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das telegramm wird von uns lzu_ selbstkosten'1 
verkauft und verschickt. (etwa :. • 50 dm+porto.J 
wir wollen nicht stellvertretend berichten, 
sondern berichte der unmittelbar beteiligten 
bringen.schickt "berichte und ankündigungen 

1 VGn terminen! wenn ihr geld auf unser konto 
überweist,bekommt ihr solange das telegramm 
zugeschickt,bis der betrag aufgebraucht ist. 

2 hamburg 19 tel o4o/ 4o2782 postsch.hmb. 2o23 22-208 
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akw-brokdorf ,dez 77,der ~eiterbau wird vorbereitet 

vorankündi~~: plakettenverbot an schulen 
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urteil und ermittlungsverfahren gegen J.Scheer, 
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ßvoRdorf 
r o er gegen de n a t omstaat 
au f l 
am 29 . 11 . sprach robe r t jungk auf einer veranstaltung des buu 
ak brokdorf in wilster . vor etwa 500 menschen zeigte robert jungk 
am beispiel der franz ösischen waa la hague die gefahr en des atom
s t aats auf : lüge - bespitzelung - haß - mißtrauen - unterdrüc kung 
- zerstör ung de r elementaren lebensgr undlagen ! für uns wurden 
par alellen zur zerstörung der wilste r mar sch sichtbar ! eindringlich 
wie s r obe r t jungk daraufhin , daß die schlüsselpositionen der deut
schen atomindustrie von nazis besetzt seien l diese leut e wiirde in 
i hr er f unkt i on eine konsequente pe r sonal- und informationspolit ik 
verfolgen ! in der anschließenden diskuss ion befürwortete jungk 
" grüne l i sten" in industialisierungsgebieten auf kommunaler ebene . 
am nachmi t t ag hatte rober t jungk auf .einem bauer nhof bereits mit 
akt iven akw- gegnern ( dar unte r einige kläger ) diskutie r t . 
ei nige wochen zuvor fand be r eits ein ähnliches gespr äch mit ivan 
illich und freimund duve statt . il 1 i. ~r. machte besonders den wahn
s inn de r wegwerfgesellschaft deut l ich . buu-brokdo r f/wewel sfleth 

brokdorf - baumaschinen auf dem akw - bauplatz 
montag und dienstag 19./20. 12.77 fuhren baumaschinen auf den 
akw - bauplatz in brokdorf. Im 6anzen: 5 krähne, mehrere schwere 
lkws, 1 kleines bohrgerät, 1 kleine raupe, 2 betonmischer, die 
den platz von zeit zu zeit auch verlassen. die erdarbeiten sind 
wahrscheinlich nach dem beschluß des ovg lUneburg noch vor dem 
offiziellen ·baubeginn erlaubt una sind sog. baustellenbefestigungs
anlagen. (s . skizze) 

1. kran mit lkw, erde wi rd aufgeladen 
2. dasselbe 
3. lkw fährt mit erde zur deichstraße 
4. erde wird ausgeschUttet und von raupe i n wassergraben geschoben 
5. kleines bohrgerät, betonmischer 

wir sprachen noch mit 3 · bauern. e i nig war man sich in der ein
schätzung, daß anfang des jahres mit dem offiziellen weiterbau be
gonnen wird. die meinung war allerd i ngs, daß einem nun nichts 
„br Utlrig bleibt., als auf die gerichte zu hoffen, um den bau weiter 
••r•~•zuzögern. es wurde folgende argumentationskette entwickelt: 
- Uber die klagen der gemeinden ist noch nicht enzschieden, -
hier gibt es die möglichkeit, den bau noch ein weiteres jahr zu 
stoppen, - in diesem jahr waren die landtagswahlen, - stoltenberg 
wird seinen knappen vorsprung wahrscheinlich nicht halten können, 
- dann ist die spd an der regierung, und die hat sich schon im-
~er gegen das akw brokdorf ausgesprochen . 
als aktionen wie die störung der baumaßnahmen oder angriffe auf die 
~trommasten angesprochen wurden, war die reaktion zwar keine ab
lehnung, aber als einwand kam die zu große gefährdung einzelner 

. leute und die möglichkeit von gefängnisstrafen . 
es iat fUr uns aus hamburg sehr notwendig, daß wir viel kontinuier
licher mit den leuten aus der wilstermarsch sprechen, damit wir 
viel besser kennenlernen, wie sie den widerstand gegen das akw 
einschätzen und besti11111te aktionen diskutieren, und damit auch sie 
erfahren, waa wir in hamburg diskutieren. 

- .::r 

ein praktischer vorschlag wäre, den bauwagen in brokdorf wieder 
regelmäßig zu besetzen. 1. um kontakt zu den leuten vorort zu bekom
men, 2. um ganz genau den baumaßnahmen festzuhalten und die . 
gegend auszukundschaften. denn ohne dieses wissen ist es unmöglich 
die nächsten angriffe konkret zu planen, weil das nicht vom schreib
tisch aus geht, sondern viele faktoren mit einbezogen werden 
mUssen. 

@Ll<IJ+ Kran 
© -11-

@crclt von '811u 
2-Ur 1Jet 'dasfr 

@ 'Ba.'J9ev, cler 
8~ eu!thüf-

® '2Lemes &Yir[f
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-:Deichsir. 

iiol le rwettern 

BAU~.-AG~l~ 

Schilder , .6ri efkästen , .win- und Auffahrt en sind in der l etzten Zeit 
O.es öi',;eren 1;ü ,; Parolen für die Atom.ener gie beschmiert worden • 
.Oieses i·. al ( vermut lich in der «acnt zum 12 . 12 . 1 977) wu:Mien i n rlol 
l erwet tern ah nauwagen (Informations zentrum der BUU i n Hollerwettern) 
r: ic >i·c nu1' di" dort aufges tellten Schilder beschmi ert und die ·.ßlumen
sc!·iais z6rtrürar~ert , sor1dern der Gan ze Bauwagen , de r ·in vielen Ar-
·oei tsstund.en zu einem Info rmationszen trum von AK;v- Gegnern umgestal -
t e-c 1·1orö.en is·c , wurde uti '~ :t'ol r;ende;1 Par olen beschmiert : 

- " 3UU - TO'l' - " 

-
11 1·.i stbau2r n rt;J.us" 

- " Kil.W ja - KPD " 

(Vorderseite) 
(Rückseite zum Jeich) 
(Eingang ) 

H . ~'01tl·i ATiü1'"3SCHRIFT DER N W K 

Vor kurz em erhielten wir eine als Informationsschrift getar nte 
Prooa,,.andaschrift der !~ W K und H E W - Informationsstel le 
Brokd~rf~ Darin wird noch einmal der Text des Gerichtsbeschl~sses 
vom Oktober ' 77 unterbreitet . Im Ans chluß daran wird der Bevolke-

.. 
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run~ weisgemacht , daß jetzt al l e techniscLen Probleme der ~ntsor
gung gelöst seien . Es wird verschwiegen , daß es nirgen<ll-10 auf der 
Welt eine sichere Endlagerun::E für hochradioakti ve Stoffe gibt . Bs 
wird verschwi egen , daß auch die gepl ante ,cndlagerun:::; in calz.stöcker:. 
keine Lösun3 ist . · 
Selbst in der, USA , die v:ohl die ;;rö ßt en .6r:Lai:1run[en haben ü; ulf.'i:'lnt:: 
mi t radioaktiven Stoffen , gibt es keine befriedigenJe~ •·~Elict.keiten 
der ~ndla3erung . Alle Versuche in dieser aichtuns sin~ bi2 je~z~ v~n 
~ehlschlägen beLleitet . 
Doch hWK und H~6 ignorieren alle Bed enken u~d b cßeben sic n auf 5ie 
i 1'l uch t nach vo rn , j.nd :u si .:; vor c., aocr.~ , di ~~ ._.ntsore;i..:.nt .:;i'rat;e ~a·os 
in der ßt-U) imme r i m Blic kfelc:!. z0stander: unö 3i2 ssi i r.:.z·~;i.sCh::;ri 
gelöst . vas ist schlichtwes gelogen . 
~ie Auslandsv orträge über die ~ntsorgung l aufen bald ab un d ~er 
Bau der "Schnellen Brüter " steht bevor , wodurc ·'.; j_;:-, r.äct.o;ter L'.d.i:; 

e rheoliche i'.eL;:;en hochradioai:ti'.ren :·1ülls an.fa.llen . An;::esicnts 
dieser '~'atsa chen unter L'..ei tdruc:~ t,esetzt , vu·stsisen sie '' :::.i"' ,~ , ,·; -

Betreiber zu der behauptun~ , die lntere s ~en der ~evöl~e~ung un~ des 
Umivel tschutzes seie11 sehr sort.;lält ic; berucks1cnt1e;t i:1oruen , ü;.u. wi 
der b e sseres ';iiss<.11 schreiben sie, e.s würdeL nur gerin ::; e l·ier. c;en 
hochradioaKti ven 1·1ülls zu besei tie;en sein . 
~i e tun so , als oo d i l; Gesi.;.nG.ileit der betrof1·enen 1·.enscher. _und u.e r 
o chutz der U1:1wel t imP1el' ·s c non ihr r;auptint e resse gewesen waren . 

Sei c; sich di e o::.taats111acht und nun aucl~ all ;; großer. ~art~ie:r.. wieder 
auf ihre ü e i te ges ch lae;ur, ha·oer1, sch e inen bei· inne~ 1;urucK11e.l t ur:::; 
umi Betrof c'enh<:: i t ge11:ichen Z'.l s ein , und il·re alte i:-er:ir:. 1~r· s~-lose 
Vermessenheit una Jacksichti~slosiJkeit treten wieaer aeutlicn zu
tage . 

-..ir sehen in di esc:-u plumpen VeL"haltio;n unu üe:_ ~:etarr.ten LÜ[en einer. 
wei t•:i rNi. r)EJwei s für die Gewiss e!llosi g~ei t .un<l die Ge iähl'li cr.iceit 
der· ueuts c her1 Atomir;dustrie . 

® 
( BUU- rlrokdorf/i ewelsfleth) 

Informationsstelle 
Kernkraftwerk Brokdorf 

Nordwestdeatsche Kraftwerke AG - Hamburglsche Electrlcltäts-Werke·AG 
2400 LÜbeck - Postfach 1704 - Telefon 0451-31041 

LUbeck, im November 1977 

Sehr geehrter MitbUrger, 

Sie hoben sicherlich in der Presse von dem Beschluß des Oberverwaltungsgerichts 

(OVG) LUneburg vom 17. 10. 1977 in Sachen Brokdorf gelesen. Wir möchten 

Ihnen heute auszugsweise den genauen Text des Beschlusses zur Kenntnis 

bringen: 

..... 
~ 
0 

. 'Ö 
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"Die aufschiebende Wirkung der Klagen gegen die 
erste Teilerrichtungsgenehmigung fUr das Kern
kraftwerk Brokdorf vom 25. 10. 1976 bleibt hin
sichtlich der Ziffern A V und A VI angeord
net, bis ein prUff!lhiger Antrag fUr ein Zwischen
lager zur Lagerung abgebrannter Brennelemente 
gestellt und geologische Untersuchungen zum 
Nachweis der Eignung eines bestimmten Standortes 
fur die Endlagerung radioaktiver Abf!llle einge
leitet sind." 

~ Was heißt das ? Mit den unter den Ziffern A V und A VI genannten GrUndungs-

w arbeiten darf begonnen werden, wenn die genannten Voraussetzungen erfullt sind. 
1) 

-0 Die unter den Ziffern A 1 bis A IV in der 1. Teilerricht~ngsgenehmigung 
'Ö 
i:: 
1) 

( 1. TEG) aufgefUhrten Arbeiten dagegen - das-sind die Baureifmachung des 
bO 
~ Gel!lndes, die Sicherungsanlagen und die Baustelleneinrichtung - dUrfen ohne 

~ 
(1) 

Einschr!lnkung durchgefUhrtwerden . Wir warten jetzt die schriftliche BegrUndung, 

-o die den Beschluß n!!her erl!lutern wird, ab. 

DarUber hinaus gibt das. OVG zu erkennen, daß zur Zeit keine unUberwindlichen 

Hindernisse fur die &teilung der Genehmigung bestehen. Denn es heißt wörtlich 

in der Presseerid!lrung! 
( 

"Technische Vorkehrungen zur Venninderung radio
. aktiver &nissionen sowie durch die Qualittlt und 

laufenden Kontrollen des Reoktordru.ckbehl:llters 
el'$C:heint der htschstml:Sgl iche Schutz der in der 
Umgebung des K~aftwerkes lebenden Menschen 
erreichbar. " 

Hinsicht! ich der Voraussetzungen, von denen das Gericht die Genehmigung der 

Arbeiten unter Ziffer A V und A VI abhl:lngig macht, geht es voran: 

Ein prUff!lhiger Antrag auf Schaffung einer Zwischenlagennl:Sglichkeit fu) abge

brannte Brennelemente wird in den ntlchsten Wochen gestellt werden.' 

Zur Konzeption des Entsorgungszentrums Gorleben haben die Reaktorsicherheits

kommission und die Strahlenschutzkommission als Berater des Bundesinnenministers 

im vergangenen Nionat gemeinsam festgestellt, daß diese grunds!ltzl ich sicherheits

technisch realisierbar ist. 

Die Entwicklungsarbeiten fUr die Entsorgungsanlage sind also sehr viel weiter 

fortgeschritten, als in der Öffentlichkeit bisher bekannt war. Wir fugen. darum 

• 
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diesem Schreiben ein lnformatior&blatt bei, das deutlich macht, wie hoch der 

Entwicklungsstand der Entsorgungstechnologie ist und wie lange schon an dieser 

Aufgabe gearbeitet wird. 

Absohl ießend möchten wir Sie auch in diesem Brief dazu ermuntern, ·sich mit 

allen Ihren Fragen vertrauensvoll an uns zu wenden. 

~-n!~e~ 

Mit freundlichen Großen 

INFORMATIONSSTELLE KERNKRAFlWERK BROKDORF 

( Benken ) ( Schuhmann ) 

Informationsblatt Entsorgung 
und Presseerkl!!rung des OVG Luneburg 

VOI:~ AUHKL...:BJo:R 

"Atomkraft? i~ ein danke !" 

Anl~ßlic h des Vo1'trages von Prof . IJr . Robert Jungk am 29 . 11 . 1977 
in_ ulster,_ haben wir ar.i 24 . 11 . etwa 350 :Sinladungen in üblicher 
heis; · verscni ck~ . Am ~.ontag , dem 28 . 11 . wurden mir 1 O Briefe rni t 
de~ Vermerk zuruc~gesandt, daß die .2ost keine Briefe mit politi 
scnen-oa0r religiosen Aussasen auf der Vorderseite befördert. 

Alle :~ri efe waren von uns mi t der,1 Aufkleber ' "Atomkraft '?' Nein danke ! 11 

b e ~l ec: ;·wrd~n . ~uf mainen sofortigen Anruf beim Postamt Wilster 
~rm.Glc l~n aie 1-1.:i-skunft , daß es diese Best immung gäbe , aber man 
uberss~e a~cs i~ ~1ls ter . Alle 10 Eriefe waren von der Poststelle 
neidenrletn zuruckgesandt · worden . 

ha?h t elefonischer Anfrage im Postamt .Itzehoe foraerte man die 
Briefe v9n mi r zurück, um die Sache zu prüfen - so der Beamte im 
.2o~tarnt .L tzehoe . _.Ller Beamte war verständnisvoll und freundlich 
UnQ tei~t e meine heinung , daß de r Aufkl eber zwar eine klare Aus
.sage , aoe r keine 2eleidigung wäre . 

Am ?ienstag , am .Tage des Vortrages von Prof . Jungk , wurde ich er
neu„ von_ dem Beamten i m Postamt Itzehoe angerufen . Er teilte mit, 
daß die Poststelle Be~~enfl eth angewiesen worden sei , alle Briefe 
am gle~chen_ Tage_per .Eilpost auszutragen! Die i?oststellenleiterin 
habe &inen Verweis erhalten und ob damit auch für uns die Sache 
erl edigt. sei . Dem habe ich zugestimmt . · 

1. 
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Am Monta g , dem 5 . 12 . teilte mir der Leiter des Postamtes Wilster 
mit, . daß man von höherer Stel l e angeordnet hab P. , keir. s :Oriefe mit 
Aufkl ebern der o . g . Art mehr befördern zu lassen . Auf der. Hück
seite wäre es nach wie vor 9hne Belang . 

Man versucht also , über di e .2ost Druck auf Eürger auszuüben , ~eren 
Aktivitäten nicht erwünsc ht sind! 

