEN FÜR DIE 
RÜCKFÜHRUNG DER BAUMASCHINEN 
BEMERKEN! 
IM FALLE DER RÜCKFÜHRUNG DER 
BAUMASCHINEN, IST DFFIZIELLER 
SAMMELPUNKT DER KKW-GEGNER DER 
MARKTPLATZ IN WILSTER! 



KONTAKTADRE'SSEN· DER BlJU-GRUPPEN: 

Barmstedt: 
Karl-Heinz Mallorni,Kampstr. 1 

Brunsoütt_el: 
Regina Nagel, Raiffeisenstr. 4 
Elmshorn: 

Gisela Peter, Königstr. 6 

Glückstadt: 
Kalle Rohdis, Temmingstr. 21 
Heide: 

2202 Barmstedt 04123/4859 

2224 Großenrade 04825/2343 

2200 Elmshorn 04121/22696 

2208 Glückstadt 04124/4555 

Bcdo Rinas, Post Meldorf 
Irmgard Neck, Nehren 6 

2221 Niendorf 04832/1630 
2241 Lohe/Rickelshof 

Itzehoe: 
Peter Ott, Feldschmiede 69 2210 Itzehoe 
Kremne: 
Erich und Hilge Haase, Rathausstr. 7 

2209 Krempe 
Pinneberg: · 

Sigrid Lange, Friedrich-Wilhelm-Pein~Str. 7 
2081 l\.ppen 

Quickbor11: 

Karl Pollmann, Hochkamp 24 
G-ötz Vollertsen, Marienhöhe 136 

2086 Quickborn 
2086 Quickborn 

Uetersen: 

Gerald Sagorski, Wischmühlenweg 22 
2082 Tornesch 

Wedel: 

Jürgen Bischoff, Hellgrund 14 2000 Wedel 

V.i.s.d.P.: 
Karl Pollmann 
Hochkamp 24 
2086 Quickborn 
Tel. 04106 /5723 

Eigendruck 

29. Juli 1 'f77 

0482-1/62618 

04824/2886 

04101/207378 

04106/5723 
04106/5516 
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04103/87149 
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· · PRESSEERKLARUNG ZU DEN ANKLAGEN GEGEN ATOMENERGIEGEGNER IM 
ZUSAWl.ENHANG MIT DER DE1:0NSTRATION IN GROHNDE AM 19. MARZ 1977 

ZUsammen mit 26 Demonstranten sind wir am 19.März dieses Jahres 
während der Demonstration von 20 000 Atomenergiegegnern gegen 
das im Bau befindliche Atomkraftwerk in Grohnde festgenommen 
worden. Gegen sechs von uns wird jetzt Anklage wegen Landes
friedensbruch, Körperverletzung, Widerstand gegen die Staats
gewalt und andere Strafvorwürfe erhoben. Unsere Prozesse sollen 
vor der großen Strafkammer in Hannover verhandelt werden. Diese 
Kammer wird eingeschaltet, wenn die Schwere der Vorwürfe sehr hohe 
Strafen erwarten läßt. Diese Strafandrohungen und die umfang
reichen und schnellen Ermittlungen sind bisher einmalig im 
Zusammenhang mit dem Widerstand gegen Atomanlagen in Westeuropa. 

Seit der Bauplatzbesetzung in Wyhl 1975 ist der Widerstand der 
Bevölkerung gegen das Atomprogramm der Bundesregierung immer 
mehr angewachsen. Die Gründe, aus denen sich weltweit Menschen 
gegen Atomanlagen wehren, sind überall ähnlich: 

Atomkraftwerke geben laufend radioaktive Stoffe an die Umwelt 
ab, die über Nahrungsmittel zu einer erhöhten Sterblichkeit 
(Krebs) und Erbschäden (Mißbildung) führen. Dies wird von Er
bauern und Betreibern bewußt einkalkuliert. 

,,....-. - Es gibt kaum mehr zählbare Stör- und Unfälle in Atomanlagen, 
bis hin zur Vorstufe nuklearer Katastrophen. Ein Großunfall in 
Grohnde, der nicht auszuschließen ist, würde mehrere Millionen 
Menschen töten und die Umgebung auf unabsehbare Zeit unbewohn
bar machen. 

- Die Atommüllagerung ist weitgehend ungelöst. Sie stellt zusam
men mit den Wiederaufbereitungsanlagen eine Gefährdung da, die 
die direkt von den Atomkraftwerken ausgehende Gefahr um ein 
vielfaches übertrifft und die Menschheit einige Jahrtausende 
bedrohen wird. 

