GRUNDSTÜCKSVERKEHRSAUSSCHUSS ENT
SCHEIDET GEGEN BAUER WIESE
DWK—Grundstückskauf genehmigt
er Grundstücksverkehrsausschuß (Vorsitzender:
Ifred Bischoff, Trebel; Heinz Mechow, Bösel;
Fritz Richter, Reetze; Kurt Scliröder, Hagen,
Adolf Voß, Weitsche; ohne Stimmrecht: Hein
rich Flügge, Lüphow (Kreisverwaltung)), hat den
Grundstückskaufvertrag zwischen H. Tiedemann
und der DWK genehmigt. Erinnern wir uns. Auf
dem Gelände der geplanten WAA liegt in zentraler
Lage ein ca. 8 ha großes Grundstück, desses Be
sitzer, H. Tiedemann, Gorleben, verkaufen wollte.
(In „Gorleben informiert No. 7“ haben wir darüber
ausführlich berichtet). Nicht die DWK, ließ Tiede
mann verlauten, sondern ein mitbietender Land
wirt solle, sofern er den erforderlichen Kaufpreis
von 378.000,— DM aufbringt, den Zuschlag er
halten. Dieser mitbietende Landwirt war Horst
Wiese aus Gedelitz. Angesichts des hohen Kauf
preises wandte er sich an die Bürgerinitiative und
bat um Unterstützung. In einer beispiellosen
Sammelaktion kam innerhalb kurzer Zeit ein er
heblich höherer Betrag als die erforderliche Summe
zusammen. Doch Tiedemann hatte es sich zwischen
zeitlich anders überlegt. Einen Tag bevor es zum
Abschluß mit Horst Wiese kommen sollte, ver
kaufte er an die DWK um, fadenscheiniger geht §
kaum noch, „keine steuerlichen Nachteile“ zu er
leiden. Wem die abenteuerlichen Zuckerbrot-oder
Peitsche-Praktiken der DWK bekannt sind, wird
sich über den Tiedemannschen Sinneswandel kaum
noch wundem können.

initiative, die sich für den Erhalt des Lebens und
der gewachsenen Strukturen in einer Region ein
setzt?
Eine DWK, die durch stundenlange Verhandlungen,
durch gezielte Falschinformationen und Ver
drehungen massiven psychischen und physischen
Druck auf ihre friedliebenden Vertragspartner
ausübt oder eine Bürgerinitiative, die ein abge
branntes Stück Wald bepflanzt und einen Kinder
spielplatz anlegt?
Die DWK ist bei ihren bisherigen Wursteleien im
Landkreis den Beweis ihrer „Friedensliebe“ schuldig
geblieben. Oder zeugt es von Friedensliebe, wenn

Wer ist hier gewalttätig ?

Vor diesem Hintergrund allerdings noch die Fase
leien von DWK-Salander in seiner Hauspostille,
von „friedliebenden Bürgern, die nicht beabsichti
gen,-mit Gewalt gegen Personen und Sachen vor
gehen zu wollen“, (gemeint sind BI und AKWGegner) zu lesen, überschreitet die Grenze des
Erträglichen. Wer ist hier gewalttätig? Eine DWK,
ausgestattet mit einem hohen Maß an krimineller
Energie, die von ihren privaten Bespitzelungsund Überwachungsbanden (die übrigens demnächst
bewaffnet werden sollen) friedliebende Bürger
verfolgen und überprüfen läßt oder^eine Bürger
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Wer möchte in unserem Büro mithelfen?
Lüchow, Drawehner Str. 3,05841/4684
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sie sich durch eine eilig herbeigeführte Änderung
des Allgemeinen Berggesetzes für das Land Nieder
sachsen genehmigen läßt: ,, Für Anlagen zur unter
tägigen Speicherung oder Ablagerung von festen,
flüssigen oder gasförmigen Stoffen, und zwar für
die Herstellung und den Betrieb der Anlagen und
für vorbereitende Untersuchungen gelten (ver
schiedene Paragraphen) entsprechend...“ (§ 2 b
Allg. Berggesetz, Nieders. GVB1. Nr. 17/1978 v.
1 5.3.1978) oder im gleichen Paragraphen: ,, ein
öffentliches Interesse besteht insbesondere, wenn
die Anlagen oder Untersuchungen der Energiever
sorgung oder der Durchführung einer gesetzlich
vorgeschriebenen Aufgabe dienen“.
Da wackelt der DWK -Vorstand so vor sich hin,
zeigt mit dem zittrigen Finger auf das Nieder
sächsische Bergrecht und die Antwort der ..Volks
vertreter“? Ein in langer Tradition stehendes
knappes ..Jawoll“ und schon ist die entsprechende
Gesetzesänderung da. Im öffentlichen Interesse,
heißt es. doch zu wessen Frieden?

Streng am Recht vorbei
Zurück zum Grundstückskauf zwischen DWK und
Tiedemann. Nach dem Grundstücksverkehrsgesetz
(S 2 GrdstVG) erfordert die Veräußerung von
„...landwirtschaftliche(n) und forstwirtschaftliche(n)“
Flächen die Genehmigung durch einen Grundstuckverkehrsausschuß. Diese Genehmigung dar!
nur versagt werden, wenn .... Tatsachen vor
liegen, aus denen sich ergibt, daß
1. die Veräußerung eine ungesunde Verteilung
des Grund und Bodens bedeutet oder
2. durch die Veräußerung das Grundstück oder
eine Mehrheit von Grundstücken, die räumlich
oder wirtschaftlich Zusammenhängen und dem
Veräußerer gehören, unwirtschaftlich verkleinert
oder aufgeteilt würde oder
3. der Gegenwert in einem groben Mißverhältnis
zum Wert des Grundstücks steht. “ (§ 9 GrdstVG)
Eine ungesunde Verteilung liegt dann vor,
wenn die Veräußerung Maßnahmen zur Ver
besserung der Agrarstruktur widerspricht.“
(§ 9 Abs. 2 GrdstVG)

