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Nachdem die Menschen beseitigt sind, werden die Häuser 
dem Erdboden gleichgemacht. Kurze Zeit darauf wird mit den 
Vorbereitungen für die Bohrung begonnen. 

Widersprüche und Fragen zur Beset
zung und Räumung von 1004 

Strömten hin, bauten Häuser, legten Gärten an, schafften sich 
eine Dorfidylle, versuchten ein Stück von alternativem Leben zu 
verwirklichen - oder fuhren auch nur hin, als Touristen - der 
Attraktion wegen. 

Nur wenige Meter nebenan wurden ungestört verschiedene 
Bohrungen durchgeführt, fand ungehindert der Verkehr der 
Bau- und Versorgungsfahrzeuge statt. 

Ein Widerspruch? 

Das Dorf, ein eng begrenzter Freiraum für diejenigen, die das 
Leben in den Städten nur noch schwer ertragen können, die 
frustriert, genervt von der täglichen Routine, der Funktionalisie
rung, der Entfremdung durch die Arbeit auszubrechen versu
chen - und wenn auch nur örtlich begrenzt, für einen kurzen 
Zeitraum. 
Da war Begeisterung über die netten Leute, über gute Gesprä
che und zwischenmenschliche Beziehungen, darüber, einen 
Baum zu fällen und selbst mitzuerleben was daraus entsteht. 

Ein Lehrstück für die repressive Toleranz dieses 
Staates oder für die Stärke unseres Widerstandes? 

Der »gewaltfreie Widerstand« soll exemplarisch demonstriert 
werden. Es soll damit aufgezeigt werden, daß die Gewalt nicht 
von uns ausgeht, sondern vom Staat. Der Staat soll entlarvt 
werden, mehr Menschen dadurch zum Protest gegen das 
Atomprogramm gewonnen werden ·- so, viele offizielle Äuße
rungen. 

Fragen drängen sich uns auf: 
Welche Vorstellungen existieren von diesem Staat und wie . 
kommen sie zustande? Was wollen wir erreichen, was und wie 
verändern, was erhalten, was haben wir zu verlieren und wie 
werden dadurch unsere Widerstandsformen und Ideen be
stimmt? · 

Der Staat beendet die Besetzung - von den Besetzern voraus- , 
gesehen und als eigenständige Aktion von vornherein mit ein
geplant. Bürgerkriegsmäßig ausgerüstete Staatsschutztruppen 
von Polizei, BGS und unter Beteiligung verschiedener Spezia
leinheiten und Geheimdienste, stehen der Wehrlosigkeit, der 
Demutshaltung der Besetzer gegenüber. Einige Besetzer spü- · 
ren die Ohnmacht, das sich Ausgelieferthaben und sehen die 
eigene Niederlage, die meisten feiern das Verhalten der Beset
zer als Sieg - sogar als den eigentlichen Sieg der gesamten 
Aktion! 

Aus unserer Verzweiflung wird Wut und Kraft und 
Widerstand? 

Entrüstung über das unverhältnismäßige Vorgehen der Poli
zei, daß sie, die Gewaltlosen, mit Gewalt geräumt werden, daß 
das, was sie aufgebaut haben, zerstört wird. 
Wie hätte ein verhältnismäßiges Vorgehen der Polizei ausse
hen solle'n? 
Was bedeutet diese Entrüstung? - trotz Wyhl, Brokdorf und 
Grohnde, des Brokdorf- und Grohnde-Dorfes, der bundeswei
ten Überwachung und Kontrolle der Brokdorf-III- und Kalkar
Demonstration, Räumung von Blockaden und Bohrstellen. 
Historische Unkenntnis?, politische Blindhßit?, pädagogische 
Taktik?, oder eine neue Form von Widerstand?, Müssen Erfah-
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rungen immer wieder neu gemachf werden?, Gewinnen ver
schiedene Menschen aus der gleichen Realität die gleichen Er-
fahrungen? · 

Eine Analyse über das zu erstellen, was auf 1004 abQelaufen 
ist, wird aus der Perspektive des Dorfes nicht möglich sein. Ei
ne Untersuchung der internationalen politischen und wirtschaft
lichen Rolle der BRD, der Rolle der EG und der NATO, des 
Atomprogramms, der Versuche, unseren Widerstand moralisch 
wie technisch und politisch in die herrschenden Strukturen zu 
integrieren oder die Hoffnung auf Widerstand zu zerschlagen 
wären notwendig. Weiter, wie bestimmte Ideen entwickelt wur
den, wer diese Ideen aufgreift, und weshalb er sie aufgreift und 
wer, mit welchen Interessen an der Platzbesetzung teilgenom- . 
men hat · 
- Oie »Emigranten« - hauptsächlich städtische Intellektuelle 
mit Wochenendhäusern im Landkreis Lüchow-Dannenberg. 
Sie waren die Initiatoren und Organisatoren der Besetzung und 
traten als Sprachrohr der örtlichen Bevölkerung auf. Sie be
stimmten weitgehend Ablauf und politischen Charakter des 
Dorfes. 
- Landwirte, aus der Umgebung von Gerieben; in ihrer Exi
stenz bedroht, im Kampf um die Erhaltung ihres Eigentums, ih
rer Produktionsmittel. Mehr oder weniger fest in die bestehen
den gesellschaftlichen Strukturen verwurzelt. Dies trifft auch zu 
für die Mehrzahl der Mitglieder aus den Bürgerinitiativen der 
Umgebung von Gerieben. Sie unterstützen das Dorf, mit Mate
rial, und auch moralisch - hauptsächlich als Besucher. 
- Die vielen Menschen aus der ganzen BRD; zum größten Teil 
ohne Kenntnis der bisher gelaufenen politischen Ausei~nder
setzunge11: Sie fuhren hin, um ihren Protest auszudrücken, um 
präsent zu sein und um alternativ zu leben - kümmerten sich 
kaum um die politischen Diskussionen, um die politischen Stra
tegien, die mit dem Dorf verbunden waren. 
- Die Gruppen, die sich »gewaltfrei« nennen; nahmen die 
Möglichkeit wahr, ihre Modelle vom »gewaltfreien Wierstand«, 
»Bezugsgruppen« - »Sprecherrat«, ... zu erproben. Entwickel
ten diese Modelle eine politische Kraft oder Passivität? 
Weshalb und woher diese dogmatisc~erhärtung, die es 
nicht erlaubte ihren Anspruch in Frage zu stellen, die es nicht 
zuließ andere Vorstellungen zu akzeptieren. 
- Menschen der autonomen und anarchistischen Bewegung. 
Sie zogen sich schon frühzeitig - in der Vorbereitungsphase -
von einer offensiven Beteiligung an der Platzbesetzung zurück. 
Und zwar als deutlich wurde, wie die »Emigranten« und die ört
lichen Initiativen, unterstützt von den »Gewaltfreier.« versuch
ten, eigene Vorstellungen machtpolitisch durchzusetzen. Oie 
einerseits diese Unfreiheit nicht akzeptieren wollten, anderer
seits aber auf die Auseinandersetzung an dieser Stelle verzich
teten, um die Aktion nicht zu gefährden. 
Bedingungen akzeptieren, ohne die Möglichkeit, sie 
in einer offenen Auseinandersetzung gemeinsam zu 
entwickeln - oder raushalten? 
Trotzhaltung? Politischer Perfektionismus? Wirk
lichkeitsfremde, idealistische Vorstellungen? 

Eine Analyse mit dem oben erwähnten Anspruch ist in diesem 
Artikel nicht beabsichtigt. Viele Frageh sind noch unklar oder zu 
abstrakt. Oie Einteilung der Platzbesetzer in die verschiedenen 
Gruppen - grob - viele werden sich darin nicht wiederfinden. 
Wir wollen aber einige Aspekte der Besetzung und der Räu-

, mung von 1004 darstellen, deren Verständnis und praktische 
Umsetzung für unser Leben und unseren Widerstand große 
Bedeutung haben. 

5 
Die Bedingungen für die Besetzung wur
den frühzeitig festgelegt 

7\lles begann damit, l<iaß ein »Emigrant«, zugleich einer der 
Sprecher der BI-Lüchow-Dannenberg, auf einem Treffen in 
Trebel (2. März 80) das Gerieben-Dorf anbot. Politisches Ziel, · 
äußere Gestaltung waren lange nicht klar; die politischen Be
dingungen wurden gleich oder kurz nach der Bekanntgabe-der · 
Vorstellungen mitgeliefert. Wörtlich hieß es: 
- Die Auswärtigen kommen, machen Bohrlöcher kaputt und 
sind dann weg. Wir tragen die Verantwortung und müssen das '\
ausbaden. Macht doch die Aktionen bei euch. Die Bohrungen 
werden zudem nur durchgeführt, um AKW-Gegner zu beschäf
tigen. 
- Wenn das Dorf existiert, sollen keine Aktionen vom Dorf aus
gehen, auch wenn nebenan gebohrt wird. 
- Wenn Platzbesetzung, dann nur mit dem Charakter des Han
nover-Trecks. Der Treck lief unter dem Motto: Laßt die Helme 
zu Hause, bringt Blumen mit! 
- Wir wollen eine ordentliche Besetzung. 
- Wir zwingen Euch unsere Vorstellungen auf, das ist uns nicht 
angenehm, aber es geht nicht anders. Wir müssen herumrei
sen und die Leute gewinnen. 
- Es wird genau so gemacht, wie wir es uns vorstellen. Ihr 
könnt euch überlegen, ob die Bedingungen für euch annehm
bar sind oder nicht. 
- Politischen Nutzen haben wir nur, wenn die Bevölkerung da- · 
hinter steht (wohinter?). 
- Wir besetzen den Platz und Ihr unterstützt uns. 
- Auf die Frage eines Landwirts auf einem Treffen am Vor-
abend der Besetzung, ob sich die Auswärtigen an die verein
barte Gewaltfreiheit halten: »Die Gewalt wollen, haben sich 
schon zurückgezogen; sollte es aber Schwierigkeiten geben, 
werden wir unsere Vorstellungen mit Hilfe des Sprecherrates 
durchsetzen.« 

Dies sind zwar Äußerungen von einzelnen Menschen, aber alle 
waren und sind aktive AKW-Gegner aus dem Umfeld der BI
Lüchow-Dannenberg oder der Notgemeinschaft der Landwirte. 
Alle Äußerungen fielen auf öffentlichen Veranstaltungen und 
niemand von den . örtlichen Aktiven hat widersprochen. Wir 
schätzen das so ein, daß diese Äußerungen den Vorstellungen 
der meisten örtlichen Beteiligten entsprechen. 

Der »Konsens« 

Die Annahme dieser Bedingungen war unausgesprochene. 
Grundlage für die Beteiligung an dem Dorf - und wurde da, wo 
die Diskussionen sie in Frage stellten, wieder ins Gedächtnis ·, 
zurückgerufen: 
- »Wenn vom Dorf aus Aktionen gegen die Bohrungen laufen, . 
dann ziehen wir aus.« 
- »Jede nicht gewaltfreie (?) Aktion stellt den politischen Erfolg 
(?)der Besetzung in Frage.« (»Emigranten« und örtliche Aktive) 

So war eine im Ergebnis offene Auseinandersetzung . um Wi
derstandsformen, Ziele, politischen Erfolg und Kritik an den 
vorgegebenen Bedingungen nicht möglich. Aber nach außen 
hin gab es einen »Konsens• oder besser ein Konsenspapier mit 
der Kernaussage: »es soll ausschließlich passiver Widerstand 
geleistet werden.• Die Widerstandsform wurde somit als 
Selbstzweck, als eigenständige Aktion und nicht unseren Zie
len und Möglichkeiten entsprechend festgelegt. 
Eine Konsensbildung, die auf einer Darstellung der unter
schiedlichen Positionen und einer freien gleiChberechtigten 
Auseinandersetzung beruht, in der Menschen mit verschiede
nen Vorstellungen zu einem gemeinsamen Handeln kommen, 
bewußt Kompromisse schließen und ein Bündnis eingehen, hat 
nicht stattgefunden. 
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·So wurden nicht nur Positionen formuliert, sondern Bedingun
gen festgelegt. Diese konnten vom Sprecherrat nur noch »frei
willig« bestätigt werden: das war dann das Konsenspapier. 
(Aufforderung an die »Gewaltfreien«: denkt mal über euren Ge
waltbegriff nach.) 

Wir meinen, daß durch so ein Vorgehen Menschen zu Statisten 
fremdbestimmter politischer Vorstelh.:ingen gemacht werden, 
daß daraus keine politische Kraft erwächst, deren Grundlage 
für uns nur Selbstbestimmung und Eigenverantwortung sein 
können, sondern Anpassung und Unterordnung. Bekannt ist 
dieses · Vorgehen aus der bürgerlichen Machtpolitik dieses 
Staates. 
Nach unseren Vorstellungen von Menschenwürde und Wider
stand, haben wir nicht das Recht anderen Menschen vorzu
schreiben., wie sie sich zu wehren haben - weder offen noch 
verdeckt, durch Machtpolitik oder pädagogischen Erziehungs
tricks, auch nicht durch Distanzierungen in der Presse. 
Es sind während der Besetzung Situationen eingetreten, wo 
Widerstandsaktionen wie z.B. Angriffe gegen die Flachbohr
stellen liefen, die mit den Vorstellungen der örtlichen Aktiven, 
der »Emigranten« und auch vieler Besetzer nicht vereinbar wa
ren. Diese unterschiedlichen Vorstellungen haben natürlich ihre 
Ursachen in den unterschiedlichen Interessen, unterschiedli
chen Einschätzungen von diesem Staat und in den daraus ent
wickelten Vorstellungen, sich zu wehren. 
Wir plädieren nicht dafür, daß jeder, unabhängig von den Äng
sten und moralischen und politischen· Bedenken anderer Betei
ligten, nur seine Vorstellungen zum Maßstab seines Handelns 
machen sollte; derjenige muß darüber nachdenken, wieweit er 
sich vom Verständnis anderer Menschen entfernt und schließ
lich isoliert dasteht. Aber wir würden erwarten - vorausgesetzt 
wir wollen etwas Ähnliches erreichen, und es zeigt sich immer 
deutlicher, daß sich das nicht nur auf Atomanlagen beschrän
ken läßt - daß eine solidarische Auseinandersetzung mit dem 
anders Handelnden und Denkenden stattfindet; jeder, der sich 
wehrt, für mehr Menschlichkeit kämpft, steht uns näher als die
ser Gewalt-Staat, und wir werden die Auseinandersetzung mit 
ihm nicht mit den Mitteln dieses Staates und mit der Unterstüt
zung dieses Staates führen - auch wenn uns das den Beifall 
vieler Menschen einbringt, die an diesen Staat noch glauben 
oder auch immer glauben werden. 
Auch hier: nicht durch kurzfristige taktische Erfolge, durch die 
Stärke des zu erwartenden Beifalls sollten wir unsere Argu
mentation bestimmen lassen, sondern durch das, was wir wol
len, und dadurch, wie wir unsere Möglichkeiten einschätzen, es 
zu erreichen. 
Nicht die bloße Anzahl der Menschen stellt eine Kraft dar, son-

. dem das, was diese Menschen wollen, und in wieweit sie bereit 
sind, es praktisch umzusetzen. Daß diese solidarische Ausein- · 
andersetzung im Dorf nicht stattfand, daß die Sprecher sich hin
ter ihrem »Konsens« und »der Meinung der örtlichen Bevölke
rung« versteckten, zeigt uns, daß zur Zeit noch große Unter
schiede bestehen in dem, was wir wollen, und auch in der Klar
heit darüber. 

Was sollte mit dem Dorf erreicht werden, 
und wie sollte es erreicht werden? 

Einige Äußerungen aus dem Landkreis Lüchow-Dannenberg: 
- Man kann das Endlager nicht gegen 60 bis 70 % der Bevöl
kerung bauen. So viele Leute könnte man sicher mobilisieren, 
wenn man schlüssige Beweise hat, daß die uns übers Ohr hau
en und es mit aller Gewa~ durchsetzen wollen. 
- Entscheidend ist, daß man klar macht, daß die Mehrheit der 
Bevölkerung dagegen ist. 
- Letzten Endes muß man immer berücksichtigen, daß wir 
Wahlergebnisse beeinflussen wollen. Wir wollen hier keine . 
Schlacht gegen die Polizei gewinnen oder verlieren. Im näch-

sten Frührjahr sind hier Kommunalwahlen, bei denen Gegner 
wahrscheinlich auch mit einer Liste antreten werden. 
- Das darf auf keinen Fall negativ auslaufen (gemeint ist die 
Räumung). Das wäre das Schlimmste, was uns hier passieren 
könnte, .für die Arbeit, die wir hier geleistet haben. Wenn eine 
Räumung aber ohne ·Verletzung, Tränengas und Knüppel aus
geht, dann wäre die Besetzung ein sehr schöne.r Erfölg gewe
sen, als Offentlichkeitsarbeit. 
- Das hängt ganz stark davon ab, wie man das jetzt zu Ende 
bringt. Bisher wars natürlich ein Erfolg. 
- Ich glaube, daß bisher nichts Negatives berichtet werden 
kann. Ich habe eigentlich von allen, die hier waren, und es ge
hen ja sehr viele aus der Bevölkerung hierhin, den Eindruck, 
daß sie sagen, daß es keine chaotische Geschichte ist. Ganz im 
Gegenteil, man berichtet von der großen Disziplin hier. Das ist 
die Hoffnung auch für mich, daß es hier so weiter läuft. 
- Klar, Vorurteile gibts genug, aber meiner Erfahrung nach än
dert sich das zumindest bei den Leuten, die sich eine eigene 
Meinung bilden wollen und auch mal auf den besetzten Platz 
rausfahren. Ich kenne einen Bauern, der war auch sehr skep
tisch und ablehnend, aber jetzt ist er hingefahren und hat sich 
das angeschaut, was da in elf Tagen aufgebaut worden ist.· 
- Noch nie habe ich einen Platz mit so vielen Leuten gesehen, 
der so sauber war. Ich habe gesehen, wie ein junger Mann eine 
Banane gegessen hat und die Schale fein säuberlich vergraben 
hat. 
Aus den Äußerungen geht hervor, daß der Glaube besteht, 
durch gefälliges Aussehen und Verhalten viele Menschen für · . 
die eigenen Vorstellungen zu gewinnen, und daß dann, durch · 
die Meinung dieser vielen Menschen, Einfluß auf das Atompro
gramm genommen werden kann. 
Die Besetzung wurde also von den örtlichen Aktiven nicht als 
eine direkte Aktion zur Behinderung oder Verhinderung der 
Bohrul')Qen gesehen, sondern eher als eine Werbeaktion für ei
ne Meinung gegen das Atomprogramm. 
Dies erklärt auch die Bedeutung, die der Vorgang der Räumung 
als eigenständige Aktion von vomeherein für sie hatte, oder 
auch die Art, wie über ein »freies Wendland« kokettiert wurde 
(man denke nur an die Befreiungskämpfe z.B. ip Irland oder im 
Baskenland, oder an die Autonomiebestrebungen in Frank
reich). 

Die Frage drängt sich auf, was sich die Initiatoren von Platzbe
setzung und Räumung versprechen. Wir meinen, daß es ihnen 
hauptsächlich darum ging, ihre Verhandlungspositionen ge
genüber den Regierungsvertretern zu stärken, und das glauben 
sie durch eine breite Offentlichkeit zu erreichen. Sie sehen die 
Regierungsvertreter als Verhandlungspartner und nicht als 
Gegner. So müssen sie auch alles vermeiden, was ihre Rolle 
als Verhandlungspartner in Frage stellt; und das sind alle ernst
haften direkten Eingriffe gegen das Atomprogramm: seine Ein
richtungen, seine Vollstrecker (z.B. Zerstörung von Bohrlö
chern, Angriffe gegen Baufahrzeuge und Informationszentren) 
- zumindest vermeiden, mit solchen Aktionen in Zusammen
hang gebracht zu werden. 
Diejenigen, die sich diesem Staat als Verhandlungspartner an
bieten, versucht er politisch und moralisch zu integrieren. Die 
Gegner versucht er politisch. zu verfolgen, um sie letztendlich zu 
liquidieren. 

Wo stehen wir heute in diesem Prozeß? Was haben wir dem 
entgegenzusetzen? - Dazu später. 
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Zur Ideologie der Gewaltfreiheit und zur· 
Räumung von 1004 

Einige Äußerungen: 

»Wir sind friedlich, das haben wir trotz der Provokation durch 
die Polizei gezeigt, daß wir das durchgehalten haben, erfüllt 
uns mit Genugtuung. Die Politiker haben keine Argumente, 
deshalb gehen sie mit Gewalt gegen uns vor. Wir haben deut
lich gemacht, daß nicht wir die Gewalttäter sind, sondern der 
Staat. Darin liegt die Stärke der Besetzung und die Bedeutung 
unserer Gewaltfreiheit bei der Räumung.„ 
"· ··Schon jetzt, und erst recht bei der Abräumaktion der Polizei, 
als vor unseren Augen Mitstreiter weggeschleift wurden, wäre 
es kein Wunder gewesen, wenn einige von uns zurückgeschla
gen hätten. Gerade, daß wir keine körperliche Gewalt gegen 
Polizeibeamte angewandt haben, sondern im Bewußtsein un
serer körperlichen Unterlegenheit und der Stärke unseres Zu
sammenhaltes gehandelt haben, ist eher ermutigend als ent
würdigend. Durch das Einhalten des gemeinsam abgesproche
nen Vorgehens und durch die Gewißheit, moralisch im Recht zu . 
sein, fühlten wir uns sicher ... Diese Aktion war keine Demon
stration der Schwäche gegenüber dem Staat, sondern wir ha
ben vielmehr unseren Gegner, der bisher immer wußte, wie er 
zu reagieren hat, in Verlegenheit gebracht. Zudem ist auch das 
Mißtrauen in der Bevölkerung Lüchow-Dannenbergs gegen
über auswärtigen Atomgegnern wesentlich geringer geworden 
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" ··· Besonders bEleindruckt hat vor allem, daß wir angesichts 
der gewaltsamen Räumung unser angekündigtes Konzept des 
passiven Widerstandes geschlossen durchgehalten haben .. . „ 
Viele Fragen entstehen nach solchen Äußerungen: 
Wie können Menschen sich so weit ihren Henkern ausliefern? 

in die Enge getrieben Demutshaltung anneh
men~ 
Ist der Staat für das Konzept des »passiven Widerstands« ein 
Ansprechpartner? 
Was meinen Menschen, wenn sie ihre Aktionen in »gewaltfrei« 
und »gewalttätig« einteilen? Wer legt fest, was Gewalt ist? Und 
wem nützt diese Festlegung? 

Kaum möglich zu verstehen, was bei der Räumung abgelaufen 
ist, ohne auf diese Fragen einzugehen. Wir wollen es versu
chen: 
Der Staat hat mit dem Aufmarsch von tausenden Bewaffneten 
wieder einmal gezeigt, daß er uns in der offenen Auseinander
setzung militärisch überlegen ist. Auf dem Bohrplatz 1004 ist 
aber auch eine andere Schlacht geschlagen worden - nämlich 
die um den politischen Sieg. Wer hier gewonnen hat - der 
Staat oder die AKW-Gegner - darüber gibt es unterschiedliche 
Meinungen. Es sieht so aus, als ob wir das Kapitel »Gorleben« 
in Zukunft mit einer neuen Überschrift versehen werden: 
Hier ist es dem Staat nicht nur gelungen, uns mit seinen 
Knüppeln · und Maschinenpistolen Gewalt anzutun, son
dern auch die Köpfe, das Denken, Fühlen und Wollen der 
Menschen zu beherrschen. 
Nach der wiederholten Erklärung der Besetzer, bei einer Räu
mung ausschließlich passiven Widerstand zu leisten, konnte es 
keine Überraschung darüber geben, daß geräumt wurde, son
dern nur über den riesigen militärischen Apparat, der dazu in 
Gang gesetzt wurde. Dementsprechend äußerten die Sprecher 
der Besetzer auch kaum Empörung über die Räumung selbst, 
sondern vor allen Dingen über die »Unverhältnismäßigkeit der 
Mittel« - womit letztlich gesagt wird, daß die Aktion auch mit ei
nem Bruchteil der aufgebotenen militärischen Kraft hätte durch
geführt werden können, genauso »friedlich«, reibungslos und 
wirkungsvoll: 
»Der BU ist enttäuscht über die Phantasielosigkeit und Unfähig
keit der niedersächsischen Landesregierung wie auch der Bun
desregierung, durch Gespräche und Verhandlungen mit den 
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Atomenergiegegnern eine friedliche Räumung zu erreichen.« 
Diese Erklärung des BBU gibt nur in zugespitzter zynischer 
Form wieder, was der (Sinn)Tenor der meisten Erklärungen ist_ 
Doch genau damit wird begründet, warum die Räumung letzt
lich doch ein pol;tiscl'\_er Erfolg gewesen sei: Der Staat habe 
sich durch seine »Überreaktion« selbst geschadet, weil die Be
völkerung dadurch empört und aufgerüttelt, also letztlich mobili
siert worden sei. So gibt es doch scheinbar keinen vernünftigen · 
»Grund« für diesen Einsatz; der Staat hat demnach einen Feh
ler gemacht, sich selbst geschadet, während unser Widerstand 
stärker geworden ist. 

Es stimmt, daß der Staat ein Stück Maske hat fallen lassen, daß 
diese Konfrontation für viele Menschen eine neue Erfahrung 
war, die deutlich macht, welche zynische Gewalt hinter dem 
Atomprogramm steckt. Das Ergebnis: Der Staat hat sich neue 
Gegner geschaffen. 
Aber: er hat dies nicht aus Dummheit getan, er hat dabei auch 
gewonnen. Als sich am Vorabend der Räumung die Nachrich
ten häuften, daß aus dem ganzen Bundesgebiet Polizei und 
BGS in dem Landkreis zusammengezogen wurden, war unser 
erster Gedanke: Sie benützen die Räumung von 1004 zu einer 
großangelegten Übung, um die Koordinierung von einer großen 
Zahl von Einheiten zu trainieren. Sie brauchen das als Vorbe
reitung für zukünftige Einsätze, weil es bei anderen Anlässen 
(Brokdorf, Grohnde)· damit Schwierigkeiten gegeben hat. Wir 
fühlten uns aus diesem Grund an Kalkar erinnert. Aber was war 
Kalkar? Spießruten lauf von einer Polizeisperre zur anderen, die . 
Demonstranten wurden buchstäblich nackt gemacht, bevor sie 
endlich am schnellen Brüter ankamen. Große Empörung über 
den »unverhältnismäßigen« Einsatz wurde geäußert, aber 
auch: es war ein riesiger Erfolg. Nach wenigen Monaten war 
nicht mehr vom Erfolg die Rede, Kalkar war vielmehr das Denk
mal für den begrabenen praktischen Widerstand von Brokdorf 
und Grohnde geworden, der Anfang der beginnenden Resi
gnation vor der staatlichen Obennacht. Am Ende war also 
nicht die mobilisierende Wirkung der Empörung übrigge
blieben, sondern das Gefühl der Ohnmacht. Es wird auch 
nach Gorleben nicht anders sein: Die Demonstration militäri
scher Stärke mobilisiert nicht nur Menschen gegen diesen 
Staat, sondern schafft auch Resignation und die Aufgabe der 
Hoffnung, auch gegen die Interessen dieses Staates das Atom
programm zu kippen. Das Gegenteil war 1976 der Fall, als viele 
Menschen begeisert am Widerstand teilnahmen, in der Hoff
nung, das Atomprogramm könne in kurzer Zeit gestoppt wer
den: die Stärke, die der Staat inzwischen gezeigt hat, ist von 
vielen damals unterschätzt worden. Es war die Hoffnung auf 
den Sieg, die uns stark gemacht hat, und nicht das Bewußtsein 
unserer Unterlegenheit. Ist nun der passive Widerstand bei der 
Räumung eine sinnvolle Aktion gewesen, gerade weil wir wis
sen, daß wir in der offenen Konfrontation mit dem Staat militä
risch schwächer sind? 

Wir glauben, das Problem liegt woanders. Es ist richtig, einer 
offenen Konfrontation aus dem Weg zu gehen, wenn 2.000 De
monstranten 10.000 Bullen gegenüberstehen. Aber es ist eine 
Katastrophe, wenn Menschen sich darüberhinaus zum Op
fer machen, sich dem Gegner ausliefern und gerade ihre 
Wehrlosigkeit und Passivität als Stärke begreifen und als 
moralischen Sieg feiern und propagieren. So käme doch 
niemand auf den Gedanken, von einem moralischen Sieg zu 
sprechen, wenn eine Frau sich bei einer Vergewaltigung nicht 
körperlich wehrt, wenn es offenkundig ist, daß der Mann jeden 
Widerstandsversuch brechen kann. Es stand in der Courage, 
daß Frauen in dieser Situation lieber still gehalten haben, um 
die Situation nicht weiter zu eskalieren. Vielleicht hatten einige 
Frauen in dieser Situation keine andere Wahl. Aber was kommt 
danach? Versuchen sie, Selbstverteidigung zu lernen, um sich 
zu schützen, oder lassen sie sich auch in Zukunft weiter verge
waltigen, in der Hoffnung, daß die Empörung in der Offentlich
keit die Männer zum Einhalten bringt? Dies ist nur die beson-
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ders krasse Form eines Problems, mit dem jeder konfrontiert 
wird: Jemand hat die Macht über mich, ohne daß ich in diesem 
Augenblick in der Lage bin, mich zu wehren. Dieser seelische 
Schmerz der Demütigung, Ohnmacht, Wehrlosigkeit kann 
schlimmer sein als ·körperliche Schmerzen durch Prügel, 
Schwierigkeiten beim Rausschmiß aus Wohnung oder Betrieb. 
Und es erscheint zynisch, daß gerade die Opferhaltung, sich 
gegenüber dem Feind nackt zu machen, andere Menschen 
mutiger machen soll, ihrem Chef oder Vermieter gegenüber 
mehr Selbstbewußtsein, Widerstandswillen und Risikobereit
schaft zu zeigen. Wir bräuchten nichts darüber zu schreiben, 
wenn es nicht die Regel wäre, daß Menschen nur zähneknir
schend feststellen, daß sie geschädigt werden, sondern 
daß sie sich sogar mit Ihrer Rolle des Gedemütigten Identi
fizieren. Es gibt unendlich viele Gelegenheiten, Schwierig
keiten aus dem Weg zu gehen für den Preis der Selbstver
achtung und Opferhaltung. 

Es geht, wie jeder bei sich feststellen kann, hierbei um Angst. 
Es macht Angst, den Staat als Gegner zu haben, also versucht 
man, der Konfrontation auszuweichen. Es werden Bullen ge
gen mich eingesetzt, doch versuche ich, den Bullen nicht als 
meinen Feind zu sehen. Ich spreche mit ihm, in der Hoffnung, 
daß er mich nicht schlägt. Er schlägt mich, meine Freunde, und · 
immer noch versuche ich alles als einen fürchterlichen Irrtum zu 
begreifen. Mein Gefühl der Ohnmacht wird erträglicher, wenn 
ich nach Beendigung des Einsatzes mit dem Bullen noch ein 
Bier trinke. Er will es ja auch nicht, ist nur Instrument, wir sitzen 
fast alle in einem Boot. 
Das Opfer sagt, · ich wehre mich nicht, dadurch setze ich den, 
der gegen mich Gewalt anwendet, ins Unrecht. Und in diesem 
Augenblick braucht kein Knüppel mehr zu zischen; es reicht je
de Androhung. Es findet keine Gewalt statt, die zu fotographie
ren ist. Es ist nicht mehr nötig, denn das Opfer hat den erhobe
nen Knüppel verinnerlicht. 
Ein Beispiel: In zahlreichen politischen Prozessen winkt den 
Angeklagten Straffreiheit oder -milderung, wenn sie abschwö
ren. Der Staat verfolgt auch hier nicht nur das Ziel, Gegner 
handlungsunfähig zu machen, indem er sie so lange wie mög
lich einsperrt. Er verspricht sich von der politischen Wirkung ei
ner Distanzierung mehr Erfolg als von der langandauernden 
Einkerkerung. 
Oder anders: ein Staat, der in den Köpfen der Menschen jeden 
Widerstandswillen ausschalten kann, braucht keine Polizei 
mehr, weil jeder sein eigener Polizist geworden ist. Die Men
schen selbst übernehmen jetzt die Kontrolle: Es wird mißtrau
isch darüber gewacht, daß keiner die Spielregeln verletzt, sonst 
wird schonungslos ausgegrenzt, diffamiert. Eine hochtechni
sierte Gesellschaft, wie die BRD, kann nur schwer wie ein latei
namerikanisches Land, nur durch äußere, brutale Gewalt auf
rechterhalten werden. Ein kleiner Eingriff in einen Computer 
oder eine Raffinerie hat katastrophale Folgen. Das ganze Pro
duktionssystem ist so empfindlich, daß es nicht lückenlos kon
trolliert werden kann. Daher ist gerade hier die Herrschaft über 
die Köpfe so wichtig: damit nicht mal mehr der Gedanke an 
selbstbestimmten Widerstand, eigene Legitimität, an Sabotage 
entsteht. 
Angesichts der äußersten Bedrohung durch Gewalt macht der 
Kopf einen Salto mortale: Im Zustand der größten Erniedrigung 
und Demutigung sieht er keine Gewalt, schmeißt sich dem Va
ter-Bullen-Staat, der ihn eben noch verprügelt hat, in die Arme 
und entwickelt Angst vor denjenigen, die sich wehren, weil die
se die eigene Demütigung bloßstellen. Gewalt über Menschen 
zu besitzen, kann also noch ganz andere Formen haben als die 
Anwendung von unmittelbarem körperlichen Zwang, nämlich 
die Herrschaft über die Gefühle und das Denken der Men
schen. So ist Gewalt, Unterdrückung und der Widerstand dage
gen, bzw. die Anpassung, ein sehr alltägliches Phänomen, und 
fängt nicht erst dort an, wo Polizei eingesetzt wird. 

