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Wir laden alle Frauen aus Stadt und Land ein, 
vom 4.- 6. April 198o ins Wendland zu kommen. 

Gemeinsam wollen wir unseren Widerstand gegen das Atomprogramm 
und gegen menschenfeindliche Industrien zum Ausdruck bringen II

Schon jetzt spüren wir täglich, was es heißt, 
in einem Atomstaat zu leben................................. ..

Wir wollen mit Euch darüber sprechen, wie wir unseren Kampf hier 
in und um Gorleben und anderswo wirkungsvoll fortsetzen können..

Geeprächsgruppen über und weiter

• Widerstand von Frauen
’ gegen das AtonprogranB

• Gebärstreik
• Atombewaffnung
• Medien
• Energie sparen, Strobo
• Frauen in Technik

& Wissenschaft
* Psychische & physische

Schäden durch Atomanlagen
AM SONNTAG iS*0

Landfrauen treffen 
Landfrauen
Musik und Singen 
Kreative Gruppen 
Theater & Puppenspiel 
Filme
Spaziergänge 
Gottesdienste
Kinder werden betreut 
OsterfeuerGROSSE DEMONSTRATION-

und seiner Bewohner wurden viele Men
schen aus dem „Dornröschenschlaf” geris
sen. Unter dem Motto „Frauen kämpfen für 
das Leben” haben sich die verschiedensten 
Frauen aus dem ganzen Landkreis zusam
mengetan: Sie sind zwischen 20 und 60 Jah
re alt, kommen aus der BI oder sind auch 
erst durch die Gorleben-Frauen aktiv gewor
den, weil sie sich als Frauen besonders ver
antwortlich fühlen für das neue Leben.
Mit gemeinsam geplanten Aktionen wollen 
wir unseren über die von Männern gemachte 
Atompolitik und Wachstumsidcologic zum 
Ausdruck bringen. Wir nehmen unsere Inter
essen selbst in die Hand, um klar zu machen, 
daß wir Frauen eine ernstzunehmende Kraft 
im Widerstand gegen das Gorlcbenprojekt 
sind. Das Erntedankfest in Dannenberg, das 
Picknick auf „1003” zum Auftakt der Wi
derstandsaktionen gegen die Einrichtung 
dieser Tiefbohrstclle im September '79 und 
die Narzissenpflanzaktion im Herbst als Vor
bereitung auf das große Frauentreffen zu 
Ostern, haben die Gorlcbcn-Fraucn ins Ge
spräch gebracht.
Schon oft hat uns die Wut gepackt ange
sichts der Polizei- und Männcrgewalt, wie sie 
sich uns im Landkreis zur Durchsetzung des 
Gorlcbcnprojcktes präsentiert. Auf den ge
meinsamen Treffen können wir über diese 
Wut, unsere Sorgen und Probleme reden. 
Aus dem Gefühl, nicht allein dazustehn, ent
wickeln sich Widerstandsaktionen, und es 
macht Spaß zu erleben, was wir Frauen alles 
bewegen können.

K.B.

Kontaktadressen

Rose Fenselau
3131 Vietze
Tel. 05846/361

Lilo
3131
Tel.

Wollny
Vietze 
o5846/4o2

Rebecca Harms 
3139 Zadrau Nr.7 
Tel. 05861/7274

Schlafplätze bei Martha Scheibner,Anmeldungen1 für

Die Gorleben-Frauen
„Wir, d.h. die Frauen in der BI hatten schon 
oft den Gedanken geäußert, wir müßten mal 
etwas unter Frauen machen, das blieb aber 
solange nur Gerede, bis Rose Fenselau aus 
Vietze endlich die Initiative ergriff und zu 
einem Treffen der aktiven Frauen einlud. Es 
kamen über 20 Frauen.
Es war eine wunderbar erholsame Sache, ob
gleich sehr ernsthaft diskutiert wurde. Die 
Stimmung war entspannt, manche hatten 
Sorgen und Probleme, über die gesprochen

FÜR OIE GRÜNEN

Ilona Wagner<-* 
2838 Sulingen 
Tel. 04271/1216

Tel. 05846/766

wurde. Wir stellten fest, daß es viel einfacher 
war, ohne Männer zu diskutieren, obgleich 
cs ungerecht wäre zu sagen,- daß wir bei ge
meinsamen Sitzungen nicht zu Wort kämen 
oder uns unterdrückt fühlten. Als wir uns 
trennten, beschlossen wir, diese Treffen re
gelmäßig zu wiederholen.”