Es ist wissentschaftlich erwiesen, daß auch kleinste Mengen 
radioaktiver Stoffe für den menschlichen Organismus lebensgefähr
lich sind. Obwohl diese Gefährdung bekannt und die Probleme unge
löst sind, werden im In- und Ausland weiter Atomanlagen gebaut 
und betrieben. Unserem Interesse an Gesundheit und sicherer Exis
tenz steht das Profitlnteresse der Industrie entgegen, die mit 
Atomanlagen ganz besonders große Gewinne machen will, und dafür 
den Tod von Millionen von Menschen in Kauf nimmt. In den Wieder-

r--. aufbereitungsanlagen werden große Mengen an Plutonium erzeugt. 
Plutonium ist der Ausgangsstoff für die Herstellung von Atomwaffen. 

Viele Menschen haben lange Zeit versucht, in Erörterungsverfah±en 
und Gerichtsverhandlungen ihr Recht auf Gesundheit und eine ge
sicherte Existenz zu erhalten oder zu verteidigen. rl'ährend die 
betroffene Bevölkerung in Verhandlungssälen über die ungelösten 
Gefärdungen diskutierten, wurden jedoch außerhalb der Säle voll
endete Tatsachen geschaffen: Atomkraftwerke werden weiter betrieben, 
in Nach-und-Nebel-Aktionen Baustellen eingerichtet, A~Ns in Betrieb 
genommen, Atommüll produziert und die Umwelt verseucht. Uns wird 
eine Spielwiese angeboten, auf der wir unsere Argumente vortragen 
können, aus denen jedoch keine oder nur unwesentliche Konsequenzen 
folgten und folgen. · 

Aufgrund der ~rfahrung, daß die Verteidigung der Lebensinteressen 
nicht an Parteien, Parlamente und Gerichte deligiert werden kann, 



sondern daß der ·.:1iderstand in die eigenen Hände genommen 
werden und praktisch zum Ausdruck kommen muß, verlegte die 
Bevölkerung in .'iyhl ihren Widerstand auf den Bauplatz. VU.rch 
die Platzbesetzung verhinderte sie bislang den Bau des dort 
geplanten Atomkraftwerks seit nun dreieinhalb Jahren und er
reichte durch politischen Druck die Einstellung .aller Straf
und Ermittlungsverfahren. 

Die gleichen Erfahrungen machten die AKN-Gegner an anderen Orten 
wie z.B. in Brokdorf, Gorleben und Grohnde. Dort zeigten mehrere 
10 000 ~enschen ihre Bereitschaft sich praktisch für ihr Leben 
einzusetzen. Aufgrund der Erfahrung von ".Yyhl setzten Regierung 
und Industrie die Baustellen von Atomkraftwerken wie Brokdorf 
und Grohnde gegen den Widerstand der Bevölkerung in .Nacht-und
Ne bel-Aktionen unter generalstabsmäßig, militärisch organisier
tem Polizeischutz überfallartig durch. ;:iie sicherten die :aau
plätze mit Betonmauern, breiten 'Nassergräben, Stahlgittern, 
"Natodraht", Wachmannschaften und abgerichteten Hunden vor der 
empörten Bevölkerung. 

Auch wir sind aufgrund unserer Erfahrung, und weil wir durch 
jedes AKW bedroht sind, nach Grohnde gegangen, zusammen mit 
2U OUO AKW-Gegnern, um praktisch den Bau des dortigen Atom
kraftwerks zu verhindern. Den breiten und entschiedenen Wi:der
etand großer 'Eeile . der Bevölkerung, den von vielen l:fürger-
ini tiativen öffentlich angekündigten Besetzungsversuchen 
tritt die ttegierung mit 1'9lizeieinsätzen von bisher nicht be
kannter Brutalität entgegen~ um das Atomprogramm durchzu
setzen. 

Einsatz chemischer Kampfstoffe, zum Teil aus Wasserwerfern 
und vom Hubschrauber aus in dichte .rtienschenansammlungen. 

- Einsatz von Reiterstaffeln, die ihre Pferde in rückweichende 
Demonstranten hineintrieben. · 

- Willkürlicher Einsatz von Schlagstöcken, ~isenstangen und 
Steinen durch die Polizei und den Bundesgrenzschutz gegen 
Demonstranten am Baugelände. 