Für Gorleben heißt das: die Räumung von 1004 hat bereits am 

Tag c;ler Besetzung begonnen. Die Drohung des Staates vom 
ersten Tag an, den Platz gewaltsam zu räumen, wurde von den 
Besetzern. mit der völligen Unterwerfung beantwortet. 
- Es sollte eine »friedliche« Besetzung sein, obwohl in einem 
Landstrich, der von Polizei und DWK besetzt ist, in dem die 
Bauarbeiten für die WAA seit langem ohne Zeitverlust laufen, 
schon längst kein Frieden mehr herrscht'. 
- Wenn nach Gewalt gesucht wurde, dann unter den Beset
zern. Angefangen von dem Zwang, jedem Versuch von Gegen
wehr öffentlich abschwören zu müssen, bis hin zur Durchsu
chung von Zelten nach »Waffen« und der angedrohten »Räu
mung« für jeden, der sich nicht dem »Bebauungsplan« und dem 
Sprecherrat unterwirft. 
- Während von Anfang an klar war, daß der Staat seine Inter
essen praktisch durchsetzt, sollte die Besetzung ausschließlich 
symbolischen Charakter haben. 
- Die ganze Wirkung der Aktion war überhaupt darauf ange
legt, über das bewußte Opfer sowohl der vielen Häuser als 
auch der Menschen (anketten, nackt ausziehen), also durch 
das bewußte Erleiden von seelischen und körperlichen 
Schmerzen den Staat moralisch anzugreifen. 
- Der einzige Schutz gegen Übergriffe sollte eben die morali
sche Hemmung des Staates sein, offen und brutal gegen wehr
lose Menschen vorzugehen. 

Das heißt aber, daß diejenigen, die bewußt mit der Empörung 
kalkulierten, ein doppeltes Spi~I betreiben: da ihr Konzept gera
de von dem Unterschied von wehrlosen Menschen und aggres
sivem Staat lebt, rechnen sie einerse.its mit staatlichen über
griffen - ja sie müssen sie geradezu wünschen - und tun doch 
hinterher »überrascht« und empört (wobei ehrliche Empörung 
immer auch ein Stück Überraschung, Aufwachen, Desillusio
nierung bedeutet). Wir unterstellen bei denjenigen, die seit Jah
ren mit ihr.en Konzepten von Aktionen zu Aktionen fahren , daß 
sie nicht überrascht sind, sondern bewußt mit der Angst vieler 
Menschen pokern und sie überreden, sich »anzuketten«, damit 
ihnen nichts passiert! 
Der Vorwurf, der jetzt oft kommt, lautet: kannst du das Blutbad 
verantworten, das .es gibt, wenn wir gegen eine übermacht Wi
derstand leisten - das ist doch Wahnsinn. 
Wir meinen dazu: das stimmt in e)nigen Fällen. Und in anderen 
nicht, wenn wir nämlich günstige Situationen wahrnehmen, wo 
wir Widerstandsaktionen machen können, ohne eine offene 
Konfrontation einzugehen. Dazu ist aber eines wichtig: wer für 
sich schon längst keine Möglichkeiten mehr sieht, die Niederla
ge also schon für ewig geschluckt hat, der wird auch an den 
wenigen vorbeirennen, ohne sie zu sehen. Oder er wird kein 
Vertrauen mehr haben, zu sich und zu anderen. 
Bei einer Veranstaltung nach der Räumung fragte jemand: »Ich 
möchte von den Befürwortern von praktischen Widerstandsak
tionen mal wissen, ob ich kein Recht mehr auf Angst habe, ob 
ich mich von »Helden« deswegen diffamieren lassen muß." 
»Recht auf Angst«, das klingt, als ob Angst etwas Verteidigens
wertes sei. Aber das ist nicht entscheidend. Es ist richtig, sich 
seine Angst einzugestehen, statt den Helden zu spielen. Angst, 
über die nicht offen gesprochen wird, taucht sonst an ganz an
deren Stellen wieder auf; dann nämlich auf einmal nicht mehr 
als Angst, sich zu wehren, sondern es wird »falsch«. Man wird 
dann sauer auf Menschen, die z.B. berufliche Karrieren aufs 
Spiel setzen, während man selbst noch unsicher.ist. Dann führt 
Angst dazu - weil das Selbstvertrauen fehlt - , sich mit der je
weils stärkeren Seite zu identifizieren: das war 1976 scheinbar 
die Bewegung, die Bauplätze besetzen wollte, das war später 
die bunte Alternative und kann sogar wieder der Staat sein. Aus 
diesem Grund ist es so unendlich wichtig, daß wir uns die 
Rechtfertigung für unser Handeln selbst geben: die bisherige 
Geschichte sah nämlich so aus, daß die Menschen nicht nur 
roh unterdrückt waren, sondern gleich Werte und Normen der 
jeweils stärkeren Macht übernommen haben. 

Die Opfer von Gorleben erreichen genau ~as Gegenteil von der 
erhofften Wirkung: Dis Demonstration der eigenen Ohnmacht 
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vor der staatlichen Ubermacht wird keinen Widerstand erzeu
gen, sondern Angst, Anpassung und Opportunismus. 
Unsere Chance: angreifen, wo wir siegen können, Konfrontat
ionen vermeiden, wo wir schwächer sind. Und in jedem Fall: die 
moralische und politische Rechtfertigung für unser Handeln 
selbst finden,' anstatt auf die $taatlichen Trennungslinien zu 
verfallen. 
Wer in Zukunft also von der »Unterstützung der Bevölkerung« 
redet, soll gleich dazu sagen, ob er die Angst vieler Menschen; 
sich zu wehren, verändern will oder sich dahinter verstecken. 
Ob die Bereitschaft, Widerstand gegen das Atomprogramm zu 
leisten, da aufhört, wo der Staat angegriffen wird. Ob er, wenn 
von »falschen« Widerstandskonzepten die Rede ist, vielleicht 
nur die eigene Angst meint. 

9 

Diesem Artikel liegen Diskussionen zugrunde, die im Plenum 
der aut<;momen Gruppen der BUU-Hamburg, bei mehreren Ex
tratreffen mit Mitarbeitern der TAZ-Hamburg, »Großen Frei
heit«, Anti-AKW-Telegramm und »Autonomie« und auf einem 
Treffen in Gedelitz stattfanden. Geschrieben wurde der Artikel 
von Mitarbeitern des AK für politische Okologie und einem 
AKW-Gegner aus Hameln. 

Nur wenn wir die Moral dieses Staates und der Atomindustrie nicht a kzeptieren, unsere eigene Moral und Legitimi
tät zum Maßstab unseres Handelns machen, werden wir länge r fristig unsere Fe s s e ln - -wie die Entfremdung der Arbeit 
und der zwischenmenschlichen Kommunikation - zerreißen und unser Le ben selbst ge stalten. 

• 
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Sprecherrat und 
Dieser Beitrag wurde von einem AKW-Gegner aus Hamburg 
geschrieben, der sehr lange im Dorf und bei der Räumung 
. war, und die Auseinandersetzungen im Sprecherrat und im 
Dorf miterlebt hat: 

Außer der Gegnerschaft zur Atomenergie gab es für uns bei der 
Besetzung der Bohrstelle 1004 eine große Idee: wir nehmen 
uns den Platz, um zu zeigen, daß es möglich ist, hier und heute 
»anders« zu leben, um die demokratisch bemäntelten Macht
verhältnisse dieses Staates beispielhaft in der Praxis einer kon
kreten Utopie zu überwinden. 
Gleichzeitig mußte eine Form gefunden werden, in der sich ei
ne relativ anonyme Masse von Besetzergruppen organisieren 
konnte, um praktische und politische Fragen während der Be
setzung gemeinsam zu beantworten. Die Zauberformel dafür 
wurde der »Sprecherrat« und der »Konsens«. Beides Begriffe 
eines Modells direkter Selbstverwaltung autonomer Subjekte. 
Der Rat von Menschen, die ihre Interessen anderen gegenüber 
gleichberechtigt vertreten könnten, die sich gegenseitig in Wi
dersprüchen vorwärts treiben, die sich informieren, um über all
gemeinverfügtes Wissen eine kollektive Handlungsgrundlage 
zu haben, sollte Mittel und Form sein, um zu gemeinsamen 
Handlungen zu kommen. In diesem Sprecherrat sollten alle · 
Probleme des Dorfes so lange diskutiert werden, bis von allen 
tragbare Entscheidungen gefällt werden konnten, dort sollten 
Abstimmungen unnötig und Mehrheiten überflüssig sein, dort 
sollte jeder sein Problem laut sagen und von allen gehört und 
beachtet werden können, dort sollte alles das, was die Minder
heitsbevölkerung des Dorfes diesem Staat gegenüber erfahren 
hatte, als positive Antwort gelebt sein. · · 
Mit dem Wissen um die Wahrheit der Parole »gemeinsam sind 
wir stark« wurde von der BI, von Basisdemokraten, Anarchisten 
und freischwebenden Subjekten dieses (angeblich) neue Mo
dell der Selbstverwaltung auf alle Fahnenn der Besetzung ge
schrieben, von den einen als politische Strategie, von den an
deren als eine diffuse Hoffnung, sich selbst die Möglichkeit der 
eigenen Ideen beweisen zu können. 

Die Erfahrung eines vierwöchigen Versuchs dieser Utopie liegt 
inzwischen vor, oder besser gesagt, sie liegt herum, frei zu je
der sinnlosen Benutzung; entweder hochgejubelt, in die nicht 
abreißende Kette von Erfolgsmeldungen eingegliedert, oder 
totgeschwiegen, in der Hoffnung, es werde bald Gras über die 
ganze Geschichte wachsen. Zeichen genug, daß eine kritische 
Bearbeitung dieses Herzstückes der ehemaligen »freien Repu
blik« nicht stattfindet, an deren Stelle ein eher an psychologi
sche Phänomene der Traumarbeit grenzender Umgang mit 
diesem Objekt unserer Hoffnungen getreten ist. Wenn es über
haupt eine weitere Diskussion um Widerstandskonzepte gibt, 
müssen wir klarkriegen, daß es in Gorleben prinzipiell keine 
neuen Antworten auf die Frage nach kollektiven Lebens- und 
Organisationsmöglichkeiten gegeben hat, bestenfalls eine De
sillusionierung und ein Haufen neuer Probleme. Wir müssen 
uns konfrontieren mit den praktischen Ergebnissen der Kern
punkte unserer Versuche und herausbekommen, an welchen 
Stellen diese Versuche mißlangen, um in die auch uns gewohn
ten Strukturen von Hierarchie zurückzufallen. Also heißt es, an 
diese 1004-Erfahrungen Fragen zu stellen nach der Behand
lung von Minderheiten, die sowohl auf die Existenz von Mehr
heiten als auch auf deren Vorgehen hinweisen. 

Es lassen sich mehrere Beispiele für die Bildung von Minder
heiten anführert, die inzwischen schon hinlänglich bekannt sind 
und als Anfangspunkt des Scheiterns des Modells 1004 anzu
sehen sind. Da waren die beiden Menschen, die von der Wiese 
hinter der Viehtränke' ins Dorf geholt werden sollten, da waren 

Konsens 
die Gruppen, die Barrikaden bauen wollten, da waren die Sub
jekte, die sich nicht auf den Dorfplatz setzen wollten. 
Da war gegenüber diesen Menschen immer der Druck, sich 
einordnen zu müssen, um nicht einen gemeinsamen Versuch 
zu zerstören, von den anderen nicht als Bedrohung empfunden 
zu werden. Da war sie, die Minderheit, die »anders« war, ab
weichend von der stillschweigenden Gemeinsamkeit, deren In
Frage-Stellen einem Vergehen nahe kam. Um es auf die Spitze 
zu treiben: Es bewies sich ein »wir sitzen alle in einem Boot«
Denken, das Adenauer nicht besser hätte formulieren können; 
eine Unfähigkeit, Gemeinsamkeit als Widersprüchlichkeit aus
zuhalten, als Vielfalt, nicht als uniforme Einheit. Zu viele waren 
es noch, die nicht unterscheiden konnten zwischen Kollektivität 
und absoluter Mehrheit. Zu wenige, die bemerkten, wo die ver
steckten Abstimmungen passierten, wo sie zur Legitimations
minderheit verkamen. Das passierte nämlich im Sprecherrat, in 
dem zu Beginn noch eine offene Situation herrschte, bis die 
Rhetoriker ihre Ansatzpunkte ausgemacht hatten, ihre Stärke 
an den richtigen Stellen ausspielen konnten, wo Mehrheiten 
anhand der Stigmatisierung einer angeblichen militanten Min
derheit gebildet wurden, wo die Vielseitigkeit des Widerstands 
auf eine Linie geradegebogen wurde. 
Dahinter steckte zum Teil ein strategisches Vorgehen, für das 
Innenminister Baum inzwischen Symbolfigur geworden ist: der 
Dialog, die scheinbar so freundliche Aufforderung, sich doch 
auszusprechen, um nachher um so gezielter zuschlagen zu 
können. 

Ähnlich ~rlief die »Konsensbildung« im Sprecherrat, wo an
fangs gerade die beargwöhnten und später durchsuchten »Mili
tanten« ihre Vorstellung bekannt gaben und damit in die Fall
gruben derjenigen plumpsten, denen es darauf ankam, einen 
Überblick über die verschiedenen Positionen innerhalb der 
»freien Republik« zu bekommen, um die Unliebsamen 
schmerzlos eliminieren zu können. Nachdem also bekannt war, 
daß es auch abweichende Leute gab, wurden sie nach allen 
Regeln der demokratisch-parlamentarischen Kunst ausge
grenzt. Anstatt zu überlegen, ob es nicht ein gegenseitiges Ver
hältnis der unterschiedlichen Meinungen geben könnte, wurde 
die kleinere mit einer Kombination von Kontrollmaßnahmen im
mer weiter ausgeschlossen. 
Von einem gruppendynamischen Klima aus, das auf der gro
ßen weichen Wärme der Mehrheit der Gruppen basierte, wurde 
von einzelnen das Vorbringen anderer Meinung als aggressiv
kalter Vorstoß auf ihre Geborgenheit empfunden. Die Verteidi
gungslautstärke der bedrängten Minderheit reichte während 
der ersten Dorfversammlung, Aggressivität und Militanz auf ei
ne Stufe zu stellen und den Leuten, die versuchten, sich der 
Bedrängung durch die Mehrheit zu erwehren, einen Psychiater 
zu empfehlen. 
Auf den Sprecherratssitzungen kam nach dieser Vollversamm
lung als politisches Mitei die Behauptung auf, man habe einen 
Konsens gefunden, der die Prämisse passiven Widerstands als 
Kernstück enthalte. Das war die Einführung des »Konsens« als 
Bezeichnung für »absolute Mehrheit«, denn von .einer allgemei
nen Unterstützung dieses Kernstücks konnte keine Rede sein. 
Beweis dafür war die Fortsetzung der »Gewaltdiskussion", die 
jetzt unter veränderten Vorzeichen stattfand. Man sollte sich 
gefälligst an diesen Konsens halten, nicht ständig einen einmal 
gefundenen Konsens wieder hinterfragen, Konsens sei eben 
Konsens, und wenn es nicht genehm sei, könne man ja abhau
en. Im Klartext war das nichts weiter als die Umsetzung eines 
schweigenden Mehrheitsbeschlusses. Der Sprecherrat, ein 
omnipotentes Gremium aus Judikative, Legislative und Exeku
tive, und das in einer »freien Republik«! 
Es steht wohl außer Zweifel, daß es Gruppen gab, denen aus 
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verschiedenen Interessen an einem gewaltfreien Verlauf der 
Besetzung gelegen war: der BI, weil sie vorhat, noch Jahrzehn
te den Widerstand im Landkreis unter ihrer Vorherrschaft wei
terzuführen; einigen gewaltfreien Gruppen, die für ihr Prestige 
den Beweis der Relevanz ihrer Politik einigermaßen verlockend 
fanden. 
Aus diesen Interessen wurde Machtpolitik betrieben. Eingehüllt 
in ein alternatives Mäntelchen, wurde der Sprecherrat zum 
Sprachrohr einer Mehrhe'rtsposition, die von sich selbst be
hauptete, die einzige Meinung zu sein, nämlich der Konsens. 
So zu sehen und zu hören auf den vor allem an Wochenenden 
stattfindenden Einführungsveranstaltungen für Neuankömmlin
ge. Diesen Wurde ein Ergebnis präsentiert, kein lebendiger Dis~ 
kussionsprozeß, mit der Empfehlung, sich daran zu halten, 

11 
wenn man nicht alles kaputt machen wolle, und das wollte na

. türlich niemand. 

Damit ist der Endpunkt einer schon beinahe klassisch zu nen
nenden Linie von Machtpolitik erreicht: Über die Ausgrenzung 
bestimmter Meinungerrdefiniert sich die angeblich richtige, in
dem sie auf die »falsche« verweist. Es werden Mechanismen 
erzeugt - seien es Gesetze oder eine Gruppenmoral - , die 
Minderheiten umschließen, um sie schließlich aus dem Ge
sichts- bzw. Bewußtseinskreis auszuschließen, sie totzu
schweigen. Im Prinzip genau das fand in der »freien Republik 
Wendland« statt, das ließen wir aus einer Utopie werden, kein 
Wunder, daß wir dieses E~ebnis verdrängen. 

Räumung des Dorfes: 
das gleiche Geschehen 

unterschiedliche Er·fahrungen ! 

drei Stellungnahmen: 

1. 
Lernen, sich schlagen zu lassen? 

Als Dorfbesetzerin, die sich am 'schwarzen Mittwoch' demon
strativ 'gewaltfrei ' in 'passivem Widerstand' hat 'abräumen' las
sen, frage ich mich immer wieder: »War das tatsächlich richtig, 
wie wir uns 'gewehrt' haben?« 
Immer wieder tauchen Bilder, Situationen auf, die mir so gro
tesk und widersprüchlich erscheinen, daß ich Zweifel an meiner 
/ unserer Würde bekomme: 
- Wir singen Friedens-, Freundschafts-, »Heimatcc-Lieder, »We 
shall overcome ... « und ähnliches und - vor unseren Augen 
werden unsere Freunde gewürgt, geschlagen, angebrüllt, Rei
he für Reihe weggezerrt, getreten! Und wir? - wir halten uns 
'gewaltsam' auf dem Boden, greifen nicht ein, wehren uns 
nicht, verteidigen nicht die anderen ... ! Diese 'Selbstbezwin
gung' kommt mir, im nachhinein, so total entgegengesetzt jeder 
normalen menschlichen Reaktion vor. 
Und danach, auf dem ' Internierungsgelände' - durch den Poli
zeilautsprecher kommt sinngemäß folgendes: »Ich bedanke 
mich bei Ihnen für Ihr besonnenes Verhalten und hoffe, daß un
ser weiteres gemeinsames Zusammensein hier auf dem Platz 
in dieser Weise weiter verläuft!« - Die Worte des Einsatzleiters 
trafen mich und sicher auch die meisten anderen wie ein Don
nerschlag! Dank dafür, daß wir uns haben schlagen lassen, daß 
wir durch unsere passive Haltung die Arbeit der Polizei erleich
tert haben, daß wir ihre Gewalt zugelassen haben? Dank da
für??? 
In dem Moment dachte ich nur: Wir haben was falsch gemacht 
- der Gegner lobt uns, das spricht gegen uns! 
- Die Turmbesetzer, mit die Mutigsten von uns, die so lange 
den Widerstand ausgehalten haben, begrüßen die durchs Dach 
einsteigenden BGS-Beamten mit Schokolade und Wein, klö
nen mit ihnen - und hinterher? - sie werden auf ihrem Ab-

transport nach "1003« in den BGS-Bussen bedroht, angepö
belt, zusammengeschlagen - krankenhausreif der eine, mit 
Verdacht auf Schädelbruch .. : · 
Es gibt noqh viele solcher Situationen, die ich nicht begreifen 
kann und es auch nicht will. Ich sehe, daß in unserer Lage 
nichts anderes möglich war, daß die Lieder, das Zusammen
und sich Niederhalten, die ermutigenden und moralischen 
Durchsagen der Lautsprechergruppe (Ihr wart stark!) die Dorf
kapelle, die buchstäblich bis zum letzten Paukenschlag durch
gehalten hat, für uns nötig waren. Steine Werfen hätte den Abriß 
des Dorfes nicht verhindert! 

. Aber nie, niemals darf diese Widerstandsform die Perspektive 
für uns sein. Dieses Opfer und Zugeständnis an den Staat an
gesichts seiner übermacht, so begreife ich meine Haltung, ist 
langfristig nicht aushaltbar! 
Ich weiß - die Wirkung, die unsere Haltung ausgelöst hat: Be
troffenheit, Nachdenken, Wut, Erkennen, von wem die Gewalt 
aufgeht, Solidaritätsaktionen in ungekanntem Ausmaß über Ta
ge hinweg, Zeitungsberichte, die die Brutalität des Polizeistaa
tes einigermaßen realistisch dargestellt haben - Erfolge, Aus
wirkungen unserer passiven Haltung! Ich kann aber nur für eine 
Zeit, unter bestimmten Bedingungen 'passiv' und 'gewaltfrei' 
bleiben, weil ich weiß, daß wir aufrecht und aktiv kämpfen kön
nen und es in Zukunft auch wieder tun mmüssen. Bilder wie fol
gende machen mir Angst und Wut: Schlangen von Wasserwer
fern, Bulldozern, Mannschaftswagen donnern abends durch 
Trebel , provozieren noch zusätzlich, indem sie mehrmals hin 
und her fahren , während wir auf der Wiese vor den Bauernstu
ben sitzen. Die meisten rennen spontan an die Straße und brül
len, schreien, treten gegen die Fahrzeuge, schlagen die Türen, 
blockieren die Straße in so berechtigter Wut. Jemand schmeißt 
eine Flasche unter einen Mannschaftswagen - was passiert? 
Der Typ wird von den eigenen Leuten angebrüllt; zurückgehal
ten:» Wie kannst du das jetzt noch machen! Willst du provozie
ren?! Wenn jetzt noch was passiert, schlachtet das die Presse 
sofort aus. Mit sowas schadest du der ganzen Aktion!« usw. 

• 
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Ein paar Glasscherben für einen platten Bullenwagenreifen sol
len nicht mehr möglich sein, wo sie unser Dorf dem Erdboden 
gleichgemacht haben? Selbstmaßregelung bis zur Selbstauf
gabe? Ich kann das. Wort 'Sitzenbleiben" nicht mehr ertragen! 
Gaby/Lüneburg 

2. 
Lernen, zu wissen, daß man der Stärke
re ist (und bleibt)! 

Da es bei den bisherigen Widerstandsaktionen gegen die 
Atomenergie keine konkreten Absprachen aller Beteiligten über 
Verhalten gegenüber der Polizei gab, kam es zu unterschiedli-
chen Vorgehensweisen. . 
Bei der Bohrplatzbesetzung in 6orleben wurde zum ersten Mal 
in der BRD das System der Kleingruppen (BezUgsgruppen) und 
deren Einbringen in den Sprecherrat durchgeführt. Somit ist zu
mindest von der Organisation her gewährleistet, daß jeder bei 
der Entscheidungsfindung beteiligt sein kann. 
In mühevollem Ringen miteinander während der · 4 Wochen 
dauernden Besetzung wurde das Konzept des passiven Wider
standes erarbeitet, das im Endeffekt von Vertretern unter
schiedlichster Strömungen getragen wurde. In der akuten Räu
mungssituation tat die Polizei das ihrige, um uns zu unkontrol
lierten Handlungen zu provozieren. Während wir stundenlang 
gemeinsam auf dem' Dorfplatz ausharrten, die Polizei bürger
kriegsmäßig aufmarschierte und Hubschrauber im Tiefflug über 
uns hinwegflogen, fingen Bulldozer damit an, unsere in mühe
voller Arbeit errichteten Hütten und Häuser dem Erdboden 
gleichzumachen. . 
Schon jetzt, und erst recht später bei der Abräumaktion der Po
lizei, als vor unseren Augen Mitstreiter weggeschleift und ge
schlagen wurden, wäre es kein Wunder gewesen, wenn einig~ 
von uns zurückgeschlagen hätten. Gerade, daß wir keine kör
perliche Gewalt gegen Polizeibeamte angewandt haben, son
dern im Bewußtsein unserer körperlichen Unterlegenheit und 
der Stärke unseres Zusammenhalts gehandelt haben, ist eher 
ermutigend als entwürdigend. Durch das Einhalten des ge
meinsam abgesprochenen Vorgehens und durch die Gewiß
heit, moralisch im Recht zu sein, fühlten wir uns sicher. 
Wir müssen allerdings zugeben, daß, wenn die Polizisten ein
zeln auf uns eingedroschen hätten, es uns wahrscheinlich sehr 
·schwer gefallen wäre, in dem Moment das Bewußtsein unserer 
Stärke aufrechtzuerhalten. Daher war es sehr' wichtig, daß man 
sich zumindest in unserer Gruppe niemals allein ließ. Und 
selbst wenn einzelne sich aktiv gewehrt hätten, wäre dies für 
uns noch kein Grund, dieses Verhalten im allgemeinen für sinn
voll zu halten. 
Diese Aktion war keine Demonstration der Schwäche gegenüb
ber dem Staat, sondern wir haben vielmehr unseren Gegener, 
der bisher immer wußte, wie er zu reagieren hatte, in Verlegen: 
heit gebracht. Zudem ist auch das Mißtrauen in der Bevölke
rung von Lüchow-Dannenberg gegenüber auswärtigen Atom
gegner wesentlich geringer geworden. 
Auch bundesweit hat es eine ganze Welle von Solidaritäts- und 
Sympathiebekundungen gegeben. Der positive' Einfluß dieser 
Aktion auf zukünftige Widerstandsaktionen ist gewiß. 
Bärbel, Christine, Günter 

3. 
»Perfekt, hygienisch, umweltfreundlich und erdrückend sozialp
artnerschaftlich." 
Kommentar einer Berliner taz-Redakteurin: 

Gorleben, zwei Stunden nach der endgültigen Räumung der 
Freien Republik Wendland: nach einer anstrengenden Nacht 
auf der Autobahn, nach mehreren Versuchen; die Absperrun
gen der Polizei zu umgehen, nach ständigem lauschen auf die 
Direktübertragung vom Platz, haben wir es endlich geschafft, in 
die Nähe des Platzes zu gelangen. Wir machen uns drauf ge
faßt, einem Rieseh-Polizeiaufgebot gegenüberzustehen und 
uns durchs Gelände zu 1004 durchzuschlagen. In Trebel, dem 
Sammelpunkt für »Unterstützer von außen«, die ersten aufge
regten Fragen: »Wie gehts den Leuten? Sind welche verletzt? 
Wie kommt man an den Platz ran? Wie ist es denn gelaufen?« 
»Gut, ist eigentlich ganz dufte gelaufen." »Ja, ich glaube, daß 
das ein voller Erfolg für uns war.« 
Erfolg, der Platz niedergewalzt? Der Traum von der Freien Re
publik, die innerhalb eines Monats ein Symbol für uns gewor
den war, ausgeträumt? Die Häuser, in denen soviel Phantasie, 
Hoffnung, Geld und Arbeit gesteckt haben, restlos und mit 
Schadenfreude zerstört? Der Landkreis völlig abgesperrt wie 
im Krieg? Straßensperren auf jedem Feldweg? Ein Erfolg? 
Wars das, was wir wollten? 
Auf dem Platz der gerade niedergewalzten Republik ein absur
des Bild: BGS-Jünglinge und lila Latzhosen buntgemischt, 

. Wasserwerfer· stehen in der Landschaft, als ob sie dahin gehör
ten. Die grün Uniformierten lümmeln in der Sonne auf ihren 

-Schildern, einige spielen Skat, Feierabendatmosphäre._Für die 
BGS'ler ein Fest: wann haben sie schon mal so viele schöne 
Frauen auf einem Haufen gesehen, ohne BH, leicht gekleidet 
und so anziehend selbstbewußt? Bei einem Befehl würden sie 
mit dem Schlagstock a~f sie losgehen, da wärs egal, obs Frau
en sind oder Männer. Aber in Gorleben gibt es diesen Befehl 
nicht, da herrscht Waffenstillstand, vorher abgesprochen, und 
da macht man die Frauen stattdessen lieber an, zwinkert ihnen 
zu, versucht, mit ihnen zu flirten. 
Auf dem Platz dasselbe, fast schon irreale Bild: BGS-ler und 
Besetzer bunt gemischt. Einige gehen mühelos durch die Ab
sperrungen auf den besetzten Platz zurück, der jetzt schon ein 
Stück Vergangenheit ist. Hinter der Polizeikette die Besetzer in 
der Sonne wie beim Picknick. Einige haben schon »ihren« 
BGS-ler gefunden. Man diskutiert, man lacht sich an, man 
reicht ihnen von dem guten reinen Apfelsaft, damit sie nicht 
dies »Cola-Zeugs« trinken müssen. Nun ja, man ist eben froh, 
daß alles so glimpflich abgelaufen ist. Muß man ja auch, alles 
andere wäre ja auch blanker Wahnsinn gewesen. Und wir ha
ben doch geschafft, was wir gewollt haben, oder? Schließlich 
ging es doch die letzten 14 Tage nur noch darum, die Räumung 
möglichst gut über die Bühne zu kriegen. Und das ist jetzt doch 
zur beiderseitigen Zufriedenheit geschafft worden. Das Kon
zept des gewaltfreien Widerstandes hat doch geklappt! Jajaja! 
Es hat funktioniert und das ist auch gut so, aber ist das ein 
Grund zur Freude, ein Erfolg? Man hat uns doch gar keine Al
ternative gelassen! Wenn mir jemand die Pistole auf die Brust 
setzt und mirverbietetzu schreien, dann bin ich doch nicht stolz 
darauf, daß ich nicht geschrien habe! 
Viele Leute gehen heute abend vom Platz wie nach einem Fuß
ballspiel:. Gut ihr habt gewonnen - aber es hat ja nicht weh ge
tan. Als ob man uris nichts getan hätte. Als ob nichts kaputt ge
macht worden wäre, als ob der Platz jetzt nicht frei wäre für den 
Baubeginn. »Na, ihr habt jetzt wohl Feierabend« ruft ein sich 
sonnender BGS-ler einigen nach Hause ziehenden Besetzern 

· zu. »Na und ihr, ihr müßt noch bleiben, was?« kommt die Ant
wort freundlich zurück.Fehlt nur noch das »Tschüß, bis zum 
nächsten Mal!« - Räumung 1980, perfekt, hygienisch, umwelt
freundlich und erdrückend sozialpartnerschaftlich. Herr Baum, 
wir gratulieren! 
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II 

Gedelitz: Uberregiona~es Treffen 
am 19./20.7. 80 fand in Gedelitz ein überregionales 
treffen von anti-akw-gruppen statt. anwesend waren 
vertreter von 26 gruppen . 

- welche forderungen können wir mit aktionen gegen 
das militär verb~nden 

- wie verhalten wir uns zu der forderung "abrilstung" 
(einseitig, beiderseitig) 

die diskussionspunkte: - wie sah das internationale echo zu bremen aus 
1. gorleben, besetzung und r äumung der tiefbohrstelle 

1004, widerstand oder verinnerlichung der 
ohnmacht, welche konsequenzen für uns 

- wie sehen die internationalen waffenbeziehungen 
aus (ost-west, nord- süd) 

- in welche richtung gehen die kriegsvorbereitungen 
(einsatztruppe der usa) bi und einzelpersonen berichteten über ihre ein-

schätzung zu diesen fragen. - g egen was richtet sich die nato, gegen ost, gegen 
3 . welt 

2. ·berichte über die bi'-arbeit in den verschiedenen 
regionen: 

- welche bedeutung haben für unsere eigene politik 
die befreiungsbewegungen in der 3. welt 

- unterelbetreffen (s. auch a rtikel in diesem tele
gramm) wir wollen uns auch in zukunft regelmäßig als autonome 

anti - akw- gruppen treffen . neben unserer regionalen bi
arbeit finden wir es notwendig, über übergreifendere 
fragestellungen ( z.b. atomprogramm, strategie derbe 
treiber, internationale politik, ... )zu diskut ieren, 
um dadurch, wenn möglich, eine politische grundlage für 
eine autonome anti - akw- politik zu erarbeiten und in der 
Öffentlichkeit offensiver zu vertreten als bisher. 