Ic h mein~, wir sind nicht nur in Sachen Brokdorf ein Versuchs fe ld , 
sondern auch in ~inschr~nkun~ selbstverständlicher Bürgerr o~hte . 
Der Verdacht, daß man ge zielt versucht, ~ruc k auf KKW-Ge~ner aus
zuüben , oder daß evtl . irgend ein Beamter ,_ de~ die ganze Arbei~ 
der BUU nicht paßt , diese iinschränkun·:; eic;enriäcirc i ;::: angeoro.n~ t • 
hat, ist nicht auszusc hließen . 

hine Beschwerde an den · ,)irektor des l'ostamtes 1 tz (;hoe geht mit 
gleicher .2ost ab . 

Jber di e weitere Bntwicklung in di eser Angelee;er,hei t wer,:i.e icn· ·::ie 
richten . 

herzliche Grüße an alle von der BUU- Brokdörl'/1-iilster . 

GovLeben 
gorleben - verleihung des roten elefanten 
am 27.11·. 77 fand bei gorl eben ein open-air- fest auf dem spiel~ 
platz der noch anstelle der atommülldeponie das landsc~afts- . 
bild bestimmt, statt. der anlaß war die auszeichnung des spiel
platzes mit dem roten e~efanten, d~r vom.arbe~tskreis ~ehrer 
und kinderbuchautoren fur jahresbeste spielplatze verliehem 
wird. gleichzeitig stand der bescheid des oberkreisdirektors 
paasche bevor, den spielplatz bis zum· 30.11. geräumt zu haben, 
da er gegen das landschaftspflegegesetz, gegen die bauordnung 
u.a. verstoße. dagegen war widerspruch eingelegt . worden. 
be<·i nn war ca . 12 uhr. kinde r konnten sich an schni~el.jagd , 
vogelscheuchenbauen und anderen spielen vergnügen. es fand eine 
naturkundliche führung des . försters durchO.as abgebrannte gelände 
statt . es wurde der rote ·elefant gebaut : ein c·a. 2-3m hohes 
tier aus stroh, das nach der preisverleihung angezündet werden 
sollte - dann aber doch als zu schade befunden wurde. man bau
te am spielplatz weiter, schickte luftball?ns mit grüßen aus 
dem noch nicht verseuchten gorleben auf reise (DDR) oder er
wärmte sich an punsch oder erbsensuppe, backte kuchen am feuer 
oder grillte würstchen. wohlige stimmung, kalte füße, rote wan-

~:n.;4 unr wurde ein bericht über die bi in und um gorleben ab
gegeben und der preis kommentiert. um.16 uhr bew~gte ~an sich 
nach lüchow, wo eine fackeldemonstration war - die großte demo 
bisher in lüchow - und die unter dem tannenbaum auf dem rat
hausplätzchen mit eineer einschätzung zur situation und geden
ken an hartmut gründler, der ·sich am 16.11~ in hamburg verbrannt 
·hatte, endete. , 
teilgenommen haben ca. 400-500 leute. ~avon waren 7~ aus tvind 
(dänemark) die z.t. schon vorher zu einer alternativausstellung 
gekommen w~ren. an dem wochenende tagte der bbu in gartow, der 
die aktion unterstützte. 

.,,.."!. 

• 
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ak~uell: .. der oberkreisdire~tor hat die sofortige vollziehbar
keit zuruckgezogen, da er die gerichtskosten fürchtet. gleich
zeitig hat er aber eine neue ·begründete anordnung erlassen 
d.h. räumung bis zum 16. j anuar 78 . ' 

bi rotherbaum 

GORLEBEN SOLL LEBEN!!! 
Veranstaltung im audima.x II 14.Dez. 

Die Veranstaltung war von der 11Enligrantengruppe-" (ca. 4o 
Leute, die in Hamburg leben und im Landkreis Lüchow/Dannen
berg einen Zweitwohnsitz ~aben bzw. von dort st~en) or
ganisiert worden. Durch die Veranstaltung.sollte uber den 
stand der Planungen für die Wiederaufarbeitungsanlage und 
die Endlagerungsstätte informiert werden. Außerdem wurde 
über den bisher im Landkreis entwickelten Widerstand berich
tet und die Bedingungen zukünftigen Widerstands und seine 
Unterstützung von Hamburg aus wurden zur Diskussion gestellt. 
Knapp 300 AKW-Gegner, einige davon aus Niedersachsen, haben 
an der Veranstaltung teilgenommen. 

Gorleben nimmt bei der Verwirklichung des Atomprogramms 
eine Schlüsselstellung ein, weil nur mit der WAA die Ein
führung der Atomenergiewirtschaft im geplanten Umfang mög
lich sein wird. Dies wird aber im Kampf eines großen Teils 
der hamburger Atomenergiegegner noch nicht ausreichend be
rücksichtigt. Im Zentrum der Arbeit in -Hamburg stehen immer-. 
noch die Auseinandersetzungen zwischen den beiden Plena( Wahl
beteiligung, Frage der "Erfolge" der letzten GroßvE_!ranstal
tungen, Aufteilung gemeinsamer Gelder, Streit um di~ Stra
tegie bei den Grohnde-Prozessen u.s.w.) und ~er - sicher
lich notwendige - Kampf gegen die Kriminalisierung . (Straf
pro.zesse, . Leistungsb·escheide). Uns nur mit den Folgen der 
alten Kämpfe zu beschäftigen und den di~ekten ~ampf gegen 
das Atomprogramm darüber zu vergessen konnen. wir uns aber 
gerade jetzt nicht leisten: die Planungen für WAA und End
lager werden mit atemberaubender Geschwindigkeit vorange
trieben und als Folge davon (gerichtliche Auflagen sind 
"erfüllt 11 )' droht der. Weiterbau in Brokdorf in allernächster 
Zeit. 

Auf der Veranstaltung wurde deutlich gemacht, womit wir 
in Gorleben in nächster Zukunft zu .rechnen haben: 
1) Mit Probebohrungen bzw. vorbereitenden M~ßnahmen wie 
Straßenbefestigungen, · Vermessungen u.s.w. wird ab Januar 
gerechnet. Schon diese Bohrungen müssen al~ Beginn der 
Bauarbeiten angesehen und entsprechend be~ämpft werden. 
Die Landesregierung verbreitet zwar, daß mit den Bohrungen 
lediglich geprüft werden soll, ob der Standort überhaupt 
geeignet ist. Es ist aber in Wirklichkeit davon auszugehen, 
daß über den Standort längst entschieden ist und die Bohrun
gen nur zur Ermöglichung der Feinplanung dienen. W~e auf 
die Probebohrungen reagiert werden soll ist zur Zeit noch 
in der Diskussion. Eine Großdemonstration zu diesem Zeit
punkt .wird vom Großteil der Emigra.IitengrupP.e - im Gegensatz 
zu einigen niedersächsischen Bis - nicht für gut gehalten. 
Es wird eher an eine ständige Begleitung der Bohrtrupps 
und mehrere kleine Aktionen gedacht. Diese Diskussion 
sollte in den hamburger Gruppen aufgegriffen und weiterge
führt werden. 

2)Die BI Lüchow/Da.nnenberg hat einen .Teil des ~Ur die WAA 
vorgesehenen Baugeländes gepachtet und dort einen Kinder
spielplatz als Symbol für eine sinnvollere Verwendung des 
Geländes eingerichtet. Dieser soll nun, nach einer Verfü
gung der Kreisverwaltung, bis zum 16.Januar von der BI 

beseitigt werden. Geschieht dies nicht, so wird die l.reisve·r
waltung aller Wahrscheinlichkeit nach selbst für die Besei
tigung sorgen„ Es besteht die Absicht; auf die erste Nachricht 
vom Abriß sich spontan - auch von Hamburg aus - in Richtung 
Baugelände in Bewegung zu setzen.· Sollte der Anmarsch so
lange d~uern, daß der Abriß schon vollzogen ist, wenn man 
ankommt, so kann man immer noch am Sitz der Kreisverwaltung · 
in Lüchow demonstrieren . 
Auf der Veranstaltung wurde betont, daß es nicht reicht, 
sich allein auf diese beiden Ereignisse zu konzentrieren. 
;<:s wird vielmehr ein lan*fristi~er \: iderstand erforderlich 
sein , der nur erfolgreic sein ann, wenn er seine Basis 
auch in der Bevölkerung im Landkreis findet. Um dies zu er
reichen, sollen Partner~chaften zwischen jeweils einer 
Hamburger Stadtteilgruppe und einem Dorf im Landkreis ein
gerichtet werden. Auf d:i,ese Weise können die Hamburger 
die Menschen und die Bedingungen für den Widerstand in den 
Dörfern zunächst kennenlernen, dami t dann daraus eine wirk
same Unterstützung der direkt betroffenen Bevölkerung in 
ihrem Kampf gegen die Wiederaufbereitungsanlage entwickelt 
werden kann . Ein Organisationsvorschlag für dieses Modell 
wird sobald wie möglich von der Emig.rantengruppe vorgelegt 
werden. ·' · 
Daneben wird es' wicht1t, sein, den gepa.chteten Teil des Bau_
geländes weiter ausz·.uauen ( Spielplatz, Aufforstung, Ver
sammlungsplatz, Zel"platz ). Je stärker wir durch unsere 
Arbeit den. Platz in Besitz nehmen, desto schwerer wird es 
den Betreibern fallen , uns von dort wieder zu vertreiben. 
Alle Hamburger Gruppen sind dazu aufgerufen, sich an diesen 
Arbeiten zu beteiligen. Die Termine fttr einzelne Arbeits
wochenenden werden über die Plena bek~t gegeben ( das 
erste findet am 28 ./29. Dezember statt ). Außerdem sollen 
- wie schon im letzten Jahr - die Arbeiten auf dem Platz 
durch ein ·neues · Sommerlager ( .vielleicht schon im Früh
jahr ) vorangetrieben werden. 
Treffen der Emigrantengruppe: ·jeden 2. und 4. Dienstag im Monat 

19:oö in der ESG 
Kontakt: Römmig Tel. 439 80 87 

Trebel (Kr eis Lüchow-Dannenberg) 

"Albrecht raus!". Unter dieses ebenso kurze und bündige wie von nieman

dem mißzuverstehende Motto konnt e man den Empfang, der dem nieder
sächsischen Ministerpräsidenten Albrecht (CDU) und seiner Begleit
mannschaft ( u. a . eine starke Polizei- 'und MEK-Eskorte) am ·1. 12. 
1977 im Landkreis Lüchow-Dannenberg und insbesondere in dem male- . 
risch gelegenen Dorf Trebel von der einheimischen hevölkerung be-
rei te·t wurde, stellen. Albrecht war ausgezogen, den Menschen im Wend
land die "unabweisbare Notwendigkeit" - "alle erdenklichen Sicher.-

• 
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heitsmaßnahmen selbstverständlich inbegriffen" - der :2rrichtung einer 
Wiederaufbere itungsanlage (ViAA) und einer Atommülldeponie bei Gorleben 
schmackhaft und einsichtig zu machen. Was denn aber gänzlich daneben 
ging ••• 

~enn mit den Menschen war Albrecht eh nicht bereit, zu reden unu zu 
diskutieren . Vol~sverbunden, wie bürgerliche Politiker nun mal sind , 
sprach Albrecht lediglich zu einem "erlauchten" , ausgewählten rd . 
30köpfigen Kreis von überwiegend Komn1unalpoli tikern , ·angefangen vom 
einschlägig unliebsam pro AKW in ~rscheinung getreten Oberkreisdirek
tor Paasche, bis hin zu Bürgermeistern z . b . der Gemeinden Gorleben , 
Trebel, Gartow und Lüchow . Das Volk - erfreulicherweise mal nicht nur 
überwiegend Handlungsreisende in Sachen Anti - AKW - Kampf aus Hamburg usw ., 
sondern zu rd. 90 % Landwirte, Bauern, Gewerbetreibende , ~ehrer, Ar
beiter , Hausfrauen und einheimische Jugendliche und Kinder (sc hätzungs
weise 250 waren es) - durfte draußen bleiben vor der Tür des von Poli ~ 
zeikräften hermetisch abgeriegelten Gasthofes in Trebel , wo Albrecht 
mit den Seinen einen Imbiß zu sich nahm . 

Aber "da drinnen" kam keine richtige Stimmung auf. Die gab ' s al l er
dings vor dem Gasthof : Ber eits Stunden vor Albrechts Ankunft hatte 
s~ch praktisch das 5esamte Dorf '11rebel für den Empfang richti g ge
rtlstet: In wohl 80 ~der Fenster aller Häuser . des Grtes hingen Anti
Atommüll-Plakate; die Anti-AKW-Sonne lachte von Hauswänden , Bäumen 
1;1nd 'l'el~grafenmasten und entlang der j)urchgangsstraße hingen an den 
Gartenzaunen zahl r eiche Transparente mit z. ·r . außerordentlich origi
nellen und drastischen Anti-Atommüll-Slogans. Der ~ille der ~ enschen 
''Dat Ding kummt hier nich her!" war unübersehbar . Die Trecke rdemon
stration d~r Bauern wurde wider den Willen des - b~reits korrumpier~ 
ten (?) - Vorsitzenden des Landvolkverbandes organisiert. Gnd ebenso 
unübersehbar wie unüberhörbar waren denn auch die zahlreichen 'l'recker, 
die nach und nach auch aus den umliegenden Ortschaften wie z. B. Ge
delitz nach Trebel "einsickerten" und drohend Aufstellun>< nahmen vor 
Albrechts Speiselokal. Besonders beeindruckend - und vonvden bereits 
Warten.den mit .. starkem, freudigen Beifal l bedacht - auch das "Ungetüm" 
von JV]ahdrescher, welcher - da staunte der Laie aus der Stadt doch 
ziemlich - in ungeahnt rasanter Fahrt die Dorfstraße entlanggedonnert 

kam, direkt auf die Eingangstür des Ve rsammlungslokales zuhaltend -
einigen "Bullen" rutschte da offensichtlich doch das Herz in die Hose , . 
sie retteten sich nur noch durch einen raschen Sprung zur Seite -, um 
dann jedoch nach einer eleganten Wendung in der i:ieihe der aufgestell
ten Trecker Platz zu nehmen. Daß den Wendlandbauern die Lichter nicht 
ausgehen auch ohne_WAA und Atommülldeponie, demonstrierten sie, ' indem 
sie ihre Landmaschinen die ganz.e L.ei t ·über mit ziemlichem Gedröhne lau
fen und die Treckerscheinwerfer den Vorplatz überstrahlen ließen. 

A~er auch sonst waren Protest und Wut gegen die geplante WAA und Atom
mulldeponie und gegen die Lügen, die Albrecht in der Vergangenheit -
als Ber~higungspille gedacht - verstreut hatte, unüberhörbar : Als er 
um 16.17 Uhr mit seiner Kavalkade angefahren kam - servile Staats
schützer bahnten ihm in Sekundenschnelle unangefochten den Weg ins 
Lo~al -, erhob sich ein gellendes Buhrufe- und Pfeifkonzert aus un
z~hligen Trillerpfeif~n 1 Hörnern und Tröten , welches Albrecht praktisch 
wahrend der ge samten Zeit seines Aufenthaltes in der Gaststätte ver
folgte. "Er hatte während seiner Ansprache ziemliche Mühe , sich in dem 

Versammlungsraum verständlich zu machen", beric.htete später der Graf 
Bernstorf aus Gartow, dem ein Großteil jenes - vor Jahresfrist nie
dergebrannten Waldgeländes gehört, welches für WAA und Atommülldeponie 
vorgesehen ist und welches er z. T. - in viele Parzellen aufgeteilt -
vor einiger Zeit an AKW-Gegner verpachtete. 

-11- . 