Daraus wird eindeutig abgeleitet, daß für den Fall,
in dem ein Landwirt neben einem Nicht-Landwirt
als Interessent auftritt, dem Nicht-Landwirt zu
gunsten des Landwirts die Genehmigung versagt
werden muß. Der Bundesgerichtshof geht sogar
soweit, daß dem Landwirt, selbst wenn er weniger
als der Nicht-Landwirt bietet, die Genehmigung
erteilt werden muß. Bezogen auf den konkreten
Fall bedeutet das; neben der DWK (Nicht-Land
wirt, trat Horst Wiese (Landwirt) als Interessent

auf.
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„Wir werden streng am Recht entscheiden,“ mit
dieser Parole setzte sich der Grundstücksverkehrs
ausschuß dann zusammen Das Ergebnis der nach
langer „Diskussion“ gefällten Entscheidung geht
allerdings eher ,.streng am Recht vorbei“. Die im
Anschluß herausgegebene Pressemitteilung macht
einmal mehr die völlig Überforderung von Gremien
deutlich, die Entscheidungen zu fällen haben, über
deren Auswirkungen sie sich nicht annähernd eine
Vorstellung machen können. Der Grundstücksver
kehrsausschuß hat bewiesen, daß er nicht in der
Lage ist. weder intellektuell noch moralisch, von
ihm gefällte Entscheidungen in ihrer Tragweite
zu überblicken. Er hat in einem bis zur Anbiederung
reichenden Opportunismus gegen bestehendes
Recht gehandelt. ,,Übergeordnete volkswirtschaft
liche Interessen“ ist die Zauberformel, die alles
so einfach macht; ob sie allerdings als Entschuldi
gung für das Verhalten des Grundstücksverkehrs 
ausschusses ausreicht, ist zweifelhaft.
.

Oder waren es auch ,,übergeordnete volkswirtschaft
liche Interessen“ als der gleiche Ausschuß dem
Vogelschutzbund Landkäufe nicht genehmigte,
da ..Bauernland in Bauernhand“ bleiben solle und
der Vogelschutzbund als Nicht-Landwirt keine hin
reichende Gewähr für land- und forstwirtschaftliche
Nutzung biete. Diese agrarische Nutzung wird von
der DWK offensichtlich gewährleistet. Und um das
Maß der Kuriositäten voll zu machen, in den Kauf
verträgen zwischen den Landwirten und der DWK
wird dann auch nicht von einer späteren industri
ellen Nutzung (etwa durch den Bau der WAA) ge
sprochen, sondern von der Beibehaltung der be
stehenden Verhältnisse. Anders (vgl. § 9 GrdstVG)
hätte der DWK bei allen bisherigen Käufen die
Genehmigung versagt werden müssen. Man tut
also so, als wüßte man von den Plänen der DWK
nichts — in den Verträgen ist ja die zukünftige
industrielle Nutzung nicht genannt — und ge(
nehmigt fleißig weiter. Eine entsprechende
Änderung der Flächennutzung (vgl. Bergrecht)
wird sich schon herbeiführen lassen.
Alles nach „übergeordnetem volkswirtschaftlichen
Interesse“ und „streng am Recht“. Wessen Interesse
und wessen Recht?
W.H.
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DURCH ALLE INSTANZEN.........

Rechtshilfefonds Gorleben konstituiert sich
Wie schon in unserer letzten Ausgabe ange
kündigt, ist inzwischen der Rechtshilfefonds
Gorleben gegründet worden. Es hat sich eine
Gruppe aus Vertretern verschiedener Organi
sationen des Landkreises und einigen Einzel
personen gebildet, die diesen Fonds verwalten
wird Der Fonds dient laut Satzung der
Finanzierung juristischer und prozessualer
Mdi.'Hdiunc!i. diu sich gegen Linweltguiahren
und andere nachteilige Auswirkungen richten,
die aus Planung, Errichtung und Betrieb einer
Wi e d e ra u fbe rc i t u n gsa n 1 age, Brennelementefabrik und eines Atommüllagers in LüchowDannenberg entstehen“ Es geht also darum,
die ortsansässigen Bürger, die gegen die ge
plante Atomanlage im Enteignungsverfahren
oder im planungsrecht liehen Verfahren vorfcehen wollen, materiell und beratend zu unter
stützen.
Die wesentlichen Punkte der Satzung sollen
hier kurz skizziert werden: Die Rechtshilfegruppe
besieht aus einem etwa 20 Mitglieder um
fassenden Komitee, das wiederum einen
fünfköpfigen Vorstand wählt. Dabei muß gewähr
leistet sein, daß zwei von der Bürgerinitiative
benannte Vertreter Mitglieder des Vorstandes
sind. Entscheidungen über die Auswahl einzelner
Mitglieder oder des gesamten Vorstandes sowie
über den Ausschluß bzw. die Neuaufnahme von
Komiteemitgliedern bedürfen einer Stimmen
mehrheit von 80 Prozent. Ebenso müssen die
Beschlüsse des Vorstandes, der den Fonds letzt
lich verwaltet, mit einer 4/5 Mehrheit gelallt wer
den.
z^^m eine sinnvolle inhaltliche Konzeption für die
^bevorstehenden Prozesse in Gorleben zu ent
wickeln, ist am 15./16./17. September ein Seminar
geplant, zu dem neben einigen Mitgliedern der
Rechtshilfegruppe juristische Sachverständige
und Milgliederder Prozeßgruppen in Bremen,
Brokdorf und Wyhl eingeladen sind. Es sollen
Berichte über die Erfahrungen und Arbeitsweisen
bei vorangegangenen ähnlichen Gerichtsverfahren
sowie eine Einführung in die betreffenden recht
lichen Probleme gegeben werden. Anschließend
soll dann mit den Referenten über die Konzeption
des Rechtshilfefonds Gorleben und das weitere
Vorgehen diskutiert werden.