- Als besonders zynische Maßnahme sehen wir in diesem Zusam
menhang das geplante Verbot von sogenannten passiven Waffe~ 
von Schutzhelmen, Gesichtstüchern und Gasbrillen an. Wir wagen 
uns nicht vorzustellen, was einigen von uns passiert wäre, 
wenn wir diesen Selbstschutz nicht gehabt hätten. 

- Es wurden Filme, l<'otos in großer Z.ahl auf"genommen und zivile 
Polizei unter den Demonstranten eingesetzt, um dies irgend-
wann einmal gegen jeden Demonstranten verwenden zu können -
(anstehende .t'rozesse, Berufsverbote etc.). 

- Es wurden Gerücht-e über tote Polizisten verbreitet, um die 
Polizei gegen die Demonstranten aufzuhetzen. 

Bei unserer .F'estnahme und beim '11ransport zum Hamelner Gefängnis 
wurden wir mit äußerster Rohheit behandelt. Man nahm uns die 
Kleidung weg, ließ uns in der Kälte stundenlang stehen, wir 
bekamen nichts zu essen, man verzögerte uns und verweigerte 
uns ärztliche Versorgung. Uus wurden angebliche Beweismittel 
(Spaten, L.willen ••• ) untergeschoben, wir wurden mit Haftbe
fehlen wegen versuchten Totschlags eingeschüchtert und bis zu 
24 Stunden in Polizeizellen gefangen gehalten. Uns wurde Rechts
hilfe von Anwälten und Bürgerinitiativen durch polizeiliche 
~aßnahmen verweigert oder sehr erschwert. 



Die bevorstehenden ~rozesse sind politische .t'rozesse. ver 
.ttegierung geht es darum, das Atomprogramm gegen den Willen 
der Bevölkerung durchzusetzen. vie Hegierung und Betreiber 
versuchen in einer .Ui1"famierungskampagne den widerstand da
durch zu brechen, daß sie vor der Offentlichkeit AKW-Gegner 
als Verbrecher bezeichnet. !Y~inisterpräsident Albrecht hat 
uns in der üffentlichkei~ bereits vorverurteilt:" ••• wir haben 
eine Reihe von Verhaftungen vorgenommen; ich hoffe, daß 
unsere Gesetze es zulassen, daß die dann auch ihrer gerechten 
Strafe zugeführt werden." 
Offensichtlich soll erreicht werden, daß alle AKW-Gegner, die 
glauben durch das Parlament und die Grichte AKWs verhindern 
zu können, sich Ton aktLven Widerstandsformen distanzieren 
und die Bewegung gespalten wird. Da offensich~lich ist, daß 
sich sehr viele Menschen gegen das Atomprogramm wehren, und 
keine Regierung es sich leisten kann, zur Zeit mehrere hun
derttausend .Menschen deswegen ins Gefängnis zu bringen, wer
den bei jeder Demonstration immer wieder einzelne herausge
griffen und verhaftet, um sie dann exemplarisch zu bestrafen 
und alle anderen abzuschrecken. 

Darüberhinaus soll jetzt der Kampf gegen AKWs durch Einschrän
kung des Demonstrationsrechts mit verhindert werden. Wir 
werden uns durch dieses . Vorgehen von Regierung, Atomindustrie, 

,,--... Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichten nicht davon abhalten 
lassen, unser Recht auf Widerstand gegen das lebensgefährliche 
Atomprogramm und gegen das Spiel mit unserer Gesundheit wahrzu
nehmen. Wir sollen stellvertretend für den Widerstand vieler 
10 000 Menschen vors Gericht gestellt werden. 

Wir werden uns nicht von der gerechten Demonstration in Grohnde 
am 19.März 1977 distanzieren und lassen uns auch nicht spalten! 

Wir fordern die sofortige Einstellung unserer Prozesse und hal
ten weiter an unseren Forderungen fest: 

KEIN ATOMKRAFTWERK IN GROHNDE UND AUCH NICHT ANDERSWO t 
SCHLUß MIT DEN BURGERKRIEGSM.ANÖVERN DER POLIZEI ! 

KEINE WIEDERAUFBEREITUNGSANLAGE UND ATDMMÜLLDEPONIE ! 

dG. MIT DEM ATOMPROGRAMM ! 

SOPORTIGE EINSTELLUNG ALLER STRAF- UND ERMITTLUBGSVERIAHREB 
r--- GEGEN AKW-GEGNER ! 