"Denen werden wir es aber heimzahlen", war der bissige Kommentar einiger 
älterer .!!'rauen, die - zusammen oder auch nicht zusammen mit ihren. Bhe
männern und Kindern vor Albrechts Versammlungslokal demonstriert hatten 
und die später von den ganz wenigen Menschen , denen es doch noch gelun
gen war , in den Albrecht'schen Versammlungssaal vorzudringen, berichte
ten, welche besondere Art von Problemangst die mit Albrecht kungelnden 
Kommunalpolitiker haben: Mehrheitlich hatten nämlich die, die ständig 
damit hausieren gehen , im Namen des Volkes zu sprechen und zu hahdeln, 
die bange i<'rage an den Herrn i'linisterpräsidenten gestellt , was er denn 
als Schutz vor den da draußen Rurnstehenden und "Krakeelern" - alles 
Kommunisten - zu tun gedenke . Und die da draußen Demonstrierenden seien 
zweifelsfrei nur ein Bruchteil derjenigen , die anrücken würden, wenn's 
mit dec - bereits viel zu lange hinausgezögerten Baubeginn der WAA rich
tiß losgehen würde. Worauf sich Albrecht beeilte, sofort zu versichern, 
man könne völli g beruhi gt sein: von Anbeginn der Bauarbeiten an würden 
nämlich Bundesgrenzschutztruppen in das Wendland verlegt, die jeden nur 
Brdenklichen 3chutz gewähren würden. - Das ist also die ireiheit und 
soziale und existenzielle 0icherheit, die""°den im Landkreis Lüchow- Dan
nenber~ lebenden und arbeitenden und sich in der hatur erholenden Men
schen blüht: Die totale Zerstörung der 0kologie und eine der schönsten 
noch · wei t gehend unberührtesten Landschaften Deutschlands , eine völlig 
neue Infrastruktur durc h Betonstraßenbauten und .Sisenbahntrassen durch 
Wälder und Wiesen, eine auf pro Jahr rd. 1.400 t wiederaufbereitetes 
Uran ausgelegt e kAA, zig ~uadratkilometer zu militärisch gesichertem 
Feindesland erklärt, und und und •.• 

Der Zynismus, mi t dem Albrecht schließlich - nach Beendi3ung seiner 
Kaffeetafel - d en vor dem Lokal Versammelten bege [!;nete, war unüber·
bietbar : Ja, er wis s e schon, daß man ''das Ding" hier nicht haben wolle. 
Und bevor nicht alle Sicherheitsfragen gelöst seien, komme "das Ding" 
hier auch nicht her . Ab e r ansonsten? Der industrielle iortschritt for
dere nun mal seinen 'l'ribut . Und al le hier lebenden l"Jenschen könnten im 
übrigen auch völ l i g; beruhigt sein, denn die Existenz würde allen garan
tiert werden. Llnd was ·die Probebohrungen anbelange ••• , die würden vor 
Weihnachten sowieso nicht aufgenommen werden. - Die "Zeitbombe .WAA + 
Atommülldeponie" soll also erst nach dem '' Heiligen Weihnachtsfest" zu 
ticken b'eginnen . Ha denn man frohe Weihnacht und ein glückliches neues 
Jahr . · Wie blanke Verhöhnung klang es den Versammelten in den Ohren, 
wenn Albrecht abschließend meinte, niemand brauche - von wegen der Ge
S"i>.ndheit - Angst zu haben; er stehe nämlich nicht an, schon jetzt zu 
versprechen, daß jedes Mitglied des Regierungskabinetts später, wenn 
die gesamte Anlage einmal arbeite, den Urlaub mit Familie direkt neben 
der WAA verbringen würde, um so die Ungefährlichkeit der WA1. unter Be
weis zu stellen. Was Wunder angesichts solcher zynischen Offenheit des 
Ministerpräsidenten, sich über die existenziellen Sorgen und Ängste der 
nier i m Wendland lebenden und z . T. seit Generationen arbeitenden Men
schen hinwegzusetzen, wenn es unter den Versammelten auch resignative 
~timmen gab, die .. meinten, aller Erotest nütze ja doch nichts mehr; zu 
andern an den Planen, die WAA und Atommülldeponie zu bauen, sei ja 
doc h nichts; die da oben machten ja doch was sie wollen. Und irgendwie 
erschreckend auch dies: Da waren, während Albrecht noch im Saal redete 
und von den draußen Versammelten praktisch niemand hineingelassen wurde, 
im Kreise der vor dem T~gungslokal demonstrierenden Menschen, St immen -
durchaus nicht nur vereinzelte - laut geworden wie: Was stehen wir 
hier eigentlich draußen noch länger herum und lassen uns von dem da 
drinnen für dumm verkaufen und verarschen, stürmen wir doch ganz ein-
fach die Bude ••• Als aber dann plötzlich mit vernehmbarem Zischen. die 
Luft aus einem der Reifen von Albrechts Wagen entwich und drei Zivil-

· "bullen", unerkannt unter den demonstrierenden Menschen stehend sich 
sofort auf einen jungen Mann stürzten und ihn zwecks Personalie~fest
stellu~g fortführten , da sagten genau die gleichen Menschen, die eben 
noch fur das gewaltsame Bindringen in das Tagungslokal von Albrecht 
plädiert hatten: "Richtig, daß sie den festgenommen haben, so was tut 
man ja auch nicht." 

• 
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. Traditionell e und gewachsene Loyalität gegenüb~r der Staats-
macht, dem Landesherren und öffentli cher Ordnung einerseits und Wut , 
Fassungsl osi gkeit und Empörung über den Staat, der seine Bürger ni cht 
nur belügt und betrügt , s ondern auch in t iefstes soziales , wirtschaft 
liches und gesundheitliches Unglück durch WAA, AKWs usw. zu stürzen 
trachtet , li egen als Widerspruch offensi chtlich immer noc n bei vielen 
M~nschen noc h ziemlich nahe. beeinander . Hi erüber sollte sich al lerdings 
ni emand a~rogant ! avantgardistisch und i gnori erend hinwegsetzen . LS 
wird also noc h viel praktis che Arbeit zu leisten sein von allen AK~
Gegnern, Illusi onen in den Staat und "unsere " Politiker zum Verschwin
den zu bringen , auf daß sich alle auf ihre eigene Kr aft und allein auf 
sie besinnen und nicht r esignieren. 

(ein Nitglied der AKW-Nein- Gruppe in 
der E;:;G- nar.1burg) 

sp<i-pundespatteitags-beschlüsse _ 
vom 15. 11.-19.11.77 fand in hamburg im cch der bundesparteitag der 
spd statt. u.a. wurden .beschlüsse zum energieprogramm gefaßt. 
aus diesen beschlüssen geht ganz eindeutig hervor, daß die spd 
nicht bereit ist, auf den massiven widerstand der bevölkerung 
gegen atomanlagen einzugehen, und sich mit fragen der notwendig
kei t, sicherkeit und gefährlichkeit auseinanderzusetzen, sondern 
daß· sie gewillt ist, das atomprogramm mit allen mitteln durchzusetzen. 
zusammenfassen lassen sich die beschlüsse folgendermaßen: 
1, vollbeschäftigung hat die oberste priorität, danach sind wachs
tum, lebensqualität~ umweltschutz usw. zu. bestimmen 
2. einschränkung des energieprogramms, vorher sind aber auswirkun
gen auf den arbeitsmarkt zu überprüfen 
3. ausbau des dt. kohleabbaus, bau neuer kohlekraftwerke 
4. offenhalten aller möglichkeiten der energiegewinnung 
zur atomenergie wurd.e .im einzelnen folgendes vorgehen festgelegt: 
1. ausbau der bürgerdiskussion, die grundsätze der zukünftigen 
energiepolitik der spd sind ergebnisse der bisherigen diskussion 
(hier wird wieder ganz deutlich, was filr einen gefährlichen alibi- . 
charakzer der bilrgerdialog hat!) 
2. ein grundsätzlicher verzieht auf kernenergie ist gegenwärtig 
nicht vertretbar ( angesichts der technischen, wirtschaftlichen 
und zeitlichen probleme beim einsatz energiesparender technologien, 
bei der entwicklung alternativer umweltfreundlicher energieträ
ger, der verknappung des öls) 
,. die "option" filr die"kernenergie ist offenzuhalten und auch die 

option" auf sie zu v~rzichten 
4. · liie sicherheitsbestimmungen sind nach dem neusten technischen 
möglichkeiten zu verbessern 
~. nur dann. betriebsgenehmigungen, wenn die 1, teibauerrichtungs 
genehmigung für die waa erteilt worden ist, oder eine entsorgung 
bis zur errichtung der waa vertraglich verbindlich sichergestellt 
worden ist. sollte die 1. tg filr die waa bis zum 30.6.81 vorliegen, 
so bereitet die kommission zum ordentlichen parteitag 81 eine neue 
entscheidung über die frage des bau neuer kkw vor. 
6. fortsetzung der forschungsarbeiten an· neuen reaktorlinien wie 
dem hochtemperaturreaktor, dem schnellen brilter und dem fusions
reaktor. 
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göttingen - autonomen treffen 
das arbeitstreffen fand vom 16,12.77 bis 1S.12. 77 in göttingen statt, 
der ak-göttingen hatt e hier die organisation (unterbringung, räumlich
keiten etc ) übernommen. es waren mitglieder der bi's aus folgenden 
städten anwesend: kiel, hamburg, norderstedt, bremen, oldenburg, lichten
horst, hoya, hameln, hannover, göttingen, kassel, frankfurt und hof, 
(hierzu muß gesagt werden, daß eine darübe r hinaus-gehende teilnahme 
von bi's aus dem süden und dem westen an der zu kurzfristig angesetzten 
tagungszeit scheiterte. wir werden aber die diskussion in hannover 
anläßlich der öffentlichen übergabe des einstellungsantrages der 
erohnde prozessc am 7.1. 78 fortsetzen können.) 
themen wareri u .a,: aktuelle si~uation und einschä tzung des widerst3ndes 
vor ort (berichte de~ bi 's ) , mögl ic he neue formen des widerstandes gegen 
akw und waa in der brd , anstehende grohnde prozesse in hannover und 
hameln sowie möglic hkeit der prozeßführung und einfl ußnahme auf die 
prozesse „ zudem w11rde die augenblicklicl:e prozeßführ ung in oldenburg 
lihe!' das akw-e .senshamm diskutiert. in weite ren gesprächen wurde die 
auseinindersetzung über die wahlen fort~e se tzt und vertieft, 
(d ie sta~1 dpunkte werden im sonder'!;elegramm, daß anf&ng jan. ersc heint , 
aufgenommen. ebenfalls werden wir das protokoll von göttingen zu 
späteter zeit noch ausführlic h be s prechen .) 
alles in allem war die diskussi~n v0m 16, - 18,12 , 77 wichtig und s0mit 
konnten in der direkten kcmmunikation konkre+,e ges i cht spunkte im wider
stand gegen das atomprogramm disk~tiert und vorbereitet w~rden, 
abschließend werden folgende termine veröffentlicht: am 7,1,{'8 werden 
in hannover die einstelJ ungsanträg e der grohnde prczesse am gericbt, 
s cw ie ministerium überßeben . wir fordern alle akw-gegner auf, diese 
öffent liche iibe r gabe pira:&:tis.ch zu unterstützen, im anschluß daran , 
werden wi r unser weiteres vorgehen besprechen. (vo rallil!m die bundes
weiten aktionstage ) 
vom 14 .1. - 17, 1. 78 sollen bundesviei te aktionstage stattfinden, in denen 
je nach kr aft und möglichkeit der bi's, der widerstand gegen akw und 
somit auch gegen die prozesse fortgesetzt und ve rst ärkt aufgenommen wird, 

Internationaler Informationsdienst . 
Am 25/26. Februar 78 wird auf einer Versammlung in Amsterdam ein 
WORLD INFORMATION SERVICE OF ENERGY (WISE) gegründet werden. 
Während' einer Reihe internationaler Treffen im vergangenen Som
mer wurde das Bedürfnis eines internationalen Informationsaus- . 
tausches als Voraussetzung für eine bessere Koordinatioq als 
dringend notwendig erkannt. Ein solcher Inf·ormationsdien'st soll
te von jeder politischen und ideologischen Richtung innerhalb und 
außerhalb der Bewegung unabhängig sein. 
Die Gründungsversammlung wird am 25/26 in Amsterdam folgendes Pro
gramm haben: 
Samstag, 25.2., 13.00 Uhr 

Vorstellung und Besprechung des Projekts. Annahme der Satzung 
und der Protokolle, in welchen Ziele und Prioritäten sowie das 
Prinzip der Selbstverwaltung des ständigen Teams festgelegt 
sind. Formelle Gründung des WISE. 

Sonntag, 26.2., 09.30 Uhr 
Erste Vollversammlung des WISE. Diskussion Uber .Pläne und Pri
oritäten. Wahl eines Geschäftsausschusses. Wahl von Kassenprü
fern. Sonstiges. 

Kontakt: Frank van Zaanen, c/o Vereniging Milieudefensie, Wetering
plantsoen 9, Amsterdam 

• 



. AKW-Krümmel 

Von den Aufsichtsräten der Hamburgischen El ectricitäts~Werke (HEW) 
und der Nordwestdeutschen Kraftwerke AG (NWK ) wurde im Jahre 1971 
der Beschluß zum Bau des 1.260-MW-Kernkraftwerkes gefaßt. Es wird 
mit einem Siedewasserre.aktor ausgerüstet. Das behördl iche G~nehmi
gungsverfa~ren wurde mit dem Antrag zur Standortgen~hmigung zwar 
frühzeitig ingang gesetzt, jedoch lediglich die Bevolkerung des . 
schleswig-h9lsteinischen Kreis es Herzogtum Lauenburg , des Landkrei
ses Harburg (Winsen/Luhe) sowie des Landkrei s es Lünebu~~ wurde über 
die dortigen Press eorgane unt errichtet. In ° amburger Blattern wurde 
das Verfahren hingegen nicht ausgeschri eben, obwohl die Hambur ger 
Bevölkerung von der bevorstehenden Inbetriebnahme zweifellos betrof
fen sein wird. I hr war und ist bis zum heutigen Tage keine Möglich
keit gegeben, di e Standortwahl zu beeinflußen: Der Bau des Kernkraft
werkes Krümmel geht ungehindert seiner Vollendung entgegen. Di e von 
den beiden Unternehmen HEW und NWK je zur Hälfte getragene Kernkraftwerk 
Krümmel GmbH ert eilte der Siemens -Tochter Kraftwerk-Union (KWU) da

.nach den Auf trag zur ingenieurmäßigen Gesamtbearbeitung des Kraft
werkes und zur Lieferung der maschinen- und el ektrot echnische!'. Aus
rüstung. Eine Arbeitsgemeinschaft aus den Großbauunt ernehmen Hammers,_ 
Heitkamp, Hochtief und Philipp Holzmann übernahm die Bauarbeiten am 
eigentlichen Kraftwerksblock und den Nebengebäuden; eine weitere Ar
beitsgemeinschaft., bestehend aus den lt'irmen Prien :und Wayss & Freytag, 
erhielt den Auftrag zur ~rrichtung der Kühlwas s erbauwerke. 

Von Anfang an dabei ist auch jenes DDR~Unternehmen - VEB I MPEX -, 
dessen Hauptverwaltung sich i n Dresden befindet urid als Subunterneh
mer der Kraftwerk-Union, Mühlheim/Ruhr fungiert • . Zu den ersten Auf- · 
gaben dieses Unternehmens in· Krümmel gehörte u. a. die ~rrichtung 
und Bewehrung des dorti gen Metallgitterzaunes mit Hilfe der ständig 

. auf dem Kraftwerksgelände etablierten. Montagekolonne. Sie ist dort 
auch untergebracht in Arbeits- und Wohnbaracken, an denen nirgendwo 
der Name und di e Herkunft des Unternehme_ns ausgewiesen · werden. 

Montiert werden aus schließlich verzinkte Eisenroste für Bedienungs
.bühnen, deren Einzelteile aus Riesa und Freiburg/ Sachsen ( DDR) stam-. 
men und von dort nach dem DDR-Zuchthaus Bautzen gebracht werden . In 
den dortigen Strafvollzugswerkstätten erfolgt dann die Zusammenschwei
ßung der Einzelteile der Rosten, die dann mit dem Fahrzeugpark der 
.VEB-Kraftverkehr-Bautzen auf dem Straßenwege direkt nach Krümmel ge
bracht werden. Man spricht ferner davon, daß nach Vollendung des 
Kernkraftwerkes Kernenergiestrom in den nördlichen DDR-Landesteil 
geliefert werden wird und daß ent sprechende Abkommen zwischen NWK 
und HEW eine.rseits sowie. DDR-Energi eunternehmen anderer seits im Ge
spräch sind. Die 1:3oeben geschildert en Fakten sind entsprechenden Bon
ner Regierungsstell'en, dem Hamburger Senat und der Bürgerschaft sowie 
den Landesregierungen in Hannover und Kiel seit Baubeginn in Krümmel 
bekannt. 

(vermittelt üb. 1 Mitglied d. Stadtteilgr. Rotherb . ) 

-.-
AKW-Brunsbüttel 

Seit Anfang September 1977 liegt -das AKW-Brunsbüttel - übrigens nicht 
zum ersten Mal - still, voraussichtlich bis Mitte Januar 1978. ··Der 
Grund ist eine Verklammerung, die sich an einer internen Axialpuiilpe 
(diese dient zum Umwälzen des Kühlwassers im Reaktordruckgefäß) gelöst 
hat. Der Defekt -soll durch Körperschallmessung festgestellt worden 
sein; eine erhöhte Radioaktivität soll - nach Aussagen der NWK - nicht 

ausgetreten sein. Die Verklammerung, die in den Reaktordruckbehälter 
geraten ist, ist unterdessen aufgefunden worden. 