Rechtshilfegruppe: ein unnötiger Wasserkopf?
Die relativ komplizierte Konstruktion der Rechts
hilfegruppe mag vielen als aufgesetzt und als eine
überflüssige, der eigentlichen Sache eher hinder
liche Bürokratisierung des Rechtshilfeprojektes
erscheinen. Aus unserer Sicht sprechen jedoch
vor allem zwei Gründe für einen solchen organi
satorischen Rahmen:
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Erstens geht es bei der Arbeit der Rechtshilfe
gruppe um die Verwaltung der (hoffentlich!)
sehr hohen Summen, und es sollten aus diesem
Grunde bestimmte Verantwortlichkeiten festge
legt und die Entscheidungen über die Vergabe
dieser Gelder durchsichtig gemacht werden.
Zweitens muß man den in gewisser Hinsicht neu
artigen Charakter des Rechtshilfefonds Gorleben
bedenken, der in seiner heterogenen Zusammen
setzung besteht. Neben unserer BI sind der Grund
eigentümerverein, andere ortsansässige Umwelt
schutzorganisationen und einige Einzelpersonen
darunter Landwirte, beteiligt. Die jetzt gebildete
Rechtshilfegruppe ist also nicht wie die ProzeK

gruppen an anderen AKW-Standonen direkt aus
den Reihen der Bl entstanden — kaum ein Drittel
ihrer Mitglieder arbeitet aktiv in der Bl mit —.
sondern sie ist der Versuch einer fruchtbaren
Zusammenarbeit zwischen der Bürgerinitiative
und anderen einheimischen Gruppen und Bürgern,
die u. a. als potentielle Kläger in Frage kommen.
Dieser Zusammenschluß ist nicht konfliktfrei,
da mit unterschiedlichen politischen Vorstellungen
über das prozessuale Vorgehen zu rechnen ist. Da
bei geht es um die Auswahl der zu unterstützenden
Kläger sowie um die Frage, wie eng man die Zu
sammenarbeit gestaltet; zweitens um die Wahl von
geeigneten Rechtsvertretern und Gutachtergruppen
und schließlich drittens um das Problem, wie stark
man die Öffentlichkeit in die Prozesse einbeziehen
soll, ja die Prozesse bewußt als Forum gegen das
.AtomProgramm nutzt.
Wir betrachten die gerichtlichen Auseinander
setzungen als eine unserer Hauptaufgaben im
Kampf gegen die Atommüllfabrik, und es er
scheint und darum wichtig, einen gewissen Ein
fluß der Bürgerinitiative durch einen bestimmten
Stimmenanteil im Vorstand abzusichern. Das Ver
hältnis von zwei Bl-Vertretern von insgesamt fünf
Vorstandsmitgliedern ist sicher nicht zu hoch,
wenn man berücksichtigt, daß die BI durch ihren
hohen inzwischen bundesweiten Bekanntheits-
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grad voraussichtlich für die meisten Spender
sorgen wird. Noch einmal: Es geht uns keines
falls darum, Konflikte heraufzubeschwören,
sondern im Gegenteil darum, durch eine klare
Organisationsstruktur die Entscheidungswege
transparent zu machen, und so mögliche Un
stimmigkeiten schon auf dem Vorweg zu ent
schärfen und einer Lösung zuzufuhren.
Kritik am bisherigen Vorgehen
An dieser Stelle sind einige kritische An
merkungen vonnöten, die innerhalb der
Bürgerinitiative in vielen Diskussionen zu
hören sind:
»
1. Es ist nicht verständlich, warum über die
Aufnahme neuer Mitglieder in das sogenannte
Komitee eine 4/5 Mehrheit entscheiden muß.
Es hätte nähergelegen, die Rechtshilfegruppe
generell für alle Interessierte aus dem Land
kreis zu öffnen zumindest aber nur eine ein
fache Mehrheit entscheiden zu lassen. Diese
Klausel erschwert (auch psychologisch!) den
Zugang von neuen Mitarbeitern unnötig, wobei
man sich wirklich fragen muß, wessen „Ein
dringen“ denn so gefürchtet wird. Für Außen
stehende muß so der Eindruck entstehen, als
wolle die Gruppe sich von den übrigen Atomgegnem des Landkreises isolieren, um bei
„ihrem“ Projekt Rechtshilfe unter sich zu
bleiben.
2. Dieser Eindruck hat sich durch die erste
„Amtshandlung“ des Vorstands noch verstärkt.
Das im September geplante Seminar, bei dem
offensichtlich die Hauptrichtlinien der zu
künftigen Arbeit bestimmt werden sollen, ist
wichtig genug, daß es für alle Interessenten aus
der BI und den anderen beteiligten Organisa
tionen hätte zugänglich gemacht werden müssen.
Zumindest aber wäre es selbstverständlich ge
wesen, das gesamte (nur 20 Mitglieder um
fassende) Rechtshilfekomitee einzuladen. Das
Argument, durch eine zu hohe Teilnehmerzahl
arbeitsunfähig zu werden, ist wenig überzeugend,
denn es hätte doch erst einmal abgewartet wer
den können, wieviele feste Anmeldüngen über
haupt eingehen bevor eine vielleicht notwendige,
aber bestimmt demokratischere Beschränkung
ins Auge gefaßt worden wäre. Schon gar ni'cht
entbindet dieses Argument den Vorstand der
Rechtshilfegruppe von seiner Verpflichtung, die
Kriterien zu enthüllen, nach denen einige Komitee
mitglieder zugelassen und andere von der Seminar
teilnahme ausgeschlossen wurden. Es ist zu be
fürchten, daß schon hier der Grundstein für eine
Fraktionierung auch innerhalb der Gruppe (in
Kopf- und Handarbeiter) gelegt werden könnte,
und das liegt eben gerade nicht im Interesse einer
wirklichen, konfliktbewältigenden Zusammen
arbeit, wie sie eingangs als notwendige Voraus
setzung beschrieben wurde. Wenigstens sollte
jetzt sichergestellt werden, daß ein ausführliches
Protokoll des Seminarverlaufs öffentlich ge
macht wird.
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3. Dieser letzte Punkt soll — wie übrigens auch die
beiden vorherigen - als Anregung für die zu
künftige Arbeit verstanden werden. Die Rechtshilfegruppe sollte überlegen, ob sie nicht auch in
solche gerichtliche Verfahren unterstützend ein
greifen müßte, die als Folge von praktischen
Widerstandsaktionen beispielsweise bei Ausein
andersetzungen um die Räumung des Kinder
spielplatzes oder die Probebohrungen denkbar
wären. Wir können die Augen nicht davor ver
schließen, daß auch passive gewaltlose Wider
standsformen, wozu wir ja ausdrücklich aufrufen,
das Risiko von strafrechtlicher. Verfolgung bein
halten. Der Unterschied zwischen einer Ordnungs
widrigkeit, wie sie Frau Fritzen jetzt stellvertretend
für die ganze BI angehängt wurde, und einem Straf
verfahren ist in diesem Zusammenhang lediglich ein
gradueller, denn in beiden Fällen handelt es sich ja
um die Wahrnehmung von grundgesetzlich garan
tierten Rechten.
G. J.
AUS DER SCHUBLADE......
Finanzminister in Nöten