Lilo Wollny aus Vietze

Früher trafen sich die Frauen des Landkrei
ses Lüchow-Dannenberg in ihren Dörfern 
zum gemütlichen Kaffeekränzchen.
Durch die Standortentscheidung und die da
mit verbundene Gefährdung des Landkreises 

Ist das der versprochene 
Kriterienkatalog?
Seit Gorleben ins Gespräch gekommen ist, 
wird von verschiedenen Seiten gefordert, 
Kriterien für eine eventuelle Eignung des 
Salzstockes offcnzulcgcn. Als dieses Anlie
gen bereits 1977 dem damaligen For- 
schungsministcr Matthöfer vorgetragen wur
de, betrachtete dieser die Herausgabe eines 
Kritcricnkatalogcs vor Beginn der Bohrun
gen als selbstverständlich. Geschehen ist al
lerdings nichts. Bis heute ist cs keiner offi
ziellen Stclle'gelungcn, die Kriterien für die 
Eignung des Gorlebener Salzstockcs - eine 
Grundvoraussetzung wissenschaftlicher Red
lichkeit - zu veröffentlichen. Regelmäßig 
sind alle in Frage kommenden Stellen angc- 
sprochcn worden, doch cs wurde immer ab- 
gewinkt. Als jetzt Innenminister Baum und 
Forschungsminister Hauff in Lüchow waren, 
wurden beide wiederum darauf angespro
chen und beide sagten zu, sic wollten sich 
für die Veröffentlichung der Kriterien cin- 
setzen. In der Zwischenzeit ist längst mit
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den Bohrungen begonnen worden, und im 
Grunde genommen ist es völlig egal, welche 
Bohrergebnisse erzielt werden, sie können 
in jedem Fall passend gemacht werden.

Viele Fragen, keine Antworten

Weil jetzt offensichtlich der Druck doch zu 
stark wurde, ist eine „Kurzstudic zu drei 
Fragen der Enquete-Kommission des Deut
schen Bundestages zur Endlagerung radioak
tiver Abfälle” in Umlauf gebracht worden. 
Diese Studie datiert vom 15. Januar 1980, 
also fast drei Jahre nach der Gorlebener 
Standortbenennung. Wer jetzt allerdings 
Aufschlüsse über die Eignung des Salzstok- 
kes erwartet hat, sieht sich enttäuscht. 
In Frage 3 der Studie „Welche Kriterien 
müssen für die Eignungsprüfung eines gege
benen Salzstockes für die Errichtung eines 
Endlagers für radioaktive Abfälle herangezo
gen werden?” wird mit kaum zu überbieten
der Banalität um den heißen Brei herumge
redet. Fcstgestellt wird erst einmal, daß es 
keine Kriterien geben kann. „In der Tat gibt 
es keine Checkliste von Kriterien, außerdem 
noch mit Maß und Zahl versehen, die nur 
abgehakt oder mit ,Ja’ oder .Nein' beant
wortet zu werden braucht, um einen Salz
stock für die Endlagerung zu qualifizieren. 
Eine solche Liste kann cs und wird es auch 
in Zukunft nicht geben”. In einer „außer
ordentlichen komplexen Analyse” nämlich, 
müssen ermittelt, ausgewertet und gegen
einander abgewogen werden: geologische

Verhältnisse, geophysikalische Verhältnisse, 
hydrogcologische Verhältnisse, hydrologi
sche Verhältnisse, topographische Verhält
nisse, Transportsituation, wirtschaftliche 
Situation, juristische Situation, demographi
sche Situation.
„Die letzte Entscheidung”, so heißt es in der 
Wegwcrf-Studic weiter, „kann nur aufgrund 
der detaillierten Untersuchung eines Stand
ortes getroffen werden”. Doch wie können 
die Ergebnisse überprüft werden, wenn vor
her die an eine Eignung geknüpften Bedin
gungen nicht klar gestellt worden sind? Wel
chen Sinn haben die Ergebnisse überhaupt, 
da sie in jedem T all angepaßt werden kön
nen und daher immer positiv sein müssen. 
Erschwerend kommt noch hinzu, daß die 
Ergebnisse nicht öffentlich gemacht werden, 
so daß unabhängige Wissenschaftler keine 
Überprüfungsmöglichkeit haben. So manipu
liert ein kleiner Haufen interessengeleitetcr, 
von der Atomindustrie gepäppelter „Wissen
schaftler” nach Lust und Laune die Ergeb
nisse und definiert im Nachinein Eignung 
oder Nichteignung. Wie dieses Ergebnis aus
sieht, läßt sich bereits heute festlegen: da
nach ist der Gorlebener Salzstock auf jeden 
Fall geeignet.