Die NWK hatte in der Öffentlichkeit diese Abschaltung .als "Routine:... 
ab schal tung" da·rgestell t. · 

.l!;s gibt für Bis oder auch z. B. für wissenschaftliche Gutachter von 
Bis oder Universitäten keine Möglichkeit , offiziell an Informationen 
über den Störfall h_eranzukommen . · · 

(Prozeßgruppe gegen das AKW-Brokdorf) 

-.-
Norderst edt (Krs. Segeberg) 

Podiumsdiskussion in. Norderstedt 

Am 12 . 12. 77 fand in Norderstedt eine Podiumsdiskuss:i,on über die 
Stellung der Parteien nach den Parteitagen zur Fra:ge der Kernenergie 
statt. Eingeladen waren Vertreter von CDU, SPD, FDP urid des DGB; der 
Vertreter des DGB erschien bezeichnenderweise nicht. Als Mitglied . 
der BUU ( autonome und gleichberechtigte Gruppen) war Fritz St . er
schienen. Zu Beginn der Veranstaltung wurde ein Film über die Atom
müllagerung in den USA gezeigt (ATOM-MÜLL USA); dieser Film lief 
vo r einiger Zeit im III. Programm des WDR/NDR und soll demnächst 
noch einmal und zwar im I . -Proß ramm wie~erholt werden. 

Der Film kam beim Publikum sehr gut an . ·Die sich anschließende Dis
kussion wird unterschiedlich beurteilt: Wir sind der Ansicht, daß die 
Diskussion vielleicht noch erfolgreicher verlaufen wäre, wenn wir 
mehr konkrete ~ragen gestellt hätten, die die Politiker zu ebenso 
konkreten Antworten gezwungen hätten. Durch zu v.iele persönliche 
statements aus dem Publikum waren die Politi~er in der Lage, sich 
um klare Stellungnahmen herumzudrücken. So verwiesen z. B. die bei- . 
den Vertreter von CDU (ein Arzt Dr:. Wulf) und von FDP (Dr. H. Matthie
sen) st ereotyp auf die vor liegenden programmatischen Aussagen und 
Anträge zu Landesparteitagen und auf die P.arteitagsbeschlüsse, die 
man doch - bitte schön - erst einmal lesen solle. Allerdings trugen 
auch einige persönliche Beiträge durchaus zur Information bei: Der 
CDU-Vertreter vertrat die Position; daß wir Atomenergie unabweislich 
brauchen: "I ch sage ja! Wir haben d:i,e Sicherheit zu sc1\affen, und 
w:\.r sind f ähig , . alle Sicherheitsmaßnahmen zu schaffen!" 

Die Vertreter von FDP und SPD (MdL Behrend Harros, SPD) waren in einer 
widersprüchlichen Situation. ·Beide behaupteten, dem Atomprogramm kri- . 
tisch gegenüber zu stehen, sahen sich aber gezwungen, die Beschlüsse 
ihrer Partei tage zu verteidigen; "das V.erstehen Sozialdemokraten un
ter Solidarität", sagte B. Harros . Zum ·i 'eil reagierten · sie mit mimosen
hafter Empfindlichkeit auf die ihnen ges·tellten Fragen w+d z. T. mit 
ziemlicher Überheblichkeit ("Was tragen Sie denn persönlich zu einem 
geringeren Energieverbrauch und dazu bei, die .Umwelt weniger zu bela
sten?; ich wette, fast alle von Ihnen sind mit dem PKW hier", so der 
FDP-Vertreter ) . Im übrigen baten sie das Publikum darum, es "jetzt 
nicht den .Parteien heimzuzahlen" wegen deren kernenergiefreundlichen 
Beschlüssen • . Es mutete schon grotesk an, wenn sie immer wieder um 
Vertrauen in die politischen Parteien (FDP und SPD) warben, denn "der 
einzige_ Weg gehe nun mal über die Parlamente". · · 

Von einigen Diskussion.srednern (KB) wurde - insgesamt allerdings er
folglos - versucht;, die Diskussion in Richtung Beteiligung an Wahlen 
mit einer alternativen "Wehrt-Euch-Liste" zu lenken. Dem wurde jedoch 

• 
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. überzeugend entgegengehalten , Clal~ die Beteiligung an Wahlen nur Illusio
. nen in den .Parlamentarismus schürt, daß es grundsätzlich falsch ist, 

daß sich die Menschen irgendwelcher - sich in der Regel noch verselb~ 
stäii.digenden - "Repräsentanten" und "Stellvertreter" bedienen und weil 
Beteiligung an (jedweden) Bundestags-, Landtags- o. ä. Wahlen bedeutet, 
daß diejenigen Menschen, die - aus der Einsicht in die Notwendigkeit 
und der Überz eugung in die ethisch/moralische und politische Gerecht
fertigkeit - mit nichtparlamentarischen, auch und gerade mit den Mitteln 
der Gegengewalt gegen die Gewalt des Atomprogramms kämp-fen, von den 
Herrschenden umso l eichte r kriminalisiert werden (kHnnen). 

.Jie Veranstaltung wurde von 350 - lj.00 Menschen besucht. Dies kann u. E. 
in ~usammenhang damit, daß der Veranstaltungstag ein Montag war, als 
Erfolg der Mobilisierungsarbeit der Norderstedter BI gewertet werden 
und zeigt im übri gen auch, daß doch .noch immer wieder neue Interessenten 
f ür die Anti-AKW-Bew2gung hinzugewonnen werden kHnnen. Und zwar nicht 
nur "Junge '.'; sondern auch .das "Mi ttelal te_r". Wir führen diese hohe Be
sucherzahl auch · dar~uf zurück, daß wir erstmals 50 große Stellschilder 
1nit Einladungsplakaten über die gesamte Stadt Norders tedt (60.000 Einw . ) . 
verteilt aufgest ellt hatten. Auf den Plakaten befand sich, außer einer 
großen Anti - AKW- Sonne, nur der Hinweis auf die Veranstaltung in Groß
buchs taben. 

Wir mHchten an dieser Stelle die Norderstedter BI und ihre bisherige 
Arbeit vorstellen. Die BI wurde im Herbst '76 gegründet . Die Mitglieder 
k;;i.men aus SPD (Jusos), KB, KBW und DKP sowie parteipolitisch nicht ge
bundenen Kreisen. Es war von Anfang an strikte parteipolitische Neutra
lität innerhalb der BI . vereinbart worden. Zwar stieg anfangs die Mit
gliederzahl der BI relativ schnell an (60 - 70 regelmäßige wHchentl. 
Besucher); leider blieben dann aber gerade von den Gründung.smitgliedern 
im Laufe der ;;,·ei t ein,e ganze Reihe von Menschen weg. Der Grund hierfür 
war oft der, daß sich diese Me.nschen von den oft endlosen und fruchtlo
sen Diskussionen .mit dem KB-Flügel frustriert fühlten.· Die henschen wo1·1-
ten sich über die Gefahren der Kernenergie und über diei Verhinderung de.s 
AKW-~rogramms informiere.n und waren nicht bereit, ihre Zeit mit sinnlo
sem, pa_rteipolitisch gefärbten Palaver zu vergeuden. Vor einigen Monaten 
bildete sich dann eine kleine autonome Arbeitsgruppe vori "Nicht-KB,-Leu
ten", die sich hauptsächlich um diejenigen Menschen aus Norderstedt küm
mern wollten, die wegen i ·hrer Betroffen,hei t durch das Atomprogramm und 
ihrem sachlichen Informationsbedürfnis die Kernenergieprob.1.ematik betref
fend gekommen waren. Diese autonome Gruppe .verselbständig~" sich rasch 
und schloß sich schließlich auch dem autonomen Plenum der BUU rui. Ende 
Sept . '77 kam es zum endgültigen Bruch von der jetzigen "KB-BI". Seitdem 
versuchten die KB-Leute - ihre eigene gesellschaftliche Isolierung offen-
sichtlich instinktiv spürend - zwar immer wieder, mit uns zusammenzuar
beiten; wir haben mit diesen "Angeboten" jedoch immer wieder - so auch 
bis zu unserer o . g . letzten Veranstaltung, wo versucht werden sollte, 
uns durch die "kalte Küche" jemanden als zusätzlichen Referenten vom 
Leitenden Gremium des KB auf's Auge zu drücken - schlechte Erfahrungen 
gemacht . 

In unserer Gruppe arbeiten z. z. etwa .20 Mitglieder (manchmal auch mehr) 
aktiv mit. Wir treffen uns jeden Mittwoch um 20.00 Uhr in der Norder
stedter Kirchengemeinde- Schalom, Lütjenmoor 13. 

(ein Mitglied der Gruppe Norderstedt) 
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aktionskreib leben 
in einer reihe von atom- und rüstungskonzernen hat sich 1 sog. 
aktionskreis energie gebildet, der offen für die atom- und vernich
tungsinduszrie partei nimmt. dieser aktionskreis tritt s.eit einigen 
monaten mit anzeigenserien in gewerkschaftlichen und gewerkschafts
nahea zeitungen auf. als unterzeichner fungieren gesamtbetriebsrats
vorsitzende und betriebsratsvoraitzende. seit. dem 29. sept. 77 
hat dieser aktionskreis energie mit voller unterstützung des bundes
kanzlers eine serie von demonstrationen organisiert, an denen ge
schäftsleitungen und mehrere 1000 beschäftigte gemeinsam teilge- ' 
nommen haben. weitere aktionen dieser art wurden angekündi~t. um 
dieser organisation etwas entgegenzusetzen, wurde von einer reihe 
von ·gewerkschaftlern, darunter heinz brandt, ,:lacob mopeta, ein 
aktionskreis leben gegründet. über die inhaltliche aroeit wurde 
allerdings noch nichts bek!lnnt. information: gabriele behrendt, 
arnsbur~er str .. 39, 6 franffurt a.M. 60 

esenshamm 
erklärung des katastrophentheaters . 

. . 7 . 17 30 uhr besuchten wir in blumenthal 
am dienstag, d:8.1~.7 um · westdeutschen kraftwerke(nwk). 
herrn zioto, mitglied d~r nordd n flugblätter (inhalt: zioto . 
in den umliegenaep stra_en ~ur e sbriefkästen gesteckt. zur 
ist strahle:r:iverse,ucht ~ t in b d~~e~a~es 11 strahlenschutzkommandos" 
gleichen · zeit haben mi ar ei d s rundstückes von herrn ·zioto 
vorsorglich mit der absperrung he g gelbe scilder mit der auf-
bego:r:inen;, e~ . wu~~~e ~u~:~~~:g:~a~~~z~ufgestell t. zusätzlich 
schrift ra ioa i bl tt t verlesen · 
wurde per megaphon der ~~1:1gn ami~~rbeiter in.weißen strahlen-
durch den . _umsta:r:i~ d~~ ~ic~~b~ren radioaktivzeichen, wurden 
schutzanzugen mi g traße aufmerksam . 
einige besorgte ?ewohn~r de: s ß wenn das akw esensham 
zum zieJ. · der aktion: wir meinenta~~e'verhindert wird , die ge
nicht dlilr!?h un~ un~ unsere P~~~ alle wirklichkeit wird. zum 
stellte situation J~~~n ~~~ hung des katastrophenplanes :i:iach
anderen so~lder vero en ic . en finden wir es richtig, 
druck verliehen werden . des w~iter · nis· der bürger näher zu 
den veeantw9:tliche:r:i . 1eutentdiel~=~o~~cht als einzel~ll ste
bringen. aktionen dieser ar s o 
henbleibenl!l!! 

zwei explosionen in kernkraftwerk . 
waterford 1 • dezember af - zwei explosionen haben ~m diens
a zur so or igen sc iessung des k.e~nkraftwer~s von mi~lstone 
o~nt in waterford (connecticµt) gefuhrt und ei:r:ien ~rbeiter . 

~erletzt. wie ein sprecher des kernkraftwe:kes mitteilte, seien 
die ex losionen in einem intervall von drei stunden e:folgt. 
die en~wichene radioaktivität sei jedoch belangl<;>s· ein~ s~utz
vorkehrung für die bevHlkerung sei nicht notwe:r:idig1 sage. er 
sprecher. dem sprecher zufolge s~nd di·e ex~l~~i~~~n e~~~~e}~L 
reaktion von reinem sauerstoff mit wa~sers~~ . 
terprozess radioaktiven materials zuruckz1:1fuhren.lde: arbe}~~~te 
sei durch das durch den luftdruck der z~eiten exp osion1e~ zuschlagen einer tür verletzt word~n. di~ ."nuclear regu a ory 
commision" hat eine untersuchung eingeleitet. 

' • 



-18-

•.• wir vertrauen nur auf unsere eigene kraft , denn ..• 
in der letzten zeit machen sich aktive, die.kinder haben! i~mer 
mehr gedanken , wie es weitergehen kann - bei d~mo~i·spe~i~t 
aber verhaftungen - , daß die kinder oder auch. ami ie nie .. 
" im stich" gelassen wird," sondern eine kurzfristige bzw . langer-
dauernde betreuung sichergestel~t ~ird . . h 
in dieser hisicht sind wir unheimlich erpreßbar. das m1;1ßhsic _h 
schnellstens ändern!!! wir fordern al~e gruppen auf , s~c auc 
in dieser hinsieht zu organisieren . f ur den norddeutsc . en.raum 
wird hierzu ein kontakttref~en.vorbereitet. meldet euch bis 
15 - 20 . januar bei der vorl aufigen kontaktadr~sse 
AK . pol . Ökologie - kiel , poppenrade 5 , 23 ~~~:1~431 -7 27 231 

Strompreisboykott 
Am 26.11.77 hat in Gießen ein Regionaltreffen der Stromzahlungs
verweigerungsgruppen (SZV-Gruppen) Marburg, Gießen und Frankfurt 
stattgefunden, bei dem beschlossen wurde, zwecks eines besseren 
Informat.ionsflusses untereinander und überhaupt ein überregiona
les Treffen von Vertretern aus den einzelnen SZV-Gruppen und an
dren Interessierten zu veranstalten. Die Sache vorzubereiten ha
ben sich die Frankfurter bereit erklärt . Nun zu den Details: 
Stattfinden soll das Ganze in Heskem (= 3557 Ebsdorfergrund 7, 
Heskemer Str. 2, Tel. 06424/1963). Dort ist Platz für 20-25 Le.u
te. Deswegen sollten von jeder Gruppe höchstens zwei Leute kom
men. Und vor allem ihren Schlafsack mitbringen. Termin ist der 
21. -23.1 .78. Gut wäre, wenn möglichst alle Leute am Freitagabend 
schon anreisen könnten, damit wir am Samstagmorgen auch wirklich 
anfangen können . 
Programmvorschlag: 
Berichte aus den Gruppen (bitte~ an uns). Klarstellung 
der iuristischen Situation (Vergleiche - Unterschiede). He
raus~rbeitung und Vereinheitlichung der politischen Argumen
tation. Bundesweite zusammenfassun~ der regionalen Informa-
tion (z. B. durch einen Info-Brief). Formen der Öffentlichkeits
arbeit (welche Möglichkeiten gibt es, was wurde bisher gemacht ? ). 
Weitere Strategie, Alternativen zur szv. 
Kontakt: Initiativgruppe Stromzahlungsverweigerung 10 % 