- asse 
mastbegehung grohnde (s. auch dieses telegramm) 

- besuch einer mastbaustelle bei hannover für die 
grohndetrasse (s. auch dieses telegramm) 

- lingendemo 

3. diskussion über die nato, kriegsvorbereitungen und 
herbstmanöver. bi berichteten, durch welche aktionen 
sie angeregt wurden, sich mit dieser problematik zu 
beschäftigen (usa-intervention im iran, vereidigung 
am 6 .5. in b remen, amerikahausbesetzung in berlin) . 
viele arbeiten erstm~l theoretisch an diesem problem, 
es gibt aber eine hilflosigkeit , welche praktischen 
aktionen möglich sind , um den kriegsvorbereitungen 
zu begegnen. folgende fragekomplexe wurden am ende 
der disKussion formuliert: 

außerdem ist es notwendig, informationen über d ie regio
nale arbeit auszutauschen, um ideen und erfahrungen wei
terzugeben, uns gegenseitig zu unterstützen, aktionen 
aufeina nderabzustimmen, ev . aktionsschwerpunkte festzu
legen und überregionale aktionen zu organisieren. 

e in nächstes treffen haben wir ersteinmal nicht abge 
macht, weil es in den nächsten 2 monaten sehr viele 
termine gibt ( s. terminliste), auf denen wir uns ohne
hin treffen. auf :ieden fall werden wir einladungen he 
rumschicken, wenn ein neues autonomes treffen vorberei 
tet wird . 

- inwieweit bestimmen (ermög lichen) waffensysteme 
eine bestimmte politik (mittelstreckenraketen, 
langstreckenraketen) 

- was steckt hinter der politik des "gleichgewichts 
der waffen" 

Ric!tter stellte .. ~tr,afanzeige 
. E\ile!-r A~ls!ri!Pwird künftig schärftfW'wacht"'-·Sprühfarbe ulld Kot 

U el.Z..en / GO-rle ben. Du Üetzenei ter-• Pai;e r·;..a,rde bei·r~~m de~ ietzt~· 'p~o
Amtsgerlt.bt, In dem seit Monaten Gorleben- zesse von .einem Teil der Zuhörer nicht hono
Prozesse verbandelt werden, · wtrd künftig riert, ~e störten . die Verhandlung durch Zu
Khirfer bewacht werden. Diese Maßnahme rufe und schreckten auch vor Beleidigwigen 
hält d.le Uelzener Justiz für erforderlich, nach- des Richters nicht zurück. So gehört es fast 
deD} es beim letzten Prozeß am 6. August zu schon zur Prozedur der Prozesse, daß wieder
unappetltlicben Aktionen durch Kernkraft- holt die Räumung des Saales angedroht wird. 
gegner kam. Wie berichtet, war am frühen R ichter Pape äußerte, daß diese Aktionen 
Morgen Schweinemist vor dem Gerichtsgebiu- überhaupt keinen Zweck: hätten, denn sie 
de In der Veerßer Straße abgeladen worden. würden in keiner Weise die Rechtspflege be-

Richter Gerhard Pape, Vorsitzender des Be- ~inträchti~im. 
zirkssq-iöffengerichts für die Amtsgerichtsbe- Als nächster Angeklagter, vermutH.ch im 
zirke Uelzen und Lüchow-.Dannenberg, hat September, steht der Landwirt Eckart T·ietke 
Strafanzeige erst>attet. Die Kriminalpolizei hat aus Groß-Breese vor Gericht. Zum drittenmal 
die Ermittlungen aufgenommen. in .derselben Sache. Der erste Prozeß ' platr:te, 

5eit Beginn der Gorleben-Prozesse im weH ilich ein Schöffe für befangen erklärte, 
Herbst vergangenen Jahres vor dem Uelzener der zweite mußte ausgesetzt werden, weil noch 
Schöffengericht ist das Justizgebäude immer zusätzliche Beweise herangeschafft werden 
wieder Ziel von Aktionen durch Kernkraft- sollen. Der noch anzuberaumende dritte Ter
gegner. Es begann mit dem Kleben von Pla- min soll mm klären, ob Tietke tatsädtlid:J. bei 
katen. dann wurden Wandaufschriften ge- der Gülle-Demonstration am 13. Novernber 
spritzt, schließlich gossen Unbekannte Ze- 1979 an einer Bohrst-eile nahe Gedelitz W i 
l'nent in des Schlüsselloch an der Hauptein- derstand gegen die Staatsgewalt geleistet und 
gangstür. Die Eskalation setzte sich dann mit einen Polizeibeamten mit Jauche besprüht 
Schweinekot und Konfetti fort. hatte. · -co-

Der Andrang zu diesen Prozes~en ist stark. 
Jeder, der als Zuschauer die Verhandlung 
verfolgen will, erhält eine numerierte „Platz
karte", auf der neben Verhaltensregeln auch 
juris tische Erklärungen abgedruckt sind. 25 
Personen sind auf den Zuschauerbänken zu
gelassen. Es besteht strikte Anweisung, keine 
Person mehr hineinzulassen. Eine großzügige
re Ausleg·ung dieser Vorschriften durch Rich-

Anzeige ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Gedanken zum Widerstand, besonders gegen das AKW-Grohnde 
alles fing damit an, daß wir (akw - gegner aus dem raum 
hannover, hildesheim, hameln) über unsere perspektive 
im widerstand gegen das aKw gronnde nachdachten . wir 
hatten eine zeit lang baubeobachtung gemacht; einzelne 
gruppen stellten fest, welche firmen aus dem landkreis 
den bau unterstiltzten, erstellten eine liste mit den an 
schriften und veröffentlichten sie.doch bei der frage, 
was wir nun praktisch gegen die bauarbeiten tun könnten, 
hatten wir kaum überzeugende ideen, ein aufruf zum boy 
kott gegen entsprechende firmen (z . b. baustoffhandlungen 
speditionen) schien uns wenig überzeugend, bloc Kadeakti 
onen gegen den transport wichtiger teile wären ka um lan~ 
fristig und öffentlich vorzubereiten gewesen, weil uns 
die informationen über den zeitpunkt der lieferungen 
fehlten . der widerspruch, in dem wir seit der grohnde 
demonstration und dem anti - atom-dorf steckten, bestand 
darin, daß wir einerseits praKtischen widerstand propa 
gierten (vor allem auch in den auseinandersetzungen um 
die grohnde - prozesse), auf der anderen seite aber für uns 
selbst kaum noch chancen sahen, den bau praktisch anzu 
greifen. oder anders gesagt: während wir. noch Öffentlich
keitsarbeit machten, um menschen zum eigenen handeln auf.. 
zufordern, fingen wir selbst schon an zu resignieren. 
nun war uns der bau einer neuen hochspannungsleitung für 
das akw grohnde (380 kV) schon 1978 beKannt geworden. 
akw- gegner erzählten uns, daß die preussen- elektra (pe) 
grundstücke von bauern und gemeinden aus dem raum braun
schweig - hildesheim - hameln aufKaufte, daß aber einige 
betroffene spontan nicht bereit waren, boden zu verkau
fen . die art der verhandlung war ähnlich wie in gorleben; 
allerdings lief sie im gegensatz dazu mehr im stillen ab . 
wir versuchten damals, kontakt mit den betroffenen aufzu
nehmen , aber es zeigte sich , daß die bauern sich nur in
nerhalb der dorfgemeinschaft darüber auseinandersetzten , 
wobei die bürgermeister, die reichsten bauern, teilweise 
auch die kirche den meisten einfluß hatten. gegenüber 
uns akw- gegnern, die sie nicht kannten, waren sie eher 
mißtrauisch. es Kam daher zu keinen ernsthaften Kontak
ten und als die pe schließlich mit enteignungsdrohungen 
kam, verkauften am ende ' doch alle. es ist für uns auch 
schwierig einzuschätzen, welche rolle dabei :>eweils die 
akw - gegnerschaft oder aber die hoffnung auf höhere ent 
schädigung gespielt hat. 
anfang dieses jahres waren die bauarbeiten an der trasse 
soweit fortgeschritten, daß die masten ca . 15 km vor 
grohnde hochgezogen wurden . im zusammenhang mit unserer 
diskussion kame n wir zu dem schluß, daß eine hochspan
nungsleitung für die betreiber viel schwerer zu schützen 
ist, als die baustelle selbst . 
nachdem es bereits in krümmel und esensham teilweise er
folgreich gelungen ist, die verbindungsleitungen zwische 
n den akw und dem verbundnetz zu unterbrechen, wissen 
wir, daß solche aktionen technisch möglich sind . das ist 
aber nicht die entscheidende frage . auch gelungene ein
zelaktionen allein werden den bau und betrieb der at·om
anlagen nicht nachhaltig verhindern . das wäre erst dann 
möglich, wenn sehr viele menschen solche aktionen für 
richtig und notwendig halten, und wenn zumindest ein 
teil bereit ist, praktische widerstandsaKtionen selbst 
durchzuführen. es gibt beispiele aus den usa (um eines 
zu nennen), an den überlandleitungen die hälfte derbe 
triebszeit stillstehen, weil sie immer wieder beschädigt 

· werden. nur - es gibt in deutschland keine geschichte 
eines solchen widerstandes, und es wird sicherlich lange 
dauern, bis sabotagea k tionen gegen atomanlagen für viele 
menschen zu einer selbstverständlichKeit geworden sind. 
wenn wir ;ietzt also anfangen, öffentlich über die legi
timität solcher widerstandsaktionen zu dis kutieren, so 
tun wir dies in dem bewußtsein, daß die entscheidende 
sperre für die meisten menschen nicht die technischen 
schwierigkeiten bedeuten , sondern die entwic klung einer 
eigenen moral. unser ziel ist es, daß sich mensche n 
nicht mehr am st~afgesetzbuch orient ieren, an dem, was 
der staat als legitimen protest vorschlägt (grüne partei 
demonstrationen in bonn etc . ). wenn beispielsweise leh
rer sich weigern , ihre anti - akw-plaketten in der schul e 
abzunehmen, obwohl sie laut disziplinarrecht dazu ge 
zwungen werden können, da nn ist auch dies das, was wir 
meinen : diese moral hat nichts mit " militanz" oder "be 
reitschaft zu gewalt" zu tun, · ~ber sehr viel mit verän
derten lebensentwürfen und einem andern alltag, wo nie 
mand mehr bereit ist, seine selbstachtung für ein höhe
res gehalt zu verkaufen. diese mciral ist zwar oft eine 
vorbedingung für die bereitschaft, pra k tisch widerstand 
zu leisten, sie ist aber nicht das gleiche wie "militan

.. ~.er widerstand"; schließlich k önnen auch faschisten mas
ten sprengen. 
wir sagen dies in dieser ausführlichkeit,weil wir es für 
sehr falsch halten, abstrakt "sabotage " zu propagieren 
und dabei zu verschweigen, daß wir dabei auch ganz ande-

r 
re gesellschaftiiche ziele verfol gen als der staat, ja 
sogar als ein teil der akw- gegner. die moral, d i e wir 
meinen, ist also nicht an aktionsforme n gebunden. 
zu diesem zeitpunkt die hochspannungsl eitung praktisch 
anzugreifen hat so einige voraussetzungen , falls die ak · 
tion sinnvoll sein soll : 
- so viel menschen wie möglich sollten wissen, welche 

bedeutung die trasse für das akw hat. ein akw kann oh
ne absicherung am 380 kV netz gar nicht betrieben wer-
den. r 

- es muß deutlich werden, daß es sich nicht um eine mi 
litärische auseinandersetzung handelt, in der die wahl. 
bestimmter mittel zum ziel und inhalt unseres wider
standes .wird . nicht die zerstörung eines mastes be 
stimmt also den erfolg einer aktion, sondern die tat
sache, daß viele menschen die aktion verstehen und für 
legitim halten. 

nun ist andererseits auch k lar, daß über diskussionen an1 
grünen tisch allein. keine neuen ideen verbreitet werden. 
es ist schon ein gewaltiger unterschied, ob man mit je
mand abstraKt über sabotage redet oder über eine gelun
gene aKtion. 
praktische aktionen gegen die trasse können also schon 
heute als teil einer breiten und möglichst öffentlichen 
diskussion sinnvoll sein, selbst wenn noch nicht viele 
menschen sich mit ihr identifizieren . entscheidend ist 
vielmehr, daß die diskussion dadurch vorangebracht wird, 
was wiederum sehr von den örtlichen bedingungen und der 
genauigkeit in der politischen vorbereitung abhängt . . 

DIE BISHERIGE ENTWICKLUNG 

die erste idee war, mit vielen befreunde'ten akw- gegnern 
einen spaziergang an der trasse zu machen. der ortster
min .ermöglichte so nicht nur eine diskussion und erfah
rungsaustausch, sondern eben auch ein be kanntmachen mit 
landschaft und masten . es kamen über hundert akw-gegner 
aus dem raum hannover- hildesheim- weserbergland. vorher 
wurden plakate gedrucKt, die die funk tion der trasse er
klären und in den dörfern entlang der trasse verklebt 
wurden. dies soll auch in den nächsten monaten weiter
gehen. 
es gab bisher zwei veranstaltungen zur mastentrasse. beE 
der letzten in hannover wurden durch dias sehr genau diE1 

bauarbeiten und die technik der masten und kabel be 
schrieben, auch in einzelheiten wie die art der verwen
deten materialien . anschließend gab es eine diskussion 
über die möglichkeiten von öffentlichen bzw. verdeckten 
aktionen, die sehr offen geführt wurde. zum schluß wur
de beschlossen, einen öffentlichen versuch zu unterneh
men, die bauarbeiten an der trasse zu behindern. dies 
mit zwei zielen: zum einen sollte die existenz und die 
funk tion der trasse bekannter gemacht werden, zum ande
ren unsere ideen des widerstandes. es war eine wichti 
ge erfahrung für uns an diesem abend, cdaß die diskussion 
über die unterschiedlichen vorstellungen zur aktion ohne 
gegenseitige anmache und abgrenzung geführt wurde,daß 
viele über ihre persönlichen unsicherheiten sprechen kon
ten, anstatt sie in abstra k ten einschätzungen zu • ver
stec Ken. der gute verlauf der aktion kam wohl auch dahen 
es fuhren ca . 50 leute im konvoi zur baustelle, an der · 
gerade die kabel hochgezogen wurden . nachdem wir den 
jugoslawischen arbeitern - mit mühen - erk lärt hatten, 
was wir wollten, kamen auch schon ca. 30 bullen. es wur 
de kurz eingeschätzt, daß wir eine räumung nicht würden 
verhindern k önnen . nach einer kurzen "pressek onferenz" 
mit einem reporter der lokalpresse zogen wir wieder ab; 
ein teil der kabel, die gerade hochgezogen werden soll 
ten, waren zerstört, ohne daß das bis zu unserer abfahrt 
bemerk t worden wäre. am abend wurde über die a k tion im 
rundfuhk berichtet ("umschau am abend") 
an dieser stelle bricht der bericht ab, denn alles wei 
tere muß die zukunft bringen . die pe hat in der letzten 
zeit öfter behauptet, die a k tionen gingen gegen das fal 
sche ziel, da das akw grohnde zwar an die trasse ange 

.schlossen würde, aber nicht in sie einspeist. dies ist 
wahrscheinlich nur eine schutzbehauptung, denn es brennt 
ihnen auf den nägeln : nach eigenen angaben hat die ge 
sellschaft bisher einen schaden von 100 000 dm erlitten 
endgültig werden wir das aber erst wissen, wenn wir uns 
mit den ga nzen technischen fragen noch mehr beschäftigt 

. haben als bisher . 

konta k t hameln: leseratten gmbh 
neue marktst r . 17 
3250 hameln 

Konta k t hannover: anti - atom-plenum 
ujz kornstr. 28 
3000 hannover 
donnerstags 20 . 00 uhr 

anti-akw-telegramm , . 
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SABO--' AGE DFFENTLICH 
EINE AKTION GEGEN DAS AKW GROHNDE 

Ha nnover/v.'Ulfinge n 2 4 . 7 . 80 

/ 
Pr esseerklär u;1g 

tl e u te gege1.n 6 uhr früh haben c,, . 70 ;\KW-Gegner ;ms Hannov e r 

Ha meln und De tmol d die Ve rka belungsar be ite n an d er d em .~ KW 

Gr ohnde zugehöri ge n Stromt r ass e in d er Nähe von Wül finge n 

be h imd ert . Die l:hua rbei ten mu 1l t e n für e t wa 1. S t und e u nt e r 

brochen we r den , d a wir die JLei tune;e n vo r d e m Aufzie h e n am Ma st 

be setzt hi e lten. Während d er Be.oetzung wurd e n meh re r e Leitungen 

unbr auchbör gema cht . 

Mi t d ieser Aktion wollten wir a usdrü ck e n , 

da ß wir nicht :;uf e inen l>ia l og mi t der Bund e s - oder Land e s re

v i e run e; hoff en , sond e rn da8 w1r s elbs t a u ch mi t di rekten Aktione n 

d ie Dur chse tzu n g d e s . 1 t omprog r u.mms beh ir1dern wollen . D" zu gehörer1 

fü r uns ö UCh öffe n tl iche u . n i ch t- öffe ntl i che Sabot ageakt ione n . 

dre i ,iahre nach der räumung des anti - a.tom- d orfes grohnde 
im sonuner 77 Konnte d i e preussen- eleKtra stolz vermelden , 
daß nun mehr als die hälfte der bauarbeiten am a kw grohn 
de ohne nennenswerte störungen geschafft worden seien. 
d as ist leider richtig . nach ein igen schnel l erschöpften 
a nsätzen zu einer kontinuierlichen arbeit zu und in g rohn
de wurde das thema ganz fallengelassen . stat tdessen ent 
wic ke lten ·sich aKtivitäten zu gorleben , später auch zu 
brokdorf . aber spätestens nachdem wir a uf dem treffen in 
brunsbüttel erKennen mußten , da ß wir als " autonome" zu 
isoliert waren , um eine schlagkräftige demo g egen den bau
zaun in broKdorf auf die füße zu stellen; besannen sich 
einige gruppen in hannover wieder auf das "nächstliegende '! 
da ß wir mit den menschen, mit denen wir zusanunen aktionen 
machen wollen, erst einmal sprechen, ihnen unsere a r g umen
te nahebringen müssen. und das mög lichst zu einem thema , 
das auch geografisch " naheliegenal " ist , um "nicht me hr ·"O
viel in der weltgeschichte herumreisen zu müssen" und da 
mit auch die notwendige Kontinuität zu gewährle is ten . und 
so bot sich das sei t Jahren brachliegende thema grohnde m. 
u nser ziel war , an diesem t hema zusammen mit möglichst 
vielen me n schen zu lernen, wie wir uns mit unseren mittel n 
gegen das wehren können, was uns e ren interessen frontal 
entge g ensteht , speziel l wie wir sabotage als mittel in un- . 
serem k~mpf eins etzen können. 
wer die b~ustelle in grohnde mal gesehen 'hat weiß, daß das 
ding gut umzäunt , bewacht und damit für sabotageaktionen . 
relativ unzugängl ich i st, zumal wenn menöch erst noch was 
lernen will . aber d ie preussen- elektra kommt uns e ntgegen : 
sie baut eine mastentra sse . 
diese trasse führt in ost - we stlicher richtung über e in 
großes umsp 0 nnwerk dire Kt neben dem akw- baugelände zu zwei 
großen nord- süd - verbi ndungen , die v on s Kandinavien bis Si 
zilien verlaufen. die m0 sten sind mittlerweile fertig, le 
diglich die verkabelungsarbeiten laufen noch an einigen 
ste l len. schon dieses ,iahr soll über diese le i tung zum Er'

sten mal strom fl ießen, weil sich die preussen - elektra, 
? ls sie noch g l a ubte das akw 1980 in betrieb nehmen zu 
können, vertraglich zu lieferungen verpflichtet hat. was 
jetzt v orläufig statt atomstrom verkauft werden soll, i st 
überschüssige energie aus dem kohlekraftwer~ hameln . 
die mastentrasse s i eht so aus : alle 300 meter steht ein 
riesiger mast , ,1eder 9 . mast is t ein abspannmast, d . h . ist 
k leiner, st~biler und stützt auf 3 km länge die leitung 

egen seitliches a b k i p pen. dort werden die k~be l " abge 
spannt", d . h. ange zoge1:1. d i ese leitung führt übe r - zig Ki 
lometer übe rs platte land und wird eigentlich n ur ge 
schützt durch e inige wachmänner, die ab und an mit fern
gläse·rn der tra sse langlinsen um z u sehen, ob die ma sten 
n och alle stehen . sie ist daher entschieden leichter a n 
greifbar als das akw - gelä nde . 
deshalb wollten wi r am thema mastentrasse versuche n, un
sere politische zielsetzung, unsere vorstel l ung en von wi 
de rstand auch mal außerhalb des üblichen klüngels zu dis 
ku t i eren, mehr menschen da von zu überzeugen , daß wir 
selbst handeln müssen, wenn wir etwas erre ichen wollen. 

so haben wir eine veranstaltung organisiert , aufder neben 
der weitergabe von faKt e n und informationen über die funk 
tion der trasse, den aufbau der masten und die bewachung 
auch diskutiert werden sollte , wie wir uns widerstand ge 
gen das at omprogramm vor stellen . unser vorschla g dazu : 
n a ch einer gründlichen diskussion mit a llen interessier
ten i n einer öffentlichen aktion die verkabelungsarbeiten 
zu beh i ndern . mit dieser aktion sollte ausgedrückt werdeq 
daß wir sabotagea k tionen für richtig und notwendig halten 
soweit waren wir uns einig , a ber dann g ing schon in der 
vorbereitung für die veranstaltung die diskussion los, 
wie diese behinderungsaktion eigentlich aussehen sollte . 
es gab - grob- drei posit ionen : eine , die vertrat, daß die 
menschen, die schließl ich die aktion tragen würden , an ort 
und stelle g emeinsam entscheiden müß ten, wie sie vorgehen 
woll en, was auch hie ße, sich a uf die möglichke it vorzube 
reiten , daß eine sabotageaktion machbar wä re . e ine zweite 
pos ition besagte, daß wir schon vor der aktion sehr kla r 
haben müßten, wie wir uns verhalten wollten , damit für 
rl c n einzelnen überschaubarer sei , auf was er sich da ein
lasse . schließlich ga b es eine dritte position, die da 
von ausgehen wollte , daß eh zuviel bullen dawären, wenn 
wir die aktion öffentlich be ka nntmachtßn und daß wir des 
h alb die dis!rnss ion um vorherige festlegung oder n icht 
fe stle gung der aktionsform gar nicht zu führen bräuchten
die entscheidung würde uns vom staat schon abgenonunen 
werden. n a c h endlosen diskuss ionen kamen alle beteiligten 
zu dem ergebnis , daß wir, wollen wir nicht vor uns selbst 
und a nderen ung laubwürdig werden , nicht einerseits kon 
krete a k ti onen propagieren können, währe nd wir uns ande
rerseits selbst einschränken, aktionsformen vorschreiben 
und .damit me nschen aus unserem widerstand ausschließen. 
die veransta ltung selbst, von uns zum schluß nur noch 
halbherzig vorbereite t , weil wir a lle der festen überz eu 
g ung waren, da ß außer uns wohl niemand kommen würde, wur
de ein erfolg. es ka men ca . 7 0 menschen zusanunen, darun
ter viele , die sich zum ersten mal mit der möglichke it 
von sabotageaktionen auseinandersetzten . auch gab es leu 
te, die wir nie gesehen hat t e n, d ie sehr ähn liche positi~ 
onen vertreten wie wir . nachdem wir i n e i ner dia - s e rie 
funktion und bau von trasse und ma sten erläutert hatten, 
begann die diskus s i on übe r den a k tionsvorschlag . sie ver
l ief in ga nz ähnlichen bahnen wie die diskussion in der 
vorbereitungsgruppe - mit einer ausnahme : h i er wurde von 
vielen menschen sehr k lar gesagt, sie hätten nicht genug 
vertrauen in andere, ihnen tei lweise kaum bekannte leute , 
um s i ch vorstellen z u können , da ß in der konkreten situ
a tion eine gemeinsame e n tscheidung zustande konunen könn
te. s i e hätten angst, von ein paar ausgeflippten als sta 
tisterie benutzt zu werden, von daher müsse von vornhe
rein eindeutig festgelegt werden, wa s be i der akt ion ge 
schehen dürfe und was nicht. unser versuch , dieser argu
mentation eigene , pos itive e rfahrungen i n ähnlichen situ
ationen entgegenzuhalten und zu erklären , daß wir nicht 
glauben durch eine vorherige festlegung könne di.e " ge 
fahr " gebannt werden , daß einige sich anders verhalten 
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als es die übrigen für richtig halten, dieser versuch är-
leider aus : unter dem druck der vorstell~ng, daß die. 

polizei wahrscheinlich vor uns da sein würde, • verstanden 
uns einige leute falsch. sie glaubten, daß, wenn wir die
se befürchtung auch hegeri und uns trot'zdem auf die klein
ste chance für konkretes eingreifen vorbereiten wollen, 
wir in jedem fall und ohne r ücksicht auf andere irgend 
etwas kaputtmachen wollen. inwieweit uns geglaubt wurde, 
daß wir nicht vorhatten, über die köpfe anderer menschen 
hinweg ·zu entscheiden, sondern darum, uns nicht von vorn
herein selbst einzuschränken, konnten wir nicht genau er
kennen . einige menschen sagten, unter diesen umständen 
wollten ~iP. liP,ber nicht mitkommen . 
trotzdem waren einige tage später um 5 uhr früh(!) etwa 
genausoviel leute beim treffpunkt wie an der veranstal
tung teilgenommen hatten . es ging so früh los·, weil wir 
dachten es sei einfacher, die arbeiter auf der baustelle 
da-..ion abzuhalten, mit der arbeit anzufangen, statt sie 
mittendrin zum aufhören zu bewegen . leider hatten wir uns 
verrechnet : als wir um 1/4 nach 6 bei der baustelle anlrn
men, waren die arbeiten schon in vollem gang . wie wir 
später erfuhren hatten die arbeiter eine stunde früher als 
gewöhnlich · anfangen müssen.wir wurden bei der abfahrt vom 
treffpunkt und auch am masten von einigen zivilbullen be
obachtet, ansonsten war weit und breit nichts von poli 
zei zu sehen. mit uns gekommen waren ein fotoreporter 
der "neuen hannoverschen presse"(sauregurkenzeit); und 
ein redakteur des hannoverschen stadtmagazins "schädel
spal~er". irgendwie komisch kamen wir uns anfangs schon 
vor - so ein verlorenes häufchen in der weiten l ·and
schaft und unausgeschlafen wie wir waren . wir gaben uns 
einen ruck und gingen mit unseren transparenten vor bis 
zum masten, an dem eben eine leitung (alu mit stafilseel~ 
hochgezogen werden sollte, und befestigten dort ein 
transparent. der (deutsche) vorarbeiter wollte uns nicht 
erlauben, uns unter dem masten aufzuhalten, weil dort 
lasten abgeseilt werden mußten. als wir trotzdem stehen 
blieben, wies er seine (ausländischen) untergebenen an,. 
die arbeiten zu unterbrechen, damit niemand zu schaden 
käme . unser erstes ziel war erreicht . nach und nach er
schienen mehrere streifenwagen auf der bildfläche, ~ie 
uniformierten stiegen aus, zögernd und unschlüssig , im 
sommerhemdchen. der einsatzleiter war sichtlich bemüht , 
die ganze geschichte schnell und ohne großes theater 
über die pühne zu bringen und ließ sich von uns gern hin
halten mit dem hinweis , wir würden gehen, sobald wi r ei 
ne pressekonferenz abgehalten hätten. während wir mit 
dem pressemenschen sprachen und unsere nächsten schritte 
berieten wurden die arbeiten am mast wieder aufgenommen . 
unsere versuche, mit den arbeitern zu reden waren zum 
großen teil an sprachschwierigkeiten gescheitert . nun 
sollten also die leitungen, die zwischen uns auf dem bo
den lagen, hochgezogen werdP.n und das wollten wi r ver
hindern. also haben wir u·ns draufgestellt und 'das g;ib 
ein ziemliches gedränge . die vorbereitungen zum hoch
ziehen gingen weiter und mittlerweile hatten sich auch 
die bullen formiert um uns abzudrängen. als wir sahen, 
daß sie jetzt loslegen wollten, ·beschlossen wir , zu geh~ 
en, weil wir es für unsinnig h i elten, in dieser situati
on eine prügelei zu riskieren. d"s ging den bullen aber 
nicht schnell genug , so da ß ein haufen leute der länge 
nach in den matsch geschubst wurde. daraufhin sind wir 
untergehakt zu unseren autos zurüc kgegangen und dann zu
rück nach hannover gefahren. blöderweise nicht im konvoi 
so daß ein wagen angehalten und bei den beiden in·sa.«sen 
personalienfeststellungen durchgefiihrt werden konnten. 
wir haben uns dann noch einmal getroffen, um die a ktion 
gemein~am durchzusprechen. erst dabei haben die meisten 
teilnehmer erfahren, daß einige leute im schutz des ge 
dränges zwei leitungen bis auf die stahlseele durchge -
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sägt hatten. neben der kritik an unserem dämlichen verhal
ten während der rückfahrt, wurde auch diesP, aktion·. kriti 
siert : 
1 . die leitung hätte beim abspannen reißen und zurück

schlagen und d.abe1<ctie arbe:l,ter und uns erwischen kön
nen 

2 . wir waren vorher in den diskussionen immer davon ausge 
gangen , daß wir gemeinsam entscheiden würden, wie die 
aktion abläuft. das war so nicht der fall. viele teil
nehmer der aktion fühlten sich gefährdet, weil sie 
während der aKtion nicht die· notwendigen informationen 
hatten, auf deren grundlage entscheidungen hätten ge
fällt werden müssen 

dagegen stand, daß diese aKtion nach einer öffentlichen 
diskussion au.f dem platz nicht mehr möglich gewesen wäre, 
schließlich war auch alles glattgegangen. außerdem haben 
sich alle teilnehmer unheimlich darüber gefreut , daß die 
aktion . gelungen war, als sie davon hörten. trotzdem bleibt 
die frage offen, wie wir in zukunft mit solchen möglich
kei ten umgehen Können , solche ·chancen nutzen können, ohne 
die anderen beteiligten zu übergehen. 
nach der kritik der aKtion wurde eine kurze presseerklä
rung geschrieben, die von der "hannoverschen allgemeinen 
zeitung" fast vollständig übernommen wurde. im ndr gab es 
einen kurzen bericht. statt des interviews, das mit eini
gen von uns gemacht worden war, kamen allerdings ausführ
liche zitate. der polizei:"es war eine friedl:j.che aktion" 
und der preussen elektra :"die akw-gegner haben das falsche 
objekt angegriffen . diese trasse hat mit dem akw grohnde 
nichts zu tun" . die angesägten leitungen wurden im ndr 
nicht erwähnt , auch nie ht unsere motivation. 
es wäre wichtig gewesen , die lüge der preussen- elektra öf
fentlich zu widerlegen . das ist bis jetzt nicht passiert. 
ebensowenig hat es bis jetzt eine diskussion über unser 
weiteres vorgehen in bezug auf die trasse gegeben. die be 
gründung: ·den nächsten schritt können wir· erst tun, wenn 
einer aus der reihe gefallen ist . 
und .warum ist noch keiner aus der reihe gefallen? 
es ist urlaub! 

. HA! (.$' ;,vo 
Kemmftgegner kündigen 
· Sabotageaktionen an 

me. llaanoftt 
Mit „direkten Aktionen" wollen Kem
kra~r aus Hameln, Hannover und 
Detmold die ,,Durchxtzung des Atompro
gramms" behindern. Die Gruppe, die sich 
nicht näher bezeichnet, hat am Donnerstag 
in einer Mitteilung angekündigt, daJI dazu 
auch ,,öUeniliche und nichtöffentliche Sa
botageaktionen" gehören. In der Mitteilung 
heißt es weiter, am Donnentaamorgen 
gegen 6 Uhr hätten rund 70 Kemkraft&etl· 
ner die Baua~iten an einer Hochspan
nungSleitung vom Kernkraftwerk. Grohnde 
bei Hameln in Richtung HAuu>over bei Elze. 
Wülfingen (Kreia Hildesheim) behindert. Sie 
hätten Leitungen vor dem Aufziehen am 
Mast besetzt, dabei teien mehrere Leitungen 
„unbrauchbar gemacht" worden. 