.

Der niedersächsische Finanzminister W. L. Kiep
sorgt sich um eine Lösung der Kostenfrage, die
„im Zusammenhang mit dem geplanten Nuklearen
Entsorgungszentrum durch Sicherungsmaßnahmen,
Entschädigungsleistungen, Infrastrukturmaß
nahmen und zusätzlichen Verwaltungsaufwand“
auf das Land zukommen. In einem Brief an den
„Herrn Kollegen“ vom Bundesinnenministerium
schlägt er eine Verwaltungsvereinbarung vor, die
eine Übernahme des größten Kostenanteils durch
den Bund vorsieht, da „hinter dem Nuklearen Ent
sorgungszentrum ein landesübergreifendes energie
politisches Interesse der gesamten Volkswirtschaft
(steht)“ und „das Projekt mit Vorhaben in anderen
Bundesländern und Gemeinden nicht vergleichbar
(ist)“, schließlich geht die Landesregierung davon
aus, „daß es sich um eine besondere Einrichtung g
des Bundes im Lande Niedersachsen gemäß Art. "
106 Abs. 8 Grundgesetz handelt“.

Da „mit Beginn der Probebohrungen die Genehmigungs- und Planfeststellungsverfahren in
eine neue akute Phase eintreten (würden)“ sollte
ein „besonders dringlicher Punkt“ jedoch schon
vorab geregelt werden. „ Für die polizeiliche
Sicherung der Probebohrungen wäre es erforder
lich, Unterkünfte für das Sicherungspersonal an
Ort und Stelle zu errichten. Damit die Probe
bohrungen rechtzeitig beginnen können, müßten
Planung und Ausführung ohne Aufschub in An
griff genommen werden. Die Kosten für die Unter
künfte werden überschlägig mit etwa 14 Millionen
DM veranschlagt. Ich. wäre für eine verbindliche
Erklärung der Bundesregierung dankbar, die
Kosten zu übernehmen und für die Bereitstellung
der Mittel bei Bedarf zu sorgen.“
Gott sei Dank ist die Bundesrepublik von einem
Polizeistaat so weit entfernt, wie die Landes
regierung vom Bau des „Nuklearen Entsorgungs
zentrums.“
W.H.
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„GORLEBEN IST ÜBERALL“
Sommercamp in Gartow