· c/o Klaus Hess 
Bornheimer Landstr. 64 
6000 Frankfurt am Main 
Tel. 0611/493054 

demo pro akw , vgl . telegramm 9 
am montag , d . 14.11. 77 trieb die sog . " bhrgeriniti~tive für ei
ne gesicherte energieversorgung", wie wohl schmn die woc~e da
vor auf dem gerhardt- hauptmann- platz ihre " öffentl~chkeits
arb~it" zur aufklärung der bevölkerung . aus einem langeren . ge
spräch mit 2 von den etwa 15 herren (eine flotte unterschriften
sammelnde vorzimmerdame hatten sie auch mitgebracht) ergaben 
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sich folgende zusammenhänge : "die broschiiren können wir beim 
deutschen atomforum kostenlos bestellen , die anderen kosten 
decken wir aus mitgliedsbeiträgen ." - · " ich arbeite seit 17 
jahren in der forschungsanst&lt in hanau . wir bereiten das · 
plutonium für den versuchs- schnellen- brüter in karlsruhe auf . 
'iir r.iachen das plutonium zu tabletten. ich hab mir zum spd 
parteitag einen tag urlaub genommen , damit wir auch mal die 
biirger dav on überzeugen können , da ß wir eine gesicherte ener
gieversorgung ... bla , bla . ic h muß morgen wieder runter ." der 
flotte mercedes mit den vielen aufklebern kam \ibrigens aus 
hanau . ein anderer herr :rnm von der ruhr für einen tag hoch, 
um zum spd- parteitag mal die andere Öffentlichkeit darzustelle~ 
(er trug eine spd- plakette . ) "ich bin inbetriebnahme- ingenieur 
für kraftwerke allc emein, hab z .b. stade in betri eb genommen , 
~enn mich also mit den genehmigungsverfahren gut aus . · das ist 
doch alles gesichert - in gorleben haben wir doch schon die 

ersten bohrungen(??) gemacht , das kann doch ' 85 losgehen . 
bis S4 sind wir doch vertraglich mit frankreich abgesichert 
und dann lagern wir zwischen .•• ich hab fri.iher im bergba:u 
gearbeitet , ich weiß wovon ich rede, wir müssen die kohle 
fördern und effektiver machen , aber ohne die kernenergie kom
men wir nic·ht aus . die spd wird sich schon richtig und ver
nünftig entscheiden ." 
geködert worden waren ich und andere durch viele farbige bro
schüren und durch gasgefi.illte luftballons . es wurden aufkle
be r an interessenten verteilt ( "für kohle - und kernkraftwerke !~ 
und unterschriften für "den bundeskanzler in bonn " gesammelt . 
gegen 11 . 30 uhr näherte sich der demonstrationszug von etwa 
20 bis 40 (mal' ·'/U.1)-l::( ja nicht , wer passant und wer sympassant 

· war) luftballonbewehrten leutchen ; die hauptattraktion waren 
3 pferdekutschen im holstenbier stiel, die vom hbf kommend zum 
rathaus trabten . sprüche wie "helmut sprach; es werde licht , 
doch die jusos wullten ' s nicht! " oder "wenn wir noch lange 
rubbeln müs sen, hauen wir die genossen zusammen !" (auf einer 
kutsche, wo die besatzung ei~en fahrraddynamo per hand betrie~ 
sollten die leute zum hinsehen zwingen . die morgenpost hatte 
die demo in einer notiz angekUndigt - der große knülle r war 
sie nicht , und die spd ' ler habem ja auch so in deren sinne 
entschieden . 
wir waren dann etwa 6- 8 bi'ler , die versuchten, durch flug
blätter mit dem titel "nanu, jetzt auf einmal alle für atorn
kraft? " etwas gegenanzustinken, sodaß die leute wenig~ens 
immer noch unsere meinung mitkriegten , wenn sie von der "bür
gerinitiat ive " ("wir sind arbeiter und angestellte und nicht 
studenten und schüler .•. " ) so richtig schön infiziert waren . 
ansonsten wünscht man sich das nächsternal ein paar mehr leute 
von unserer seite , fa lls die s i ch nochmal in hamburg blicken 
lassen sollten . 

bi mot te 

Hamburg 

ERKLÄRUNG 0ER BÜRGERI NITIATIVE UMWELTSCHUT·Z UNTER-
ELBE, HAMBURG PLENUM DER AUTONOMEN UND UNOR-

GANISIERTEN GRUPPEN AN DIE FDP : 

Vie Teilnehmer de s Plenums der BUU-Hamburg am 15.1 2.1 977 haben 
erfahren, daß die FDP Strafanzeige gegen den Atomkraf twerksgeg
ner Reinhold Ewald gestellt hat. Er soll zur Vorbereitung der 

• 
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Demonstra tion gegen das AKW Br okdor f ( 19 .02 .1 977) e in Plakat auf 
ein St el lschild der FDP gekl ebf haben, auf . dem zu e i ner Veran
s t a l tung mit e i nem FDP- Minister e i ngeladen wur de , der dort die 
Dur chset zung des Ener gi eprogramms de r Bunde sregi erung pr opagi e 
ren so l lte . 

Gerade gestern (1 4 .1 2.1 977) hat der FDP-Wir tschaftsminister 
Lambs dorf f verkündet , da ß er di e Durchsetzung de s Baus we i terer 
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bericht von de r ij be r abe de r erklär~n an di e f dp 
am . • gingen a w- gegnell:' zum „ p- 11r o um ·~rrn fock d ie 
er.ü ä ru 11g Z\J. 'ibe r geben . er ließ zunachst einen ~nroangestell t en 
( o . ä . ) erkl ä ren , daß er ni ch t zu sprech~n sei ~ we gen zeitmange l . 
als wir dar auf bes t anden und ihm d i e erkl a r ung uberga~en , ließ 

. foc~ sic h he r ab , mit uns zu spr echen : wi r for~e rte~ eine s t ellung: 
nahme von ihm . er er klärte , daß er nicht be r eit_sei die_s t rafanzeige 
zu~ic~zuziehen , da es sich nach seiner infor mat ion um ein . p l akat der 
knd ode r des kbw gehande l t habe , was auf da s fdp- st ell schi~d ~eklebt 
w~rden war . da es sich bei diesen um "konkurr ie r ende uarteien han
dele die außerde m seinerzeit regel r ech t kampag~e ge~en die_fdp
~chiide r durchgefijhrt hät ten , sei e r nicht be r eit , die anzeige zu
rijckzuziehen . als wir e r klärten , daß das pl akat den aufruf_ zur ~an
ies~onfe renz der bis enthi elt , und fragten , ob er nun be reit . s ei , 
iie anze i ge zur 'i c kz uzi ehen, da die bis ~e ine konkurr i erenden par 
t ei en seien , sagte er zu , den r ichter nochmal anzuruf~n um unsere 
aus s a!<'en zu iibe r pr i.ifen und s i ch die sache nochmal zu uberlege~ . 
übe r die s t ellung d er fdp zum kernenergieprogr amm wollte er n icht 
spr ec hen . 
das gericht hat de m anwal t dei einste llung 
ge geben . gr und bisher nicht bekannt . 

de s verfahrens bekannt
ein be gle i ter 

Grohnde 
hinweis auf grohnde-prozesse - hannover 
am 5.11.77 wurde in der bahnhofsvorhalle mi t 80 gasgefilllten luft
ballons ein gr. transparent steigengelas sen, mit dem text: 22~11. pro
zeß gegen grohnde akw-gegner . in der stadt wurden bmnte zette l mit 
der gleichen information auf die passanten gewarfen. (vgl. id) 

Hanno ve r 

MIT SIRENE UN.l MPI ' S 

"Was i st aenn da bloß wieder los ?", f r a gt en sich wohl vi e l e , 
a l s s ie am letz ten Samst a g (19 . 11 , 77 ) be i ihren Einkäu~en 
au f der Georgstraße ( Hannover ) von l autem Si r ene ngeheu l au r 
geschreckt wur den . 0er Kr ach kam von e inem polize i grünen .fW 
Käfer , der eben e'inen 2CV überholte una ihn zum Halt_e n . zwang . 
Filnf Leute in s chwere n LederJ acke n und mi t Maschinenpis t olen 
bewaffnet sprangen aus dem Vvi . Sie zwangen a i e I nsassen o.es 
2CV - drei Er wachsene und ein Kind -, aus zustei g~n , sich mi t 
gesp~e i zten Beine n an den Wagen zu l e hne n und sich brut al 
dur chsuchen zu lassen . 

Nun ers t wurde die S.ituat i on au1geklärt: der Vorf all war ein · 
Str aßenthe a te r stück einer Hannove r s c hen· Bürgerinitiative gegen 
Atomanl agen . Hi er wur de dargestell t, wie es viele n aur aer 
Fahrt zur uemonstrat i on gege n den " Schnellen Brüter" i n Kal kar 
e r gi ng . I m Zuge der "Terroris ten"-Fahndung spielen s i ch ähnli-
che Szenen täglich au ::' aen Straßen ab . viele kritische Bürge r l ühl e:-i 
s i ch so i n di e kr i mi nelle Ecke ge dr ängt . 

Mit ihrem Stück wil l die Bürger i nit i ative au ± die Pr ozesse 
gege n AKW -Gegner au f me r ks am machen und ze igen , daß di e Ange 
kl agten, die stellvertretend f ür die gesamt'e Anti - AKW- dewe 
gung vor Gericht gestellt werden , dort e benso wenig alleine 
sind , wie sie e s auf der Grohnde - Jemonst r a tion auch nicht wa
r e n • 

Sehr e r f reulich be i di e s e r Akt i on war : ein sehr großer Teil 
der_Pas s ant en blieb inter ess i ert stehe n (etwa 80 - ~00 ) . ui e 
'\ktion _war s o_kur z ( ca . 7 Min . ) , daß di e Polize i von der Ak
t ion ni chts mi tbekam. und e s dadur ch nicht zu Verletzunge n , 
Verha f tunge n o. ä . kam . 

16. J ANUAR - 9.00 UHR - Hannover - Landgerich t - 8RST8R GROHNilE·PROZ~SS 

Nachdem der Prozeß gegen Linda E. am 22 .11. in Hameln wegen der Anwes enheit 
von 500 AKW-Gegnern auf unbestimmte Zeit versohpben wurde , soll jetzt der e~s
te Prozeß vor der großen Strafkammer in Hannover sta ttfinden. Wir wollen am 
7. Januar zusammen einen EinstellJ1Ilgsantrag vor dem Landgericht oder dem I n
nenministeriWll in Hannover übergeben. Wir stellen uns vor, daß am Vormittag 
( Sonnabend ) in Hannover von vielen Gruppen, Bis etc . Informationsstände, Thea 
ter, Musik ••• gemacht werden. Wir treffen uns dann und ziehen gemeinsa m zum 
Gericht, übergeben da unsere Forderung nach Einstellung der Verfahren. Anschlie
ßend treffen wir uns UDd bereiten den ersten Prozeß tag am 16 . gemeinsam vor. 

• 



Fiir den 16. vollen wir einen ~oßen Saal besorgen, in dem wir der Atoaindua
trie und der Regierung den Prozeß maohen . Wir müssen über die AKW-Problematik, 
da• Vorgehen des Staate•, die Kriminalisierung, unse~en weiteren Widerstand 
di~kutieren und informieren. Insbesondere müssen wir uns überlegen, wie wir 
uiis weiter zu den Prozessen verhalten (wenn z. B. gegen die Angeklagten Haft
befehle erlassen werden). Durohführen können wir das natürlioh nur, wenn viele 
Laute zum ersten Pr.ozeßtag naoh Hannover kommen. Mit Gegenmaßnahmen der Polizei 
ist wohl zu reohnen. 
Aa Wochenende vor dem 16. - am 14. Januar - könnten wir koordiniert all die 
Aktionen durohführen, die wir schon lange im Kopf haben. Das _beinhaltet aus
drüoklioh alle Widerstandsformen - nur wenn unser Widerstand weitergeht, war- . 

· den wir AKW verhindern und die Angeklagten am besten unterstützen. Wer seine 
Aktionen nicht am 14. machen kann, nimmt eben einen anderen T'g/Nacht. Wich
tig ist, daß· vir alle erfahren, vas gelaufen ist und vas läuft, damit wir die 
Öffentliohkeit in ~lugblättern, TheaterrVeransta1tungen eto. so schnell via 
möglioh über unseren Widerstand informieren und zum Mituiaohen auffordern kön
nen. Wiohtig ist, daß wir über unsere Aktionen prinzipiell mit vielen Leuten 
vorher sprechen, um sie veretänd.lich zu machen und der Regierung wenige Mög
lichkeiten zu geben uns zu spalten. 

Was aUr uns zukommt, wenn wir nicht wsitsrmaohsn, deuten die snggslsgtsn Pro
zsßtsrmins und die bevorstehenden Urteils an. · 

16.1.78: Rüdiger Jörß, Hamburg LG Hannover 
23.1.781 Andreas Hanke, Göttingen LG Hannover 
f'I • 1. 78: Wa.l tsr Knolle, Hamburg AG Itzehoe 
30.1.78: Helmut Oldefsst, Luchow LG Hannover 

~INE ATOMANLAGEN IN D~R BRD UND AUCH NICHT ANDERSWO! (Und außerdem: Strom
masten zerstören die Landschaft - Baufahrzeuge ermöglichen den Weiterbau von 
AKW - Kundenzentren werben und belügen die Bevö.lkerurig - ••• ) 

Verhindern von AKW bedeutet, daß wir alle anpacken und unsere Angst durch 
gemeinsames ~andeln überwinden. 

\ 

grobnde-anklage gegen schüler 
die anklage gegen den 17jährigen schüler marcus f. aus hannover 
wurde vor dem amtsgericht hameln nicht zur hauptverhan~lung zu
gelassen. er wurde gegen ende der demonstration v. 19.3.77 festge
nommen. er hatte einen stock und kieselsteine dabei. ~ie staatsan
waltschaft hatte am 5.6.77 anklage erhoben, begrUndung: marcus 
hätte waffen mit sich geführt und somit gegen . § 27 des versammlungs
gesetzes verstoßen. im beschluß des amtsgerichtet heißt e.s: . es ge
nüge nicht waffenähnliche gegenstände bei sich zu haben. es muß das 
sub1ektive merkmal hinzukominen, daß sie gegen menschen eingesetzt 
werden sollten. 

Vorschla~ von vilr An~eklagten, der nooh nioht ausreichend .diskutiert worden ist 
G;~~~;;-_-~9:;:77-;-B;~~;~;;-:-;;:~;:76-:-:::----------------------------------

STRAFVERFAHREN GEGEN BINZELNE AKW-GEGll'ER SOLLEN .DEN WIDERSTAND GEGEN ATOMAN. 
LAGEN BRECHEN . 

--- Öffentlicher Antrag der- angeklagten AKW-Gegner auf Einstellung der Straf
verfahren gegen Teilnehaer der Demonstrationen gegen die AKW in Brokdorf und 
Grohnde ---

,-

Am 30.10., 13.11.76 und am 19.2.77 protestierten an die 50 000 Atomenergie
gegner ge.gen den Bau .de• Atollkraftwerks in Brokdorf · an der Elbe. Aa. 19.2.77 
versuchten ungefähr 20 000 AKW-Gegner in Grohnde an der Weser, den Weiterbau 
des dortigen AKW zu verhindern. Einige von uns stehen jetzt vagen ihrer aktiven 
Teilnahme an diesen Großkundgebungen ab Januar 78 in Hannover und Itzehoe vor 
Gericht. Une drohen sehr harte Gefängnisstrafen. 

Seit der Bauplatzbesetzung in Whyl 1975 leisten Hunderttausende in der Bundes
republik Widerstand gegen das gseundheits- und exiatenzbedrohende Atomprogramm 
der Bundesregierung, 
- veil Atomanlagen laufend radioaktive Stoffe an die Umwelt abgeben, die über 
Nahrungsmittel zu. einer erhöhten Sterblichkeit (Krebs) und Erbschäden (Miß
bildungen) führen. Dies wird von den Erbauern und Betreibern bewußt einkalku-
liert. ' 
- weil es kaum mehr zählbare Stör- und Unfälle in Atomanlagen bis hin zur Vor
stufe nuklearer Katastrophen gibt. Ein Großunfall . in Grohnds, der nioht auszu
schließen ist, würde langfristig mehrere Millionen Meneohen töten und die Um
gebung aµf unabsehbare Zeit unbewohnbar machen. Solche technisohen Unfälle sind 
.jederzeit möglich, wie der Bruch des Jahrhundertbauwerke Blbesei tenkanal, der 
Zusammenstoß zweier Großflugzeuge oder der Brand der ·Bohrinsel "Bravo" zeigen. 
Die erschreckenden Auswirkungen einer Umweltkatastrophe werden durch den Chemie
µnfall von SEVESO vor Augen geführt-. 
- weil die Atommüllagerung weitgehend ungelöst ist. Sie stellt zusammen mit den 
Wiederaubereitungeanlagsn eine Gefährdung dar, die die direkt von Atolllk:raftwer-

. ken .ausgehende Gefahr um ein Vielfaches übertrifft ~d die Menschheit einige 
Jahr.tausende bedrohen wird. , 
- veil es · wissen~echaftlich erwie~en ist, daß auch kleinste Mengen radioaktiver 

· Stoffe für den menschlichen Organismus lebenegefährlioh sind. · 

Obwohl diese Gefährdung bekannt und die Probleme ungelöst sind, werden im In
und Ausll}nd weiter Atoman.lagen gebaut und betrieben, Mit dem Bau,- Verk,auf und 
Betrieb von Atomanlagen erzielt die Atomindustrie ganz besonders hohe Profite, 
die für Millionen von .Menschen Krebs und Tod bedeuten können, 
Wir 'haben· in den Bürgerinitiativen versucht, in Erörterungsvsrfahren und Gerichts
verhandlungen, Parlamenten un·d Veranstaltungen mit Politikern unser Recht auf 
Gesundheit und gesioherte Existenz zu vertej.digen. Während die betroffene Be
völkerung jedoch in Verhandlungssälen über die ungelösten Probleme diskutierte, 
wurden außerhalb der Säle vollendete Tatsaohen· geschaffen1 Atomkraftwerke werden 
weiter betrieben, Baustellen in Naoht- und Nebelaktionen eingerichtet, AKW in 
Bet-rieb genommen, Atommüll produziert und die Umwelt verseucht. Une wurde und 
wird immer wieder eine Spielwiese angeboten, auf der wir unsere Argumente vor
tragen k.önnen, ohne daß dies Konsequenzen hat. Wir mußten die Erfahrung -machen, 
daß weder l'arteien und Parlamente, noch Gerichte unsere Lebe eintsressen ver
teidigen. Gerade die jüngsten Parteitagsbeschlüsse befürworten prinzipiell den 
Weiterbau v9n Atomanlagen. · 

Wir müssen mit unseren eigenen Händen unseren Widerstand praktisch zum Au~
druck bringe n. In Wyhl verhinderte die Bevölkerung mit der Platzbesetzung im 
Februa r 1975 seit fast drei Jahren den Bau des dort geplanten AKW; in Brokdorf 
ist Baustop (in Grohnde auch). Durch ihre Bereitschaft, die Besetzung jederzeit 
zu wiederholen, erreichten die Wyhler die Einstellung aller Straf.- und Ermi tt
lungeverfahren gegen die Besetzer. 