Mit einem' nicht unterzeichnetem. Flug
blatt war vor knapp zwei Wochen zu einer 
Veranstaltung im hannovel'lchen Ruch
pl"t.z-Pavillon eingeladen worden, auf der 

~rertk~'!i: :~~·i:tkti!f:n~.~~ 
~ Mastentrasse sei schwierigu zu sicheln als 

du Kraftwerk selbst, darum sei sie lelch)er 
angreifbar. 

Für das Kernkraftwerk Grohnde hat das 
Sozialministerium in Hannover jetzt die 

~a!:chTe=:ch:O~L~~ 
n;chta.tomaren Maschinen- und !l'.llhsyste-
. men· EH;gOM~;;-;&den. 

L--

riJ~Baumaterial wurde von 
~!Unbekannten gestohlen 

Preag befiirehtet Sabotageaktion gegen KV-Leitungsbau 
DWZ SALZHEMMENDORF. Die von Knftwe~ kiird.ich Pu f1ucblatt 

angekünclicten Sabotacealrtion.., cqrm den Bau der 381-KV-Lei- Wahle-

~~·~~ =!.J:hn";~~~~ädi;fi:.:.::~~~ 
diebstahl. 

Dann wurden im Raum Salzhemmen
dorf heimlich Gittermaste angesägt und 
Verschraubungen gelöst. ZUm Glück 
konnten diese Manipulationen rechtzei
tig erkannt weMen, sonst wäre es mögli
cherweise schon zu schweren Verletzun
gen der Monteure gekommen. „Die AI
beit ist für das Montagepersonal inzwi-

:C~:nkl~~~:~li:iJhi~~ ~~ 
teure zu äußerst heimtückischen Mitteln 
greift", befürchtet ein Sprecher der 
Preußenelektra ftannover, in deren Auf
trag diese Leitung gebaut wird . . 

- Inzwischen wurden erneut Materialien 

f:S~::i:~~~'fr:.d~~~~~-
ten bei einer Demonstraiion . an einer 
Mastbaustelle im Raum Wiilfingen {Nähe 
Elze) etwa 30 Demonstranten das Monta
gepersonal eine halbe Stunde l~ bei 
Seilzugarbeiten. Die Polizei mußte an
schließend das Gelände räumen. Wäh
rend es sich bei diesen Demoristranten of
fenbar um Kernkraftgegner handelte, die 
befürchten, die 380-KV-Leitung könne 

dfet~1~1f~!e Ai=~~::~~·~~~ 
stähle in Fl'age kommen, nicht unbedingt. 
in den Reihen dieser Protestjerer. . 