Wolfgang Giesler 
Bernd Löw.e 
Rüdiger Jörß. 
Rainer Hartmann 
Christian Matschkus 
Helmuth Oldefest 
Hartwig Hansen 
Klaus-Werner Hahn 

Norbert Iwan 
Karl-Conrad Winter 
Mathias Künzel 
Aloisia Breins 
Christian Gehrcke 



Aufruf zur Solidarität 

mit den verfolgten 

AKW - Gegnern! 

Seit der Bauplatzbesetzung in Wyhl 1975 ist der Widerstand der 
Bevölkerung gegen das Atomprogramm der Bundesregierung immer mehr 
angewachsen. Die Gründe dafür sind überall gleich: 

- Atomkraftwerke geben laufend radioaktive Stoffe an die Umwelt ab, 
die über die Nahrungsmittel zu einer erhöhten Sterblichkeit (Krebs) 
und Erbschäden (Mißbildungen) führen. Dies wird von Erbauern und 
Betreibern bewußt einkalkuliert. 
- Es gibt kaum mehr zählbare Stör- und Unfälle in Atoman l agen, bis 
hin zur Vorstufe nuklearer Katastrophen. Ein Großunfall bei einem 
Atomkraftwerk, der nicht auszuschließen ist, würde mehrere Millionen 
töten und die Umbebung auf unabsehbare Zeit verseuchen und damit 
unbewohnbar machen. 
- Das Problem der Atommüllagerung ist weitgehend ungelöst. Sie stellt 
zusammen mit den Wiederaufbereitungsanlagen eine Gefährdung dar, 
die die von den Atomkraftwerken direkt ausgehende Gefahr um ein 
vielfaches übertrifft und die Menschheit einige Jahrtausende be
drohen wird. 

Diese Gefahren werden von der Bundesregierung und von der Atomin
dustrie bewußt verharmlost; auch mit den Argumenten und Einsprüchen 
der Bevölkerung setzen sie sich nicht ernsthaft auseinander, weil sie 
von vornherein entschlossen s ind, die Atomkraftwerke, Wiederaufbei
tungsanlagen und Atommülldeponien zu bauen. 
Dies wurde deutlich bei den Gruchtlosen Erörterungsterminen und 
gleichzeitigem Baubeginn über Nacht in Brokdorf. Auch in Grohnde an 
der Weser wurde trotz 14000 Einwendungen, die nicht behandelt wurden, 
in ählicher Weise der Bau begonnen. 

Dies zeigt, daß man auf formellem Weg kein Gehör findet. Deshalb be
schlossen die Bürgerinitiativen am Bauplatz eine Demonstration durch
zuführen. Diese Notwehrdemonstrtion von 25000 Bürgern wurde von der 
Polizei auf brutalste Weise zerschlagen: Mit Chemical Mace, beritte
ne r Polizei, Schlagstöcken usw. 

Gleichzeitig wurden 26 Leute fe stgenommen; gegen 13 von ihnen wird 
jetzt Anklage wegen Landesfri edensbruch, Körperverletzung , Wider
stand gegen die Staatsgewalt und anderes erhoben. Die Prozesse 
sollen teilweise vor der Großen Strafkammer in Hannover verhandelt 
werden. Der Ausspruch des Ministerpräsidenten Albrecht" •. •Ich hoffe, 
daß die Gesetze es zulassen, daß die (Verhafteten) dann auch ihrer 
ge rechten Strafe zugeführt werden ... " deutet darauf hin, daß hier ei
ne Vorverurteilung und Abstempelung zu Kriminellen vorgenommen 
wurde. 

Wir dürfen nicht zulassen, da ß diese Atomkraftgegner stellvertretend 
für Zehntausende kriminalisiert und verurteilt werden. Deswegen füh
ren wir eine bundesweite Unterschriftensammlung durch und fordern Sie 
auf, mit Ihrer Unterschrift unsere Forderungen zu unterstützen! 



KEIN AKW IN GROHNDE UND AUCH NICHT ANDERSWO ! 

SOFORTIGE EINSTELLUNG ALLER STRAF- UND ERMITTLUNGSVERFAHREN 

Name Wohnort Unterschrift 

Die Unterschriftenlisten bitte bis zum 10.Sept. zurück
schicken an:Sybille Krüger Gilbertstr. 31 2000Hamburg 50 

Ermittlungsausschuß der BUU Hamburg / Jürgen Schneider 
c/o Lutterothstr.33,2000 Hamburg 19 

Konto: westbank Hamburg 11/18413, BLZ 20030000 
Rechtshilfekonto der BUU 

1. 
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