Aus den gleich'en Erfahrungen 'leisten die Menschen in Brokdorf, Grohnde, Gor le
ben, Aschendorf, Liohtenmoor, Esenshamm, Kalkar, Malville~ Barsebäok und anders
wo Widerstand. Sie verhindern Bohrungen, stö~en die Anliefer\Ulg von Baumaterial, 
verhindern die Fertigstellung von Stromleitungen für AKWs , riohten Anti...AKW
Dörfer an den Bauplätzen ein, veranstalten Treckerdemonstrationen, führen Infor~ 
mationsveranetaltungen und -stände duroh, schreiben Flugblätter und unteretüt
zen den Wideretand durch Spenden, Lebensmittel uev. 

Ato111industrie und Regierung müssen ihre AKW mit Polizeisohutz, _Betonmauern, Was
sergräben, ~tahlzäunen, Panzerdrahtverhauen, Wachmannaohaften, abgeriohtaten 
Hunden und brutalen Polizeieinsätzen sohützen, wie in Grohnde1 
- Einsatz obemiaoher Kampfstoffe, · zum Teil aus .Wasserwerfern und von Hubaohrau
ber·n aus in -dioh t 'e. Menaohenansa111111lungen (Brokdorf) 

• 



·- .al/-
-' Eins.atz von Rei terstaffeln, die ihre Pferde in zurückweichende Demonstran-
teh hineintrieben. , · . 
- willkürlicher Einsatz von Schlagstöcken, Eisenstangen und Steinen durch die · 
·Polizei und den Bundesgrenzschutz gegen Demonstranten am Baugelände. 
- · Film- und Fotoaufnahmen durch zivile Polizei in großer Zahl, umdiese irgend
wann einmal gegen jeden Demonstranten verwenden zu können (in diesen Prozessen, 
ftir Berufsverbote, ••• ). 

- - Verbreiten von Gerüchten über tote Polizisten, um die einzelnen Polizisten 
gegen uns aufzuhetzen. 
- Äußerst rohe Behandlung bei Festnahmen und Transport zum Hamelner Gefängnis. 
Uns wurde die Kleidung weggenommen, wir standen stundenlang in der Kälte, be
kamen nichts zu essen, ärztliche Hilfe wurde uns verweigert oder verzögert. 
Wir wurden mit Haftbefehlen wegen versuchten Totschlags einge.schuchtert und bie. 
zu 24 Stunden in Polizeizellen gefangengehalten. Rechtshilfe von Anwälten und 
Bürgerinitiativen wurde durch polizeili.che Maßnahmen verweigert oder sehr er
schwert. einige Gefangene wurden von den Polizisten geschlagen. 
- Unterschieben von Beweismaterial und im Nachhinein konstruierte Anklagen 
belegen die Willkür von Justiz und Polizei. . 

In den Aufrufen der Bürgerinitiativen zur Demonstration in Grohnde erklärten 
wir, daß uns keine anderen Mittel mehr bleiben, als uns durch Besetzung des 
B~uplatzes vor den Gefahren für Gesundheit und Leben durch Radioaktivität zu 
w~hren. Wir hatten uns in zahlreichen Btirgerinitiativen ·in der Bundesrepublik 
darauf vorbereitet, mit der Besetzung das Schaffen von vollendeten Tatsachen 
wie dem A~ in Grohnde zu verhindern, wenn unser Recht auf Gesimdheit und Leben 
von Atomindustrie und Regierung mißachtet wird. Viele Demonstranten versuchten 
mit Seilen; Schweißbrennern, Bolzenschneidern, Zangen und Spaten den Zaun des 
AKW-Geländes umzureißen, was an einigen Stellen durch Hunderte, die an einem 
Seil zogen, auch gelang. 

Schon vor dem Besetzungsversuch war die Polizeitaktik darauf angelegt, eine Kon
frontation mit uns 11-m Bauplatz einzugehen ,.(Polizeidienstvorschrift 100), . Gegen 
die zu erwartenden Übergriffe der Polizei hatten die AKW-Gegner sich mit Schutz-

. kleidung, Helmen und Stöcken ausgerustet, um ihr eigenes Leben und das der an- -
deren Demonstranten im Notfall zu sc.hützen .• 

· Als an mehreren Stellen der Bauzaun durch.broche·n war, griffen Polizeieinhai ten 
die Demonstration an, schlugen wahllos auf zuruckweichende AKW-Gegner ein, 
griffen sich einzelne heraus und verhfteten sie. Jetzt werden 11 von den 20 000 
Demonstrationsteilnehmern vor der großen Strafkammer in-llannover und zwei vor 
dem Jugendschöffengericht in Hameln wegen (schweren) Landfriedensbruchs, (gefähr-

. licher) Körperverletzung und (schweren) Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte 
mit Waffe (Spaten, Bolzenschneider, ••• )angeklagt. Mit diesen Strafverfahren 
sollen einzelne stellvertretend für den Wid,erstand von Hunderttausenden vor 
Gericht gestellt und verurteilt werden, um so den Widerstand gegen das Atom
energieprogramm zu brechen, 

Die große Strafkammer wird eingeschaltet, wenn wegen der Schwere der Vorwürfe 
ein besonderes öffentliches Interesse besteht und hohe Strafen zu erwarten sind. 
In der Begründung für d11-s Einschalten der Strafkammer heißt es, daß "Grohnde 
weithin als schwerwiegender Angriff auf wichtige Grundlagen der Staatsordnung 
aufgefaßt )rorden" sej; und es sich wa "generalstabsmäßig vorbereitete Aktionen 
gehandelt" habe, "vergleichbar mit Kampfhandlungen in einem Bµrgerkrieg". 

Mit Strafverfahren gegen einzelne AK\1-Gegner und einer gezielten Diffamierungs
·kampagne in Presse, RQ.ndfunk un·d Fernsehen wird von der Atomindustrie und der 
Regierung versucht, die Anti~AKW-Bewegung zu kriminalisieren. Ministerpräsi
dent Albrecht •rklärte öffentlich: ". • • bei den Terroristen · yon Grohnde hat es 
sioh nioht um Kernkrattwerksgegner gehandelt, sondern um Subjekte, die unter dem 
Vorwand einer Atomgegnerschaf't ausschließlich kriminelle Ak.te durchführen wo.11-
ten". 

Wir fühlen uns nicht als Angeklagte, sondern wir klagen Atoaindustrie und Regie- · 
rung an, durch ihr Vorge~en die Gesundheit und das Leben der Bevölkerung aufs 
Spiel zu setzen. Uber unsere Möglichkeiten, gegen lebensbedrohende Atomanlagen 
praktisch zu kämpfen, können wir selber entscheiden. Diese. Entscheidung liegt , 
nicht bei den Gerichten. Wir werden in den Bürgerinitiativen den -Widerstand ge
gen Atomanlagen so · r ortsetzen, wie er in Wyhl, Brokdorf, Grohnde und anderswo 
zwa Ausdruck gekoilllllen ist. Wir haben die verschiedensten Widerstandsforlilen in 
unserer Bewegung vereinigt, und wir werden uns von keiner dieser Forme.n distan
zieren. 

WIH FORDEHN Dm G~ICHTE IN HAMJ!;LN, HANNOVER UND ITZ.<:HO!!; AUF, DIE PROZESSE · GE. 
GEN DIE T~ILNEHMER DER GROSSKUNl>G~BUNGEN IN GROHNDE UND BHOKDORF SOFORT EIN
ZUSTELLI<.:N. 

Diese Forderung wurde bisher von mehr als 10 000 Menschen durch ihre Unter
schrift unterstützt. Wir werden diese Forderung am 7.1.1975 in Hannover öffent
lich dem Gericht und dem Innenministerium übergeben und gemeinsam mit den dort 
versammelten Menschen unser we1·teres Vorgehen bestimmen. 

Sollte das Ger.ich t den Antrag ablehnen, werden wir weitere Schritte unternehmen, 
Wll die Einstellung zu erreichen. Dazu gehört dann ggf. die Zusammenlegung der 
Prozesse. Wir können so geschlossener auftreten, und Berufstätige, Studenten 
und Schüler haben eher die Möglichkeit, an einem Termin teilzunehmen als an 13 
aufeinanderf~lgenden Prozessen mit ~eweils mehreren Prozeß tagen. A.us dem glei
chen Grund wurden wir fordern, die Termine auf Wochenenden in große Verhand
lungssäle (Turnhalle, Stadthalle,Theater etc.) zu verlegen, wie es mit Erör
terungsverfahren in Wyhl bereits gehandhabt worden ist. Gemeinsam können wir 
öffentlich darstellen, daß nicht wir die Bevölkerung gefährden, sondern die 
Atomindustrie und die Regierung mit ihrem A tompro~ramm. · 

R. Jörß W~ Giesler 1'. Engelbrech t C, Gehrkes 

Rückseite ; 

Ich fordere die Gerichte in Hameln und Hannover auf, die Straf- und und Ermitt
_lungsverfahren gegen Teilnehmer der Demonstrationen in Grohnde am 19.3.n und 

· in Brokdorf sofort einzustellen, 

Name Adresse Unterschrift 

' klage gegen die räumung des anti-atom-dorfes grohnde öf.fentlich 
zugestellt · · 

die 203 geräumten des anti-atom-dorfes grohnde hatten die möglichkedt, 
im nacherein "widerspruch gegen die sofortige vollz.iehbarkeit der 
räUinung" des platzes einzulegen. 37 der ehemaligen bewohnder des 
dorfes wollte eine sammelklage einreichen. als die kläger jedoch 
vereinzelt werden sollten, beschlossen sie, eine person für alle 
klagen . zu lassen. ·die klage wurde inzwischen eingeleitet. 
da die klageschrift den beklagten - gemeindedirektor delker, emmer
thal - noch nicht erreicht aatte, bewchlossen einige kläger, den 
verwaltungsweg zu verkürzen und die klage selber zu überreichen. 
das geschah am ll.11.77. anschließend sollte am platz des ehema
ligen dorfes · eine pressekonferenz stattfinden; außer den klägern 
waren noch einige bewohner des ortes sowie die besatzungen von 4 
mennschaftswagen gekommen, u ganzen waren es 30 kläger. 
der gemeindedirektor wurde aufgefordert, innerhalb von 10 min. zu 
erscheinen und die klageschrift in empfang zu nehmen; der herr 
erschien natürlich nicht. vor der Öffentlichkeit wurde die klage 
dann noch einmal begründet. 

• 
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BvoRdorf -Pvo2esse 
itzehoe: brokdorf-lager-räumung 
am 1o.12.77 haben , wie vorher angekündigt, die bis dahin 18 von 
21 betroffenen der kostenforderung über 5384.-dm (wegen der anti-atom
dorf r äumung in brokdorf ) ihren widerspruch öffent lich bei der polizei
direktion/west in itzehoe übergeben. 
da.bei wurde die übergabe des Widerspruchs von ca. 700 leuten durch 
ihre begleitung praktisch unterstützt. 
am treffpunkt in der fußgängerzone/itzehoe wurde der widerspruch der 
öffentlichkeit noch einmal verlesen, vor der polizeidirektion wurde 
zudem die bedeutung und funktion des anti-atom-dorfes dargestellt, 
daraufhin wurde die polizei aufgefordert, unseren gemeinsamen öffent
lichen widerspruch entgegenzunehmen . der widerspruch, der der öffent
lic hk~i t in_verbin~ung mit einer unterschriftenliste bekannt ist, war 
auf ein drei mal funf mtr. großes transparent geschrieben und von allen 
achtzehn unterzeichnet worden. die betroffenen trugen dieses transpa
rent vor dem begleitzug durch die i~nenstadt itzehoes zur polizeidi
rektion, wo dieses transparent schließlich zur niederschrift übergeben 
und angenommen wurde, 
(inzwischen is t die Übergabe seitens der polizeidirektion bestätigt 
worden. nun wurde uns mitgete ilt, daß keine neuen gesichtspunkte auf
getaucht seien und man uns eine frist bis zum 23.1.78 einräumt, um 
unseren widerspruch z~ ergänzen. dies ist allerdings völlig indiskutabel, 
wi r werden weiterhin an unserer erklärung festhalten.) 
im anschl uß an die übergabe haben sich ca, 250 leute in der linde/ 
wilster zu einer abschließenden diskussion über den weiteren widerstand 
getroffen. (mitglieder autonomer gruppen der buu-hamburg, sowie betrof
fene der le istungsbescheide) in den verbleibenden ca. 2 stunden wurden 
fragen des weiteren widerstandes , der prozeßführung (vorallem grohnde) 
wahlen usw andiskutiert. hie rzu kann man abschließend sagen, daß es ' 

. eine gute ~nd wichtige sache war, die öffentliche übergabe durch gemein
same gesprache fortzusetzen. diese gespr äche wurden inzwischen in 
göttingen (während des autonomen-treffens) und werden am 7.1.78 anläß
lich der öffent lichen übergabe des einstellungsantrages der grohnde · 
prozesse in hannove r fortgeführt. · 
mit . schreiben vom 8 .12. 77 ist auf fünf der 21 ein zweites ermittlungs~ 
verfahren zugekommen , und zwar wegen verstoßes gegen die landesbauord
nung des landes schleswig-holstein, bzw. wegen bauausführung des anti
atom-dorfes. laut mo rgenpost vom 2o.12.77 sind bußgelder i~ höhe bis 
zu 10000.-dm möglich. zusätzlich 8000.-dm für den abbruch und die zer
st ör ung des anti-atom-dorfes durch die fa. mattiesen/itzehoe. 

· wir werden auch diese erneuten angriffe gegen einzelne der akw-bewegung, 
durc h den verstärkten widerstand aller gegen das akw-brokdorf beant
wort-en. wir werden die öffentlichkeit auch in dieser sache weiterhin 
über unser vorgehen unterrichten. 

ermittlungsverfahren wegen hausfriedensbruch in sachen brokdorf-lager 
das verfahren gegen reinhard mielke aus weddingstedt bezieht sich 
auf einen leserbrief von im, der am 9.8.77 in der dithmarscher 
landeszeitung erschien: 
" die berichterstattung über die vorbereitungen zum bau eines anti
atomdorfes in brokdorf in der dlz vom samstag d. 6.8.77 ware sach
lich und hat die wesentltichen aspekte dieser akt.ion korrekt wider
gegeben. zu dieser aussage fühle ich mich berechtigt, da ich mich 
am letzten wochenende überwiedend in dem lager aufgehalten habe 
und die aktionen der hamburger ubd brunsbUttler bürgerinitiatlven 
durch eigene mitarbeit aktiv mit unterstützte. a1s · cdu-mitg1ied 
und gegner der atomkraftwerke und des bonner energieprogramms habe 
ich mich entschlossen, solche form des protestes solidarisch mitzu
unterstUtzen, um dem eindruck entgegenzutreten, daß die cdu-dith
marschens sich einheitlich aus befUrwortern der sog. 11 fr1edlichen 
nutzung der kernenergie" zusammensetzt. 

Itzehoe 

PROZESS GEGEN WALTER KNOLLE: 
ZEUGEN GESUCHT 

Am 19.1.1978 wird vor dem Amtsgericht Itzehoe gegen Walter 
Knolle verhandelt. Waiter, ein langjähriger AKW-Gegner, ist 
angeklagt, bei der Bauplatzbesetzung am 30. 10. 1976 in Brok
dorf in unerlaubtem Waffe nbesitz ("Hundespray", Seitenschnei
der) gewesen zu sein, Hausfriedensbruch begangen zu haben unu 
Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet zu haben. 