Insgesamt konzentriert sich der Protest 
gegen die Kernenergie nach Meinung der 

anti-akw-telegran:am 

Preag auf das falsche Objekt: Die 380-
KV-Leitung Wahle-Grohnde gehört zu 
einer Reihe von Baumaßnahmen, die im 
Zusammenhang mit der lnbetriebnahme 

~~~~'M~~oc:0~ ~s=~= 
elektra eingeleitet werden mußten, um das 
220-KV-Hochspannungsnetz im Raum 
Hannover-Braunschweig zu verstärken. 

Ober die etwa 90 km lange 380-KV
Doppelleitungvom Umspannwerk Wahle 
(nordwestlich von Braunschweig) zum 
Umspannwerk Grohnde (nicht Kern
kraftwerk Grohnd.e) wird das genannte 
Hochspannungsnetz aus Gründen der 
Versorgungssicherheit an die Nord.
Süd-Schiene der Preußenelelrtra ange
schlossen, die Teil de6 westeuropäischen 
Verbundnetzes ist. So kann bei einem 
Ausfall des Kraftwerks Mehrum, an dem 
die Stadtwerke Hannover und Braun
schweig sowie die Preußenelektra betei
ligt sind, Strom aus dem Verbundnetz 
herangeführt werden. 
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UNTERELBETREFFEN: BI-ARBEIT GEGEN DIE AKW STADE, 
KRlJMMEL, BRUNSBOTTEL, BROKDORF ..-

auf der bundeskonferenz in brunsbUttel vom 19./20 . 4.80 
mußten wir fest_stellen, daß von vielen bi nicht die not
wendigkeit gesehen wurde, unabhängig vom weiterbau und 
unabhängig von den bundestagswahlen, bundesweit gegen 
den drohenden weiterbau des akw brokdorfs zu reagieren. 

vertreter von bi hauptsächlich aus dem norddeutschen 
raum haben sich inzwischen 4mal getroffen, um über die 
situation im unterelberaum (akw brunsbüttel, brokdorf, 
stade, krümmel) und über mögliche aktionen zu beraten. 

ergebnisse dieser treffen waren z . b . gemeinsame aktionen 
(pressekonferenz, flugblätter, transparente) bei der ein
weihung des schwimmbades in brokdorf, die unterstützung 
einer demonstration gegen das akw brunsbüttel am 21 .6 . 80, 
uriterstützung der veranstaltung gegen die wieder inbe 
triebnahme des akw brunsbüttel am 7 .8 . 80 . · 
auf dem treffen wurden z . b. fragen über störfälle und 
wiederinbetriebnahme des akw brunsbüttel , weiterbau des 
akw brokdorf, zwischenlager in stade, besetzung der tief
bohrstelle in gorleben, widerstandsformen, koordinierung 
der arbeit und informationsaustausch diskut iert. 

über den weiterbau des akw brokdorfs finden z . zt. hoch 
zahlreiche diskussionen in den politischen gremien und 
zwischen den parteien auf bundes - und landesebene statt . 
j uristisch steht dem wei terbau trotz der berufung d-er 
brokdorfk läger gegen die gerichtsentscheidung des ver
waltungsgerichts schleswig, das die 1. teilerrichtungsge
nehmigung im märz 80 für rechtens er~lärte, nichts mehr 
im wege. 
auf den unterelbetreffen wurde diskutiert , wi e ideen zu 
praktischen widerstandsaktionen (neben großdemos) in der 
wilstermarsch politisch vorbereitet und umgesetzt werden 
können . in diesem zusammenhang wurden 2 flugblattentwür 
fe zur behinderung des zukünftigen bauverkehrs nach brok
dorf vorgestellt und diskutiert . während der diskussion 
haben wir festgestellt, daß es sinnlos ist, uns auf so 
einer abstrakten ebene über das für und wider von prak
tischen störaktionen auseinanderzusetzen . das läuft 
schon seit sehr langer zeit auf den unterschiedlichsten 
zusammenkünften (bi - sitzungen , klägertreffen, privatge
gespräche ..• ) . sinnvoller und verbindlicher wird diese 
diskussion jetzt, wenn sie im zusammenhang mit einer 
konkreten aktion stattfindet: 

als 1. schritt bereiten wir eine veranstaltung über das 
verbundsystem und die stromversorgung eines akw vor . sie 
soll wahrscheinlich vor ort am akw brunsbüttel stattfin
den. 
diese veranstaltung verfolgt mehrere ziele: 
viele menschen sollen die zusammenhange der gesamten 
stromversorgung kennenlernen , um einzelne bauschritte, 
die in ihrer unmittelbaren wngebung von der atomindustriE 
vollzogen werden, einzuordnen und zu verstehen (z . b . 
landenteignungen für neue strammasten, einzelne bau 
schritte des mastbaus, führung der leitungen - woher kom
men sie , wohin gehen sie -, landvermessungsarbeiten ... ). 
durch genau informationen über die hochspannung sollen 

einmal die großen g efahren, die beim umgang mit derarti
gen strömen bestehen, aufgeklärt werden; zum anderen 
aber e uch durch information über die funktionsweise der 
stromversorgungseinrichtungen ~rklärt werden, was wirk
lich pass iert, wenn die stromversorgung oder - abgabe 
eines a kw unterbrochen wird . dies finden wir deshalb 
wichtig, weil es in der vergangenheit eine anzahl von ak 
tionen gegen stroml eitungen von akw gab (z . b. krümmel , 
esensham, grohnde , fessenheim, lemoniz/baskenland), und 
es notwendig ist, daß viele menschen derertige angr iffe 
verstehen und die mögliche offizielle hetze (riskieren 
von störfällen in akw , l ahmlegen von krankenhäusern ••• ) 
selbst bewerten können . nicht zuletzt wollen wir -durch 
und auf dieser verenstaltung die diskussion um die legi
timität für praktische angriffe auf einrichtungen der 
atomindustrie führen . 
das programm im einzelnen: 
- _etomprogr?mm von spd, cdu, fdp 
- das internationale verbundsystem 
- die stromversorgung eines akw 
- der strom~reislauf akw- verteilersystem- verbraucher 
- aufbau von masten, leitungen, isolatoren 
- gefahren der hochsp~nnung und wie man ihr ausweichen 

kann 
- wie reagiert ein akw, wenn die stromzufuhr oder -abgab 

unterbrochen wird . welche erfahrungen gibt es damit 
(z.b. grundremmingen ) 

diese veranstaltung wird z . zt . vorbereitet. aus den aus
arbeitungen wollen wir eine broschüre und diareihe zu de 
themen herstellen . · -

das nächste unterelbetreffen findet am 6 . sept. statt . 
tagesordnungsvorschlag : _ 
- die obenbeschriebene mastenveranstaltung 
- nato - herbstmanöver 
- wiederinbetriebnahme akw brunsbiittel 
- was ist aus den forderungen der elbfischer und ihrer 

g eplanten blockade geworden? 
brokdorfweiterbau 

- bundeskonferenz 

die einladung und zusammenstellung von infod hat die 
buu- itzehoe und die bewegung weiße rose übernommen . 
raum und zeit werden noch festgele g t. 

kontal<te : 
~ bewegung weiße rose, postfach 1253, 221 itzehoe, tel . 

- 04828 - 375 
- buu itzehoe, talstr. 14, 221 itzeh oe, tel. 04821 - 3898 
- ak politische Ökologie, 2 hamburg 6 , Postfach 202 , 

- tel . 040-4398631 oder 040-
402782 (17 . 00- 19.00 uhr) 

~ ......... -'-~~~~------~~--~~~-a_n_t~i-_a_k~'W----t_e_1e_g_r_am ___ m __ _,__ __ .._.;._ ______ ...;;.,;;;_..,~-----------m 
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RETTET DIE .ELBE 
Blockade der F.lbf ischer 

Im Juni dieses Jahres haben die Altenwerder 
und Finkenwerder Elbfischer angekündigt, sie 
würden die Schiffe, die den Klärschlamm aus 
den Hamburgßr Kl äranlagen vom Klärwerk Köhl 
brand thöf t in die Nordsee bringen an der 
Ausfahrt hindern, falls der Senat die Verklap
pung des Klärschlammes in der Nordsee nicht 
einstellt oder verbindliche Zusagen für e ine 
baldige Lösung des Problems gibt . 

Seit vielen Jahren wird der Hamburger Klär
schlamm verklappt (über Bord geworfen). 
In diesem Schlamm (es fallen pro Tag ca . 
1000 Tonnen davon an) sind Giftstoffe, die 
von der Industrie einfach in die Kanalisation 
geleitet werden enthalten (chlorierte Kohlen
wasserstoffe, Schwrmetalle u.a.). Wären diese 
Stoffe nicht im Schlamm, bestünde 'das Abwasser 
in der Kanalisation also nur aus biologisch 
abbaubaren Stoffen (dies ist bei Haushalts-
abwässern der Fal~dann ließe sich der Klär
schlamm als wertvoller Dünger in der Landwirt 
schaft einsetzen . So stellt der Schlamm aber 
einen Giftmüll dar, der zusammen mit anderen 
Industrieabfällen die Nordsee verseucht und 
die Fische schädigt. 
Die Fischer haben sieben Forderungen aufge 
stellt : 
1. Hamburg muß die Klärschlammbeseitigung auf 
See beenden und das Klärwerk Köhlbrandthöft 
muß vorrangig ausgebaut werden. 
2. Das Deutsche Hydrographische Institut 
(Genehmigungsbehörde) muß sämtliche Erlaubnisse 
und Anträge zur Abfallbeseitigung auf See auf
heben und darf keine neuen Genehmigungen ohne 
Zustimmung der Fischereiverbände erteilen. 

3. Die Wasserbe~örden in Hamb~rg, Sc~les~ig -
Holstein und Niedersachsen mussen samtliche 
Erlaubnisse und Bewilligungen zur Abwasser
einleitung in die Elbe und ihre Nebenflüsse 
offenlegen und dürfen neue Genehmigungen nur 
mit Zustimmung der Fischereiverbände erteilen. 

4. Die Ammoniumbelastung der ~lbe muß reduziert 
werden und mit den anderen Elbanliegern (DDR und 
~SSR) sind über Abkommen zur Verminderung der 
Abwasserbelastung der Elbe Verhandlungen zu 
führen. 

5 . Kurzfristig sind Maßnahmen zu ergreifen, um 
den Sauerstoffgehalt der Elbe zu verbessern, ge 
gebenenfalls ist Sauerstoff wie bei der Themse 
künstlich einzuleiten. 

6. Flachwassergebiete wie das Mühlenberger Loch 
sind zu erhalten, um die Selbstreinigungskraft 
der Elbe nicht zu schwächen. · 

7. Für die Elbe und ihre Nebenflüsse sind Ab
wasserlastpläne und Bewirtschaftungspläne in 
Übereinstimmung mit den Fischereiverbänden auf
zustellen. 

Die Hamburger Behörden haben zugesagt, den Klär
schlamm kurzfristig nicht mehr in der Nordsee, 
sondern im Atlantik zu verklappen und langfristig 
nach Möglichkeiten zu suchen, um den Schlamm in 
Dünger zu verarbeiten. (Wie sich das mit den Gift
stoffen vertragen soll ist wohl vorläufig ein Ge
heimnis des Hamburger Senats . Es sei denn, er ent
schließt sich,der Industrie die Einleitung von 
biologisch nicht abbaubaren Stoffen in die Kana
lisation zu verbieten . Das wäre aber wohl ein 
bißchen zuviel erwartet von einem so industrie
freundlichen Regierungsverein .) 

Die Fischer haben daraufhin ihre Blockade bis 
Oktober / November 1980 aufgeschoben; falls bis 
dann keine verbindlichen Zusagen vorliegen, soll 
sie stattfinden (die Blockade!). 

Eine B 1 stellt sich vor • • 
BUU-ITZEHOE UND BEWEGUNG WEISSE ROSE unser;en BI ' s hat uns .gezeigt, daß man den Widerstand ge-

gen die Atom industrie nicht allein vom ökologischen 
Die Itzehoer BI 's BUU Itzehoe und Bewegung weiße Rose Standpunkt betrachten darf, sondern die politischen Kräf-
haben sich seit ca. einem Jahr zur gemeinsamen Arbeit te und Mechanismen mit in die Auseinandersetzung einbe-
gegen AKWs entschlossen. Die aktiven Mitarbeiter treffen ziehen muß. 

sich alle vierzehn Tage zu Besprechungen und Vorbereitun- Die BI 's haben bisher an der Organisation von Demonstra-

gen geplanter Aktionen. Die Öffentlichkeitsarbeit der tionen in Brunsbüttel und am Baugelände von Brokdorf mit -
Gruppen beinhaltet ständige Büchertische, Rundschreiben gewirkt, weiterhin an der Einweihungsdemo zum Brokdorfer 
und Verteilung unse'rer Zeitung "1984" •. Schwimmbad. 
Das Konzept der beiden BI 1 s erstreckt sich hauptsächlich 

auf den Kampf gegen Atomanlagen jeglicher Art, in unserer 
Widerstandsarbeit sind aber auch allgemeinpolitische The 

men enthalten, sie z .B. bei der "Demonstration" staat
licher Machtmittel (Rekrutenvereidigung). Die Arbeit in 

Adressen: 

BUU - Itzehoe, Talstr. 14, 2210 Itzehoe, Tel : : 04821/375 

Bewegung weiße Rose, Postfach 1253,22loitzhoe, 04828/375 

Gemeinsames Treffen alle vierzehn Tage in der Talstr. 14. 

anti-akw-telegr,amm 

• 
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Komme~tar zur Wiederinbetriebnahmegenehmigung für das 

Atom~raf twerk BRUNSB ÜTTEL 

Zusammenfassung 

In der am 24 , 7 , 1 980 er teilten Wiederinbetriebnahmegenehmigung für 

das A~W Brunsbüttel erscheinen uns folgende Punkte besonders bemer

kenswert : 

- Aufgrund technischer Schwierigkeiten im bisherigen Betrieb wird 

das Kernsprühsystem , ein No tkühlsy s tem , derart verändert , daß in 

bestimmten Unfallsituationen die Gefahr des Kernschmelzens größer 

wird . ~ 

- Die zugelassenen Grenzwerte für die Abgabe gasförmiger radioakti 

ver Stoffe ist verändert worden : die meisten Grenz~erte sind ge 

senkt worden , legt man jedoch den bisherigen Be trieb 1 977/78 zu 

grunde , so sind sie effektiv erhöht worden , 

- Aufgrund der bisher - verglichen mit anderen westdeutschen Atom 

kraftwerken - hohen radioaktiven Abgaben ist das Abluftsystem ve! 

ändert worden mit dem Ziel , die Abgaben zu senken , Die jetzt er

folgten Änderungen zeigen : 

im ursprünglichen Konzept der Abluftbehandlung waren nicht ge 

nügend Filter vorgesehen ; 

auch weiterhin wird · der größte Te~l der Abluft ungefiltert an 

die Umwelt abgegeben • 

Im bisherigen Betrieb (1977/78) s ind mehr als zweieinhalb Mal 

so viele Brennstäbe beschädigt worden wie vorau sbere chnet , 

I . Einleitung 

Am 24, 7 , 1 980 hat der schleswig- holsteinische Sozialminister Braun 

die Genehmigung erteilt , da~ AKW Brunsbüttel vom 7 , 8 , an wieder in 

Be trieb zu nehmen : Genehmigungs- und Aufsichtsbehörden (Kieler 

Soz ialministerium , Bonner Innenministerium , Reaktorsicherheits 

und Strahlenschutzkommission , TÜV) sind der . Ansicht , daß ein ge 
fahrloser W-eiterbetrieb des AKW möglich ist . 

Am 6 , 8 , haben die HEW mitgeteilt , da ß sie von der Wiederinbetrieb

nahmegenehmigung längstens einen Monat lang keinen Gebrauch machen 

wollten , Damit werde einer Bitte des Schleswiger Verwaltungsgerichts 

entsprochen , d?S über in der Zwi sche nzeit erhobene Klagen gegen die 

sofortige Vol lziehbarkeit (d , h , daß die Genehmigung a uch während 

des laufenden Re chtss treits ausgenutzt und das AKW betrieben werden 

darf) entscheiden muß , Die HEW scheinen befürchtet zu haben , daß 

. t 

- 2 -

das Gericht bei Nichterfüllung seiner Bitte den weiteren Stil l

stand unter Umständ e n angeordnet hätte , Eine solche Vorentsch~i 

dung würde die Posi t ion der HEW im bevars t ehenden Verfahren eher 

geschwächt haben , ebe nso wie die Brüskierung des Gerichts durch 

Übergehen der Bitte , 

Im laufe der nächs t en Wochen wird es also zu einer vorläufigen 

gerichtlichen Entsc heidu ng über den Weiterbetrieb des AKW Bruns 

büttel komme~ , Im günstigsten Fall kann dabei für die . Kläger her

auskommen , daß das AKW b i s zu einer Entscheidung über die Recht

mäßigkeit der Genehmigung (Hauptsacheverfahren) nicht betrieben 

werden dar f. Das Gericht kann aber ebenso den Weiterbetrieb -

mit oder ohne Auflage n - zulassen , 

In di esem Kommentar wird vers ucht , die wese ntlichen Unterschiede 

der neuen Genehmigung gegenüber der alten darz ustellen und zu be 

werten . 

II. Änder ungen gegenüber der alten Betriebsgenehmi gu ng 

~._K~r~s2rQh~y~t~m-

Das Kernsprühsystem ist ein Notkühlsystem : bei einem Unfall mit 

Kühlmitte l verl ust (a l so bei ei nem Leck) söll das System für -eine 

gewisse Zeit den Reaktorkern ausreichend kühlen. und ein Schmelze n 

der Brennstäbe verhindern . Zu diesem Zweck wird Wasser von oben i n 

den Reaktorkern hineingesprü~t (Abb , 1 ) . 

Im bisherigen Betrieb war durch Schwingungen d~r Kernsprühleitung , 

die mit dem Dampf- Wasser- Abscheider verbunde n war , dieser beschä 

digt worde n: im Herbst 1 978 wurde e i n Me t allstück , das vom Absc hei

der stamm t e , am Bode n des Reaktordruckbehälters gefunden . (Am 

., 
R"ak tJrdruckbtel13l ter 

Oam„F - Wasse~ - AbscheidP.I 1 11 

Kern~prühleitrng 1 1111111111 Tf' 
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Dampf- Wasser-Abscheider wird der im Reaktorkern erzeugte Dampf 

getrocknet : mitgeri sse ne Wasser t rö pfchen schlagen sich an ihm nie

der . ) Deswegen ist die Ker nsprühleitung beseitigt worden : jetzt 

soll bei einer Notkühlung das Wasser zwischen Reaktordruckbehäl

terwand und Kernmantel (die Umhüllung des Rea ktorkerns) hinunter

fließen und von unten in den Kern gelangen , ihn also fluten (Abb . 2) . 

Zwar ändert sich hierdurch nichts an der Wassermenge , die zur Not 

kühlung zur Verfügung steht, aber : das Kernsprühsystem war das ein

zige System , das Wasser von oben in den Reaktorkern pumpt (während 

es weitere vier Kernflutsysteme gibt , die Wasser von unten zuführen) . 

Bei einem Unfall mit Kühlmittelverlust werden bei absinkendem Was

serspiegel im Reaktor die Bre nnstäbe zunächst am oberen Ende nicht 

mehr vom Wasser bedeckt und deswegen nicht mehr gekühlt werden . 

Mit dem alten System (Sprühen) setzte die Notkühlung oben zuerst 

ein . · Mit dem neuen System (Fluten) setzt sie dort zuletzt ein, so 

daß bei einem solchen Unfall das obere Ende der Brennstäbe länger 

ohne Kühlung ist als beim alten System . Damit · ist die Gefahr für 

einen Unfall mit Kernschmelzen vergrö ße rt worden . 

~._Gfe~z~eEt~ füE Ea~i~a~tiv~ fmis~i~n~n-

Oie a lten und die neuen Grenzwerte sind eina nder in der folgenden 

Tabelle gegenübergestellt: 

alte Genehmigung neue Genehmigung 
1 . Radioaktive Gase 
~esamtabgabe-pro-Jahr 70 000 Ci 40 000 Ci 
Abgaben in 6 Monaten - 20 000 Ci 
Abgaben pro Tag - 400 Ci 
Abgaben ·pro Stunde 8 Ci 80 Ci 

erhöhte Kurzzeita§~aban: pro un e 80 Ci 
pro Jahr 3500 Ci 

2. Radioaktive Aerosole 
\ohne Jod 131 )- - - - -
Gesamtabgabe pro Jahr 17 240 mCi 40 0 mCi 
Abgaben in 6 Monaten - 200 mCi 
Abgaben pro Woche - 20 mCi 
Abgaben pro Stunde 2 mCi 5 mCi 

erhöhte Kurzzeitabgaben: 
pro Stunde 20 mCi 
pro Jahr 880 mCi 

Erklärung von Ci und mCi : 
Curie (Ci) ist die Maßeinheit für die Aktivität : 1 Curie 
liarden radioaktive Zerfälle pro Se kunde 

37 Mil -

1 Curie (Ci) = 100 0 Millicurie (mCi) 

3. Jod 131 
Gesamtabgaoe pro Jahr 

in der Weidezeit 
(Mai - Oktober) 

Abgaben pro Tag 
Abgabe n pro Stunde 

erhöh te . Kurzzeitabgaben: 
pro Stunde 
pro Jahr 

r- ·--
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alte Genehmigung 

260 mCi 

D. 03 mCi 

D. 3 mCi 
1 3 mCi 

neue Genehmigung 

250 mCi 

85 mC 
2 . 5 mC 
0 . 1 5 mC 

Obwohl die neuen Grenzwerte niedriger sind als die alten , ist jedoch 

effektiv eine Erhöhung der zugela sse nen Abgaben radioaktiver Stoffe 

erfolgt , bedingt durch den Wegfall der Grenzwerte für "erhöhte Kurz

zeitabgaben" in der neuen Genehmigung . (Als "arhöhte Kurzzeitabga 

ben" wurden solche Abgaben bezeichnet , die bis zum zehnfachen der 

"normalen" stündlichen Abgaben betragen durften , allerdings durf

ten nur 5% der gesamt~n Jahresabgabe in Form erhöhter Kurzzeitab- · 

gaben abgelassen werden . Mit den erhöhten Kurzzeitabgaben sollte 

der Reaktorbetrieb auch bei Störfällen ermögl i cht werden . Eine Be

grenzung der als erhöhte Kurzzeitabgabe abgegebenen Radioaktivi 

tätsmenge ist wichtig , weil solche Abgaben bei ungünstigen Wetter

lagen sehr h<:Jhe Belastungen verursa.chen . ) 

Wäh rend des bisherigen Betriebs 1977/78 waren die Grenzwerte für 

die erhöhten Kurzzeitabgaben die schärfste Einschränkung für radio 

aktive Abgaben an die Umwelt : in beiden Jahren war nach jeweils nur 

sechs Monaten Betrieb der ~grenzwert für erhöhte Kurzzeitabga~ 

ben von Jod 131 von13 mCi annähernd erreicht ( 1977 : 11 . 04 mCi ; 

1978 : etwas unterhalb von 13 mCi ohne die Emissionen beim Unfall am 

18 . 6 ., beim Unfall wurde dann der Jahresgrenzwert überschritten) , 

und auch der )ahresgrenzwert für erhöhte Kurzzeitabgaben von Gasen 

von 3500 Ci war 1978 bis zum Unfall bereits zu zwei Dritteln aus

geschöpft . Wäre es in beiden Jahren nicht aus anderen Gründen 

(technische Schäden , Unfall) zur Abschaltung gekommen , so hätte~ 

vermutlich dieser Jodgrenzwert die Stillegung des Reaktors für den 

Res t des Jahres erzwungen (und damit wäre die Emission weiterer 

radioaktiver Stoffe gestoppt worden) . Hätten dama l s allerdings 

s chon die neuen Grenzwerte gegolten , s o wäre ein Überschreiten von 

Jahresgrenzwerten (und damit die Abschaltung des Reaktors) nicht zu 

erwarten gewesen , da es in der neuen Genehmigung keine erhöhten 

Kurzzeitabgaben mehr gibt und die normalen stündlichen Abgaben 

stark heraufgesetzt worden sind , fast a uf den Wert der alten er

höhten Kurzzeitabgaben . 

...._~----------------------------------------------------------------------------------------~ 
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Das gilt für die kritischen Stoffklassen Jod 131 und Gase : 
Gase : neuer Norma lwert = alter erhöhter Wert zehnfacher a lt er 

Jod 131: neuer Normalwert 
Normalwert , 

halber alter erhöhter Wert 

fünff a cher alter Normalwert . 

Die neuen Grenzwerte sind für den Betrieb des AKW Br un sbüttel maß-

geschneidert: selbst wenn der Rea ktor so verantwortungslos wie bis 

her betrieben wird , brauchen HEW un d NWK eine St illegung wegen Über 

schreitung von Grenzwerten nicht mehr zu befürchten , 

f,_V~r~n~eEu~g~n_a~ ~bluft~y~t~m-

Die Lüftungsanlage des AKW Brunsbüttel besteht aus drei parallelen 

Systemen , die Abluft und Abgas aus verschiedenen Bereichen des AKW 

- unterschiedlich behandelt - dem Abluftschornstein zuführen : 

- Das Abgassyste~ leitet die im Rea ktor entstandenen und im Konden-

sator (dort wandelt sich der Dam pf wieder in Wasser um) freiwer 

denden Gase über ein System von Filtern und Verzögerungsstrecken 

(dort sollen kurzlebige radioaktive Stoffe zerfallen , bevor sie 

ins Freie gelangen kbnnen} zum Kamin , Das Abgassystem enthält die 

umfangreichsten Rückhalteeinrichtungen aller drei Systeme , 

- Die Ab luft aus Behältern , die radioaktives Abwasser enthalten , 

sowie die Abluft , die von Dichtungen abgesaugt wird , wurde bis 

her über einfache Filter in den Kamin geleitet , In Zukunft soll 

sie in den Kondensator und damit in die Filteranlagen des Abgas 

systems geleitet werden , 

- Die Abluft aus dem Reak t orgebäude, dem Masch inenhaus un d den üb -

rigen Nebengebäuden wird ungefiltert in .den Kamin geleitet , 

Im bisherigen Bet rieb war die Abgabe an rad ioaktiven Gase n sehr 

hoch : 197 8 gelangten (ohne die Emissionen beim Unfall am 1 8 , 6 , ) 

16 5DD Ci über den Kamin ins Freie - doppelt soviel wie a us a llen 

anderen westdeutschen AKWs zusammen , Doch nur etwa ein Tausendstel 

(etwa 2D Ci) kam a us dem Abgassystem , praktisch alles kam aus den 

beiden anderen Abluftsystemen , Daß sie nicht mit ~en gleichen Fil 

tflrsystemen ausyerüstet worden sind , i3t elne KDsterfrage : das GE 

bäu~eabluftsystem l•at den tausendfachen Durchsatz dAs Abgas s y~tems 

- ma n bräuchte also die tau sendfache Filte=kapazität , u~ dia Ge 

b~ ~ dea~lu1~t so z u beha~deln ~ie . das Abgas a u s dem ~or1de n sa t or . 

(Da d i ~ Abluftme nge aus Behältern und vun Dichtungen klein ist , 

sol l s ie i r; Zukunft vön dero Fi ltern des Abgas~y s tems mitberande~t 

werden . :, Dies ist ;:war eine Verbesserung , es giot jedoch keine Auf

l ag e , auch d:8 Gebäudeabluft zu fil~ern , obwohl z , B, beim Unfall 

;..;. •••• :„ ............. ~~..... '• 'A·~·------

- 6 -

am 18 , 6 ,1 978 ein großer Teil dar radioaktiven ~chadstoffe aus dem 

Maechinenhaus Lngefiltert in den Abluftkamin und damit i~ die Um 

welt gelan~t i st , 

Q._J~f ~k~e_B!e~n~t~b~ 

~ä ~ rend des Stillstandes ~ind G1 defektE Brennstäbe (von 26 DBB) 

entdeckt ~orden : s ie hatte, Löcher , Risse ode r Beulen , Aufgrund der 

Erfahrungen mit anderen AKWs war erwartet worden , daß ~is zum er 

sten Orennalcmen~wechsel (oer z , Zt , noc~ fürs Früh~ahr 1961 geplant 

i s t) etka 26 2ren nstäbe bEachäd i gt se i n würden - doch schon vorher 

karen eH zweieinhalb Mal so ~iele , "Als Ursache f~r diese ho~e Sc~a

densrate vermu~et jer TUV , daß der Rea ktor beim Hochfahren ( immer 

hin gab es bisher allein 122 Schn ellabschaltungen in B=unsbUttel) 

zu stark belastet wo1den i st , D, h , die unsachgemäße , profitorien

tiert~ R• aktorfahrweise fJhr~e zu den treurl ~en Rekorden Br~ns 

bütt als in Sac hen Umweltvergiftung , 

III . Was ko tet s chon oin Menschenleben 

oder : Dia Kosten- ~ ut ,en - Analyse von BEtreibern und B ehörde~ 
1 

Die Bcha~j!ung im AKW ~ r~nsbüttel auf~3uchender Pr obleme und 

Schwierigkeiten ist stots von den Frofitinteressen der Betr~iber 

bestimmt gew1 :~; en . Ues ·ui1 ·d an den oben beschriebenen Prob leme,... deut

lich ; 

Se it der Inbetriubnahme des Reaktors s!nd technlsche Sc hwierigkei

ten aufgetreten - Jber ii1re ~·raa cl1er1 können uir nur Vermut unge11 

anstellen -, die zu einer •ehr . großen Za:-il von Schrellabschaltungen 

geführt haben , Stel len Abschaltungen und dos erneute Anfahren so 

wieso schon eina B~laslung für den Reaktor unc spe ziell die erenn

el eme te der , so gilt dEs für ein zu schne lles Hochfahren erst ' 

recht . llber· j e schnel. l e.c d•;;r Reak·cor hochgefahren wir: , desto er.er 

pJ·oduziert er . "Jiecler Strom - also uiurde11 flre nGel•:ment2chäden in 

t(a ut" genommen " :J iese mljssen scho,1 1977 eingetreten sei -, , ci=nn be 

reits A11fang 197 R wurder1 im R eaktorwas~;er sehr ho~e Konzentrati~ 

nen a n radioaktiv~n Spaltprcdukten nachgewiesen . Hier wirkte sich 

da11n eine andere Spa rm aßna hme schwerwiegend aus : da nur das ~bgas 

system wirksame Fi lte reinrichtungen erhalten hatte , konnte sehr 
viel Radioaktivität iibe r die anderen Ab luft systeme na hezu ungehin
dert an die ~m~el~ abg e geber1 werden . 

Es ist damals we~ar von Bc tr eite rn ~och vo~ de11 Aufsichtsbel1jrde n 

etwas ciagnge11 unte=nommen worde:-i : ot,10h: alle Symp tome „ uf starke 

~ 
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Bren nelementschäde~ hinwiesen, wurde der Reaktor nic~t gestoµpt , 

wurden die Bren ne l emente· nich~ repar i ert . 

Abe r a uch während des Sti::standes seit Juni ~970 s ind k~ine grun rl 

sätzl ich en Gegenmaßnahmen getrpffen worder : weder sind die techni 

schGn Sch wieri;keiten, die die Schnell abschaltu ,gen verursacht haben , 

erforscht oder gar ~ehoben worden , noch ~ind · di o Ab l uftsysteme m!t 

wirksamen Filter systemen ;1u5gerU~tet uorden . N~~ weil - gliJcklicher

we i se - die Filterkapazität des Abgassystems ni cht ganz ausgeschj~ft 

wird , ka~n das wesentlich k~ei r1ere ·dar be i den Abluf t systeme ans Ab 

gas system angeschlossen werden . Das große Abluftsystem für die Ge 

bäudeo~luft enthäl~ auch weiterh in keine Filter: denn das wJrde ge 

walt~ge Kosten verursach~!~ , da es e i nen 1nel1r als tausendma l gr~ße 

ren Durchsatz ha~ a ls clas AbgHssysteM (und damit die tausendf a che 

Filte r kapazität bräuchte , um ra !icaktive St offe gle i ch gut zurück

zuhalten) , 

Statt al ~o Ge~enmaßnahnen zu treffen , sird die Vorschr i ften - die 

genehm i gten Grenzwerte - an dle Reel ität eines katastrophalen Be 

triebs onge ~a ß t wrrrrlen - für diE Betre ib er die bequemste un d billig

ste L~ :; ung . 

Ähnlic h ist nrlt ander8n tecl1nischen Problemen verfahr en worden ~ ent 

weder ist i hre aeseitigung auf d i e l angu Ban~ geschoben worden (so 

die VArkapse lu n~ der Schnellab •chalt b2hälter und der Austa~sch •on 

Teilen des Speisewasse rlai~u~gssyste~s ) oder das Proble~ wlrj beho 

ter1 , dafUr wird aber ein neu8 s , sc h werw i ege~deres erzeug~ , wie im 

Fa ll dEs Ke rn sprühsys tdms , ~o ~urch d ~ e Ve ränjerung ~ ie Gefahr fü~ 

eir1en Unfe ll mit Kern~chmelzer1 erhöht worc:en ist . 

Alle ~a3nahMen sind . so anyelsgt i ~eß siA mb;lichst we ni~ Kosten ver

LJ rsac~er ur1d de11 Be t1·ieb möglichst we nig beeinträchtigen sollen . 

Das Leoen und di e Gesundhe it der Bevblkerung und der im AKW Se 

s ch ~ft igten s~ i elt in den Rechnungen der D8tre ib er und ih~er Ham

pe l männer , oer Genehmig ungsbehbrden , keine ~ol l e - 3as bringt ja 

auch keinan Prc~it Hi11 . 

Oie WiederinbetriebnahmegenEhrnigung macht erneut deutlich , was schon 

der bi sherige Be trieb dHs AKW Brunslrüt tel gezeigt hat : dle Menschen

verach tun g von Be trei bern und Aufsichtsbürokrate~ , jia Kran~helt 

und Tod vie l er Me nschen wissentlich in Kauf nehmen . Die Wiederin

öetriebna~rne des AKW B: un sbü tLel wäre e in Vra~brechen ! · 

{'. '<TI '.:CJS TAG UND vrng,'j~iTllL TUi·JC HI Bii UN SBÜTTEL 

Au f dem letzten Unt e relbetreffen wa r besprochen worden , 
zum ~ng der ~iede r e insch a ltung des AK ~ Bru nsbüttel, in 
2r unsbüttel FlugblHtter zu ve r teilen un d für de n 
Abend eine Veranstaltung zu organisieren sowie von de n 
ßlls und Leuten , die nic h t nach Brunsbüttel fahren 
können , nach ihren Kräft e n in i hren St ädten ö ffentlich
ke it serbeit zu machen mit der Forderu ng: Bru nsbü tt el 
muß s till gelegt werden ! 

~bwohl nun am 6 , 8 , , e in en Tag vor de r geplanten J ieder 
einschaltung des AK~ bekanntgegeben wurde , daß die Ein
schal tung um bis zu vi er ~o chen ve rscho ben sei , gab es 
eine große Bereitschaf t, am 7 . 8 , die geplante Aktio n 
dennoch durchzuführen , 
Es versammelten s ic h am fl achrnittag au bis 1CU AkW- Gegne r 
um ihre Forderung : Brunsbüttel darf nicht i ~etrieb 
gehen , aus zudr ücken und informierten mit Flugblättern , 
Plakaten und 'transp aren t en über den Schrottreaktor und 
übe r den Zusammenhang zu der zeistdrerischen Un terelbe
industrialisierung , 
J ie Veranstaltung am Abe nd fand mit Qberraschend großer 
Be teiligung von 15G bis 20G f,enschen s tatt , Hier wur den 
die ers chreckenden I nformationen über den Reaktor da r -
9es tell t , ein Film über die Atombom9enversuche in den 
USA gezeigt und anschl ieße nd diskut iert, mit welchen 
~ itteln ~ ir weiter gegen den Betrieb von Brunsbüttel 
vorgehen ke nnen , J ie einzige Schwä che dieser Ve ranstal 
tung wa r woh l, da3 s ich noch keine weiteren konk reten 
~ chriit e gegen den weiteren Be trieb rauskristallisierten . 

aus der reg i o n 

Straßenbaumaßnahmen in der Wilster Marsch 

Im Zusammenhang mit der infrastrukturel l en Er 
schl i eßung im Rahmen der Un terelbe - I ndustria 
lisierung finden in der Wilster Marsch (Region 
Brokdorf - Brunsbüttel ) umfangreiche Straßen
baumaßnahmen statt. In der Nähe von Kudensee 
wird an einer Hochbrücke über den Nord - Ost 
see - Kanal im Verlauf der neuen B 5 geqaut, die 
bis Ende 1983 fertig sein soll . Auch zwischen 
Wilster und dem Kanal finden umfangreiche Bau
maßnahmen für die neue B 5 statt, die dann ein 
Zwischending zwischen Autobahn und normaler Bun
desstraße darstellen wird . 

Ausgebaut (verbreitert) wird auch die B 431 . Sie 
wird über das Stbrsperrwerk geführt (bisher wurde 
die Stör mit einer Fähre in Wewelsf l eth überquert) 
und soll im November 80 fertig sein. Die B 431 
bleibt aber noch im Rahmen einer norma l en Bundes 
straße. 

Geplant ist noch die Verlängerung der Autobahn , 
die ba l d bis Itzehoe fertiggeste l lt se i n wird , 
über Itzehoe hinaus mit einer weiteren Kanalüber
querung . 

, 
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Presseauszüge 

Deister- und Weserzeitung, 21. Juni 
1.980 „Invasion" in Europa für Frie-

- den auf·dem Kontinent~ Größtes NA
TO-Manöver seit Jahren im Weserberg
land. Vom 15 . bis 24. September dieses 
Jahres wird zwischen Heide und We
serbergland eines der größten NATO
Manöver seit Jahren ablaufen 60000 
amerikanische, deutsche und britische 

e Im zweiten Teil des Manövers wird 
dann das eigentliche „Reenforce
ment" geübt. Rund 30000 englische 
Soldaten werden auf dem See- und 
Luftweg innerhalb weniger Tage nach 
Europa gebracht. Sie sollen die briti
sche Rheinarmee verstärken und in der 
dritten und vierten Septemberwoc.he 
mit deut5chen und. amerikanischen 
Einheiten im Gebiet zwischen Lüne
burger Heide und Weserbergland im 
Manöver stehen. 

Soldaien werden gemeinsam den •Der drille Teil von „Crusader 80" 
Erns1fall proben. Den größten Te.il der ist eine „telefon battle", eine Stabs
Truppen werden dieses Mal die Briten rahmenübung im östlichen Teil Eng
stellen. Auf Einladung des Hauptquar- lands. Der Schutz der „homelands", 
1iers der bri1ischen Landstreitkräfte in- die Organisation des Objektschutzes 
formierte sich unser Mitarbeiter Rainer 1 wichtiger Industrie- und Militäranla
Butenschön kürzlich über den Stand gen gegen Sabotage und infiltrierte 
der Manövervorbereitungen. Feindtruppen soll geübt werden . Simu-

Das is1 ja wie in den Tagen vor dem 
6. Juni 1944, als sich britische Soldaten 
zusammen mit Amerikanern, Kana
diern und Franzosen einschifften, um 
in dar Normandie für die „Freiheit Eu
ropas" zu kämpfen! Vielleicht werden 
sich Anfang September dieses Jahres 
einige Engländer an die „ D-Day" -Ta
ge erinnerr fühlen. Damals glich die 
ganze englische Südküsle einem Heer
lager. Eine erneule „Invasion" Euro
pas wird auch im September von briti
schen See- und Flughäfen aus in Gang 
gese1 zl werden. Panzer werden duch 
die engen Straßen der südlichen Coun-
1ies Englands fahren. Ein ungewohnter 
Anblick ist doch die Mehrzahl der bri-
1ischen Streitkräfte in der Bundsrepu