Rucksack, Schlafrolle, Regenjacke und Eßge
schirr, Fahrrad aufs Autodach und es ging los
nach Gartow ins „internationale Sommercamp“
von unseren Freundeskreisen, dem Bund
Deutscher Pfadfinder und der Bürgerinitiative
Umweltschutz Lüchow—Dannenberg (was so
nicht stimmt, aber dazu später). Regional
hatten Vorbereitungstreffen stattgefunden,
Zelte und Kochstellen mußten organisiert wer
den, die Duschen, Telefonanschluß, Müllab
fuhr und was alles so anfällt, wenn 300
Menschen in die Zelte kriechen, mußten vor
handen sein. Ich biege also ab in Richtung
Schwimmbad Gartow und halte neben dem
Sonnenkollektor für Warmwasser neben der
Schützenhalle. Büro ist zu (es gibt keine Büro
angestellte!). Die Zelte sind z. T. in Rundlings
form aufgestellt, z. T. eher als Haufendörfer,
ich stolpere über die vielen Drähte. Trotz der
Verwirrung gibt es liier ein Prinzip, von
unserer BI abgeguckt:,, Tja, liier läuft alles
dezentral, aus welcher Region bist denn du? “
- „Lüchow—Dannenberg“ — Gab’s nicht.
Die Hamburger haben mich freundlich aufge
nommen. Zweck der regionalen Aufteilung war,
daß sich die Umweltschützer einer Region, die
sich über das Sommercamp kennengelernt haben,
auch später wieder zusammenfinden, wenn sie
zu Hause sind. Was sonst so lief stand auf einer
großen Informationstafel. Arbeitsgruppen zum
Bau des Rondel, für Arbeiten auf dem Platz,
Erntehilfe, Einführung in die Arbeit mit Video
geräten, Technik der WAA, Töpfern und Pflanzen
bestimmung. Ich selbst hatte Schwierigkeiten in
zweierlei Hinsicht:
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Zum einen dachte ich an das Camp im letzten
Jahr. Dort hatten die politischen Diskussionen mit
Umweltschützem aus allen Teilen der Bundesre
publik mir selbst, aber auch uns in der BI insge
samt mehr Klarheit gebracht, z. B. über die Taktik
der Atomlobby, den Bürgerdialog. Da war zunächst
Skepsis gegenüber „den Auswärtigen“, die aber in
der gemeinsamen Planung und Durchführung von
Veranstaltungen schwand. Wir haben uns besser
kennen und verstehen gelernt
In diesem Jahr wären so viele AKW-Gegner in
Gartow, daß dieser persönliche Kontakt zu BIMitgliedem und der Bevölkerung kaum hergestellt
werden konnte. Umgekehrt war es auch leider so,
daß die Campteilnehmer nicht als „Multiplikatioren“
unserer Vorstellungen des dezentralen Widerstands
konzeptes begriffen wurden. Oder liegt es daran,
daß wir selbst noch so viel Unklarheiten haben?
Wie wollen wir in Zukunft arbeiten? Machen wir
Infostände, Veranstaltungen? Bringen wir das
Atomprogramm über juristisches Vorgehen und/
oder Mahnwachen und Sitzstreiks zu Fall? Haben
wir nicht Fehler gemacht beim Ansprechen der
Landwirte? (Wie erklärt sich, daß Tiedemann an
die DWK verkauft, wie erklärt sich die Entschei
dung des Grundstücksverkehrsausschusses gegen
Bauer Wiese? Diese und ähnliche Fragen drängen).
Zumindest war es weitgehend dem Zufall über
lassen, daß einige BI-Mitglieder sich im Camp auf
hielten. Sogar als Vertreter der BI „Stop Kalkar“
zu Besuch waren, war das Camp unter sich.
Zum anderen hatte ich noch eine andere Schwierig
keit. Die ersten Tage war ich mal am Laascher See,
mal auf dem Platz, mal in Trebel, um Latten für
die Kunstausstellung anzumalen. Ich bin das Ge
fühl nie losgeworden, daß die Zielrichtung des
Camps mir und den Teilnehmern nicht richtig
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klar wurde und auch über die regionale Auftei
lung Ansätze dazu immer ..versickerten“. Wir
wollten den Stellenwert des Platzes diskutieren,
wir wollten das Konzept der Volkshochschule
Rondel besprechen — dazu aber muß bei uns in
der Bl darüber Klarheit vorhanden sein. Und nur
„irgendwo was arbeiten“ wollten viele nicht, fand
ich verständlich. Schließlich gab ich mir einen
Ruck und habe beim Bauern gearbeitet. Diese
Erfahrung im Camp zu vermitteln wurde für mich
ein wichtiger Punkt: für Auswärtige war das eine
Möglichkeit, direkten Kontakt mit der Bevölkerung
zu bekommen. Und plötzlich gelang in dieser Arbeit
etwas, woran wir auch in der Bl schon lange herum
doktern: Vorurteile wurden abgebaut. Im Dorf
geht es natürlich schnell herum, daß diese .,Lang
haarigen“ ganz nette Leute sind und zupacken
können. Umgekehrt konnten wir vom Camp be
richten, warum wir hier sind, warum wir uns gegen
Atomanlagen zur Wehr setzen. Falls es gelingt, über
diese Arbeit kontinuierliche Kontakte herzustellen,
wären wir ein großes Stück weiter, könnte die Pro
paganda der Atomlobby nicht so verfangen („aus
wärtige Radikalinskis“). In Zukunft müssen m. E
ganz andere Formen der Zusammenarbeit als über
ein Camp gefunden werden: dauerhafte Kontakte
an verschiedenen Orten mit zentralen Veranstaltungen
vielleicht, um zu einem Meinungs- und Erfahrungsaus
tausch zu kommen
Diesen (selbst-) kritischen Anmerkungen möchte ich
doch noch etwas Positives hinzufügen: die Tatsache,
daß zu Beginn das Camp aus „allen Nähten“ platzte,
zeigt ja auch, daß die WAA nicht nur bei uns im Land
kreis als Bedrohung empfunden wird. Gorleben ist
tatsächlich überall. ..Gorleben“ ist nach einem Be
such im Landkreis auch nicht ein Punkt auf der Land
karte, sondern dort ist man vielleicht im Cafe ge

WEGE ZUR ERSTEN BOHRSTELLE WER
DEN AUSGEBAUT

Demnächst ist mit den ersten Baumaßnahmen
im Auftrag der DWK zu rechnen. Das Unter
nehmen hat bei der Realgemeinde Gorleben die
Asphaltierung eines der Wege ins ..Weisse Moor“
am Ortsausgang Gorleben beantragt, und es ge
hört nicht viel Phantasie zu der Schlußfolgerung,
daß es sich dabei um die Befestigung der Zufahrt
zum Ort der ersten Tiefbohrungen handelt. Die
Realgemeinde Gorleben (ein Zusammenschluß
mehrerer privater Grundbesitzer) reagierte nach
dem Motto „wer A sagt, muß auch B sagen“
und meinte nach den Grundstücksverkäufen
nun auch grünes Licht für die Tiefbohrungen
geben zu müssen. Daß sic ihre Genehmigung an
die Forderung koppelten, zusätzlich sämtliche
anderen Wirtschaftswege in der Umgebung zu
asphaltieren, wird die DWK kaum mehr als ein
müdes Lächeln kosten. An der Verwirklichung
ihres Atomprojektes wird es sie nicht hindern!