Walter wurde am 30:10.76 als einer der ersten vemonstranten 
f estgenommen und zwar kurze Zeit nachdem de r große, zweite 
Durchbruch rechts vom Haupttor an der NWK-Straße gelungen war. 

Wer hat diesen vorgang, bei dem Walter von zwei 
· Polizeibeamten abge f ührt wurde, gesehen? wer kann 

Aussagen über die Durchbruchstellen machen? 

Die Prozeßvorbereitungsgruppe benötigt noch dringend Aussagen, 
zeugen und Photos über die Bauplatzbesetzung am 30 .10.7 6 , ins
besondere über den Polizeieinsatz und den vurchbruch . 

unseres Erachtens können aus den bisherigen Prozessen f olgende 
Erfahrungen gezogen werden: 

1. Wir kommen (noch) nicht umhin, uns nicht zu den straf recht
lichen vorwürfen zu äußern - auch und gerade, weil sie z. 
T. gänzlich an den Haaren herbeigezogen sind. 

2 .• Wir dürfen darüber aber keinesfalls aus den Augen verlieren, 
daß es sich bei allen Prozessen gegen AKW-Gegner um politische 
Prozesse handelt, die man 3.UCh politisch f ühren muH. 8 s läßt 
sich 

3. die Tendenz ausmachen, daß politisch geführte .Prozesse, die 
zudem über genügend Öffentlichkeit ver f ügen (insbesondere in 
den Gerichten selbst), eher zu einem Freispruch bzw. geringerer 
Verurteilung f ühren, als straf rechtlich orientierte. 

4, Wir müssen uns allerdings im klaren darüber sein, daß zu den 
Prozessen selbst bislang viel zu wenig Leute als (a~tive) Zu
hörer gekommen sind. 

Wir f ordern aus diesen Gründen nochmals dazu auf, die Prozesse 
aktiv zu unterstützen, d. h. Zeugenaussagen, Berichte, Photos 
usw. zu schicken, zweitens zu den Prozessen zu kommen. (Termine 
dazu in •wehrt Euch!', dem 'Anti-AKW-Telegramm' usw.)• 

Schickt Eure Berichte usw. betreffend den Prozeß gegen Walter 
an: Hans Losekamm, Abendrothsweg 48, 2000 Hamburg 20. 

Wenn Ihr noch Aussagen zu anderen vemonstrationen machen könnt -
oft sind Kleinigkeiten von riesiger Bedeutung -, oder noch Pho
tos/Filme habt, dann setzt Euch mit ctem Ermittlungsaus~chuß der 
BUU in Verbindung. Adresse: Ermittlungsausschuß der BUU, Lut~
rothstr. 33, 2QQO Ham~urg 19. 

P. s.: Der Prozeß gegen Walter beginnt am 19.01.1978 um lo.o!!i 
-~~.-Uhr vor dem Amtsgericht Itzehoe. 
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Prozeß we en "Beleidi " des Brokdort'er Werkschutze~ 
am · Nov. 77 wurde Heinz Rose aus Elms orn wegen Beleidigung 
des Wach- und Kontrolldienstes · Nord (Wako) zu einer Geldstrafe 
von 125,00 DM, ersatzweise 5 Tage Haft verurteilt. Anlaß war 
eine kleine Demonstration, als in einer Gaststätte Vertreter 
des Bro~dor1·er Werkschutzes neue Bewerber zur Bewachung des 
AKW-Geland~s suchten. AU1' dem Plakat von Rose stand: 'Heute in 
Bahnho1kneipe: Atomindustrie heuert an - Schläger für Brokdorl'. • 

kalkar-prozess in augsbur~ 
am montag nach der demons ration in kalkar machten mitglieder der 
bürgerinitiative gegen atomanlagen, augsburg, in der innenstadt 
von augsburg einen informationsstand . sie zeigten gegenstände , 
die bei den polizeikontrollen auf der fahrt nach kalkar beschlag
nahmt wurden. viele menschen verurteilten den polizeieirisatz und 
die einschränkung des demonstrationsrechts . andere stellten sich 
eher auf die seite der polizei . nach etwa einer stunde kamen zwei 
polizisten, die sich den stand ansahen. einer nahm die schilder weg, 
auf denen erklärt wurde, wie die polizei vorgeganfen war. nach einer 
weiteren viertelstunde war schon ein streifenwagen da . zwei poli
zisten gingen auf ein mitglied der bi zu und forderten ihn auf, seine 
papiere zu zeigen . er sagte, er habe keine dabei . daraufhin forderten 
sie ihn auf , mitzukommen. er lehnte dies ab. sie nahmen ihn dann mit 
gewalt zum auto und drängten ihn hinein. es war nicht gelungeh , die 
bevölkerung soweit einzubeziehen, daß sich die polizisten nicht ge
traut hätten, den mann mitzunehmen. er wurde dann verhört und er
kennurigsdienstlich behandelt . 
vor einigen tagen erstattete die staatsanwaltschaft strafanzeige 
wegen verweigerung der personalien und ve rstoß gegen das versammlun~s
gesetz. s ie behauptet, 6- 8 leute hätten den stand organisiert. in 
wirklichkeit war es eine spontane aktion . da der mann erst 19 jahre 
alt ist, wurde 9r auch vors jugendamt geladen und dort u.a. gefragt, 
ob er so etwas wieder machen würde. die s taatsanwaltschaft spielt 
diese lappalie hoch, um die akw- gegner einzuschüchtern und .von ihrem 
berechtigten wider.stand abzuhalten. diese anzeige reiht sich ein in 
die verstärkte verfolgung von akw- gegnern, wie das berufsverbot 
gegen jens scheer und der prozeß gegen ihn, das berufsverbot der 
richters ostermeyer, die Umlegung der pol izei-e insatzkosten und die 
prozesse von grohnde und brokdorf . 
unsere bi.irgerinitiative hat besch:).ossen,zum pro zeßtermin zu mobili
sieren. einige tage vorher soll eine veranstaltung stattfinden, bei 
der wir über diesen fall und die zunehmeade kriminalisierung von 
akw-gegnern informieren .wollen . 
solidaritätserklärungen bitte an 
dieter ferdinand, bei st. ursula 12, 89 ~ugsburg 

prozeßtermine wegen bernd-löwe-begleitung (hamburg) 

24. januar 78 gegn inge aus st.georg anklage: widerstand, aufruf 
zu starftaten 

31. j anuar 78 13.00 gegen gunda, anklage: widerstand , versuchte 
gefangenenbefrelung 

ort: amtsgericht, sievekingsplatz 3 

prozeß gegen die inbetriebnahme des akw esensham 
an der unterweser, in der nähe von nordenham, steht das akw unter
weser (aku), betreiber ist die nwk. es mußte vor einem jahr· den pro
betrieb einstellen, nachdem die bürgeraktionküste ( bak-zusammen
schluß norddt. bi) und der fischer schäfe wegen zu hoher wärmebe
lastung der weser gegen das aku geklagt hatten . 
es sit das 1. akw in der brd, das völlig betriebsfertig ist, und nur 
noch angeschlatet werden muß, daß durch eine klage gestoppt wurde. 
vom 12.12.-21.12. fand vor dem ovg oldenburg die hauptverhandlung 
gegen das aku statt. die klage war in 2 teile geteilt: 
am 12 ./13 .12. 77,, wurde über die klage von 135 leuten verhandelt, die 
von wal ter soyka aus bremen vertreten wurden. er klagte geg.en die 
nichtigkeit (d.h. akw sind siZtenwidrig und verfassungswidrig). der 
1. tag verging mit verfahrensfragen wie befangenheit von richter U11d 
zeugen, ver.tretungsrecht , redezei tbegrenzung usw. am ende des 2. tages 
wurde die klage erwartungsgemäß abgelehnt. 
vom14. -21.12. 77 wurde die klage von 3 klägern (lübben, bielefe1d, 
hanna staint-paul-landwirt, kaufmann und hausfrau uas der weser
marsch), verhandelt, die zusammen mit einer klägergruppe der bak 
vorbereitet .wurde. strategie war, bei jeder teilgenehmigung wissen
schaftlich nachzuweisen, daß die untersuchungen und berechnungen der 
nwk falsch sind. am mi. und do. wurden wasserrechtliche fragen 
erläutert: der einlauf des bewässerungssystems des budjardinger 
landes ( ähnlich wie in deb wilster marsch) liegt gleich beim aus-
lauf des aku, aus dem radioaktive abwässer in die weser abgegeven 
werden. im einzelnen wurde diskutiert über: - schlammablagerungen mit 
radioaktivität in den kanälen, - verteilung, bzw. konzentration der 
radioaktmvität im bewässerungssystem, - ausbaggerung der gräben, woaurch 

der ra schlamm auf die weiden gerät, - düngung der weiden, - welche ex
perimente liegen de~ untersuchungen zugrunde. 
am montagl9.12 und di.d.20.12. wurden sicherheitsfragen wie flug
zeugabsturz, bersts~kutz verhandelt. am mittwoch noch einmal wasser
rechtliche fragen, und ·am donnerstag die plädoyers gehalten. 

beurteilung aes bak-prozesses: 
- es waren nur etwa 50 zusahauer außer den prozebeteiligten anwe
send. was sehr gut war, ist das prozeßinfo, das im anschluß an jeden 
prozeßtag gedruckt und in den umliegenden dörfern verteilt wurde 
- die verhandlung war eine diskussion unter fachleuten, die ein nor
maler mensch überhaupt nicht verfolgen konnte, und insofern nichts 
gelernt hat. dahinter verbirgt sich noch die illusion, daß ein ge
richt sich von guten wissenschaftlichen argumenten überzeugen läßt. 
notwendig ist es, daß man auch einen verwaltungsgericht51Prozeß 
dafür nutzt, über die · gefährlichkeit von akw zu informieren, d.h. 
adressaten der wi~senschaftlichen beiträge sind nicht die richter 
oder gutachter der gegenseite,sondern die zuhörer und die menschen , 
die den prozeß von außen verfolgen. die entscheidung des gerichtes 
wird von der momentanen politischen situation in der umgebung des aku 
und dem stand der auseinandersetzungen um das atomprogramm abhängen. 
die wissenschaftlichen argumente haben sich in den letzten jahren 
nicht geändert. · 
- während der verhandlungen wurde laufend über probleme diskutiert, 
die von den bauern der wilstermarsch viel besser bekannt waren, 
als irgentwelchen wissenschaftlern, die in diesem land nicht leben 
und arbe iten. so emne gerichtsverhandlung muß dazu genutzt werden, 
den klägern zu ermöglichen, ihre interessen selbst zu vertreten, 
und nicht an sog, wissenschaftler weiterzudeligieren. bei einem 
prozeß, wo die· bauern massiv ihre erfahrungen und die gefährdung durch 
akw darstellen

1 
wird auch ein yiel stärkeres öffentliches interesse 

an der verhand ung bestehen, a s wenn sich wissenschaftler über 
bücherwissen streiten. 

• 
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Büchev, filme ••• 

LITERATURLISTF VON MATERIAL DES AK POLITISCHE ÖKOLOGIE 
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dokumentation üb. klage gegen grohnde-dorf-räwnung 
2.-, thea winter, stolzestr.6, 3 hannover 1 

Buch , , 
"Widerstand gegen Atomkraftwerke" (die Autoren haben · gebeten, aur 
das Buch aufmerksam zu machen) 224 s., 9.80 DM, Peter - Hammer ·ver
lag GmbH 56 Wuppertal 2, Postfach 200415. Autoren: Buchholtz, 
Mez, v. Zabern. · 
Das Buch soll Fragen aufarbeiten, die ·den Autoren während ihres 
Widerstands gegen AKW gekommen sind: · 

gesamtgesellschat'tliche . Probleme 
verallgemeinerungsfähige Erfahrungen des Widerstands 
praktische Hilf en und kon!Crete Ratschläge 
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das mpz gab uns folgende darstellung seiner arbeit 

medienpädagogik zentrum hamburg e. v. 

WAS IST DAS MPZ ? 

Im Medienpädagogik-Zentrum (MPZ) haben sich Medien
arbeiter zusammengeschlossen, um zur Entwicklung einer 
fortschrittlichen Kulturarbeit beizutragen. 
Kulturarbeit bedeutet für uns 'Eingreifende Medien
arbeit' mit und für die von der Verschlechterung der 
Lebensbedingungen und von politischer Disziplinierung 
in allen Lebensbereichen Betroffenen - für sie, 'für 
ihre Probleme soll Öffentlichkeit hergestellt werden. 
In enger Zusammenarbeit mit diesen Betroffenen ist es 
auch unsere Absicht 

1 
sie zu befähigen, ihre eigene 

Medien- und Öffentlichkeitsarbeit aufzubauen. 
Wir arbeiten in Frauengruppen, im Jugendfreize~bereich, . 
im Stadtteil, im Betrieb,in der Gewerkschaft, in der 
Schule, mit Kindern . und i .n der AKW-Bewegung. 
Die in diesen zusammenhängen entwickelten Medienprodukte 
werden nicht nur in und von den unmittelbar betroffenen 
Gruppen ·eingesetzt - die Erfahrungen sollen auch von . 
anderen Gruppen genutzt werden; wir haben dazu den 
MPZ-Video-Verleih aufgebaut und ein Verleihprogramm 
herausgebracht. Dieser Verleih ist also kein Ki~o·, 
sondern zielt auf Arbeits- und Diskussionszusammenhänge 
ab. , .-· 
DasVorgehen in den verschiedenen Bereichen, bei ver
schiedenen Gruppen oder Konfliktentwicklungen ist unter
schiedlich - die Erfahrungen werden von uns diskutiert 
und ausgewertet, dazu geben wir die MPZ/MeFu - Informations
broschüre Medienarbeit• und die , 1 MPZ-Materialien' -
Reihe heraus und planen eine Zeitschrift. 
Wir finanzieren unsere Arbeit hauptsächlich aus Mit
gliederbeiträgen und Spenden (man beachte die Spenden
kontonummer), - wir wollen dadurch unabhängig bleiben. 
Informationen, Kontakte, Erfahrungen von anderen Gru pen, 
auch von fortschrittlichen Medienarbeitern in Presse, 
Rundfunk und Fernsehen sind für uns wichtig. 
Auf der Konferenz fortschrittlicher Medienarbeiter in 
Utrecht (12.-21.8.77) haben wir uns bereit erklärt, für 
den europäischen ~aum die Sammlung und Koordinierung von 
Medienmaterialien zum 'Kampf gegen Atomprogramme und 
Atomkraftwerke' zu übernehmen. Wer hierzu Fragen,Informationen 
oder eigene Medienprodukte hat, sollte sich unbedingt an 
uns wenden 1 1; , . 

Wir sind täglich, außer Sonntag, von 18 - 19h im MPZ zu 
erreichen. · 

MEDIENPÄDAGOGIK - ZENTRUM HAMBURG e.v. 

Thadenstraße 130 a 
2000 Hamburg 50 

040/43 97 259 
PSchA Hamburg,PSchKtoNr. 4373 - 208 
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AKW-Filme im MPZ-Video-Verleih 

"Geschichte der Bürgerinitiative Umweltschutz Unterelbe" 
Videofilm 40min., 1975 
Gruppe Politische Ökolog.itlt Hamburg · 
MPZ-Videoverleih 

Der Videofilm zeigt die Gefahren auf, die mit der Ver
wirklichung des Baus eines Atomkraftwerkes an der Unter-

· elbe bei Brokdorf verbunden sind, 
Er entlarvt die Propaganda der, das AkW vorantreibenden 
Industrie und überregionalen Verwaltungen als Vertuschung 
und Verharmlosung der Gefahren. 
Der Videofilm schildert den Kampf der BI und ihre Aktionen 
(wi~ das Entrollen· eines Transparentes im Landtag, Infor
mationsveranstaltungen, Theaterrevue auf Dorfplätzen). 
Er schließt auf dem Stand vom Dezember 1975 ,ab. 

"Brokdorf-Und bist du nicht willig- so brauch ich Gewa1t" 
Videofilm 1976, ca. 2?min. 
MPZ,HbK-Studenten und ein Druckkollege 
MPZ-Videoverleih .. 
Der Videofilm, der kurzfristig zur Unterstützung von 
AKW-Initiativen hergestellt wurde, schildert die aktuellen 
E~eignisse in Brokdorf (erste und zweite Großkundgebung 
Oktober und November 1976) und stellt diese den Aussagen 
-~on Pol~ tikern . (St?ttenberg-,Mayhofer) und . der Presse gegen-
u~er, _die nach bewährtem Muster "linksextremistische Gruppen" 
fur d~e gewaltsamen Auseinandersetzungen verantwortlich machten. 
Der V~deof~lm zeigt auf, mit welchen Mitteln der Diffamierung 
der Einschuchterung und der polizeilichen Gewalt der Staat 
und die regierenden Politiker den Widerstand der AKW-
Gegener zu brechen versuchen und wie trotz dieser Versuche 
mehr als 30 ·OOO' AKW-Gegner ihren Protest in Brokdorf zum 
A.usdruck brachten. 