Gigantische Augenwischerei
Daß hier tatsächlich breite Intcrprctations- 
spielräume vorhanden sind, geht auch aus 
der Studie hervor. „Zusätzlich hat man für 
die Planung des Endlagers und für die Be
handlung der einzelnen einzulagerndcn Ab

fallkategorien nahezu beliebig viele freie 
Parameter zur Verfügung, um gewisse, 
eventuell vorhandene geologische und hy
drologische Einschränkungen ausgleichen 
zu können”. Wenn zum Schluß der Ausfüh
rungen gesagt wird, daß „nur ein sorgfälti
ges Standortuntersuchungsprogramm und 
eine darauf aufbauende Bewertungsanalyse 
eine definitive Aussage über die Verwend
barkeit dieses Salzstockes für die Endlage- 
ruhg radioaktiver Abfälle erbringen kann", 
bedeutet das für die Gorlebener Untersu
chungen nichts anderes als eine gigantische 
Augenwischerei. Die Untersuchungen haben 
hier keinen anderen Zweck, als die geplan
ten Anlagen durchzusetzen; mit der Eignung 
oder Nichteignung des Salzstockes haben 
sie überhaupt nichts zu tun. Oder wo ist eine 
Berücksichtigung der von Prof. Grimmei vor- 
gebrachtcn Thesen? Grimmei bezeichnet be
reits aufgrund der vorliegenden wissen
schaftlichen Aussagen den norddeutschen 
Raum als den ungeeignetsten für die Lage
rung radioaktiver Abfälle überhaupt. Keiner
lei Reaktion bei den „Wissenschaftlern” der 
Physikalisch-Technischen-Bundesanstalt. Sie 
bohren und manipulieren munter weiter.
In der Studie stehen nicht die Kriterien, die 
die betroffenen Bürger gefordert haben und 
auf die sie ein Recht haben. Hauff und 
Baum werden an ihrem Verhalten gemessen 
werden. Was nützt es, „Anteilnahme" zu 
heucheln, Zusagen zu machen, um dann die 
Betroffenen hinters Licht zu führen. Auf 
diese unredliche und unseriöse Form der 
Auseinandersetzung kann im Landkreis 
Lüchow-Dannenberg gut verzichtet werden.

Die Gorleben-Frauen
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CDU-Kreisparteitag in Dannen* 
berg: „in dieser nationalen Frage 
sind wir besonders gefordert"

Während draußen 150 Trecker auffuhren, 
hatten sie sich drinnen bürgemah abgekap
selt. Die Wachtrupps hatten Order, Einlaß 
erst nach Gesichtskontrolle zu gewähren, 
und auch die Polizei mußte wieder einmal 
mit ran, da es angeblich eine Bombendro
hung gegeben haben soll.
Die CDU hielt einen außerordentlichen Par
teitag in Dannenberg ab. Wichtigster Punkt 
der Tagesordnung: die Abstimmung über ein 
Zwischenlager für abgebrannte Brennele
mente im Landkreis Lüchow-Dannenberg. In 
einer langen Prozedur wurden 158 Delegier
te benannt, deren Stimmen später das ent
scheidende Gewicht haben sollten. Vor der 
Tür des Schützenhauses hatten sich inzwi
schen einige hundert Menschen versammelt, 
um mit einem Fackelzug ihre ablehnende 
Haltung gegen das Zwischenlager und gegen 
das zu erwartende CDU-Abstimmungsergeb
nis deutlich zu machen. Vorher waren 150 
Trecker mit einem lauten Hupkonzert am 
Schützenhaus vorbeigefahren, womit auch 
von einem großen Teil der Lüchow-Dannen- 
berger Bauern gegen die zu erwartende Ent
scheidung protestiert wurde. Drinnen lief 
derweil alles nach Plan und ohne große Ver
zögerung. Die Demonstration draußen wur
de kaum bemerkt. Vor dem Schützenhaus 
wurde eine Resolution verlesen, in der noch
mals auf die Gefahren eines Zwischenlagers 
und die mit dem Bau verbundene Bedro
hung der bäuerlichen Existenzen hingewie
sen wurde. Diese Resolution - so eine Ab
sprache mit den CDU-Organisatoren - sollte 
auch im Saal den CDU-Mitgliedern vorgetra
gen werden. Als dies jetzt eine Gruppe von 
Bauern machen wollte, wurde ihnen der Zu
gang verwehrt. Ein CDU-Jung-Dynamiker 
namens Tarrach kanzelte die Bauern im Vor
raum ab, sagte ihnen aber zu, die Resolution 
drinnen zu verlesen.