Obwohl es sich hier also eindeutig um die
ersten vorbereitenden Baumaßnahmen für die
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wesen, ist über die Elbdeiche gelaufen, hat die Störche
bewundert und Blumen geflückt. In der Kneipe hat
man Ablehnung oder Zuspruch erfahren, ist vielleicht
ein wenig mehr motiviert, zu Hause - für das Leben gegen die Atomindustrie zu arbeiten.
W E.

VOLKSHOCHSCHULE RONDEEL
Im Forsthaus Rondeei. gelegen an der Bundes
straße von Trebe! nach Gartow, soll eine Volks
hochschule entstehen. Der Kaufvertrag zwischen
Andreas v. Bernstorff und Manin Mombaur
sieht die Einrichtung eines Institutes vor. in dem
„die friedliche Auseinandersetzung mit den Pro
blemen der Kernenergie und die Entwicklung
von alternativen Energieformen gefördert und
die Bevölkerung hierüber und über damit zu
sammenhängende Probleme unterrichtet wer
den soll.“ Der Zweck des Forsthauses ist damit
eindeutig festgelegt; sollte er. so der Vertrags
text, nicht in 1 172 Jahren verwirklicht .sein,
tritt ein Wiederkaufsrecht ein. Mittlerweile
wurde auch ein Satzungsentwurf für einen Ver
ein „Volkshochschule Rondeei“ vorgelegt.
Die ersten Aufräumungsarbeiten fanden mit
tatkräftiger Hilfe der Sommercampler statt
Als nächster Schritt soll versucht werden, das
Eigentum auf mehrere Personen zu verteilen.
Parallel dazu muß eine notwendige Konzeption
zusammen mit den Gründungsmitgliedern ent
wickelt werden Finanzielle Unterstützung
wird von einem Spendenfonds - identisch mit
..Gorleben soll leben“ - erwartet.
Nächste Zusammenkunft der Rondeel-Leute
So. 10.9.1978. 16 Uhr bei Ingrid Kruger in
Thurau.
J J

Tiefbohrungen handelt, sind wir nach aus
führlicher Diskussion zu dem Schluß gekommen,
zu diesem Zeitpunkt noch nicht den Tag X aus
zugeben. Der Grund: der Bevölkerung vor Ort
(und wahrscheinlich auch im gesamten Bundes
gebiet) wird der Zusammenhang zwischen der
Asphaltierung eines kleinen Waldweges und
dem Bau der Atommüllfabrik nur schwer zu
vermitteln sein, so daß wir kaum mit ihrer
Unterstützung bei so massiven Aktionen rechnen
können .wie es beispielsweise das Blockieren
einer Straße durch Anketten darstellt Wir
brauchen aber Rückhalt und Anteilnahme
wenigstens von I eilen der unmittelbar Betrof
fenen, um eine bundesweite Aktion im Sinne
unseres dezentralen Widerstandskonzepts be
ginnen und langfristig durchhalten zu können.
Auch uns selbst würden Bau maßnah men, die
in einem direkteren und augenfälligerem Zu
sammenhang mit den Tiefbohrungen stehen
(beispielsweise die Errichtung eines Schutz
zaunes um die Bohrstelle) bestimmt stärker
motivieren.
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Wir sollten unsere Kräfte nicht frühzeitig da
verausgaben, wo sie mit großer Wahrscheinlich
keit zur Wirkungslosigkeit geraten, sondern

den richtigen Zeitpunkt durchaus nach
pragmatischen Gesichtspunkten bestimmen.
Unbedingt aber muß bei Beginn der Befesti
gungsarbeiten mit einer umfassenden
Öffentlichkeitsarbeit im Landkreis (Presse.
Handzettel, Transparente und Info-Tische)
begonnen werden, wobei auf die Bedeutung
dieser Baumaßnahmen hingewiesen wird. Ent
sprechend unserem Konzept einer stufenweisen
Eskalation des Widerstandes wollen wir schon
jetzt mit praktischen Aktionen beginnen- Wir
werden dazu auffordern, daß so viele Lüchow
Dannenberger wie möglich die Baustelle be
völkern. mit den Bauarbeitern diskutieren und
ihnen klarmachen, warum ihre Arbeit behindert
wird.
Schwierigkeiten mit dem Tag X

Die Unsicherheiten im Fall der bevorstehenden
Asphaltierungsarbeiten haben gezeigt, daß wir
keine endgültigen Kriterien zur Bestimmung des
Tages X, d. h. des Baubeginns, haben. Die Taktik
der DWK zielt offensichtlich darauf, durch eine
Reihe von unauffälligen, in gewissen Zeitabständen
erfolgenden Schritte (Landkäufe, Bau eines
Informalionszentrums, Wegebefestigung usw.)
die Bevölkerung an die Anwesenheit der DWK
im Landkreis und an ständige Bauarbeiten zu ge
wöhnen, um so vollendete Tatsachen zu schäfffen.
Wir dürfen auf diese Strategie nicht hereinfallen,
sondern müssen an unserer Aussage ,,Bohrbeginn
gleich Baubeginn“ und unserer Konzeption des
Tages X festhalten.