blik staiioniert und waren doch seit 
dem Krieg Panzer auf englischen Stra
ßen nur ab und an mal zu sehen und 
wenn, dann auch nur festgezurrt auf 
Tieflader -Lase wagen . 

Im Seplember aber werden knapp 50 
Chieflain-Panzerkolosse mit dröhnen
dem Mo1or und rasselnden Ke!!en zu 
den Häfen der Kanalküste rollen . 
Ebenso ~inLählige Landrover , Militär 
Lasiwagen, Aufklärungs- und Schül
Lenpanzer , Arüllery-Geschütze sowie 
anderes militärisches Gerät. Rund 
30000 briiische Soldaten und Reservi
sien sollen mobilisiert werden zur er
neu1en „ In vasion" des Konlinents. 
Doch dieses Mal geht es nicht gegen die 
Deu1schen, sondern gegen den War
schauer Pak! - zur Probe verstehe 
sich - denn der Ernstfall hieße 3. 
Wellkrieg! Geprobt wird das „Reen
forcemenl", die Verstärkung der briti
schen Rheinarmee . 

Geprob1 wird im Rahmen des größ-
1en briii schen Manövers seit dem 2. 
Wellkrieg: „Crusader 80" sein Name. 
Dieses „Kreuzfahrer"-Manöver be
sieht aus drei · zusammengehörenden 
Teilen, die im Monat September auf 
der englischen Insel und vor allem in 
der Bundesrepublik - dort un ter dem 
Manöver-Namen „Spearpoint" - ab
laufen sollen: 

• Der erste Teil ist eine Mobilisierungs
übung, zu der es wie im Kriegsfall der 
„Queen's Order" bedarf, der Unter
schrift der Königiri . Geprobt werden 
soll, wie schnell im Verteidigungs- oder 
Spannungsfall reguläre britische Streit
kräfte, Reservisten und Territorial-Ar· 
mee alarmiert werden können und wie 
schnell sie einsatzbereit sind. 

liert werden soll auch die militärische 
Reaktion nach · dem Abwurf einer 
Atombombe über der Grafschaft 
Kent. 

Die Manöver-Aufgaben des dritten 
Teils von „Crusader 80" müssen nur 
auf dem Papier, nur fiktiv, ohne daß 
Soldaten und Gerät bewegt werden 
müssen, bewältigt werden . In den bei 
den anderen Manöver-Abschnitten gilt 
es jedoch das, was am Telefon schon 
häufig durchgespielt wurde, in konkre
te Praxis umzusetzen. Die Stunde der 
WahrhC:it. Im September wird sich er
weisen, ob das, was schon lange Be
standteil der NATO-Strategie ist, wo
nach bekanntlich Europa schon östlich 
des Rheins, ja der Weser, gegen einen 
möglichen sowjetischen Angriff auch 
mit britischen Truppen verteidigt wer
den soll, auch wirklich reibungslos 
durchführbar ist. 

Theoretisch sind alle Probleme einer 
Truppenverstärkung über den Kanal 
hin.über schon lange gelöst. Aber in der 
Praxis geübt wurde dies auf dem für 
„Crusader 80" geplanten Standard 
noch nie . Noch nie wurden soviele bri
tischen Soldaten und Reservisten auf 
einen Schlag ins Manöver gerufen . 
Wann wurden schon mal seit dem 2. 
Weltkrieg so viele Militärkolonnen 
über Englands S1raßen zu den Flug
und Seehäfen dirigiert? Im September 
wird dies auch· noch zu einer Zeil ge
schehen . wo gegen Ende der englischen 
Ferien auf den Straßen des Südens ein 
Verkehrschaos sowieso schon latenl 
vorprogrammiert ist . 
Die Manöverleitung wird in „Crusader 
80" vor immense Organisations- und 
Transportprobleme gestellt. In konkre
ten Zahlen : Über 30000 Soldaten mit 
rund 8 000 Militärfahrzeugen verschie
denster Art müssen in der Zei t vom 1. 
bis 15 . September nach Europa ge
bracht werden. Zuerst die „Mobile 
Force'', eine innerhalb weniger Stun
den einsatzbereite Eingreifbrigade und 
Soldaten, die das in Depots auf dem 
Kontinent gelagerte militärische Gerät 
„entmotten" sollen. Das Gros folgt 
dann in der Zeit vom 13. bis 15 . Sep
tember. In diesen Tagen werden allein 
12000 Soldaten in Brüssel, Düsseldorf 
und in der Royal Airforce Base Güters
loh einschweben. Der Transport ge
schieht mit Airforce-Flugzeugen und 
Schiffen der Royal Navy. Aber wie alle 
anderen NATO-Armeen leiden auch 
diP. Briten unter dem Dilemma, fUr 

soich umf&ngreiche Truppenbewegun
gen nich1 über ausreichentfe militäri
sche Transportkapazitäten verfügen zu 
können . 

An.ders jedoch als in jüngster Zeit 
verschiedene Leitartikler in der deut ' 
sehen Presse, sehen führende englische 
Militärs .damit den „Big Lift", die Ver
stärkung der NATO-Truppen auf dem 
europäischen Kontinent durch Solda
ten aus Amerika und von den briti
schen Inseln, nicht in den „großen 
Teich " fallen. Sie verweisen auf den 
großen zivilen Transportraum , der 
zum Beispiel die Kanal-Fähren oder 
auch die rund 170 Flugzeuge britischer 
Luftverkehrsgesellschaften bieten . Per 
königlicher Order stünden diese Schif
fe und Flugzeuge im Kriege sofort für 
militärische Zwecke zur Verfügung . 

Für „Cr~ader 80" mußte die Ma
növerleitung erst einen langwierigen 
und umfangreichen Briefverkehr mit 
Privatleuten führen . Aber inzwischen 
ist ~ichergestellt, daß im September auf 
Busse und Lastwagen britischer Privat
leute, auf Züge von British Rail, auf 
Flugzeuge der British Airways und auf 
Kan·al-Fähren und andere private 
Schiffe zurückgegriffen werden kann . 
Gegen Bezahlung, versteht sich. So 
werden England-Urlauber im Septem
ber zusammen mit Manöver-Soldaten 
auf denselben Fähren über den Kanal 
schippern, werden in Flugzeugen, in 
denen sonst nur Geschäftsleute und 
Urlauber im die Welt jetten, dann auch 
k riegsmäßig ausgerüstete Soldaten sie
zen. Im kleinen Rahmen wurde dies 
schon im vergangenen Okcober erfolg
reich getestet. 

8,5 Millionen englische Pfund wird 
„Crusader 80" kosten . lsl das Weuer 
schiech! und der Manöverschaden 
groß, wird dieser Be1rag noch s1eigen. 
Was könnte man mit dieser beachtli 
chen Summe alles anfangen?! Eine 
Summe, die jedoch aufgebracht wer
den muß , um die. NATO-Strategie der 
Abschreckung dem ,Osten gegenüber 
glaubhaft zu machen . Im September 
wird sich zeigen, ob die Militärs ihr 
Geld wert sind . 

Deister-Weser-Zeitung 28.7.80. Nach 
einer Übersicht von Finanzminister 
Walther Leisler Kiep wurden in Nie
dersachsen im vorigen Jahr durch die 
zehn bei Städten und Landkreisen ein
gerichteten Amter für Verteidigungsla
sten 14183 Schadensfälle mi1 einer Ge
samtsumme von rund 18 Millionen 
Mark reguliert. Dazu kamen weitere 
2477 Ersatzleistungen, die sich . über
wiegend aus Unfällen mit Ketten- oder 
Kraftfahrzeugen ergaben . Alles zusam
men kosteten die Übungen allein in 
Niedersachsen im vergangenen Jahr 
runde 22 Millionen Mark . Selbstver
ständlich sind in diesen Summen Schä
den nicht enthalten , die von der deut
schen Bundeswehr verursacht worden 
sind, doch halten sich derartige Zwi
schenfälle wegen der strengen Aufsicht 
durch Feldjäger urid Polizei ohnehin in 
engem Rahmen. 

Nr.01 
Presseauszug Lippische Landeszeitung 
26.7.80. Nächtliche Weserübung -
Augustdorfer Truppenteile . Vorbei
märsche mit Musik in Lemgo und Det
mold am 23 . August. Die Übungstätig
keit beschränkt sich auf das Überwin
den der Weser Gefech1sbedingungen 
sind darüberhinaus nicht vorgesehen. 
An- und Abmarsch erfolgen friedens
mäßig und vorwiegend auf S1raßen 
und Wegen. Bevor die Panzerbrigade 
21 am Sonnabend, 23. August, wieder 
in ihren Standort Augustorf einrückt, 
führen die Verbände der Brigade in 
drei Städten des ostwestfälisch-lippi
schen Raumes Vorbeimärsche durch . 
Um I0.15 Uhr wird das Panzerbattail
lion 214, das besondere Beziehungen 
zu Nieheim hal, vorbeirollen . Die Pa
genhalle ist um 12. 15 in Lemgo der 
Schauplatz des Vorbeimarsches vom 
Panzergrenadierba11allion 212, dem 
Battaillion, das in der Vergangenhei-t 
schon oft zu Gast in Lemgo war . Am 
Kaiser-Wi lhelm-Platz in Detmold wer 
den um 15 .30 die Fahrzeuge des PzB 
212 und des Panzerartelleriebat. 215 
vorbeiziehen . In allen drei Städten 
wird das Heeresmusikkorps 7 am On 
des Geschehens ein Platzkonzert ge
ben . 
Detmold 28.7.80. Die PZ 21 veranstal
tet dieses Jahr ihren regelmäßigen Auf, 
marsch ·in Detmold am 23 .8. um 15 .30. 
Neu ist das Ausmaß: Sämtliche Wehr
pflichtigen wurden angeschrieben , die 
möchten bitte teilnehmen, mit Ant
wortkarte, wo · und wann sie erschei
nen. lnformaiionsstände der BW ab 
10.00 Uhr morgens , desgleichen auch 
in Lemgo und Niederheim. 

DWZ 10.7.80 „Memorandum gegen 
Briten-Pläne" Die Rheinarmee plant 
ab 1983 mit einem Aufwand von „Zig
millionen Mark" den Südhang des Ro
tenberges zuzubauen . Die Stadt Ha
meln will „die Ausweitung der militä
rischen Anlagen im Stadtgebiet" ver
meiden und ist bereit , den Briten ggf. 
„entsprechendes" Ersatzgelände zur 
Verfügung zu stellen". SPD-Abgeord
nete Traupe will sich der „Sache an
nehmen". Traupe und Haesler (BM 
Finanzen) bestritten, „daß die .Bundes
mittel für den Straßenbau wegen der 
anstehenden milliardenschweren Tür
keihilfe gekürzt worden seien ". Die 
Projekte seien - wie z.B. die Hamel-
ner Südumgehung noch nicht ,. 
„planungs.reif" . 

- Anzunehmen ist, daß die Stadt Ha
meln weniger darauf aus ist, ein unbe
quemes Militärgelände zu verhindern, 
als durch einen geschickien Deal genü
gend Bundesmittel für ihren Straßen
bau zu bekommen; ihre Chancen ste
hen gün_stig, besonders in Wahlkampf
zei ten . 

Hildesheimer Allgemeine Zeitung, 
14.6.80 

Die Manövertruppen werden im Rah
·men der NATO durch eine US-Panzer
division verstärkt, die aus Texas einge
flogen wird . Außerdem werden eine 
deutsche Panzerbrigade aus Nienbur,g 
und einige Kompanien der deut.schen 
Terfitorialvl:rteidigung an der Übung 
teilnehmen. 

f 
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Hildesheimer All11.emeine Zeitun11, 14.6.80 
Die Heeresgruppe Nord (Northern Army Group - NORTHAG) 
Hauptquartier: Rheindalen (Mönchengladbach) 
Gebiet: von Hamburg bis. Kassel, von der innerdeutschen Grenze bis Holland 
und Belgien. 
Organisation: 1. Belgisches Korps, 1. Britsches Korps, 1. Niederländisches Korps 
Stärke: rund 200000 Mann in Friedenszeiten, 6000 Panzer und 1000 Flugzeuge 
Das/. Britische Korps 
Artillerie-Division : 
/.Panzerdivision: 
2. Panzerdivision : 
3.Panzerdivision: 
4. Panzerdivision: 
5. Panzerdivision : 
Royal Air Force Germany (RAF) 
RAF Wildenrath : 
RAF Laarbruch : 

RAF Brüggen : 
RAF Gütersloh : . 

Bielefeld 
Verden 

Lübbecke 
Soest 

Herford 
Osnabrück 

2 Staffeln Phantom-Abfangjäger 
2 Staffeln Buccaneer-Bomber 

1 Staffel Jaguar Aufklärer 
4 Staffeln Jaguar GR 1 Jagdbomber 

2 Staffeln Harrier Senkrechtstarter 

Offizielle Adressen 

Zuständigkeit für die Anmeldung von Manövern der Bundeswehr oder der Besat
zungsstreitkräfte: 

Innenministerium Hannover: Regierungsdirektor Brockmann 
Sachbearbeiter: Herr Renziehausen (Tel. : 0511-1906354) 

Bezzirksregierung Hannover: Herr Fockrodt (Tel.: 0511-106-1) 
Landkreis Hameln: zuständiger Sachbearbeiter (Tel. : 05151 7841) 

WINTEX 75: GANZ DEUTSCHLAND IN SCHUIT UND ASCHE 

Protokoll von beteiligten Soldaten: 7. März: Die Bundesregierung verkündet den 
Spannungsfall. In sämtlichen Großstädten wird gegen die wachsende Kriegsge
fahr demonstriert, in zunehmendem Maß treten kommunistische Agitatoren auf. 
Nach dem Ansturm auf die Banken folgen Hamsterkäufe. In einigen Rüstungs
werken wird wild gestreikt. Die Polizei wird immer mehr vom Bundesgrenzschutz 
unterstützt. Es kommt zu Zusarnmenstößen mit der Zivilbevölkerung, bei denen 
einige Demonstranten getötet werden. 

10. März: In den Industriegebieten sowie in den Großstädten werden Polizei 
und BGS in verlustreiche Kämpfe mit Aufständischen verwickelt. Auch sämtli
che Einheiten des Heimatschutzkorps der Bundeswehr befinden sich voll im Ein
satz. ,In der ganzen BRD verweigert die Bevölkerung dem Militär jede Unterstüt
zung. Die n],ilitärische Operationsfreiheit ist _nicht mehr gegeben. 

14. März:' Einsatz von Atomwaffen . Die Verluste betragen weit über 5 Mio. 
Tote. Mitteleuropa ist zum Trümmerfeld geworden. · 

An der Übung beteiligt wareri u.a. die Leitungen großer Krankenhäuser, die 
Chefetagen einiger Industrieunternehmen (BASF, Daimler-Benz). 

. Wichtiger Hinweis 
Liebe Leute, wie ihr seht, geht es, wenn wir die Manöver stören wollen, darum, 
möglichst viele detaillierte Info~mationen zusammenzutragen. Deshalb schickt 
uns alles, was ihr in Regional-, Lokal- oder anderen Zeitungen, öffentlichen Be
kanntmachungen o.ä. findet, möglichst schnell im Or.iginal und was ihr sonst 
noch zusammentragen könnt (einschließlich kenntlich gemachter Gerüchte). in 
getipptem Zustand an uns. 

Internationalismus Buchladen 
- maNÖver -

Königswortherstr. 19 
· 3000 Hannover 1 

Aufruf des Antifaschistischen Aktionsbündnis (Hildesheim) 

Kein NATO-Manöver 

Keine Kriegsvorbereitungen 
Besatzer-Truppen raus 

Vom 15 . bis 27. September 80 soll das 
.,absolut größte Nato-Manöver" aller 
Zeiten im Raum Hildesheim, Hanno-

-

ver, Hameln und Braunschweig statt
finden . Unter Einsatz von 63000 
Mann, 880 Panzerfahrzeugen, 350 
Hubschraubern und Einbeziehung der 
Luftwaffengroßübung „Coldfire" 
werden hier englische, amerikanische. 
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belgische, niederländische und deut
sche Soldaten einen „kritischen Grenz
sektor, durch den einer der Hauptstö
ße einer . Warschauer-Pakt-Offensive 
zu erwarten ist", verteidigen . Obwohl 
diese Truppen. hier nix zu su~en ha
ben, steht ein Großteil von ihnen in der 
Bundesrepublik aufgrund des Besat
zungsstatutes und des Nato-Truppen
statutes im Einvernehmen mit der Bun
desregierung. 

Ziel des Manövers ist es zum einen, 
die militärische Vorbereitung eines An
griffskrieges der Nato in Europa zu 
proben, zum .anderen, Kriege in Afri
ka, Asien und Lateinamerika vorzube
reiten und dafür eine kämpferische Ar
mee zu haben, um die Macht- und Pro
fitinteressen der Herrschenden durch
zusetzen; Befreiungsbewegungen zu 
zerschlagen und den weiteren Bezug 
billigster Arbeitskräfte, Rohstoffe und 
landwirtschaftliche Produkte zu si
chern : ( = Imperialismus) 

Die BRD mischt kräftig mit! 

Der westdeutsche Imperialismus 
nimmt hierbei eine wichtige Rolle ein . 
Die Unterstützung des US-Imperialis
mus in Vietnam/ Korea, Unterstützung 
der Rassistenregime im südlichen Afri
ka, der Terrorregime in Lateinameri
ka, direkte militärische Intervent'ion in 
Mogadischu und die GSG 9, Einsatz . 
des BKA in Bulgarien, Ausbau des 
Flottenprogramms und Ausdehnung 
des Einsatzgebietes Eismeer und Indi
scher Ozean sowie Stationierung der 
Mittelstreckenraketen . 

Um diese Aggression und ihre Macht 
zu sichern, müssen die Regierenden im 
eigenen Land den Widerstand gegen 
ihre Politik unterdrücken. Die gesetzli
che Grundlage hierfür sind unter ande
rem die . Notstandsgesetze. Direkte 
Maßnahmen- werden heute schon vom 
Bundesgr~nzschutz durchgeführt 
wie z. B. das Bürgerkriegsmanöver in 
Gorleben. Die Bundeswehr probt in ih
ren Manövern die . Zerschlagung von 
Str"eiks und Demonstrationen. Prakti 
sche Erfahrung im Kampf gegen die 
Bevölkerung hat die britische Armee, 
die die Hälfte der Manövertruppen 
stellt. Sie ist täglich in NordirJand da
mit beschäftigt, das irische Volk zu ter
rorisieren, welches die Besetzung seines 
Landes nicht . hinnimmt. 

Gemeinsam wird das Manöver von 
den westlichen Imperialisten unter der 
Führung der USA im Herbst durchge
führt, um das taktische Zusammenwir
ken der einzelnen Militärverbände zu 
erproben. Das Manöver beinhaltet er
stens die bisher größte Truppenver
schiebung der amerikanischen Reserve
kräfte von Nord-Amerika nach Euro
pa . Zweitens ist eine große amphibi
sche Invasion von England auf das eu
ropäische Festland geplant. Drittens 
wird der Mittelpunkt der Manöv.er die 
norddeutsche Tiefebene sein, die von 
den Nato-Planern als der wahrschein
lichste Angriffspunkt einer sowjeti
schen Attacke in Europa eingeschätzt 
wird, und zudem als die schwächste 
Stelle innerhalb der Nato-Verteidi
gungslinie angesehen wird. 

Wir brauchen weder NATO noch War-
schauer Pakt 

Aber das sind nicht unsere Interessen! 
Wir stehen auf der anderen Seite. Wir 
wollen nicht andere Völker ausbeuten, 
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den Wunsch nach Selbstbestimmung 
unterdrücken, andere Menschen um
bringen, um die Wirtschafts- und 
Machtinteressen der jeweils Herrschen
den zu unterstützen. Wir wollen nicht, 
daß der Reichtum dieser Welt nur für 
einige wenige existiert, während Millio
nen verhungern, nach dem ihnen das 
lebensnotwendigste geklaut worden 
ist. 

Wir wollen genausowenig, daß die 
UdSSR andere Länder <1usbeutet und 
Kriege gegen Länder führt, um ihre 
Machtinteressen zu sichern - z.B. die 
Besetzung Afghanistans und der Krieg 
gegen die }OPLF in Eritrea. Genauso 
wie die US-Besatzungstruppen hier, 
verurteilen wir auch die SU-Besat
zungstruppen in der DDR. 

FRIEDEN - kann es nur durch unse
ren Kampf gegen den Imperialismus 

geben . 

Vor den beiden Weltkriegen haben die 
damaligen Herrscher genauso von 
Frieden u.nd "Entspannung geredet wie 
heute . Dem Monopolkapital und den 
großen Bänken sowie ihren Regierun
gen (egal ob SPD oder CDU) geht es 
dabei jedoch immer nur um Profite 
und d .h. Ausweitung ihrer Einflußspä
ren, letztendlich mit kriegerischen Mit
teln . 

Das Entspannungsgerede hat nur 
den Zweck, die eigene Bevölkerung 
von den wahren Verursachern der im
perialistischen Kriegspolitik abzulen
ken. Der Kampf für den Frieden kann 
deshalb nur zum Erfolg führen, wenn 
wir ihn gegen das Groß- und Finanzka
pital und dessen Staat, Militär und Po
lizei richten. Unser Kampf zielt daher 
auf die Zerschlagung des westdeut
schen Imperialismus! Wir unterstützen 
gleichzeitig die Kräfte, die sich in ande
ren Ländern gegen den dortigen lmpe
riaiismus zur Wehr setzen - egal ob 
USA, SU, Japan oder andere. 

Viele Leute halten die Gefahr eines 
dritten Weltkrieges für nicht reali
stisch; andere wiederum sehen sich der 
Gefahr ohnmächtig gegenüber und se
hen keine Möglichkeiten, den Kampf 
gegen die räuberischen Kriegsvorberei
tungen zu führen. Atomwaffen, Neu-

. tronenbombe werden soweit ent
wickelt, daß große Landstriche verwü
stet oder Völker vernichtet _werden 
können . Allein diese Vorstellung führt 
uris dazu, diesen Verbrechern an den 
Kragen zu gehen und ihnen endgültig 
das Handwerk zu legen. Der erste und 
.zweite Weltkrieg und die lokalen Krie
ge in Korea, Vietnam, Eritrea, Afgha
nistan und anderswo zeigen, daß eine 
Garantie für ein friedliches Zusam
menleben der Völker nur gegeben ist, 
wenn dem imperialistischen System 
weit weit der Krieg bis zur endgültigen · 
Vernichtung erklärt wird . Die Wieder
erstarkung des westdeutschen lmperia-· 
lismus nach dem 2. Weltkrieg ist uns 
hierfür ein lebendiges Beispiel. · 

Wir ziehen aus alledem. für uns heute 
die Konsequenz, zu versuchen - wie 
in Bremen - öffentliche, militärische 
feierlich keilen der Militaristen und 
Imperialisten zu verhindern und ge
nauso das Nato-Manöver und alle 
Kriegsvorbereitungen zu bekämpfen. 
Wir wollen versuchen, dazu ein ge
meinsames Vorgehen aller Antimilita
risten / Antiimperialisten zu erreichen. 

• 
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FIGHT BACK 
REVOLUTIONRY VOICE OF G.I.'S IN USAREUR 

Liebe Freunde·, 29.Juni 1980 

Die russische Invasion in Afghanistan, 
die versuchte US Invasion im Iran, und 
der massive Aufmarsch der Streitkräft 
beider Supermächte im persischen Golf 
und im Indischen Ozean haben Millio
nen die Augen geöffnet, daß die Welt 
von einem neuen imperialistischen 
Krieg bedroht ist. 

Jeder, der nicht 1;11ind ist, sieht, daß 
beide imperialistischen Blöcke sich im
mer intensiver auf einen Kdeg vorbe
reiten . Ständig werden neue und zer
störerischere Waffen von beiden Seiten 
entwickelt. Während der US Kongreß 
- trotz massenhafter Proteste der 
amerik<lhischen Jugend - die Wehrer
fassung verabschiedet, drängen die 
NATO Offiziere auf die Stationierung 
von Pershing II und die neuen cruise 
missiles in Europa und Politiker wie 
Helmut Schmidt vergleichen die heuti
ge Weltlage mit der im August 1914. 

Von dem Gesetz des „Expandierens 
oder Sterbens" vorangetrieben, kön
nen beide imperialistischen Blöcke -
an der Spitze die beiden Supermächte : 
die USA und die UdSSR - nur hof
fen, die tiefe Krise, der sie gegenüber
stehen, durch eine für sie günstige 
Neuaufteilung der Welt zu lösen. Solch 
eine Neuaufteilung ist nur möglich 
durch ein Blutbad von weltweiten Aus
maßen: dem dritten Weltkrieg . 

Ein wichtiger Teil ihrer militärischen 
Vorbereitungen ist die Aufstockung ih
rer Armeen, und die Einführung der 
Kampfbereituschaft. Die meisten Leu
te wissen von den jährlichen NATO 
Kriegsmanövern im Herbsi („Autumn 
Forge"). Wir sind der Meinung, daß 
diese Manöver, angesichts der heutigen 
Weltlage, nicht nur als „Training 
Übungen " oder als „Kriegsspiele" der 
Gene 'lle angesehen werden können. 
Die sind keine Spiele, sondern drin 
gend notwendige Kriegsvorbereitungen 
der Imperialisten . 

Wie wahr das ist, zeigt die Tatsache, 
daß die Herbstmanöver und ähnliche 
Manöver der Warschauer Pakt Trup
pen (1978 fanden insgesamt 32 Manö
ver statt) die größten Manöver seit En
de des zweiten Weltkrieges sind. Allge
meine Kampfbereitschaft , Koordinie
rung der multi -nationalen Befehls
strukturen und massive Manöver, di e 
echte Kampfsituationen simulieren, 
verwüsten die europäische Landschaft 
von Norwegen bis zur südlichen Gren
ze der Türkei. 

So nahmen zum Beispiel in den 
Herbstmanövern 1978 insgesamt 
323000 NATO Soldaten und Matrosen 
an solchen Übull'gen wie „Northern 
Wedding" teil, in der eine Invasion der 
Nordeuropäischen Küsten von 12000 

US Marines geübt wurde. Oder „Red 
Tor.nado", wo ein „ Angriff von 
Osten" auf die zentrale BRD von NA
TO Truppen verschiedener Länder ver
hindert wurde . In diesem Nanöver 
wurden viele Einheiten für eine nuklea
re Kriegsführung ausgebildet. 1978 
wurde „Certain Shield" durchgeführt, 
das erste große Manöver in Hessen, in 
dem 60000 Kampfeinheiten teilnah
men . Viele dieser Truppen waren regu
läre Armee- und Nationalgardeeinhei
ten, die für diese große „Reforger" 
(Return of Forces to Germany) Übung 
aus den USA eingeflogen wurden . 

Im letzten Jahr war „Autumn Forge 
1979", das bislang großräumigste NA
TO Manäver überhaupt. Es umfaßte 
insgesamt 26 Übungen, c\ie den gesam
ten Einsatzraum der NATO in Europa 
zwischen Nordnorwegen und den östli
chen Mittelmeer umfaßten, wobei das 
Schwergewicht auf Verbandsübungen 
vorwiegend im Mittel-und Nordteil der 
BRD lag . Allein in diesem Bezirk wur
den insgesamt über 99000 Truppen, 
über 5000Ketten-und über 15000 Rad 
fahrzeuge und über 300 Hubschrauber 
in drei verschiedenen Manövern einge
setzt. Eine Übung, „Centurion Enter
prise", umfaßte ein Fläche von 100 km 
Länge und 20 km Breite, während eine 
andere, „Harte Faust", die „von ih rer 
Anlage her umfangreiche Bewegungen 
mechanisierter Großverbände erzwun 
gen" hatte, und die „Bewältigung da
mit verbundener <1llgemeiner Führung
sprobleme sowie taktischer und logi
ster Aufgaben schulen" sollte, wobei 
„die Ausdehnung des Übungsraumes 
von den mechanisierten Kräften Fahr
leistungen zwischen 300 und 600 km er
forderten und damit erheblich über das 
übliche Maß hinausging''. (Österr. Mi
lit Zeitschrift, Heft 6/ 1979). Dieses 
1979 Manöver war das erste seiner Art, 
in dem -realistische. schlacht feldähnli
che Aktionen durchgeführt wurden 
unter direkter Koordination der NA
TO Führungsstäbe, statt unter der in
dividuellen nati onalen Führung und 
zudem verschiedene 'deutsche, ameri
kanische, belgische und kanadische 
Einheiten in multi-nationale Kampf
brigaden gemischt wurden. 

Heute , 1980, bereitet die NATO das 
größte „Autumn Forge" Manöver in 
der Geschichte der Allianz vor . . In Hin
blick auf die Weltsituation heute, wä~e 
es keine Übertreibung zu sagen , daß 
dieses Manöver nicht nur ein weiterer 
Schritt in Richtung auf ein drohendes 
Blutbad ist, sondern eigentlich die Ge
neralprobe für den Krieg bedeutet. 
Während die meinsten bestimmten 
Pläne ckr Manöver noch geheim gehal 
ten werden, sind folgende Punkte be
kannt : 

1) Das Manöver beinhaltet die bisher 
größte Truppenverschiebung der ame
rikanischen Reservekräfte von. Norda
merika nach Europa. 2) Es ist eine gro
ße amphibische Invasion von England 
auf das europäische Festland geplant; 
3) Der Mittelp4nkt der Manöver wird 
die norddeutsche Tiefebene sein, die 
von den NATO Planern als der wahr
schienlichste Angriffspunkt' einer so
wjetischen Attacke in Europa einge
schätzt wird, ilnd zudem als die 
schwächste Stelle innerhalb der NATO 
Verteidigungslinie angesehen wird . 

Wenn man / frau diese Manöver also 
als Generalprobe für den Krieg ver
steht, meinen wir, daß eine dringende 
Notwendigkeit besteht, diesem eine 
breite internationale Bewegung entge
genzusetzten, um die wahre Natur die
ser .sogenannten „Kriegsspiele" aufzu
decken. 

Hundert tausende von Truppen aus 
12 NATO Ländern werden über den 
europäischen Kontinent in den Mona
ten September und Oktober in Bewe
gung gesetzt. Wir meinen, daß es le
bensnotwendig ist, in diesen Truppen 
zu agieren, und das kommende Blut
bad als das aufzuzeigen, was es tat
sächlich ist, ein Krieg der Sklavenhal
ter für die Kontrolle über die Mehrheit 
der Sklaven. Die Arbeiter und unter 
drückten Menschen werden auch heute 

-dazu dressiert, so wie in dem ersten 
und Z\.Xeiten imperialistenischen Welt
krieg, sich für das Profilinteresse einer 
kleinen Minderheit gegenseitig umzu
bringen. Diese Henker versuchen ver
zweifelt, das Rad der Geschichte auf
zuhalten und sind bereit, das Leben 
von Millionen zu opfern, um ihr eige
nes Ende hinauszuschieben. 

Jetzt , da die Gefahr eines Krieges im
mer größer wird, ist es Zeit, den Verne
belungsversuchen der Herrschenden 
mit einer Botschaft· von der internatio
nalen Solidarität der Arbeiterklasse 
entgegenzuwirken. Obwohl wir nicht 
glauben, daß eine breite Anti-Kriegsbe
wegung allein den kommenden Krieg 
verhindern kann, denken wir, daß eine 
laute und klare Botschaft gegen die im
perialistische Kriegshetze ein wichtiger 
Schritt zum Aufbau einer revolutionä
ren Bewegung ist , die den Krieg verhin
dern kann. Eine Sache muß verdeut
licht werden: daß diese Herren ge
zwungen sind, als ein Teil ihrer politi
schen Vorbereitung für den Krieg, Mil
lionen von Menschen, und zwar genau 
dieselben, die sie tagtäglich ausbeuten 
und unterdrücken, in die Arena ihrer 
schmutzigen Machenschaften zu trei
ben, sie aufzuhetzen, zu morden und 
zu sterben für einen reaktionären Krieg 
zur Verteidigung des „ Vaterlands" . 

Aber dadurch werden sich auch uns die 
Möglichkeit geben, Millionen mit der 
anderen politischen Botschaft zu errei
chen . Und in dieser Situation wird nur 
eine klare Stellungnahme über die 
wirklichen Ursachen eines solchen 
Krieges und ein Aufruf'an die Truppen 
und Völker der Welt, den Machen
schaften der Herrschnden zu widerste
hen, die Voraussetzung schaffen .für ei
ne entscheidende Veränderung des 
Laufs der Geschichte · - · entweder vor 
dem Ausbruch des Krieges oder sogar 
während des Krieges. 

Aus diesen Gründen macht Fight 
Back, die revolutionäre Stimme der 
Gis in Europa, diesen Aufruf an Dut
zende von anti-militärischen, anti-im 
perialistischen, revolutionären und 
fortschrittlichen Personen und Organi 
sationen in ganz Europa und den USA, 
sich uns anzuschließen , direkten Wi 
derstand gegen die Manöver der NA
TO in diesem Jahr zu leisten unter den 
folgenden Parolen (Obwohl diese Pa
rolen nur Vorschläge si nd, glauben 
wir, daß.sie das representieren , ~as die 
allgemeine politische Richtung ei ner 
Kampagne gegen die Manöver sein 
sollte): 

KAMPF DEM HERBSTMANÖVER 
DER NATO, DER GENERALPRO
BE FÜR DEN III. WELTKRIEG! 
NIEDER MIT DER NATO! 
NIEDER MIT DEN US / SOWJET 
UND ALLEN IMPERIALISTI -
SCHEN KRIEGSVORBERE ITUN-
GEN! 

Der Zweck solch einer Kampagne 
wäre, die Bevölkerung der verschied.:
nen NATO Länder und besonders die 
Truppen der imperialistischen Armeen 
zu erreichen. Obwohl die kon kreten 
Pläne und Strategien - wie auch die 
endgültigen Parolen u. s. w. von allen 
teilnehmenden Gruppen bestimmt wer
den so llten, auf jeden Fall, meinen wir, 
daß die Möglichkeit für eine große zen
trale Demonstration während der Ma
növer (und andere ähnliche Aktionen) 
zu organisieren, besteht. · 

Es ist unbedingt notwendig, daß alle 
Gruppen und_ Personen , die den oben
genannten Vorschlägen zustimmen 
können, heute schon anfangen, sich 
mit den politischen und organisatori
schen Fragen zu beschäftigen, um die 
Aktion in Gang zu bringen . Daher bit
ten wir alle Leser dieses Briefes, den 
Inhalt und die Vorschläge unter Freun
den und Genossen zu dishutie re n und 
so bald wie möglich Eure Antwort , inc
fosive Eurer Bemerkungen und Vor
schläge an uns zu schicken. Wir möch
ten gerne das erste Vorbereitungst ref
fen an einem zentralen Ort in der 3. 
oder 4. Juliwoche abhalten . Wir bitten 
Euch, diesen Brief an andere Personen 
und Organisatione in Eurer Gegend 
weiterzuleiten, die sich für unseren 
Vorschlag interessieren könnten. 

• 



Kontaktadressen 

Totalverweigerung gegen Militär & 
Ersatzdienst, c/ o Thomas Mischo 
3 Hannover 91, Kon kordiast r. 7 
Tel.: 0511 - 472158 

LUI Lindener Unabhängige Initiative 
3 Hannover 91, Dieckbornstr. 44 
Tel. 0511 - 458 25 14 

Initiative gegen die NATO-Manöver in 
Hameln 
c/ o Uwe Gers, Hafenstr. ·14, 3250 Ha
meln 1 

Buchladen Hameln 
3250 Hameln, Neue Marktstr. 27 
Tel. 05151 - 26 161 
A~f-Verein Hildesheim 
3200 Hildesheim, 
Hannoversche Str. 6a 

Atif-Kommitee Hannover 
c/ o Nihat Bakis 
3012 Langenhagen 1, Veilchenstr . 23 

Antifaschistisches Aktionsbündnis 
Hildesheim . 32 Hildesheim 
Treff: Gaststätte lmmenganen 
Donnerstag 19 Uhr 
AK Frieden und Abrüstung BlU Han . 
3 Hannover 1, Königstr. 53 
Tel. : 0511 - 1 80 23 
Grohnde-Gruppe Hildesheim 
c/ o Jutta Gunkel 
32 Hildesheim, Hinterer Brühl 15 
Tel.: 05121 - 1 47 63 
BI Oststadt / List cJo Udo Hollander 
3 Hannover 1, lsernhagener Sir . 15 
Tel.: 0511 - 31 96 76 
Amifa AG c/ o Mechthild v. Campen 
3 Hannover 1, Zietenstr . 12 
Tel. : 0511 - 62 99 09 

S1adtzeitung Salzgitter 
332 Salzgitter , Teichwiesenstr. 25 
Tel. : Do 20-22 Uhr 05341605 05 
sonst 05341 - 6 30 27 
Bambule Braunschweig 
33 Braunschweig, Helmstedter Str. 16i 
Tel. : 0531 - 79 44 47 

Wehrpaß-Weg-Gruppe Hannover 
c/ o Martin Plate 
3 Hannover 91, Wunstorf er Str . 70 
Tel.: 0511 - 458 92 99 

AK politische Ökologie - BUU 
Hamburg - autonom 
2 Hamburg 6, Post fach 202 
Tel.: 040 - 439 86 31 

040 - 40 27 82 (1 7 - 19 h) 

AK gegen AKW's 
33 Braunschweig, Bäcker Klint 
Frauen-Ökologie-Gruppe 
cl o Jutta Münninghoff 
3 Hannover 1, Celler Str . 82 
Tel. : 0511 - 31 87 32 
FAU Hamburg 
2 Hamburg 50, OtteQser Hauptstr . 36a 
Tel. : 040 - 39 48 71 

Birgit Soffel (GALA) 
. Hamburger Berg 23 
2000 Hamburg 

KBW Hannover 
3 Hannover 1, Hindenburgstr. 15 
Tel. : 0511 - 81 40 45 
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Aufruf zum Arbeitstreffen in 
:vom 22.24.8.80 

Hannover 

liebe Freunde, 
Viel ist geschehen im letzten Monat, 

seit zwei verschiedene Aufrufe von 
FighT bAck und von hannoverschen 
Gruppen bezüglich der diesjährigen 
Herbstmanöver herausgekommen 
sind. Viele Gruppen, Organisationen 
und Einzelpersonen haben sehr positiv 
reagiert auf den Vorschlag; etwas ge
gen die „größten Manöver in d~r Ge
schichte der NATO" zu unternehmen. 
Kein Wunder. Da von den Behörden 
immer mehr Informationen herausge
geben werden, die das eine in der nord
deutschen Tiefebene geplante Manöver 
betreffen, deuten alle Zeichen darauf 
hin, daß die NATO die diesjährigen 
„Kriegsspiele" als Generalprobe für 
den Krieg nutzt . So werden z.B. 63000 
Soldaten in ca. 880 gepanzerten Fahr
zeugen und 350 Hubschraubern in ein 
großes Gebiet zwischen Braunschweig, 
Hildesheim und Hannover geschickt, 
um einen „kritischen Grenzsektor, 
durch den einer der Hauptstöße einer 
Warschauer-Pakt-Offensive zu erwar
ten ist" (Britisches Weißbuch), zu ver
teidigen . Eingeschlossen in dieses Ma
növer ist die nach offiziellen Berichten 
größte einzelne Militär-Landung seit 
der anglo-amcrikanischcn 1,1vasion der 
Normandie-Küste im Juni 1944. 20000 
britische Reservisten werden eingezo
gen und mit Flugzeugen und Schiffen, 
von denen ein großer Teil in Dänemark 
gecharterte Fähren sein werden, ins 
„Kampfgebiet" gebracht, wo sie sich 
dem 1. Korps der Britischen Rhcinar
mcc anschließen und am Manöver teil
nehmen werden. Auch die 2. US-Pan-

In Hildesheim wurden einige Denkmä
ler ,die d!!ft ., .;..'.Jtten Krieg 
verherrlichen,mit entsµrechenct~n Pa
rolen verschönert. 

zcrdivision, von der ein Viertel schon 
zwischen Bremen und Brc:ncrhavcn 
stationiert ist, wird aus Fort Hood, T-c