"Wehrt Euch!" 
Kein AKW in Brokdorf und auch sonst nirgends 
Videofilm 40 Min. 
Produktion MPZ, Hamburg 1977 
Der Film dokumentiert die Auseinandersetzungen um die 
Demonstration am 19.2.77 • Die Erfahrungen während des 19.2. 
die politisch richtige Orientierung der Menschen, ·die 
auf Brok~orf marschiert sind, ,ihr Erfolg, nicht auf die 
Provokationen der Polizei hereingefallen zu sein, sowie 
auch der von vielen Menschen als Entäuschting empfundene 
Verlauf der I~zehoe-Veranstaltung bewirkten, daß die Rech
nung von Schmidt, Stoltenbe.rg und Co. nicht aufgegangen ist. 
Der Film belegt durch Interviews und Dokumentarmaterial 
Übergriffe der Polizei. Bewohner der Wilster Marsch äußern 
sich zum 19. 2 . , zu Brokdorf und Itzehoe. 

VOR-ORT: Brokdorf 
WDR 1976 
V CR-Aufzeichnung , 
Die Vor-Ort-Fernsehsendung \die bisher noch: nicht ge• · · 
sendet wurde) schildert die aktuellen Auseinandersetzungen 
um das Atomkraftwerk in Brokdorf. 

BROKDORF-EIN ZWEITES WHYL 
NDR 1976 
CV-Aufzeichnung, ca • . 30Min'. 
Der Film geht auf die Entstehung der Bürgerinitiative 
Umweltschutz Unterelbe ein und schildert die Ausein
andersetzungen in Brokdorf b1s zur ersten Großkundgebung 
und Besetzµng. 

AKTUELLE BERIC~TERSTATTUNG ZU BROKDORF . 
FernsehaufzeiChnungen aus Panorama,Monitor,Kennzeichen D, 
Extra 3, Tagesschau,Heute (Okt. ,Nov. ,Dez. '76,Jan. •·77) 
ca. 60Min. · 
MPZ-Videoverleih 

FERNSEHDISKUSSION zu den Auseinandersetzungen in Brok
dorf und zu Atomkraftwerken pllgemein · 
mit Vertretern der BUU und Stoltenberg,Mayhofer u.a. 
ZDF 11 • 11 • 1976 
MPZ•Videoverleih , 

VOR-ORT: Bürger gegen Atomkraftwerk in Whyl 
Fernsehaufzeichnung ca. 45 min. 
MPZ-Videoverleih 
Der Fernsehfilm schildert die Aktionen(Informationsver
anstaltungen, Demonstration in Stuttgart, Behördenbesuche, 

· J8esetzung) der BI in Whyl gegen das geplante Atomkraft
werk und geht ausführlich auf die Auseinandersetzung mit 
der Landesregierung und den kommunalen Behörden ein 
(Bürgerentscheid, Bauplatzbesetzung) 

VOR-ORT:Kernkraftwerk Esenshamm Unterweser 
Fernsehaufzeichnung ca. 45 min. 
MPZ-Videoverleih · -, 
In dem Film äußern sich Bürg$r, Vertreter der Bürgeraktion 
Küste und Vertreter der Kernindustrie zu den Gef~hren und 
Folgen der Inbetriebnahme des Kernkraftwerks in ES'enshamm. 
Der Film zeigt weiter Aktionen der BI (Treckerdemonstration, 
Kundgebung und Diskussionsabend) gegen die Inbetri,ebnahme 
des Kernkraftwerks. 

BLICKPUNKT: Zum Problem der Wiederaufbereituns- und _ 
Entsorgungsanlagen · 
Fernsehsendung 9.11.1976 ca. 40 min. 
MPZ-Videoverleih 

• 
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'ATOMMÜLL - WIE WERDEN DIE USA DAMIT FERTIG?' 
Videoaufzeichnung einer Fernsehsendung, ca. 40 Min. 
Der Film, eine Produktion der amerikanischen Fernseh
gesellschaft NEC, setzt sich mit den Gefahren der 
Wiederaufbereitung und Lagerung von Atommüll in den 
USA auseinander und dokumentiert den derzeitigen Stand 
der entsprechenden Einrichtungen. In einer Vielzahl 
von Beispielen wird belegt, daß in den USA die schon 
seit den 50er Jahren Atommüll produzieren ~überwiegend 
aus Kernwaffenproduktion) die radioaktive Verseuchung 
der Umwelt gefährlich weit vorangeschritten ist. 
Verantwortliche Politiker und Wissenschaftler mußten 
zugeben, daß die Lagerung von hochaktivem Abfall gegen
wärtig noch völlig ungelöst ist. Ähnlich wie in der BRD 
wird unter dem Druck von Atomindustrie und ihrer Lobby 
in den Parlamenten gegenwärtig nach "endgültigen Lösungen" 
gesucht. Von den bisher gebauten WAA's ist inzwischen 
keine mehr in Betrieb. 

FRAUEN GEGEN ATOMMÜLL 
Fernsehfilm 1977, ca. 40 Min. -
Radio Bremen 

Der Widerstand der BI Lichtenhorst gegen die dort 
seinerzeit geplante WAA wird aus der Sicht eines 
aktiven weiblichen Mitg~ieds der BI dargestellt. 

"GORLEBEN - DER BAUPLATZ MUB SPIELPLATZ BLEIBEN!" 
Videofilm 1977, ca 1o Min 
Filmmaterial:B.Meyer, Schnitt:MPZ 
Anläßlich der Preisverleihung (Roter Elefant) für den 
Spielplatz auf dem geplanten Baugelände der WAA bei 
Gorleben haben wir einiges Filmmateial über die ver
schiedenen Phasen des Spielplatzbaus kommentarlos 
zusammengeschnitten. In der aktuellen Situation 
angesichts der für Mitte Januar angedrohten Spiel
platzräumung, ist der Film aber durchaus als · Dis
kussionseinstieg einsetzbar. 

Malville 1976 
Videofilm, ca. 50 Min. 
Produktion: Association Diffusion Populaire - Lyon 
Der Film der Lyoner Videogruppe schildert den Widerstand 
der franz. BI's gegen den Schnellen Brüter in Malville 
vor der Großkundgebung dieses Jahres. An der Synchron
isation wird z.Zt. noch gearbeitet. 

Malville 1977 
Videofilm, ca.50 Min., Produktion: ADP~Lyon 
Auswirkungen der Großkundgebung auf die Bevölkerung, 
erste Prozesse etc., Der Film isb ab Januar 78 im Verleih. 

DOKUMENTATION eines PLANSPIELS zu Problemen d. Atomenergie 
Videofilm, ca. 50 Min• 
Schüler und Lehrer der Julius Leber Gesamtschule Hamburg 
und MPZ 
MPZ Videoverleih 
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literaturhinweise 
"adressen, namen, bezugsquellen der kernenergiebetreiber in ~;~„ 

250 seiten detailinformationen: who' s .. who mit priva~adress~n 
und telefonnummern; wer liefert was fur welches akw. wer sind 
die verantwortlichen bei den firmen? usw ••••• 
endlich werden die leutchen beim namen genannt. 6,50dm+ po~to, 
für buchläden und bi's ab 10 stück a 5,50dm + porto. bei: 
margret richerr, seemannstr. 9a, 28 bremen 1, konto 27 54484, 
breme:r bank, kennwort "buch" gegen vorkasse. 
überschuß geht an ermittlungsausschuß der bba! 
bei der commerz-bank gibt' s umsonst "wer g~hört zu wem?" - . 
mutter- und tochtergesellschaften von a-z in der brd. in ve~bin
dung mit dem akw-adressbuch (s.o.) eine waffe in der hand eines 
o.kw- gegners ! 

kalkar-dokumentation 
endlich ist die dokumentation des ermittlungsausschusses der 
kalkar-demonstration gedruckt und wir bieten sie euch zum ver
kauf an. wir finden es auch nicht richtig, daß dieses buch 
erst so spät der Öffentlichkeit zugänglich wird. 
dennoch meinen wir, daß es uns gelungen ist, mit dieser doku
mentation die aktuellen ereignisse in und um kalkar mit einem 

· abriss verschiedener politischer einschätzungen zur demonstra
tbn verständlich widerzugeben. zudem meinen wir, einen wichti 
gen beitrag 0u den anstehenden fragen der anti-akw-bewegung 
geleistet zu haben. 
kurz zum inhalt der . dokumentation: 
bericht der demonst rationsleitung . - staatsregie: ministerium, 
justiz, pesse . - polizei: regie und koordination bundeesweit. 
- es ist ihr recht zu demonstrieren. - übergriffe. - beschlag
nahmungen, festnahmen. - konfrontation: polizei kontra bevöl
kerung . - gesetzesinitiativen. - bilddokumentation (10 seiten). 

"wir, das volk", eine dokumentatiom des ermittlungsausschusses 
der bürgerinitiativen gegen ke rnenergie in schrift und bild. 
80 seiten, davon 10 s. bilddokumentataon. 
abnahmep:r:eis für bürgeriniti~tiven: 2.50 dm 
weiterverkaufspreis: 3.00 dm 
(die 50 pf für euren widerstand am ort) i 
vertrieb: kkw-nein köln 

c/o humanes wohnen e.v. 
brabanter str. 31 
5000 köln 1 tel'. 02'.'1-511859 ab 19°0 

konto pschamt köln 21 51 75-506 achim wirdeier 

Münster - neue Zeitung 
Berichte aus dem Lebenskreis Umwelt, Stck. 1,00 DM 
Bestellungen: Uwe Fleuscher 

Lusteberg 6 
Telgte 

Neues Büro des Arbeitskreises Umwelt-Münster 
Kronenburg in Münster, Hammerstr. 37, 3. Stock 
Bürozeiten: Mo-Fr 17-19 Uhr, beantragte Tel. Nr. Münster 47816 



UJZ Nordstadt - iiannover 

Del'.'. ' Verein für angewandte Sozi a l arbeit e . V.', 3000 i-ianno·1er , 
hornstr . 28 - 30 , 'J'el. : 0511/715033 , bietet an : 

Q~2_t!2~g2_Y~~22!92t_~~§-~~'E22 -~~~~2-~g~_!2!2~~§~2g_~~~-~2Eg§~E~~ 

1 . "Zwei Kühl,türme für ein i-iallelujah" - Kühl"turmgd.äniebosetzuns 
Grohnde , Uommer 1977 . UJZ hornstraße , 50 ~in . 

2 . 

4 . 

6 . 

7. 

8 . 

9. 

"Und bist du rncht 1·,illig so brauch ' icL Jewal t" (Au ,c; cinander
setzungen um das ,\.l,'i/- Brokdorf ) , hed1enpädagc5gisches ZeEtrum u.i::i 

burg , HfbK Hamburr:: , 30 !":in . 

"Vor Ort .Jrokdorf' " (Bericht über die Aw;:&inandersetzu1 ~rc arr. 
Bauzaun i1c ilrokci.orf' und di8 i.Jemonstration vor cier Abst11 ..... un,:; 
im Landtat; . llieser "Vor Ort" - .Beitras ist nichr, aü.sgest ra.hlt) . 
40 t'lin . 

"AKW ? u:~E ! " (llokumentation zum/über den 1'a::;p? t;egsn Atem
kraftwer ke - :iyhl , Brokdorr , lial vill e) . ,•,edi unl acisn :·,ar.:bur;·. 
3C i·,in . 

"48 Stunden ", i)okurnentac;ion des 1,rnn. zu i•alkar . (Das 'I'eam des 
Wi.JR hat sich vor , während unu rw.cL ·.Ei er uemo in halkar vor ürt 
aufgehalt en und seine .t.rfahrungen t;emacht mit der .Jemo, d.en 
BI ' s, der; Bauern und der '°" li zei . 50 I.in . 

"Atommüll in Lieä.ersachsen", 'l'V- .uE;itrag , 30 Lin . 

"Grohnde 19 . 3 . 1977". Vi ä.e okopi e eines 16 mrc Hilmes , 15 t·.in . 

Videokopie eines Super - B- 7ilmes über l i e Grohnde - i)eao . a~ 
19 . 3 . 77 und über dia Vorfälle in d2r 6a r donb2rgsc;raße , t'an .. o
ver, am 20 . 3 . 77 . 10 Lin . 

"Vor Ort V:y'.ü" (I'V- Eei t r ag) , Lf5 Lin . 

10 . "Lieber ·heuta aktiv als morgen radioaktiv" . Video~:opi& ä.e s 
16- mm- J.<'ilms von lüna Gladitz, 90 hin . (nicht für öL.·entliche 
Vorführungeri) . · 

11. "Blickpunkt Kalkar" ( 'l'V- Beitrag zur :Je1r.0Estrati on i n i.alkar) , 
45 Min . 

12 . "Schneller Brüt er l'~alkar". Produktion cl er Kö lner ·,·;ochenschau ; 
Ze i traum : bis zur Demo .; 30 ~in . 

13. "Die Gedanken sind frei - alles andere besorgt die .2olizei" 
(Verbot des Info- BUG , Verhaftung der AGIT- Drucker , Lescal ero
Affäre); r-iedienoperati ve-Berlin e . ·v . , 1' ov . ' 77 , 40 i·,in . 

14. "Informat ionen aus dem Hi nterl and - Wall r aff bei BI:WJ- Hannover 
(Videoaufzeichnuns; der Ausstrahlune; i m schwedischen Fernsehen , 
deutsch mit schweaischen Untertite l n) , 55 l'iin . 

15. Einführung in den Portopak. Versuch, über ein Videoband 
in den Umgang mit dem tragbaren Videogerät einzuführen. 
o-:u-stellung der Technik des Gerätes und Beschreibung der 
wichtigsten Grundhandgriffe. 30. Min. 
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Termine 
hamburP; • 

Sonntag, 15 . 01 . 1978 

' 
U rn w e 1 t - G o t t e s d i e n s t 

internationale großkundgebung 4.3.78 in almelo (nl) 
in almelo findet am 4. märz 1978 eine internationale großkun~
gebung gegen die urananreicherungsanlage statt. zu dieser 
kundgebung rufen alle bi's in den niederlanden auf . für die 
])rd bereitet die gronauer bi gegen urananreicherung ( gronau 
gilt als sicherer standort für die deutsche urananreicherungs
anlage) eine unterstützungskampagne vor. damit ein gut ablau
fender grenzübergang möglich ist, schlägt die bi gronau vor, 
sich in grlimau zu treffen, um von dort gemeinsam die grenze zu 
überschreiten. (almelo liegt 3o km von gronau entfert) 
kontakt: herbert doths, aug. wibbelt str. 23, 4434 ochtrup 

tel. 02553-2905 

ausstellung:kunst gegen akw 

19.2.-19.3.78 in der markthalle in hamburg 

DIE DRUCKER MELDE~ SICH AUCH MAL ZU WORT ' Wir werden für eins der nächsten Telegramme mal eine Darstel
lung unserer Arbeit einbringen, damit von uns nicht nur das 
Bild eines linken Dienstleistungsbetriebes entsteht. 
Aus dringendem Anlaß schon mal eine Bitte vorweg: 

Wir unterscheiden zwischen kommerziellen Aufträgen und 
Aufträgen, die auch unsere Gedanken wiederspiegeln. Das 
schlägt sich auch im Preis nieder, konkret: wir haben 
fast alle Mobilisierungsplakate und -flugblätter für 
zentrale BUU-Aktionen zum Materialpreis gedruckt und die 
anderen Broschüren usw. ziemlich billig. Das ist gut so 
und in unserem Sinne. Um trotzdem nicht im Schuldenberg 
zu ersticken, brauchen wir KOMMERZIELLE Aufträge (Reise
prospekte, Kataloge, Bücher, Plakate usw.), also hört euch 
um, gebt Leuten unsere Adresse und vermittelt uns möglichst 
viele Aufträge. 

Tel.: o4o/7 23 98 1o 

• 
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'.:, WASISTKRIMINELL? 

ATOMKRAFiT 
ODER SIE' E 

·' ' r'r · 1 

ERKE BAUEN? 
Hl~DERN? 

!1 . . 
1 . 

. 1 

_, ANGEKLAGT SIND WENIGE, 
GEMEINT SIND ALLE! · 

SETZEN WIR DEN WIDERSTAND 
GEGEN AKW VERSTAERKT FORT! 
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