Der Tag X soll nach unserer Vorstellung der Zeit
punkt sein, an dem eindeutige Maßnahmen zur
^Befestigung des Ortes der Tiefbohrungen unter^lommen werden, spätestens bei Errichtung eines
Schutzzaunes. Das Signal, darüber sollte allerdings
Klarheit bestehen, muß von der BI Lüchow-Dannen 
berg kommen, was andere Gruppen im. Bundesge
biet aber keineswegs lähmen soll, schon vorher
dort aktiv zu werden, wo sie es für richtig halten.
Inzwischen ist unserem „Aufruf zum Widerstand“
ein zweites auch von unserer BI unterzeichnetes
Papier mit dem Titel „Was ist los am Tag X? “
gefolgt. Dieses Papier bezieht sich unglücklicher
weise nicht direkt auf unseren ersten Aufruf,
was einige Verwirrung gestiftet hat. Es ist auch
nicht wie unser ursprüngliches Konzept in der
BI breit diskutiert worden, sondern ist eher als
ein konkreter Aktionsvorschlag des BBU-Vorstandes zu verstehen, in dem ja auch wir ver
treten sind. Daher ist es zu erklären, daß auch
in unseren Reihen noch keine einheitliche
Meinung zu dem Aktionsvorschlag existiert.
der eine Art 3-Phasen-Konzept beinhaltet:
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Bei Baubeginn soll jede BI an ihrem Ort den
Protest gegen das Atomprogramm zum Aus
druck bringen, als nächster Schritt sollen am
darauffolgenden Wochenende regionale
Demonstrationen stattfinden, und schließlich
ist eine internationale Großdemonstration ge
plant. Diese Reihenfolge ist nach unserem Ver
ständnis ein Prioritätenkatalog, auf keinen Fall
verstehen wir die dezentralen Aktionen als bloße
Vorbereitung für die anschließenden regionalen
Demonstrationen bzw. die internationale Groß
demonstration. Über Sinn, Zeitpunkt und Ort
einer möglichen Großdemonstration muß dabei
noch diskutiert werden.
GJ.

Plakate für den Tag X und Schilder mit der Auf
schrift „Gorleben ist überall“, die am Tag X über
sämtliche Ortsschilder geklebt werden sollen,
können bei dem jeweiligen Freundeskreis be
stellt werden, (s. Kontaktliste)

BRIEF AN DIE POLIZEI
Auf dem letzten Bl-Plenum am 30.6.78 wurde
die Idee entwickelt, gleichzeitig mit den Wider
standsaktionen gezielt Polizei und Bundesgrenz
schutz über die Beweggründe und die Form
unseres Widerstandes aufzuklären. Die Freundes
kreise haben diesen Vorschlag inzwischen aufge
griffen. Sie haben ein Flugblatt entworfen, das
überall dort verteilt werden soll, wo Polizei und
BGS stationiert sind Außerdem soll in einem
offenen Brief an die verantwortlichen Stellen
von Polizei, BGS und in den Ministerien sowie
an die Presse über diese Kampagne informiert
werden. Sie soll auf einer Pressekonferenz Ende
Oktober zum zweiten Aktionstag zu Gorleben
bundesweit bekannt gemacht werden.

In dem offenen Brief wird der öffentlichen Pro
paganda um die ,.Schlacht um Gorleben", die
die Grundlage der bisherigen Einsatzplanung ist,
widersprochen. Dagegen wird das tatsächliche
Vorgehen und unser dezentrales Widerstands
konzept vorgestellt, verbunden mit einer
öffentlichen Aufforderung, die Diffamierungen
um die Vorbereitung der Gewalteskalation ein
zustellen.
Die Freundeskreise fordern dazu auf, sich an
diesem Experiment zu beteiligen, schon jetzt
kann mit folgenden Vorarbeiten begonnen wer
den. Zum offenen Brief: knüpft Kontakte zur
regionalen Presse, macht die Verantwortlichen
der Schutzpolizei, der Bereitschaftspolizei und
des BGS sowie den Polizeipräsidenten ausfindig.
Zum Flugblatt: erkundet Veröffentlichungs
möglichkeiten in den örtlichen Gewerkschafts
zeitungen; stellt die Polizei- und BGS-Standorte
fest. Das Polizeiflugblatt und den offenen Brief
kann jeder bei dem ihm am nächsten liegenden
Freundeskreis bestellen.
F.K.
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AUFRUF ZUM ZWEITEN BUNDES
WEITEN AKTIONSTAG
Die Freundeskreise der BI Lüchow-Dannen
berg rufen am 27./28./29. Oktober zum zweiten
bundesweiten Aktionstag auf.
Die Freundeskreise schlagen eine bundesweite
Koordination der Aktionen vor, damit jeder
weiß, was in den anderen Städten geplant ist
und die Presse benachrichtigt werden kann. Jede
Gruppe sollte also die BI Lüchow-Dannenberg
möglichst früh über ihre Aktionen informieren.