xas, eingeflogen, um an dem Manöver 
teilzunehmen, wie auch eine deutsche 
Panzerbrigade aus Nienburg und ande
re Einheiten der deutschen Territorial
verteidigung teilnehmen werden. 
Es ist ebenfalls deutlich geworden, daß 
das NATO-Oberkommando die 
Herbstmanöver als eine große Propa
ganda-Show für die Weltpresse plant. 
Sogar Presse und hochdekorierte Mili
tärs aus Südamerika und anderen 3. 
Welt-Ländern werden erwartet . 20 
Hubschrauber werden für die Presse 
abgestellt und ein ganzes Kasernenge
lände wurde als Pressezentrum reser
viert . 
Deshalb ist die Zeit zum Handeln jetzt 
gekommen. Hier muß festgestellt wer
den, daß wir gegen die Zeit kämpfen, 
weil die Manöver um den 10. Septem
ber anfangen und noch viel getan wer
den muß, um eine schlagkräftige Bcwc" 
gung auf internationaler Ebene gegen 
die Herbstmanöver herzustellen . 
Die unterzeichnenden Gruppen rufen 
zu einem internationalen Vorberei-
tungstreffen am Wochenende des 1 
22„ 23. und 24. August in Hannover, 
BRD. 
Alle Gruppen, Organisationen und 
Einzelpersonen, die grundsätzlicb mit 
dem Konzept von Aktionen gegen die 
Manöver unter der Zielsetzung: Gegen 
die Herbstmanöver Autumn Forgc 80 
als Teil der Kriegsvorbereitungen der 
Supermächte und ihrer Verbündeten 
übereinstimmen, sollten eine Antwort 

auf diesen Aufn·' so schnell wie mög
lich an die untc1. , 'gegebene Adresse 
schicken. 
Wir meinen, daß dieses Treffen breite 
politische Diskussionen ermöglichen 
sollte zur Einschätzung der Weltlage, 
zu den Ursachen der wachsenden 
Kriegsgefahr, was heute gegen die im
perialistischen Kriegsvorbereitungen 
getan werden müßte, warum deshalb 
die Kampagne gegen die Herbstmanö
ver notwendig ist und welche Aktionen 
wir gegen die Manöver machen kön
nen . 
Hunderttausende von Soldaten aus 12 
NATO-Ländern werden auf dem euro
päischen Kontinent im September und 

: Oktober in Bewegung gesetzt. Wir 
·meinen, daß es lebensnotwendig ist, in 
diesen Truppen zu agitieren, um das 
drohende Blutbad als das aufzuzeigen, 
was es tatsächlich ist, ein Krieg der 
Sklavenhalter für die Kontrolle über 
die Mehrheit der Sklaven . Die Arbeiter 

: und unterdrückten Menschen werden 
auch heute dazu dressiert, so wie in 
dem ersten und zweiten imperialistisch 
inszenierten Weltkrieg, sich für das 
Profilinteresse einer kleinen Minder
heit gegenseitig umzubringen . Diese 
Minderheit versucht verzweifelt das 
Rad der Geschichte aufzuhalten und 
sind bereit, das Leben von Millionen 
Menschen zu opfern, um ihr eigenes 
Ende hinauszuschieben. 
Das Arbeitstr~ffen beginnt am 22.8. 
Wir wollen in Arbeitsgruppen diskutie
ren und die Ergebnisse in einem Ab
schlußplcnum zusammentragen. Bitte 
schickt uns bis zum 7.8. eure Themen-

Arbeitstreffen am 22., 23. 
und 24. August in Hannover 

' Bisher liegen folgende Vorschläge für Arbeitsgruppen zum Treffen am 
22./23./24. August in Hannover vor: 
Antifaschistisches Aktionsbündnis llildesheim 
1. Das Verhältnis des DGB und einiger seiner Einzelgewerkschaften zu den 
Kriegsvorbereitungen, NATO-Manöver , Rüstungsproduktion. 
2. Verhältnis der militärischen und wirtschaftlichen Hilfe der NATO und des 
Warschauer Paktes in der TÜRKEI. 
3. Die NATO als Apparat der Unterdrückung, ihre Struktur usw. 
Aktionsvorschläge (zu bereden im Plenum): 
4. 'Teilnahme des Arbeitstreffens an der Truppenparade am 23.8.80 in DET
MOLD. 
5. Aktionstage vom 10. bis 27. September (Schwerpunkt des NATO-Manövers) 
in Hildesheim und Umgebung. 
Hannover 
1. Vorbereitende Öffentlichkeitsarbeit (Information über die Manöver auf den 
Dörfern, Vermittlung von Aktionen) 
2. Lage der Soldaten in den Armeen BRD, Niederlande, GB, USA. Lage der Zi
vildienstleistenden der BRD (Kämpfe, Forderungen) 
3. NATO Militärdoktrin, (Vorneverteidigung, Nukleare Konzeption, Mittel
streckenraketenbeschluß u.ä.) 

Das Arbeitstreffen beginnt am Freitag, den 22. August um 19.00. Anfahrt ist ab 
17 .00 möglich. Das Treffen wird im Architekturgebäude am Königswortherplatz 

. durchgefühn . (Straßenbahnhaltestelle der Linie 5 und 16). Verpflegung für Frei
tag und ScjJlafsäcke müssen mitgebracht werden . 

• 
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vonchllae, eure Einschllzungen, In- Samstagabend eine Fete zu organisie
fonnationen, Aktionsvorschllae und ren. 
Fotos. Schreibt bitte auch, wieviel von Kontakt: Internationalismus Buchla
euch voraussichtlich kommen und wie- den - maNöver - KlJnigsworther Str. 
viel Schlafplltze ihr benOtigt. Wir wer- 19, 3 Hannover 1 oder Fight Back, In
den versuchen, Essen. und evtl. für grimstr. 18, 69 Heidelberg. 

Aktionsvorschlag von FigbT bAck, Heidelberg · 

1. Wir finden, daß die folgenden Parolen (wenn auch nicht unbedingt in dieser 
Form) notwendigerweise die politische Zielrichtung dieser Kampagne und De
monstration angeben müssen 
:_ Kampf den Herbstmanövern der NATO - der Generalprobe für den 3. Welt-
krieg! -
- Nieder mit der NATO 
- Nieder mit den US/ Sowjet und allen imperialistischen Kriegsvorbereitungen 
Während wir hauptsächlich die USA IVld ihre Verbündeten angreifen, ist es unse
rer Ansicht nach unverzichtbar, bei den Menschen eine Einsicht dafür zu wecken, 
daß beide Seiten gleich imperialistisch sind, und die Völker der Welt kein Interesse 
daran haben, sich auf die eine oder andere Seite zu schlagen. 

2. Wir schlagen vor: 
Eine internationale Großdemonstration müßte entweder in Hildesheim oder an 
einem anderen strategisch wichtigen Ort von größtmöglicher internationaler Be
deutung organisiert werden. 

3. Sofort nach dem Treffen sollte ein Aufruf an alle Interessierten ergehen, sich 
den ganzen September über zur Verfügung zu stellen, um in international zusam
mengesetzten mobilen Gruppen („flying squads") in möglichst vielen Manöver
gebieten unter den Soldaten Agitation zu betreiben. Gleichzeitig sollte ein Aufruf 
an Gruppen und Organisationen in ganz Europa und den USA gehen, die Kam
pagne in ihren jeweiligen örtlichen Gebieten durch Agitation in der Bevölkerung 
zu unterstützen. 
4. Es sollte ein Plakat gemacht und in verschiedene Sprachen übersetzt werden, 
das sich direkt gegen die imperialistischen Kriegsvorbereitungen wendet und 
gleichzeitig zur Teilnahme an der Demonstration auffordert. 

5. Ein internationales Manifest sollte erstellt und in soviel Sprachen als möglich 
übersetzt werden (einschließlich der Sprachen der Warschauer-Pakt-Länder), das 
dann so breit und in soviel Ländern wie möglich verteilt wird. Das heißt auch, 
daß versucht wird, es in Länder des Warschauer Paktes einzuschleusen , durch 
Verwandte, Untergrundkomitees etc. etc . Es ist wichtig, daß jeder, der Kontakte 
im Osten hat, uns dies wissen läßt. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil ein Auf
ruf an Soldaten auf beiden Seiten, sich nicht an dem gegenseitigen Abschlachten 
zu beteiligen, einen unermeßlichen Effekt in ihren Reihen haben wird. Es ist 
wichtig, nochmals zu betonen, daß ein solch breit angelegtes Manöver, in dem 
sich die Imperialisten einerseits aktiv auf den Krieg vorbereiten, andererseits ver
suchen, weltweit die öffentliche Meinung für so einen Krieg zu gewinnen, der ge
eignete Zeitpunkt für fortschrittliche Menschen ist, sowohl erst einmal die Solda
ten anzusprechen , die dazu ausersehen sind, einen solchen Krieg zu führen, als 
auch große Teile der Bevölkerung zu erreichen, die durch die Presse der herr
schenden Klassen in die Manöver einbezogen werden. Angesichts der heutigen 
Weltlage ist es absolut notwendig, der imperialistischen Kriegspropaganda eine 
starke Botschaft der Solidarität der internationalen Arbeiterklasse entgegenzu
setzen. 

FighT bAck, Revolutionary Voice of GIS 
Committee against War Moves, 6900 Heidelberg, Ingimstr. 28 

11 . Peine, 14.8.80. Eine der Haupt
kampfhandlungen des NATO
Manövers „Speer Point" wird sich 
Mitte September im Peiner Südkreis 
abspielen. Nach der Pei ner Allgemei 
nen Zei tung werde n in de r Nähe der 
Ort schaften Klein und G roß Laffe rde 
rund 100000 Soldaten zusamme111ref
fen. Die auf dem Luftweg eingefloge
nen US-Truppen werden einen Fall
schirmangriff au f den Südkreis simu
lieren , die engli schen und später .auch 
sämtliche beteiligte Truppen sollen ihn 
verteidigen . U.a. werden 200 Düsen
flugzeuge und 200 Panzer eingesetzt. 
Weite Teile des Südkreises sollen ver
mint werden.Der Boden im Peiner 
Südkreis gehört zü den besten und 
fruchtbarsten . Er ist Hauptanbauge
biet der Zuckerrüben . Die Ernte wird 
zu diesem Zeitpunkt kurz bevorsi'c;
hen, bzw . im Gange sein. 

HUdesheim, 12.8.80 

Auf dem NA TO-Obungsplatz in Hil
desheim, der in der Hauptsache für 
Gefechtsübungen von Panzern dient, 
soll Panzermunition für ca. drei 
Kriegsjahre gelagert sein (offen bleibt, 
wie sich „Kriegsjahre" definieren!) . 
Nukleare Waffen sind anscheinend 
nicht gelagert. Vor einiger Zeit wurde 
der durch Stachel- und Natodraht mili
tärisch gesicherte Teil des Übungsplat
zes (Munitionsdepot) nachts und tags
über von mindestens 6 Soldaten be
wacht . Nachts erscheint zusätzlich 
noch zu unregelmäßiger Zeit ein Kon
trolleur der zuständigen Kaserne in der 
Steuerwalder Straße. Inzwischen wur
den die Kontrollen des NATO
Übungsplatzes - wie einer Zeitungs
notiz zu entnehmen ist - verstärkt. 

i\,,f.111 1um Antikriegstag 

DIJ l-famhvrs..:r Friedenskoordinatinn 
{19.t. am 2ß ~ dmtimmig einen Aufruf 
7,rn 1\1\'Huw ·" ' .:rabschiedet. Fol
~9 ~ord. , „ „ , .·n wurden verab
.Jdl~l'l• vieder Krieg' V.eg mit 
~ "tc-chrilst q :;sbe~l.'.hl1 .":-.en !„ , .,_ 
q .Ulmr ,,...,. ,, ~ffen au' Jc·r ' 
Vnchuc .i 1..:r Atomw<11 , ,, 
hol•~ Va mchtung bakteriotog1>..:l1..:1 
u. J ci.e., cher Waffen! Gegen weite
re r\,, ;·rustung, für reale Abrüstung! 
BRü raus aus der NATO! Kein Einsatz 
von l:lundeswehrtuppen in der 3ten 
Welt und anderswo! Frauen zum Bund 

nein danke! Für das uneinge
" " "1nkte Recht auf Kriegsdienstver
w..:igerung! Weg mit den Militaristen
schaus! Angegriffen werden in dem 
Aufruf insbe;ondere die Kriegsvorbe
reitungen des BRD Imperialismus, wie 
die Ent sendung westdeutscher Kriq;' 
"·hiffe in den Indischen Ozean , die 
n..:ue Reservistenkonzeption, die ge
plante Verlängerung des Zivildienstes 
und J1e NATO Herbstmanöver. 

n. Hameln, 29.7.80. Zur Vorbereitung 
des großen NATO-Manövers im Sep
lember führen die britischen Besat
zungsslreitkräfle vom 29. 7. bis 26.8. 
u .a. im Landkreis Hameln-Pyrmont 
die Übung „Natures Child 80/ 6" 
durch. Wie es um die Rechte der kom
munalen Behörden bestellt ist , macht 
folgendes deutlich : „Welche Bereiche 
des Landkreises direkt von der Übung 
betroffen werden , steht noch nicht 
fest, da die Briten nur spärliche Infor
mationen an die Kreisverwaltung wei 
tergegeben haben" (Deister- und We
serzeitung 28.7 .). Am 22. und 23 . Au
gust proben die Panzerbrigade 21 und 
das Panzeraufklärungsbataillon 7 aus 
Augustdorf nachts den Weserübergang 
bei Hameln uriter gefechtsmäßigen Be
dingungen . Die Weser und die B 83 
werden dazu für den öffentlichen Ver
kehr völlig gesperrt. Anschließend zie
hen die 3000 Soldaten mit dem Heeres
musikkorps 7 in den ostwestfälischen 
Raum . 

August: Britische Offensive 
in Nordirland? 

Am 9. August jährt sich zum neunten 
- Male jener Tag, an dem die britische 

Armee einst 1971 in Nordirland mit 
Arrestierung von 342 Personen ihre 

vorerst letzte Internierungskarripagne 
startete. Die Tage um den 9. August 
bereiten seitdem den britischen Okku
panten und den lokalen „Sicherheits
kräften", Royal Ulster Constabulary 
(RUC) und Ulster Defence Regiment 
(UDR), Jahr für Jahr arge Kopf
schmerzen, ist doch dieser 9. August 
von der geschundenen Bevölkerung 
der katholischen Gettos Belfasts und 
Derrys, wie auch den ewig aufsässigen 
„Paddies" der Landstriche - wie et

·wa South Armargh - unvergessen ge
blieben, zum Symbol des fortgesetzten 
Widerstandes gegen Besetzung, Aus
plünderung und Unterdrückung ge
worden. 

Nachdem im letzten Jahr 30000 ' 
Menschen, begleitet von schwerstbe
waffneten Volounteers der IRA, am 
Jahrestag der Internierung in Westbel
fast demonstrierten und auf der Ab
schlußkundgebung der IRA und dem 
bewaffneten Widerstand ihre Sympa
thien entgegen brachten, und nachdem 
der letzte August das Attentat auf 
Lord Mountbatten und die Aktion von 
Warrenpoint, bei der 18 britische Sol
daten das Leben lassen mußten, brach
te, gilt es für die britischen Militärs, ei
ne 1'jeuauflage der Ereignisse zu ver
hindern. 

Nach Informationen der südiri
schen Zeitung „Hibernia" findet noch 
vor dem 9. August eine umfangreicI:ie 
gemeinsame militärische Operation 
von britischer Armee, RUC und UDR 
statt, mit dem Ziel, „terroristische 
Operationen" zu unterbinden. 

Die Großaktion soll vor dem 9.8. in 
den republikanischen Gebieten Nordir
lands durchgezogen werden und das 
Vorspiel zu massivem Truppenabzug 
- intendiert für Ende August - sein. 
Die britischen Truppen, die abgezogen 
werden, fliegen vom Aldergrove Flug
hafen bei Belfast nach Westdeutsch
land, um am „Project Crusader", dem 
größten Manöver der britischen Armee 
seit dem 2. Weltkrieg teilzunehmen. 
Die Flüge sind für den Zeitraum zwi
schen dem 19.8. und dem 10.9. ge
plant. „Project Crusader", das im 
Nordbereich der NATO stattfindet, 
hat das Ziel, die schnelle Verlegung 
britischer Truppen nach Westdeutsch
land zu exerzieren . 

30000 Soldaten der „Halfforgotten 
Army'' werden nach Westdeutschland · 
gebracht, um zu Manöverzwecken die 

· britische Rheinarmee kurzfristig zu 
verstärken, da diese nie über ihre volle 
Stärke verfügt, sind doch immer Teile 
der „inneren Sicherheit" in Nordir
land verpflichtet. Wenn dann die Be
wegungen des Crusader-Projekts vo
rüber sind, werden die britischen Trup
pen am NATO-Manöver „ Spear
point" in Westfalen und Niedersach
sen beteiligt sein, dem aufwendigsten 
NATO-Manöver aller Zeiten, das ja 
bekanntlich auf westdeutschem Terri
torium stattfinden muß, verläuft hier 
doch die Demarkationslinie zwischen 
kommunistischer Knechtschaft und 
westlicher Freiheit. 

Nach Mitteilung des Westdeutschen Ir
landsolidaritätskomitee 30.7 .80 
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Presseauszüg~ 

International Herald Tribune 125.7.80 

US-KRIEGSTEST FÜR EUROPA 
MISSLANG 
Pentagon simulierte 1978 Mobilisie
rung 

von Michael Getier 

Washington, 24.Juli (WP) - Das Pen
tagon bestätigte gestern offiziell, daß 
„nifty nugget" (schmuckes 
Goldstück), eine vor fast zwei Jahren 
durchgeführte Geheimoperation, um 
zu sehen, wie schnell die Vereinigten 
Staaten zu Hause mobilisieren können, 
um einen Krieg in Europa zu 
führen.Resultate erbracht hat, die 
nicht sehr „nifty" (schmuck/schön) 
sind. 

. „Obwohl viel~ Teile des Mobilisie
rungsprozesses sehr gut funktionier
ten," teilte der Pentagon-Bericht mit, 
„offenbarte die Übung bedeutende 
Schwierigkeiten und Mängel, die ge
klärt werden ·müssen, wenn wir das eu
ropäische Theater verstärken müssen. 
Die Übung machte klar, „daß die be
stehenden Mobilisierungspläne ein 
Mischmasch alter und zusammenhang
loser präsidialer Notverordnungen, 
politischer Grundsätze, Vorschriften 
und Verfahrensweisen waren," schloß 
der Bericht. 

Viele der zivilen Regierungsinstitutio
nen, deren Hilfe in einem militärischen 
Notfall vorgesehen ist, wußten nicht, 
was sie tun sollten, und das Pentagon 
wußte nicht, wofür diese anderen Or
ganisationen vorgesehen waren . 

Nifty nugget, eine simulierte Übung, 
wurde im Oktober 1978 durchgeführt. 
Es wurden keine Reservisten einberu
fen . Keine Panzer wurden auf Schiffe 
verladen. Tatstich/ich wußte niemand 
von der Übung, ausgenommen ca. 
2000 militärische und zivile Beamte in 
ungefähr 30 Bundesinstitutionen., die 
erprobten, die Nation schnell in einen 
Krieg zu werfen, der einem angenom
menen Angriff sowjetisch geführter 
Streitkräfte des Warschauer Paktes ge
·gen Westeuropa folgt. 

Ehrgeiziger Test 

Die Übung war jedoch so umfas
send, daß der Unterstaatssekretär für 
Verteidigung, Robert Korner, sie „den 
ehrgeizigsten Mobilisierungstest nann
te, der je in diesem Land und wahr
scheinlich auf der ganzen Welt durch
geführt wurde." 

In einer dem Bericht beigefügten Er
klärung warnte Verteidigungsminister 
Harold Brown die Leser, daß der Be
richt nicht die heutige, sondern die Si
tuation von vor zwei Jahren widerspie
gelt. Die Ergebnisse sind benutzt wor
den, um Veränderungen herbeizufüh
ren, sagte er, und in Vorbereitung auf 
einen zweiten größeren Test noch in 
diesem Jahr würde noch mehr getan 
werden. 

Obwohl militärische Analytiker 
glauben, daß ein Kri~ in Europa nicht 
völlig Überraschend kommen würde, 
warnt der Bericht, daß „die Strafe für 
Unvorbereitetsein auf einen Überra-

schungsangriff derart hoch ist, daß wir 
in unseren Planungen keine Wahl ha
ben, sondern die Möglichkeit in Be
tracht ziehen müssen." 

Militärexperten sind nicht nur ülier 
die Entdeckung von Warnsignalen 
schon lange in Sorge, sondern auch 
darüber, ob ein US-Präsident oder die 
Führer der NATO-Alliierten sich auch 
dann frühzeitig für eine Mobilisierung 
entscheiden würden, wenn sie Anzei
chen dafür hätten, daß sich ein'Angriff 
zusammenbraut. 

Ein Ziel der 1978er Übung war, vor
zuführen, wie diese Warnzeit am be
sten genutzt werden könnte. Der ge
stern veröffentlichte Bericht gibt die 
unklassifizierte Version der Ergebnisse 
wider und beschäftigt sich deshalb am 
meisten mit bürokratischen Proble
men. Er enthält keinerlei militärische 
Einschätzung darüber, was mit US
Truppen auf dem Schlachtfeld passiert 
wäre. Es besteht aber Grund zur An
nahme, daß die Sache wegen Mangel 
an allem Möglichen hätte schlimm wer
den können, angefangen bei Schiffen 
für den Nachschub bis hin zu Ärzten 
zur Versorgung der Verwundeten . 

Fundstücke aus der Veröffentli
chung: 

x) „alle Einheiten berichteten von 
bedeutsamen Mängeln in den Vertei
lungssystemen wichtiger Luft- und Bo
denwaffen, gepanzerter Kampffahr
zeuge und wesentlicher Ersatzteile." 
Eine seperate Analyse weist darauf 
hin, „daß die Industrie wahrscheinlich 
in einem Konflikt mit Kurzwarnzeit 
keine neue ergänzende Ausrüstung lie
fern kann ." 

x) Es zeigte sich die Notwendigkeit 
für bessere Planung und Führung der 
US-airlift und sealift, die die Aufgabe 
haben , Truppen und Ausrüstung über 
das Meer zu transportieren. fehlende 
Flexibilität „hatten unvertretbare Ver
zögerungen bei Truppenbewegungen 
und Nachschub zur Folge," teilt der 
Bericht mit. Der Mangel an Flugzeug
ersatzteilen machte alles fortschrei
tend schlimmer. 

x) Ernsthafter Mangel an trainierten 
Reservisten zwang die Armee, bei eini
gen Einheiten kampffähiges Personal 
abzuziehen und andere Heeresteile da
mit aufzustocken. Der Bestand an ein
satzfähigen Reservisten, so der Be
richt, „ist weit unter der benötigten 
Stärke, vor allem beim Heer", um 
Kampf- und Reservisteneinheiten in 
Kriegszustand zu versetzen und Einhei- · 
ten bei Verlusten mit Nachschub zu 
versorgen. 

x) Während der Übung existierte 
nicht ein einziges Dokument für den 
Verteidigungsminister mit einer Dar
stellung aller oi)erativen Ziele für die 
Mobilisierungspläne. Ebensowenig gab 
es ein „umfassendes Dokument" für 
den Exekutiv-Stab, das die vorhande
nen Möglichkeiten in solch einem Kri
senfall beschreibt. 

Presseauszug NHP, 6.8.80 

Hasselmann fordert eine unabhängige 
Miliz. Eine von der Nato und der Bun
deswehr unabhängige Miliztr,uppe „für 
die Heimatverteidigung" hat der nie
dersächsische CDU-Vorsitzende, Bun
desratsminister Hasselmann, gefor
dert. Der Oberstleutnant der Reserve 
will damit die seiner Ansicht nach er
starrte Diskussion über die Zivilvertei
digung beleben. Der neue Begriff 
„Heimatverteidigun.g" soll „einen 

1 Durchblick auf die Motive für die Ver
! teidigungsanstrengungen des zivilen 
Bereiches eröffnen". Er lasse die „inne
ren Bindungen an den eigenen Lebens-

· raum, seine Menschen und seine Le
bensordnung" spürbar werden, meinte 
der Minister. 

Die „Heimatverteidigung" soll laut· 
Hasselmann hinter NATO-Verbänden 
und Territorialheer als Heimatschutz
truppe eine ·dritte „ Verteidigungslinie" 
bilden. Er fürchtet, daß andernfalls 
das bundesrepublikanische Hinterland 
in einem Krieg ohne ernst zu nehmen
den Schutz sei. Ihn sollten „rein infan.
tristisch" ausgebildete Verbände wahr
nehmen, „die sich ausschließlich und 
ohne Zugriffsmöglichkeiten durch die 
NATO-Verbände der Aufgabe widmen 
können, der Kampftruppe Hand, Hirn 
und Herz für die eigentlichen Abwehr-
aufgaben frei zu halten". · 

Der CDU-Chef verspricht sich auch 
einen psychologischen Effekt : „Der 
Gedanke von der Verteidigungswür
digkeit des Heimatgebietes würde nach 
und nach in der gesamten Breite unse
rer Bevölkerung verankert. Verteidi
gungsvorkehrungen würden allmählich 
mit größerer Selbstverständlichkeit in 
das tägliche Leben einbezogen." Aus
schreitungen wie die Gelöbniskrawalle 
könnten so langfristig verhindert wer
den. 

Presseauszug aus der Deister Weser 
Zeitung vom 8.8.80 

Warten auf Manövertruppen? Zum 
Bericht , , Warten auf Manövertrup
pen" (DWZ v. 28.7.80): Da Sandka
stenspiele nicht genügen, müssen Ma
növer sein. Solange eine militärische 
Bedrohung unseres Landes und unse
rer Freiheit besteht, muß der Einsatz 
von Mensch und Material geübt wer
den. In jedem Jahr und bei jedem Wet
ter. Die Mehrheit det Bevölkerung und 
der Bauern sagt deshalb tr.otz allem Ja 
zu den Manövern. Diese Einsicht in 
das Notwendige aber in ein erregt-freu
diges Herbeisehnen der nächsten Ma
növer umzumünzen geht doch etwas 
weit. Die Vorstelfong, daß der Bauer 
geldlechzend vor seinem Kalender 
sitzt, sich das nächste Manöver rot an
streicht und überlegt, ob die Panzer 
noch rechtzeitig eintreffen, um seinen 
alten Schweinestall einzureißen, bedarf 
·doch dringend der Korrektur . 
Wie die Militärs in Manöverbespre
chungen immer wieder sagen, ist unse-
re nähere Heimat wegen der Flüsse und 

x) Auf Bundesebene gab es keinen mittleren Gebirge mit ihren Engpässen 
Koordinator zur Integration von Plä- für Übungen besonders gut geeignet. 
nen über Verluste · außerhalb der• Gerade an den Hauptstraßen kann die 
Kämpfe, und viele Regierungsinstitutio- , Bevölkerung Manöver deshalb alljähr
nen wußten nicht, wieviele ihrer Ange- l lich live erleben. Und weil Truppenbe
stellten Reservisten sind und einberu- 1 wegungen mit Vorliebe nachts vorge
fen werden könnten. nommen werden, _werden die Nerven 

29 
des Bürgers schon ganz schön in Dau
erspannung gehalten. Der Landwirt
schaft steht zusätzlich aber auch noch 
die Einquartierung ins Haus. Von ei
nem Einsatz der Panzer als Abbruch
oder Baufahr;zeuge habe ich allerdings 
noch nichts gehört. 
Nun zu den eigentlichen Manöverschä- . 
den: Schon die materiellen Schäden 
werden nur knapp ausgeglichen. 
Schließlich muß bedacht werden, daß 
sich Panzerspuren auf Ackerland noch 
nach drei und vier Jahren auf den Er
trag auswirken, wie Untersuchungen 
zeigen. Auch werden Folgeschäden 
nicht berücksichtigt, beispielsweise daß 
dem Landwirt wegen Mindererträgen 
in der Ernte das Rübenkontingent ge
kürzt werden kann. 
Trotz Schadenersatz läßt es einen doch 
nicht kalt, wenn man zusieht, wie der 
eigene Acker in ein Schlachtfeld ver
wandelt wird, tiefe Furchen gefahren 
werden und mitten auf dem Lande ge
dreht wird. Da hilft es auch wenig, 
wenn man erfährt, daß schon die bloße 
Spazierfahrt des Panzers auf der 
Asphaltstraße höhere Ausbesserungs
kosten verursacht als jede Gelände
fahrt. 
Ich selbst habe jetzt seit 25 Jahren Ma
növererfahrung und würde gern den 
Landwirt kennenlernen, der durch Ma
növer reich geworden ist. 

Herbert Seutemann, Hemmendorf 

Presseauszug. Lippische Landeszei-
. tung 13.8.80 

Herbstmanöver im September 

Brüssel (ddp). Die diesjährige Herbst
manöverserie der NATO „autumn 
Forge" soll in der ersten September
hälfte beginnen und bis Mitte Novem
ber andauern. Wie der NATO-Oberbe
behlshaber Europa, General· Rogers 
(USA), gestern in Brüssel mitteilte, 
sind dabei 25 Manöver aller Teilstreit
kräfte und Waffengattungen vorgese
hen. Die Manöver sollen auf dem ge
samten europäischen NATO-Gebiet 
vom Nordkap bis zur Ostgrenze der 
Türkei stattfinden. Dazu gehört auch 
wieder das „reforger" -Manöver, bei 
dem die Verlegung von US-Steitkräf
ten in die Bundesrepublik geprobt 
wird. General Rogers will die Übungen 
am 8. September auf dem britischen 
Luftwaffenstützpunkt in Gütersloh er
öffnen. 

Nachrichten 

n. Hildesheim, 8.8.80. Ergebnisse der 
Aktionselnheitsversammluna gegen die 
NATO-Herbstmanöver in Hildesheim 
vom 7 .8.80: Für · den Ende August 
stattfindenden Kongreß in Hannover 
werden von Hildesheim zwei Arbeits
gruppen vorgeschlagen und auch vor
bereitet, a) DGB, Antikriegstag, b) 
NATO, Befehlsstruktur, Interessen 
des BRD-Imperialismus in der NATO, 
Ziele und Ablauf des Manövers, Mili
tärstrategie der NATO. Weiter wurde 
beschlossen, am S. September eine In
formationsveranstaltung in Hildes
heim durchzuführen, wo auch die Er
gebnisse des Kongresses verarbeitet 

. werden sollen. Zum nächsten Mal soll 
außerdem ein Flugblatt für Bosch / 
Blaupunkt erarbeitet werden, das am 
18.8. verteilt werden soll. 

• 
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, Zeitliste 
18.8.IO Treffen der Antimilitarismus-Gruppe Hannover, Ort: UJZ Kornstr., 

20 Uhr 
19.8.80 Treffen der Initiative gegen die NATO-Manöver in Hameln, jeden 

Dienstag in der ·;,Sumpfblume", Dcisterstr., 20 Uhr 
21.8.IO Antifaschistisches Aktionsbündnis Hildesheim, Ort: Hildesheim, 

Gaststätte „Zum Immengarten" 
28.07.80- „Natutrd Child 80/ 6" Raum: Weserbergland, Barsinghausen 
-26.08.IO. Gehrden, Wunstorf, Garbsen, Neustadt, Lang.enhagen, lsernha

, gen, Hemmingen, Pattensen, Ronnenberg, Springe, Wennigsen . 
·Feldlager, Erdarbeiten · 

03.08.-10.08.Marschübung der Bundeswehr; Raum: Hameln, Bad Münder 
07.08~23.08. Schneller Umschlag 80; Bundeswehr 3500 Soldaten 350 Radkfz, 

12 Kettenkfz, 4 große Luftfahrzeuge; Raum : LK Hannover 
09.08.-10.08.Bundeswehrübung im Landkreis Hannover ; 1500 Soldaten, 350 

Radkfz 
11.08-23.08. Weserübergang bei Ohr / Latferde (nähe Hameln). Beteiligt sind 

Panzerbrigade 21 und Panzeraufklärungsbattaillon 7. Während der 
Übung soll die B 83 zwischen Grohnde und Klein Berkel gesperrt 
werden . Anschließend Truppenparade in Detmold 

.15.09.-13.09.Crusader (sietle auch Presseauszüge) 
31.10-5.11. Bellende Meuie 80;. Raum Landkreis Hannover; 15 500 Bundes

wehrsoldaten, 1850 Radkfz , 800 Kettenkfz , 25 Luftfahrzeuge; 
Feldlager, Außenlandungen , Fallschirmabsprünge 

Prqseauszug Deister-Weser-Zeitung (DWZ), 31.5.8 
Britische „ 9uaUtät lt" 

DWZ Hameln. Regelrecht plattgewalzt wurde gestern um 11 . 15 Uhr dieser Audi 
von einem englischen Schützenpanzer. Der Vorfall ereignete sich in der Sprenger
straße. Allerdings war dies nicht der einzige Flurschaden , den der Fahrer des Ket
tenfahrzeugs anrichtete . Ein paar Meter davor streifte der Panzer einen parken
den Golf und riß die ganze Seite auf. Von den umherfliegenden Blechteilen wur
de darüberhinaus noch ein am Straßenrand abgestellter Mercedes beschädigt. 
Während der hier abgebildete Audi total demoliert wurde, am Golf der Schaden 
um die 10000 Mark liegt und am Mercedes auf rund 1000 Mark geschätzt wird, 
blieben am Schützenpanzer lediglich ein paar Kratzer zurück - sozusagen eine 
britische Qualitätsarbeit. / 

Lange Tradition der westdeutschen 
·_ Arbeiterbewegung im Kampf für Frieden 

DGB Bundeskongreß 1952 

Antrag des Kreisausschusses Burglengenfeld: 
Der Bundeskongreß wehrt sich mit aller Entschlossenheit gegen den seitens der 
Bundesregierung geplanten Abschluß des Generalvertrages mit Nebenabkom
men, sowie auch der Einbeziehung der Bundesrepublik in di:n Atlantikpakt. Die 
wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse des deutschen Volkes erfordern den 
sofortigen Abschluß eines Friedensvertrages mit Gesamtdeutschland ... Außer
dem führt der Abschluß des Generalvertrages und die Einbeziehung Deutschlan
des in den Atlantikpakt nicht zu der notwendigen Entspannung der Lage unter 
den Großmächten, sondern verschärft die Kriegsgefahr .. . (abgelehnt). 

IG Metall Verwaltungsstelle Ludwigshafen an Bezirkskonferenz, 1.5.1980 

Die. JG Metall verurteilt den Beschluß des NATO-Rates zur Bestückung Westeu
ropas mit Mittelstreckenraketen . Sie fordert Abrüstung in Ost und West. Sie for
dert eine aktive Abrüstungspolitik als wesentliche Vorausetzung für echte Ent
spannung in Europa und der ganzen Welt. Sie hält Abrüstung und Entspannung 
als Grundvorausetzung für eine die Arbeitnehmer übe rzeugende Reformpolitik . 
Begründung: Abrüstung, Entspannung und Reformpoltik bilden eine Einheit. 
Die jetzt eingeleitete Phase verstärkter Aufrüstung, auch in der Bundesrepublik, 
stört nicht nur die von den Gewerkschaften gewollte Entspannungspoltik, sie 
macht die Finanzierung wichtiger Reformvorhaben zunichte. 
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Si e sollen zum Vorwurf der " Cffentlichen 
Aufforderung zu Straf taten" im Zusammenhang 

mit der Druckschrift "Stören W'ir die He rbst
:nanBver" v ernommen werden { § 111 StGB). 

So steht es in einer Vorladung, die heu
te beim Geschäftsführer des lnterna
tionalismusbuchladen einging. Der !
Buchladen hatte uns ~ hannoverschen 
AKW-Gegnern, Anti-Militaristen, 

Bombendrohung 

Hildesheim, 12.8.80. Das „Antifaschi
stische Aktionsbündnis Hildesheim '' 
erhielt während seiner Sitzung am 
7 .8.80 telefonisch eine Bombendro
hung. Es blieb bei der Drohung; die 
Arbeit verlief ungestört weiter . Gleich
wohl nehmen die Betroffenen diese 
Drohung ernst. 

Die Grohnde-Gruppe Hildesheim 
fordert sämtliche anderen Gruppen, 
Organisationen und Einzelpersonen 
auf, ihr - falls vorhanden - alle In
fo rmationen, Unterlagen, Papiere, 
Meldungen über Rüstungsproduktion 
direkt zuzuschicken. Klar ist, daß jedes 
größere Unternehmen in relativ kurzer 
Zeit seinen Betrieb so umstellen kann, 
daß er für die Rüstung produziert. 
Deswegen interessieren uns vor allem die 
Anschrift der Firmen, die bereits jetzt 
Kriegsgerät und was damit zusammen
hängt herstellt, sowie die Produkte, die 
hergestellt werden. Es muß klargestellt 
sein, ob es sich um Gerüchte oder echte 
Informationen handelt ! 
Nicht an die Hannoversche Kontakt
adresse, sondern direkt an : Grohnde
Gruppe Hi., c/ o J . Gunkel, Hinterer 
Brühl 15, 3200 Hildesheim . 

Mitteilung der Bremer 
Reservisten-Initiative 

Zur Koordination unserer Vorstellun
gen und Aktionen haben wir uns Mitte 
Juli mit anderen örtlichen Initiativ-

Frauen - bisher freundlicherweise als 
Kontaktadresse gedient . 

Warum nun diese höchst ungewöhn
liche StörmaNÖver-Post? Wir meinen , 
daß die „ Bremer Krawalle" den Staat 
getroffen haben , wo er am empfind
lichsten ist: an seinem Militär- und 
Bullenapparat , seinem 
„Systemschutz", gegen den die Ju- · 
gend, auf die er angewiesen ist, revol
tiert. Eine solche Blöße will sich die 
BRD-Obrigkeit nicht noch einmal lei 
sten, insbesondere nachdem die Ter
rorschutzbürokratie sich nach Bremen 
in der gleichgeschalteten Presse den 
Vorwurf des Versagens hat gefallen 
lassen müssen. Damit dem / uns vorge
beugt - hier mehr im Sinne von „ein
geschüchtert" - wird, bekommen wir 
diese Post auf „Umwegen". Vorge
beugt werden soll uns mit dem § 111 
(Öffentliche Aufforderung zu Strafta
ten), in dem es da heißt : (l)Wer öffent
lich, in einer Versammlung oder durch 
Verbreiten von Schriften (§ 11 Abs.3) 
zu einer rechtswidrigen Tat auffordert, 
wird wie ein Anstifter (§ 26) bestraft. 
(2) Bleibt die Aufforderung ohne Er
folg, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis 
zu fünf Jahren oder Geldstrafe . Die 
St rafe darf nicht schwerer sein, al s die , 
die für den Fall angedroht ist, daß die 
Aufforderung Erfolg hat (Absatz l) ; § 
49 Abs. 1 Nr. 2 ist anzuwenden . 

Daß damit uns hier ordentlich ange
droht wird und ggf. noch ein Exempel 
statuiert wird, darum geht es _dem 
Staatsschutz . Deshalb bekommen wir 
nicht nur Post von lieben Freunden, 
sondern auch vom Staat. 

Hannoversche AKW-Gegner, Anti
Militaristen & Frauen 

Gruppen von Reservisten aus der gan
zen BRD getroffen und gemeinsam be
raten, daß wir bei genügender Vorbe
reitung dieser Reservisten-Initiativen 
im November in Bonn oder anderwo, 
anläßlich einer neuen Serie öffentlicher 
Massenvereidigungen zum 25-jährigen 