KONTAKTLISTE DER FREUNDESKREISE
?ar,Oe
3Lüchow Kolborn, Waldwinkel 1
ßf Öuro,^i 30 Lüchow Drawehner Str. 3, 05841/4684

Rebecca Harms, 3131 Küsten, Krummasel Plantage
Lüneburger Heide:
BI Büro Uelzen, 3110 Uelzen, Höftstr. 32 a,

Hamburg:
Nikolaus Piontek, 2000 Hamburg 76, Heinr.-HertzStr. 21, 040/222 464
Manfred Kühle, 2100 Hamburg 90, Schwarzenbergstr. 2

Schleswig-Holstein:
Jan Stehn, 2083 Halstenbek, Siebentunnelweg 22
Braunschweig, Wolfsburg und Umgebung:
Gerd Kopieske, 3300 Braunschweig, Humboldtstr. 21

Hannover:
Birgitta Derben. 3002 Wedemark 1, Gilborn 7
Öko-Kontor, 3000 Hannover 91, Hennigestr. 12

Bremen:
Rainer Sommer, 2800 Bremen 1, Rich.-Wagner-Str. 6 - 8
Berlin:
Dieter Halbach, 1000 Berlin 19, Kaiserdamm 6
Nordhessen:
Helmuth Burdorf, 3550 Marburg Weidenhäuserstr. 62 B
Helga Weberzucht, 3500 Kassel, Steinbruchweg 14

Rhein-Main-Gebiet:
Dieter Wesp, 6000 Frankfurt, Wielandstr. 61
Köln, Essen und Umgebung:
Wolfgang Hippe, 5000 Köln 30, Stammstr. 92

Dortmund, Hamm und Umgebung:
Theo Hengesbach, 4600 Dortmund 1, Gr. Heimstr. 66

Düsseldorf:
Doris Niehus, 4000 Düsseldorf, Bürgerstr. 20

Münsterland:
,
Micki Lohmann. 4400 Münster, Diepenbrockstr. 24
Kurt Dues, 4422 Ahaus, Wessemefstr. 42 (Zwischenlager)
Bern^Koppermann, 4900 Herford, Bielefelder Str. 321
Siegenerland:
•
r
.
Wille Derenbach, 5241 Harbach-Locherhof, Dorfstr. 7

Claudia1Saabeck, 4630 Bochum, Elbstr. 17
Göttingen und Umgebung:.
Sonja Schreiner, 3400 Göttingen, Keplerstr. 32

Kreis Offenbach:
. . , .
, T
«
Rudi Dittmar, 6072 Dreieich, An der Trieft 3

Bernhard Fumy, 8500 Nürnberg, Werderstr. 25
DonsSärzer, 7400 Tübingen, Primus-Huber-Str. 64

Margit Richter, 7840 Mühlh'eim, Habsbergstr. 17
Gab! Walt^

Freiburg, Anu.uas-Hofer-Str. 59
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AUCH DAS NOCH: „VERNUNFT NACH VORN“
FÜHLT SICH ZURÜCKGESETZT
Man wird das Gefühl nicht los: je länger lind um
fassender die Diskussion um die WAA in Gorleben
wird, desto mehr lächerliche und peinliche Bei
träge werden eingebracht. Vorläufiger Höhepunkt
aus der Schmunzelecke, das Flugblatt „Vernunft
nach vom“, von Paul-Günter Hartmann, Heetwig 93,
2890 Nordenham, der sich sorgenvoll an die Mit
bürger im Wendland“ (? ) wendet. Frau Fritzen, so
hat Paul-Günter recherchiert, trage sich mit Rück
trittsabsichten, ihr werde als aufrechter Bürgerin
der Widerstand wohl zu heiß. Aber wer, sorgt
sich der heiße Paul-Günter, wer kommt dann?
Jörg Janning, Martin Mombaur, Kurt Edler, Eso
Oldefest? Oder? Na endlich, „Vernunft nach
vom“ einschließlich Paul-Günter kommt dann. Er
mutigt Frau Fritzen, fleht Paul-Günter (sehr ver
nünftig) Vorsitzende zu bleiben, wenn sie kühlen
Kopf bewahrt und sich besonnen verhält, bietet
sie die beste Gewähr dafür, daß der Widerstand
sich in legalem Rahmen bewegt. Noch nicht ganz
abgekühlt scheint Paul-Günter allerdings selbst zu
sein. Wer ist Kurt Edler? Eine Durchsicht der Mit
gliederliste der BI brachte kein positives Ergebnis.
Saubere Recherche scheint nicht Paul-Günters
Stärke zu sein, dafür ruft er, vernunftbegabt wie
er nun einmal ist, den Allmächtigen zum Schutz
vor Demostrationen an. Diesen Schutz wird er
auch nötig haben, hat er doch immerhin er
kannt, daß die Möglichkeit tödlicher Unfälle
durch Atomkraftwerke besteht. Weiter so PaulGünter, Vernunft nach vorn zur Verhinderung
dieser tödlichen Unfälle, denn wenn sie erst nicht
mehr möglich sind, wird das Leben angenehmer
oder welche vernünftige Mensch sollte sich ernst
haft darauf verlassen, daß gerade er im Falle
eines Unfalles von der winzigen Wahrscheinlich
keit des Überlebens betroffen sein sollte.
Oder sollte Paul-Günter vielleicht doch mit der
„Vernunft nach vom“-Aktion von Brokdorf
Zusammenhängen, bei der sich nach kurzer
Zeit herausstellte, daß es sich um eine vom
Atomforum bezahlte Werbeagentur handelte.
Aber das wäre wohl zu peinlich.
W.H.
IN EIGENER SACHE.........

„Gorleben informiert“ kann in Zukunft über
die Freundeskreise (s. Kontaktadressen) be
zogen werden. Die Herstellung einer Ausgabe
erfordert einen Selbstkostenpreis von DM 0^40
pro Stück.
Redaktion „Gorleben informiert“
TERMINE..... TERMINE....TERMINE....

15/16/17.9.1978 Treffen der Rechtshilfe
gruppe, Gartow Schloß.
21 ./22.10.1978 Fahrt nach Cap de la Hague
(bei genügenden Anmeldungen wird ein Bus
gemietet)
27./28.10.1978 bundesweiter Aktionstag
10.9.1978, 16 Uhr, Volkshochschule Rondeei,
Treffen bei Ingrid Krüger in Thurau.