Bestehen der Bundeswehr, lautstark in 
einer einheitlichen Begründung erklä
ren werden, daß wir uns nicht verhei
zen lassen und ab sofort aus den Listen 
'der NATO-Kriegspläne gestrichen wer
den können . 

Diese öffentliche und gemei nsame 
Willenserklärung soll von diversen Ak
tionen begleitet werden und auch dieje
nigen einbeziehen, die für sich einen 
Sinn in dem Gang durch das Anerken
nungsverfahren auf Kriegsdienstver
weigerung sehen. 

Zur Vorbereitung dieser bundeswei
ten Aktion werden wir uns neben der 
lokalen Mobilisierung am 1. Septem
ber (Antikriegstag) durch Verbrennung 
unserer Alarmreservebescheide an den 
Störakt ionen während des großen 
NATO-Manövers im September betei
ligen und bitten alle Soldaten und Re
servisten , die ähnlich denken wie wir, 
in ihren Städten und Dörfern ähnliche 
Initiativen zu gründen und sich mit der 
Bremer ·Reservistengruppe über folgen- ' 
de Kontaktadresse in Verbindung zu 
setzen: Bremer Reservistengruppe, c/ o 

·Frank Janzen, Friesenstr. 33, 28 Bre
men, Tel. 0421/76948 

.. 
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brigitte asdonk ist seit dem 1.a.ao in der iva bielefeld-brackwe
de im hungerstreik, um in den normalvollzug verlegt zu werden 

. r 

zu brigitte haben einige von uns seit über 2 j ahren ge 
gelmäßigen brief - und besuchskontakt, sie · unterstützt 
- sowei t es die umstände zulassen-- unser~rbeit auch 
praktisch : sie sucht uns wertvolle informat ionen aus 
zeitungen zusammen , übersetzt artikel ausländischer zei
tungen zu für uns wichtige themen (z . b . malville , bas
kenland ) und stellt diskussionsbeiträge und hintergrund 
information zu fragekomplexen zusammen, an denen wir ge
rade arbeiten( z . b . amnestie , wahlen, internationale po
litik, kriegsvorbereitung, erfahrungen aus befre iungs
kämPfen, von denen wir lernen können ). dadur ch i st sie 
für uns eine mitarbeiterin des anti- akw- telegramms ge
worden . i hre s ituation und auseinandersetzungen im lmast 
berühren uns unmittelbar , 

brigitte wurde 1970 festgenommen und i n einem ~emeinsa
men prozeß gegen hans- jürgen becker , monikabeIJberich , 
irene goergens , martin grusdat und ingrid schubert wegen 
gemeinschaftlichen schweren raubes , zugehörigke i t e iner 
kri minellen vereini gung (raf) und unerlaubten waffenbe 
sitzes zu 10 jahren knast verurt eilt . h inzu kamen wäh
rend der haft 1 1/2 jahre wegen sachbeschäd i gung, kör 
perverl etzung und beleidigung . im mai 82 i s t ihre knast
strafe offiziell zuende , 

nur mit kurzen unterbrechungen war s ie mit anderen frau
en der raf und der bewegung 2 . juni seit 1970 in stren
ger i solationshaft , die längste zeit war sie in berlin 
und lübeck . ihre anträge nach verlegung in den normal
vollzug wurden entweder abge l ehnt , oder sie wurde nach 
kurzer zeit wieder in isolationshaft zurückverlegt. 

die isolationshaft reduziert sämtliche persönlich und 
emotionale kontakte einer gef?ngenen zu f reunden außer
halb des gefängnisses durch kontrolle , beobachtung , 
schre i b- und besuchsverbote , trennscheibe während be
suche u . a . auf null. ähnlich sehen die bedi ngungen für 
die kontakte unter den mitgefangenen aus: beschränk te 
zei t , sich zu tref~en, i mmer nur zu zweit , e s darf z . b . 
kein diskussionsm~terial zum treffen mitgenommen werden, 
ausschl uß von"gemeinschaftsveranstaltungen" des kna s tei:. 
(sport, f ernsehn , a rbe i t , unter richt ••• ) - die genauen 
haftbedingungen sind in den jeweiligen knästen noch et~.a~ 

unterschiedlich. die gefangenen werden durch eine per
fektionierte technik (fernsehkameras , mi kros • • • ) 24 std. 
am tag überwacht , die gefangenen haben praktisch keine 
mögl ichke i ten, eindrücke , erfahru~gen, gefühlefür s i 
tuationen oder atmosphären zu sammeln, sich unbeobach
tend fühlend miteinander zu reden , emot ionale wärme zu 
soüren, einmal viel zeit für e i nander zu haben, alles 
bedingungen, die ein mensch einfach brau ch t , um l eben 
und politisch arbei t en au können . und d ies i st die Si 
tuation für die politischen gefangenen in der brd nicht 
~ür eif\Paar tage oder monate , s ondern für viele j ahre . 
diese haftbedi.ngungen s ind brutale fol ter . s ie hinter
läßt keine offenen wunden und snuren , ist aber darauf 
ange l egt , die persönlichke i t des gefangenen zu zer
stören. 

i m frühjahr 1980 beant r age bri gitte erneut ihre verle
gung in den normalvollzug , der knast in 'bielefeld- brack
wede erklärte sich schließlich bereit , brigitte zu über
nehmen . am 21. 5 . 80 wurde sie dorthin überführt . aber die 
hoffnung , die gleichen haftbedingungen Nie die übri gen 
frauen zu bekommen, wurde nicht erfüllt . 

die a l lgemeinen haftbedingungen in bie.lefe ld sind : 
- vorn 1. tag der inhaftierung täglich 2 std . umschluß, 

d , h . unüberwacht mit mehreren frauen in einer zelle 
- unter gleichen bedingungen täglich bis zu 2 std. er

laubter aufenhalt in der küche , einem sog . frisier
raum und im bügelraum 

- entweder mehrere std . t äglich teilnahme am unterricht 
oder an gemeinsamer arbeit 

brigitte wurde von anfang an e iner s trengen s onderbehand-
lung unterworfen : „ . „ . 
- ein s i cherheitsinspektor ist nur fur sie zustandig , 

d . h . er entsche idet über hai'tbedingungen , brief- und 
buchzensur, besuchsanträge , f ührt zel lendurchsuchungen 
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durch und betreibt eine art persönl i chkeitsforschung 
durch beobachtungen und gesprächsversuche . 

- sie ist in eiher speziellen sicherhei tszelle unterge
bracht , l inks und rechts von i hr sind keine anderen 
gefangenen. 

- massi ves f l iegengi t ter vor dem zellenfenster 
- tägliche zellenrazzi a bis zu 3 stunden, z . t . wird s i e 

in dieser zeit in eine andere zelle ge sperr~ 
- t äglich mehrfache leibes visitation 
- ausschluß von ums chluß, arbeit , unterricht, aufenhalt 

in den gemeinschaftsräumen 
- kontrolle und beobachtung auf jedem schritt und 

tritt , sie durfte z . b . nicht allein zum waschraum 
gehen 

- trennsche ibe bei anwaltsbesuchen 
- berührungsverbot bei besuchen von freunden , dabei sinc 

der sicherheitsinspektor, ein landeskriminalamtsbeam
ter und eine schließerin anwesend 

unter diesen bedingungen hat brigitte keinerlei möglich
keiten, i ntensiveren kontakt zu den anderen gefangenen 
!'rauen auf zubauen, auseinandersetzungen zu führen und 
ein gemeinsames vorgehen zu entwickeln ~ 

am 1 . 8 . 80 hat s i e einen hungerstreik begonnen, damit end
l i .ch d i e sonderbehandl ung aufgehoben wird , ein hunger
streik ist eine der letzten widerstahdsmöglichkeit , die 
.ein gefangener, der im knas t isoliert ist , ha t , um die 
knastl e i tung zu reaktionen zu zwingeh . 

ihre hungerstreikerklärung : 
" ich ·bin i m unbefristeter! hungestreik gegen die seit 
1970 vom bgh ( bundesgerichtshof ), baw (bundesanwaltschaft 
bka (bundeskriminalamt ) und knastadmi nistrati on prakti
zierte und seit meiner verl egung aus dem hochsicherheits
trakt lübeck am 21 , 5 . 80 fortgesetzte s o n d e r b e -
h a n d 1 u n g in der j va ( justizvollzugsanstalt ) bie
lefel d brackwede I , gegen den stillschweigenden aufbau 
e i nes hochsicherheitstraktes inner halb der j va bielefeld 
brackwede , in solidarität mit den streikenden politischeL 
gefangenen i m sondergefängnis von naflma , im israelisch 
besetzten palästina , 11 

die reaktion der knast leitung : 
noch am 1, 8. ordnete s i e die totale isolation an, außer 
zur freistunde kommt brig i tte nicht aus der zell e. täg
lich wird das essen mi t zusätzlich obst , salat und kom
pott in die zel le gestellt und erst wieder herausgehol t , 
wenn neues gebracht wird~ gegen die se provozierende ig
noranz der knastleitung ihren f orderungen und vorgehen 
gegenüber hat brigitt e nach 2 tagen das essen auf den 
flur gekippt . es kam die anweisung , das essen nötigen
fa lls unter anwendung unmittelbarer gewa l t in d i e zelle 
zu stellen. nach einer Noche hat die knast l eitun.g ein 
diszipl i narverfahren gegen brigitte verhängt : ein monat 
zusätzliche einkaufssperre . d , h . unter ap~ere~ k~ine 
bücher keine briefmarken (di e könnenwir ihr ubri gens in 
briefe~ schicken), ke i n arbeitsmaterial . 

wir erklären uns mit brigittes vorgehen solidarisch und 
fordern/:lie knastleitung der jva bielefe~~ brackwed~ I . 
auf , brigittes forderungen so!'ort zu erfullen, damit s i e 
den hungerstre i k abbrechen kann . 

brigittes anschrift : 
brigitte asdonk 
wnlostr , loo 
48 bielefeld- brackwede 
Jva 
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Die Stimme deines HERREN 
Rat vom Verfassungsschutz 
Niedersachsen: Informationsstelle für SabOtageschutz 

lni/ap HANNOVER. Als entet Bu.ndet-
1and hat Nieclenach1en in dieser Woche 
eine „Beratuncsstelle flir den vorbeua:en
den materiellen Sabotai'etthutz" eln1e
ricbtet. 

Die Maßnahme geht auf einen Beschluß 
der Innenministerkonferenz zutiick, die 
1974 eine Arbeitsgruppe beauftragt hat

Die Bezirksregierungen legen Listen 
an, in die sich Firmen eintragen lassen 
können , die diese Kriterien erfüllen. 
Diese Firmenauswahl wird dem Ministe
rium in Hannover zugeleitet, und nur sol
che Firmen, die in der Liste stehen, kön
nen die spezielle Beratung gegen Sabo
tage erhalten. 

te, Möglichkeiten für den materiellen Sa- Nach Angaben des Verfassungsschut-
botageschutz zu finden . Die Ergebnisse zes hat es in Niedersachsen in einigen 
der Arbeit der Kommission wurden im Fällen Sabotagehandlungen gegeben. 
Juni dieses Jahres von der Innenmini- Die Beratungsstelle behandelt nur den 

:~~~~~f:~~~ g~e!~pfehlung an die 1 ::~~U~~!"obeSc~~f~n:~~n ';;:::fg; 
Ein Sprecher des niedersächsischen verteidigungs- und lebenswichtige Be

Innenministeriums teilte am Freitag in triebe wird seit 1950 nach bundeseinheit
Hannover mit, eine von einem Diplom- liehen Regeln vorgenommen. 
Ingenieur geleitete Verfassungsschutz- Ähnliche Beratungsstellen wie die in 
ab,teilung sei mit der „Beratung'' der Be- Hannover dürften demnächst auch in den 
triebe beauftragt worden. anderen Bundesländern entstehen. 

Der Verfaasungsschutz stelle auf aus-
drücklichen ~.Yunsch ,,Schwachstellen-
Analysen'' der skherheitsempfindlichen t-----------------~ 
Bereiche jener Betriebe her, die von „le
bens- und verteidigungswk htiger" Be-
deutung seien. , 

Beraten werden könnten beispiels
weise Gas- und Wasserwerke, Einrich
tungen der Gesundheitsversorgung und 1 

Teile der gewerblichen Wirtschaft, die 

~' • r~ {( ~ d~:U~g~~~~~.~n !:~:~b:~~:e~~~~:!-
, .,. :\"':~.r:.,'t~ "' :\ r Unter Umständen konne die Regelung 

Falls Antwortkarte bereits 
ntnommen, schreiben Sie bitte 

für eine Gratisprobe an: 

~\,} t:-·""·1 ~· „.,.. auch für Backere1betnebe gelten 

~~ ;\;~. ~~: •; ,.:-~ „Beratung" konnen nach Angaben des 

, :•{·~ ' _ „ oder Einnchtungen beantragen, die- auf 

- .,:.."'!:-) -.;11;._;·.j:i t~[~ ":'tJ$.(;~ : ~)~·.; ~~:-: gterung als lebenswichtige Betriebe ein- 1 

Bayer AG 
Sparte AC, Vertrieb S 

5090 Leverkusen 
~ 1:~ ~ ~' lMm1stenurnssprechers solche Firmen 1 
:. ~„. ~.~ """' i-r Antrag-von der zus!and1gen a ezU"ksre-

' to. ~ t „ °'}[f{'.\<'t1;, ~f4i'f:! 5,c· t • » gestuft werden 

~" l: (,~~ i.~~~H~':-'7i " ' ·-------------~--------------~-, 
"" (' ' 

:„"; wv.... .~.-L_......._,..., ...... . 

Austermann, Bürgermeister 
von Brunsbüttel, Befür
worter der Inbetriebnahme 
des AKW - Brunsbüttel, auf 
einem CDU-Fest in Itzehoe : 

Strauß erlebte man auf der Lein
wand, als Star eines Fitm.., mit dem 
OlU und CSU dafür werben, dall er- so 
der Titel - „Kanzler für Frieden und 
Freiheit" werden solle. 

Dietrich Austermann hingegen, Bür
germe!Jter von Brunsbüttel und C>U
Bewerber lm hiesigen Wahlltreis, prä
sentierte sich live. 

Der Rotten Muaik dieses Abendt ent
sprachen dwcliaus die Rotten Sprüche 
des Kandidaten Austennann: Franz Jo
sef Strauß meinte er, sei zu vergleichen 
mit einem Kemkraltwerl:- energlesela
den, umweltfreundlich und besonden 
sicher. 

Diese! Kernkraftwerk. vermutete der 
Kenner der Materie wleter, sei aur ln 
einer Hlnaicht gefährlich, nämlich für 
die Kemlaeftgesener. 

Helmut Schmidt hlngesen stelle Im 
0 Vorglaich dazu einen Fahrnddynamo 
tD dar. Er sitze auf elnom Tandem mit 

~ einem Juso hinter sich und Gemcher 

. t{i- 25; 3 . d0 

US-Pollzlsten proben „vue Festpahmetechnlken" 
Eine ,.neue Technik„, d.Je bei Fe11tnalunen aal der ltraae aqewand.t werden Hll, demon· 
1lrlorten Pollalllen aaa Los ADceleo Je1o1 flr -...,..,, 0.. ~ mit •.1111111 llfldlh· 
Dll"'L t • '4ec:hMb'Rm• ~es$ B'ILdwe_. ~H einem '.'M'MM1'7 IO-OAWOik\&1 

Bayer 

Interessant für 

Ihren Einkauf 

Ihre Zeichen/Nachrlchl Unsere Zeichen Talalon-Ourchwahl 

WM-AC 102„1 3031338 
Ewers/We. 

Bayer-Plakat-Abweiser 

Sehr geehrte Dam en und Herren, 

Talax-Ourchwahl 

85103 228 

Bayer AG 

Zentralbereich 
Werbung und Marktforschung 

Telefon : Leverkusen 301 !VermlUlung) 

Tel1u : 85103-0 by d 

Telegramme : Bayer Leverkusen 

Konto · 
Landeszentralbank Leverkusen 37508001 

Bel allen Lieferungen sowie bei anwen
dungslechnlacher Beratung gellen unHre 
allgemeinen Verkaufsbedingungen. 

5090 LeverkuHn, 8•1•rw•rtt 

3. Juni 1980 

sicher haben auch Sie sich schon oft darüber geärgert, daß alle möglichen 
Flächen widerrechtlich mit Plakaten zugekleistert werden. Eine immer 
stärker um sich greifende Unart, die man im wahrsten Sinne des Wortes 
nicht so schnell wieder los wird. 

Gelegentlich belangen die Ordnungsbehörden nachträglic h den Urheber. 
Doch die Plakatfetzen kleben erst einmal fest und verschönern nicht 
gerade die Umwelt. 

Bayer hat das P roblem erkannt .und ein zuverlässiges Gegenmittel ent
wickelt. Den Bayer-Plakat-Abweiser. Bayer-Plakat-Abweiser geht dem 
wilden Plakat-Wucher an die Wurzel und setzt dem ständigen Ärgernis 
ein Ende. 

Mit diesem Produkt wollen wir zusätzlich einen weiteren Beitrag zur 
Verschönerung unserer Umwelt leisten. Wir meinen, der Bürger hat 1 
ein Anrecht auf eine saube r e Umgebung und damit auf bessere Lebens
quaptät. 

Bayer -Plakat-Abweiser ist ein Schritt in diese Richtung. Er schützt 
gegen unbefugte n Plakatanschlag. Der beiliegende Prospekt wird Sie 
überzeugen. 

Mtt freundlichen Grüßen 

BAYER AG 

(Gier lieh) 

ti .~U--1 
(Ewers) 

D 604/010 

Vorsta nd : Herb6rl Grünewsld. Vorsitzender, Günter W. Becker. Hermann Böker, German Broja, 
Karl He inz Buchel. Gerhard Oillmar, Gerhard Fritz . Franz J. Geka, Otto Koch , Alfone Kollmann, 
Diete r Schaub, Hermann-Josef Strenger. Franz- Josef Wallkemper 

~~:·~:~~d8e:8~:;h~~:~~:::~~·~e~rt ~ansen 
Elnlragung : Amtsgericht Leverkuaen HAB 1122 

<T1 - · 
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DIE VERLORENE ZEIT 

VOR DEM TOR ZUR FABRIK 

HÄLT DER ARBEITER PLÖTZLICH AN 
DAS SCHONE WETTER HAT IHN AM ROCK GEZUPFT 
UND AIS ER SICH UMWENDET 
UllD DIE SONNE BETRACHTET 
DIE ROT LEUCHTET UND BLENDET 
LÄCHELND IM BLEIGRAUEN HIMMEL 
ZWINKERT ER IHR VERTRAULICH ZU 
SAG KAMERAll SONNE 
MEINST NICHT AUCH DU 
MAN SOLLTE SICH VERDAMMT BEDENKEN 
EINEN SOLCHEN TAG 
DEM CHEF ZU SCHENKEN? 

(Jacques Pr~vert) 
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in eigener sache 

ANT 1-- AKW arbeitskreis für 
poliftische Ökologie 

Pos tfach 202 · 

TELEGRAMM 2000 Hamburg 6 

Tel. : 040/4398631 
Postsch. Hmb. 202)22 - 208 

Das .Anti - AKW - Telegr amm i st eine Zeitung des " Arbeits 
kreis fllr pol itische Ö~ologie ". Der Arbeitskreis arbei 
tet in der Bllrgerinitiative Umweltschutz Unte relbe ( BUU) 

_Hamburg und dor t in dem Plenum der BUU , das sich als 
Koordinierungstreffen autonomer Gruppen versteht . 

Anspruch 
Wir wollen mit dem Teleg ramm andere Mensche n Uber die Ge 
fahren1 die von Atomanla gen ausgehen , Uber die Planungen 
von Staat und Atom industr.i e und Uber unsere Vorstellungen 
vom Widerstand informieren und uns mit verschiedenen a nde 
ren Vorstellungen auseinandersetzen. 
Dazu fordern wir auch Gruppen auf , uns Informationen und 
Stellungnahmen zuzuschicken. 

zur Vereinfachung der Verwaltung wollen wir : 
- a l le Besteller bitten, selbs t auf pünl< tliche und regel

mäß i g e Bezahlung zu achten, 
- demnächst die Adressen der Läden, Kne i pen und Bllcher

t i s che angeben, die das Telegramm verkaufen , so daß 
ihr nicht mehr unbedingt bei uns bestellen braucht und 
wir nicht mehr so viele Einzelexempl are verschic ken 
mllssen. 

- i n jeder Ausgabe die folgende Information abdrucken und 
f llr säumige Zahler ausfüllen: 

a Nr . de s Abos 

b Anzahl 

c Guthaben 

Je deutli che r es wird, daß der Wi dersta nd ge g en Atoman
lagen nicht zu ·trennen ist v on Fragen wie Atombewaffnung , 
EG, NATO, Kriegshetze, Folter in Gefängnissen der BRD , 
Kriminalisierung, Berufsverbote, Pol izeistaat, ... , und un
s er eigenes Leben von diesen Fragen immer stär ker betroffen 
i st, umso mehr sind wir auch im Telegramm darauf einge - . 
gangen. 

Falls Zeile c einen negat iven Betrag aufweist, b itte 
d iese n Betrag und falls ihr das Tel egramm weiter be
ziehen wollt 1 einen zusätzlichen Betrag überweisen . 
Sons t müssen wir die Se ndung eins~ellen . 
Bei der Überweisung unbedingt deutlich die Adresse und 
die Nummer des Abos angeben. 

Arbeitsweise ,Herstellung 
Das Teleg r amm ist so ein Ausdruc i< uns erer p rakt i schen po 
li t ischen Arbeit. 
Die behandelten SchwerpunKte ergeben sich aus den Ausein
a ndersetzungen , a n denen wir beteiligt sind . 
Dieser Anspruch drllc ~t sich auch in der Herstellung des 
Telegramms aus . Es gibt keine feste Reda k tion, Ke inen 
festen Vertrieb. Das Telegramm "machen" und versch i cken 
wird j eweil s neu und problembezogen von jeweils unmittel 
bar Betroffenen oder Beteiligten Ubern ommen; entspringt 
dem Bedllrfnis und der Notwendigkeit mit Fragen und Erfah 
rungen in die Auseinandersetzungen mit a nderen Menschen 
zu treten und auch andere Me n schen zu ermut i g en ähnlich 
vorzugehen". 
Die Redaktionssitzungen und Herstellungs termine ~ ind 
öffentlich . Wir lehnen es ab, stellvertretend fllr a ndere 
zu berichten und legen Wert darauf, daß diejenigen berich
ten, die a n den Aktionen beteilig t waren und auch selbst 
Inhalt und Form (tippen, layouten) gestalten . 

Verwaltung 
Die Arbe i t , d ie mit der Verwaltung (Rechnungen, Mah 

nungen, .. . ) verbunden ist, ist bei uns allen sehr unbe 
liebt und sehr zeit - und energ ieaufwändig und k l appt des 
halb nich t immer reibungslos . Das haben viele Besteller 
sicher schon selbst erfah ren . 

Preis 
Ihr könnt nicht erwarten, das Telegramm wie irgendeine 
Ware zu kaufen . Wir verdienen nichts daran," sondern ha ben 
bisher finanziell zugese tzt . Wi r wollen aber auch a n In
hal t und Form keine Zugeständnisse (Glanzpapier , Lede r 
r llcken, verbraucherfreundliche Äußerungen) machen , um 
den Umsatz zu steigern . 

Der Preis wird für j ede s Telegramm neu berechnet und de c k t 
gerade die HerstellungsKosten . Bis und Bücherläden ver
dienen nur etwa DM -. 20 bis -. 3 0 pro Exemplar . Falls sie 
damit n icht auskommen ( z . B . wegen der hohen Portokosten), 
mllssen s ie das Telegramm etwas teurer verkaufen. 

Wenn i hr Geld auf unser Konto überweist, bekommt ihr das 
Telegramm solange zugeschickt, bis der Be trag aufge 
braucht ist . 

Falls ihr unsere Arbeit auch finanzie l l unterstlltzen wollt, 
spendet auf unser Konto ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~ 

DER ÖKOLADEN ALS WICHTIGER BESTANDTEIL UNSERER 
STRUKTUREN MUSS ERHALTEN BLEIBEN 

s eit 1 977 hat':.en u1ir den .laden i ci der J.utterothst>: . 3:0 , 
2 hamburq 19 . 

er dient e iJns : 

1 . nls a rb e it s ~aum für de n ak poli~ische Bkologie , f Ur 
die hers tellu ng lies a 1ti - akw- tElegramms , zur ausla
ge und :'um verschicken '-'O rl brosch.üren ur. d i nfo:-ma 
tio nsmatEr i al 

2 . fllr ~ ie buu- hamburg su t onom war er ·wich ti g Fllr pl e 
numst1 ·effen , wenn un • ans martin-lut te r-ki~ g-h n u s 
nicht zu r verfLlgung stand , fllr ar~e i tsg ruppen i . b . 
zur "JOr~erei tiH1g \;an al<tionen , zur vBrteilung vor 
flugbl ä ttern und plak3ten an die hamburoer bi 

3 . fll r a uswä rtige bi. ,isr der ökolarlen J nlaufst cl le un d 
kontak t ad resse f '~ r hamb ·: rg , cl . h . daß hier wichtige 
überregionale kont a kte und informa ti onen zu sa mme n
lie fen und weiterge gebe n wu r de n . 

4 , er d iEnte a l s info r ma tionss t elle fLlr jeden , der s ich 
Uber neuigkeiten infor~iere r woll te 

5 . wä hren d aktionen wi2 z . b , ~em bro~dorf- und grohnde 
l ager , den ba upl a t zbese tzung sve r s uchen , demon~trati

on~n und prozesses nar er unerlässlich : hier wur de 
tele pho nciiens t gemacht , anwälte organisiert , d ie 
prnsse in f ormi e rt , ~ ff entlichke itsarbeit koordi nier t, 
die neust~ informHtinn j edem zugänglich gemach t . 
während anlcher akt ionen war der laden 24 stun den a m 
t ag ~esetz t und s tan d i w ri t ändlgen kont a ~t zu äh n
lichen läden in anderen s tä dten , 

wir besetzen ihn mind~stens j eden t ag von 17 . oo -1 9 . oo 
u hr . uährend aktionen be teiligt en s ic h i mme r sehr viele 
akw- gegner a us hamburg und anderen bi am lad end~ens t . 

w~r hat t en einen 3j ahresm i etver t r~g , de r makle= ~es . l a 
dens ist gladigau . die mi ete be trug 160 .- jm/monat , da 
zu kommen ausgaben Fllr heizm i ttel , d i e un s in der letz -

anti-ak~-telegramm 
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te n zeit ~~i~ aku - Jegr1er r~gelmä1ls g~spendet hatta , eu=
ga~ e·1 f i:i r +.t~lepho:i (ca .· ·io'J .- dm;mcns t. utih:-E:;nd aktionen 
lrl~it m2hr~ , ausgoLlen FUr l.J~jro·nat•3::-i~l (Lmsct-lä::;e , b1:-iE:-;· 
m:1tken • • • ) , eu3c;aben für oie wilstt:-r -- und E·lb1· - j eF:! t2 el 
zeitung , die wir atiarniert ha~en tJnd jec1cm !ugänglich 
sind , ausgaben fü: rl rL·~ka uftr ijg~ . cibwohl fast alle flug 
blätter •_JnC oJ c.kate jie bi bt:7.ilhJ.u.1 , zc.hlPn wi: zu , 
da i. 1T1mer etwa s Ubrigbleibt , t:inige IJi nj cht t.ez<Jh:1..en 
~können) und viel. so 11ertE ilt wLrJ . -Ja~. ;•nti - aku; - telE~ - · 
gram~ ist auch eine fjnanzialle b~lastung fLlr 11n~ , da 
wir nicht immer üb :;:r:;:hen krin!;e1 , -"' :_E;11iel '..'t::Ika ..J ft. •11 ird , 
rech~ungen nicht beza~lt :~ ~!rden . 

finanzier t wird der laden L:nd 2l le Einf~ lJ.Fr1~er k0Eti1n 
dur=~ ~onatl~che bei~rägs VOil ijkoc1r~p~enmi~uJ je de= (20 -· 
So , - dm/m~nat) un d sp~ndbn . 

aktuelle situation 
unser \J ertraq mit gl2 Ll ' gau li ef zum ]rJ . 5 ~ .:o a us r1noj 
wur de ric~t rnehr vEr:~ ~iert. 9 ~er 1rund r12 fJr i st ~1rserf? 
[Jol~tische arbeit und die ~ f~eritl~c l~ke it , ~ie LJir LltJer 
den lüde ;-1 her:Jtel J ':e1 . u~~ eir.b zu br:gi~n E.!.ine ,:use.ina 1-

dersetzu"""'g rrit !dl2 'ige. :_i Ub::·::- rl .i r~ p:1..a 1-<atc ~ rJ:.c Liil .l.n die 
f 9nster ge~tirigt 1atten , i3:' drah t e uns mL t e5 ne1 frist 
lose r kUridi1u~g ~egen 1wuclcertfrgmd:Jng . wi= 3ammelten 
untersc~rj_f'te~ unt2~ den be ;d ohr1ern der tJmg~hvr1g 1J~d 
gla d ig .3u li Eß nJ.rh t s meh~ von sich hd.ce:1 

H .\\llll'HC. 3. \ 0\. 79 

PROTOKOl.I. El\EH ·rnzTl.ICllE\ 
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J ETZT SI ND WI R AUF DER SUCHE NACH EINEM NEUEN LADE N, 
3 - 4 RÄUM E, MbGL I CHS T IN DEM STADTTEIL~~ EIMSBÜfTEL , 
ALTONA , AT , cAULI , SCH~~!E ~V IERTEL . 

uii r r.r:r:hnEn ciamit , d~ß d i -= r.1.ieLe t-iöhi:=r sein wird , als 
t~ i m 1 L1tterothstr . lade1 ~ so d21 es uns wahrsche i nl:.ch 
sc:~1~1er falle~ wi rd , d i e 2nfa lJende~ leasten al leine ~u 

tra;en „ 

unsere bitte an euch 

w~nn ihr L1r1sere· a rbeit auch f i nan ziell unters t Ut1e n 
\ll"J l:.-: , ütie r wF?is7. uns bitte 2 i n ~ e i nmalig~· sp0nde oder 
einen _ r egelm~ ß i gen betrag bLJ f un s er konto (s . u . ) . J.hr 
h~ht J Ederze1t gelegent1e it , Uherb l ick tlb er unsere aus -
1aben zu bef<om1nen . 

1~ jr 'J~rd2n versiJcher1 1 . uL1ch ~r1s2re ve=ö ff entlichtJnaen 
u~J 2ktuel le intorr12 LJ.o n ~u ~1:h1ci<1~r1 . J 

AK ~l.~lT I SCHE ~KCLOGJE 
rc _,Ti' l\CH 2n2 
L'L._L, 1.f~i:OLJRG fl 

TEL . ~or !rs t 04u/ 4 388631 

Broschüre, 78 Seiten, 39 Abbildungen und Tabellen. 

Preis : 3 DM zuzgl . 1 DM Versandkosten . 

Anläßlich der Erhöhung der zulässigen Organ-Strahlendo· 

sen durch die " Internationale Strahlenschutzkommission" 

llCRPI führte die Hamburger " Ärzteinitiative gegen Atom 

kraftwerke" am 3.11 .79 eine Veranstaltung durch, an der 

über 400 Ärzte teilnahmen. Es wurden verschiedene Wis· 

senschaftler eingeladen. Dr. Rosalie Bertell, USA; Dr. Alice 

Stewart und Dr . George Kneale , Großbritannien; Prof . 

Bätjer und Prof. Schmitz -Feuerhake, Bremen; Franke und 

Krüger, Heidelberg . 

In den Referaten wurde ausführlich über die Gesundheits· 

schäden durch rad ioaktive Niedrigstrahlung berichtet . 

Außerdem gab es eine Arbeitsgruppe " Katastrophenschutz 

und Therapie der Strahlenkrankheit". 

Die Referate sowie die Diskussionen und Arbeitsgruppen 

sind in der Broschüre dokumentiert . 

Bestellungen bitte an : lngeburg Peters-Parow, 

Arminstr . 9, 2 Hamburg 52 

Sonderkonto Ärzteinitiative, Postscheckamt Hamburg , 

Kto .-Nr.: 26 240 - 202 

1\iJ '·J IJ IHJf•lM ER : 
f-o tscheck hamb~rg 
?o 322- 208 
St chwort : L . AD~~ 

Informations-Dienst D 
zw Verbreitung ooterbliebener Nactvichten 

ERSCHEINT. WÖCHENTLICH 

h B , .. .'ff f•1 t: ,. T 5 '·Er J I .. G !, 1 CE;, : 
Vierteljahr (12 Hefte) 3G ,-
rla l b j ah r (2C Heft e ) 6ü ,-
J3hr~sabo l4ß\ 1 20 .-

Ich will unbedingt euer Blatt haben. Du Geld habe ich einceuhlt 
auf Euer Postscheckkonto Frankfurt 52 52 28 - 602 

Name .. D Prob6exomp1u 

'\ l s Aes t e1 1:un9 9il t d i e Übf-•rw:=j Sufl g 
das 1;os tsc h~ckko0to 52 5 ? - 50? , ~ost 
schec kamt rrank furt/~a i n 
(FrQnkfurter Informationsd i ens~ e . 11 , ) . 
r-.u f d(rn1 Üt1p rl.J1 eisu11us a':Jschnltt bi~te 
entsp.rEchend1...; ::it ic h11erl.e ..Jngebe.1 : 
~ euabo , ~er l än~er·ung od~r AdreS3t~11 ,1 ect1~ el . 
~uiJ1.:rc!em ~E.S[HLILH Gi u ger1q u ._: Anschrift 
und ( f.:..i_l ls vo :-h a,1Ue,1) Ui e A".Jon um :r.si :- . 

Straße .... .............. .. .... ..... . 

~ohnort „„„„ .• „„ 

fnnkfurter infomatt0nsdienst 
postfach 900 343, 6000 frank
furt 90, hamburgtt aflee 45 
tel. 0611 / 70 43 52 

D P.1teniibo f. Gef.1n9ene 

D N•u.1bo 
12 Heft• tUr DM 30,-
24 Heft• fUr DM 60, -
48 Hefte tur DM 120 ,· 

lt!f! n ~ aLJ f' jen1 At1f"!~lEber das z~i=her1 ? ! ~' 
6Uftauch~ 1 hei Ct das , d~ß J2 s Mhc bald 
a~~l~uf~ und rlan scl1le ur1 igs~ GEld a uf 
unser Konto JbE•rwiesen wP r1je n mu ß . 
:\c.~~j Gl.Lu AC!F ' ~l KO N1D . KErn 10 IM '<ASTUll 

anti-akw-telegramm 

• 
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• Kur:zmeldungen 

Bohrung bei 1002 abgeschlossen 
Lüchow- Dannenberg , 7 . 8 . Die Bundesanstalt für Geowissen
schaften und Rohstoffe wird in Kürze mit der Auswertung 
des BohrKerns beginnen, der durch die zweite, am 4 . 8 . 
abgeschlossene Tiefbohrung in den Salzstock bei Gorleben 
zu Tage gefördert worden ist . In nächste r Zeit wird das 
Bohrgerät zur Bohrstelle 1004 transportiert und dort die 
Tiefbohrung aufgenommen werden . 

Zwischenla er im Naturschutz ebiet Ga rlow 
Lüchow , . . Die Verwaltung des Landkreises Lüchow - Da n
nenberg hat bei der Bezirksregierung Lüneburg den Antrag 
gestellt, für ein rund 15 Hektar groJes Gelände im Na 
turpark Elbufer - Drawehn den Landschaftsschutz aufzuhebe~ 
damit die DWK dort ein Zwischenlager für abgebrannte 

_Brennelemente errichten Kan n . 

Haussuchung bei BI - Pressesprecher 
Gartow, 13 . 8 . Die Kanzlei und die Wohnung des Presse 
sprechers der BI Lüchow - Dannenberg Wolf Römmig wurden 
von der Polizei nach dem Tonbandmitschnitt einer im An 
schluß an die Räumung von 1004 stattgefundenen Polizei 
besprechung durchsucht . Die Veröffentlichung dieses Mit 
schnittes hatte große Empör ung ausgelöst, weil dem Band 
zu entnehmen war, daß die Polizei bei der Räumung Schu ß 
waffengebrauch einkalkulie r t hatte . Bei Römmig wurde 
nichts gefunden . 

Radio Freies Wendland 
Lüchow , 12 .8. Eine Sendeanlage des Rad i o Freies Wendland 
wurde von der Pol i zei in einem Waldstüc K gefund en. Zwei 
Männer, die sich in der Nähe des Senders aufgehalten ha~ 
ten , wurden festgenommen . 

Aktionen gegen Atommüllager 
Bürgerinitiativen gegen Atommüllager rufen auf zu einer 
Aktionswoche vom 1. - 7 . 9 . Die Problematik der Atorrunülla 
ger soll in dezentralen Aktionen aufgegriffen werden. Es 
ist ge plant , die Aktionswoche in ein Atommüllager 
Hearing in Ahau s /Westf. am 13. /1 4. 9 . münden zu lassen. 

Fahrraddemo gegen Atomanlagen im Emsland 
Am 25 . 10 . wird eine Fahrraddemo gegen den Bau einer 
WAA in Wi.pping en und eines zweiten AKW in Lingen so 
wie alle weiteren AKtivitäten der Atommafia im Emsland 
stattfinden. In Lingen ist ein AKtionstag g e plant. 

Ult imatum gegen Kernzentrale 
Am_23 . 8. w~rd die Konferenz Holländischer Bürgeriniti
ativen daruber entscheiden , ob sie der Kernzentrale 
Dodewaard bei Nijmwegen folgendes Ultimatum stellt· 
Entweder die Anlag~n werden abgeschaltet, oder die. 
Atomkraftgegner legen sie selbst still. 

TERMINE 
22 . /23 . /24. 8 . Arbeitstreffen gegen die Nato - Herbstmanö

ver 

23 . 8 . 

30.8 . 

6 . 9 . 
15. - 27 . 9 . 
13. 9 . 

Hannover, ArchiteKturgebäude der Uni 
am Königsworther Platz , ab 22 . 8 . 19 . 00 Uhr 
Panzerparade in Detmold gegen 15 . 30 Uhr 

Brunsbüttel , re g ionales Treffen , auf dem 
berate n werden soll , mit welchen Aktionen 
auf die Wiederinbetriebnahme von Brunsbüt ~ 
tel reagiert werden soll . 
KontaKt siehe Artikel z . Unterelbetreffen 

Untere lbetreffen (siehe Artikel dazu) 
Nato - Manöver (sihe ArtiKel) 
Im Rahmen einer mehrtägigen Feier zum 
750 . Geburtstag von Kalkar findet eine 
Bundeswehrschow in Kalkar statt. örtliche 
Bis ha~en verschiedene Aktionen geplant . 

Antikric ysla5 in ~arnb urg· 

ij [! il.::!mburgf:~I' rr iedenskourdination und eine ~e ih~ 

uei Lcrrr :-=.ru;::it;en haben zum flntik riegstag einige 

ferilnst~_ltungcn geol2nt . 

3 0 . 8 . 

1. 9 . 

6 . / 7. 9 . 

31. 8 .- 5 . 9 . 

"Bunter FriedensmarKt " am Gerhard - Haupt 
mannpla tz (Infostände, Straßentheater etc) 
lo . oo - 14. oo Ghr 
Kundgebung der Hamburger Friedenskoordi 
na tion am Gerhard - Hauptmannplatz 16 . 15Uhr 
anschließend Kundgebung der DGB- Jugend 
am Legienplatz 
Offenes Friedensseminar , Wer~statt 3 
Nernstweg 32- 34 
weitere Veranstaltungen der ilGB- Juge nd 
Kontakt : ESG, Grlndelallee 9 , 44 )2 45 

INHALT: 
E igentumsvorbeh~lt : 

Nach diesem Eigentumsvorbehalt ist die Zeitschrift solange Ei~entum des 
Abse nders , bis sie dem Gefangenem persönlich ausgehändigt ist. Zu rhabenahme" 
ist Keine persönliche Aushändigung im Sinne dieses Vorbehalts . Wird die Zeit 
schrift dem Gefangenem nicht persönlich ausgehändigt, ist sie dem Absender mit 
dem Grund der Nichtaushändigung zurücKzusenden . Wird die Zeitschrift de~ Gefangenen 
nur teilweise persönlicn ausgehändigt , so sind die nichtausgeh>:ndigten Teile,und 
nur sie,dem Absender mit dem Grund der Nichtaushänd i gung zurückzusenden . 

Gorleben 1004 - Erfolg oder Niedena r;e . . . . . . . . . . 2 Eine BI stellt sich vor . . ... . ..... .. .............. 19 
Sprecherra t 

Brunsbüttel : Kommentar zur· Wiederin betrieb-

Gorleben 1004 - Erfolg odei Niederlage ............ 2 
nahmegenehmigung ... . ................ 20 

Aktionstag und Veranslaltung in Brunsbüt tel .. .... . 23 
Sprecherrat und Konsens .. . ..... .... ..... . ... . . . ... 10 

JLraßenbaumaßnahmen in der Wilster Marsch ......... 23 
Räumung des Dorfes 
Das gleiche Geschehen - untersch . Erl'ahr·unr;en ..... 11 NJ\'l'v - J\\anöver ............................... ..... 24 

Gedelitz : überregionales Treffen ...... . ........ .. 14 Brigitte AsdonK ist im P.ungerstrei~ .... . .. .. .... . . 31 

Gedan;<en zum \\iderstand, besor1Jc,.-s e;ege n das Die ~timme deines Herren . ......................... 32 
AKW Grohnde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Buchhinweis : Wege zu Wissen und Wohlstand . .. ..... 33 
Sabo tage - öffentlich , gegen aas AKW Grohnde ..... lb 

Unterel betreffen ........ . .. . . ... .... . . .. .... . . . ... 18 
In elgener :iache 
Anti - AKW - Tel e gramm , f\nti - AKVI - Laden ....... 34 

Rettet die Elbe : Bloc,rnde der Eltfischer .. ... ... . 19 Kurzmeldunge n, Ter~ine ... . ........ . .. .. . .. .. ...... 36 
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