Hinter jedem Tecker steht ein Hof

Von welcher Bauernfcindlichkeit die Lü- 
chow-Danncnberger CDU beherrscht wird, 
zeigte sich auch kurz vorher, als Landrat 
Meiner hämisch grinsend verkündete, daß 
draußen 140 von insgesamt 3.800 im Land
kreis zugelassenen Schleppern demonstrier
ten. Klopfender Beifall und schadenfrohes 
Lachen, auch von den CDU-Bauern im Saal. 
Meiner Übersicht dabei aber, daß die bäuer
liche Notgemeinschaft ohnehin nur zu einer 
Demonstration mit 120 Treckern aufgerufen 
hatte, und vor allem, das hinter jedem dieser 
150 Trecker mindestens ein Hof, mit wahr
scheinlich bisher treuen CDU-Wählern steht. 
Es ist leicht im Kopf auszurechnen, daß be
reits hier bei einem Mcinungsumschwung die 
absolute Mehrheit der CDU gebrochen wäre. 
Doch Kopfarbeit ist nicht Jedermanns Sa
che. Und wer sich überwiegend in seinem 
Leben mit Sägespänen beschäftigt hat, sollte 
hier sehr vorsichtig taktieren. Tarrach ver
liest die Resolution tatsächlich. Kommentar 
dazu vom Präsidiumstisch: „Wir brechen uns 
keinen Zacken aus der Krone, wenn wir das 
zur Kenntnis nehmen”.
Im weiteren Verlauf der Veranstaltung wird 
der Antrag auf das Zwischenlager begründet. 
Tarrach lobt seine CDU, die immer eine kla
re Position bezogen hat und für die fried
liche Nutzung der Kernenergie cingetrctcn 
ist. Zusammen und in Diskussion mit den 
Bürgern hat die CDU immer dieses klare 
Konzept vertreten. Als Beispiel der Bürgcr- 
bctciligung nennt Tarrach die „Bürgeranhö

rung” in Hitzacker, wo seinerzeit erst durch 
massiven Druck die Bürger in den Saal gelas
sen wurden. Damals sprach die CDU von 
„gewaltsamem Eindringen”. Und dann die 
alles entscheidende Frage, die Schicksals
frage, die nationale Frage. Wer Verantwor
tung trägt, muß eines Tages ein entschiede
nes Ja oder Nein abgeben, denn „in dieser 
nationalen Frage sind wir besonders gefor
dert”. Da nützen auch Wissenschaftler wie 
beispielsweise Prof. Grimmei nichts mehr, 
der nur theoretisch arbeitet, von der Praxis 
aber nichts versteht. Wegen der sinkenden 
Bcvölkcrungszahlen und im Interesse neuer 
Industrien und das heißt auch neuer Arbeits
plätze, ist die Möglichkeit eines Zwischenla
gers zu prüfen, und zwar in enger Zusam
menarbeit mit den betroffenen Bürgern. Da
bei kann auf die Besserwisserei der Grünen 
gut verzichtet werden. Daß derselbe Tarrach 
die betroffenen Bürger vor einer halben 
Stunde schroff abgewiesen hat, ist in diesem 
Kreis keinem mehr erinnerlich.

Eine kleine Fabrik hinter 
grünen Bäumen?

Zum Schluß wurde ein Katalog vorgestellt, 
an dessen Erfüllung die Zustimmung für das 
Zwischenlager gebunden sein sollte. Es folg
ten dann verschiedene Änderungsanträge 
und verschiedene Redebeiträge, die kaum 
erwähnenswert sind. Ein Bauer aus Gümse 
meint, er habe bereits soviel Subventionen 
erhalten, daß er jetzt endlich einmal eine 
Gegenleistung erbringen wolle. Deswegen 
ist für ihn die „nationale Frage" mit der 
kleinen Fabrik hinter den grünen Bäumen 
leicht zu beantworten. „Ein ganz kleines 
Stückchen Ökologie” opfert er gern. Ein 
Immobilienmakler aus Hitzacker hat sich 
neben seiner anstrengenden beruflichen Ar
beit mit C.F. von Wcizäcker beschäftigt und 
kommt zu der philosophisch tiefgründigen 
Erkenntnis, daß Weizäcker als Atomphysi
ker doch kein Selbstmörder sein könne, 
wenn er der Atomenergie das Wort redet. 
Auf diesem Nieveau ging es bis zur Uner
träglichkeit weiter.
Daran änderte auch der Redebeitrag des 
Landtagsabgeordneten Kurt-Dieter Grill 
nichts mehr, der sich mit dem „immer 
wieder als Wissenschaftler bezeichneten 
Grimmel" auseinandersetzte. Die Land

wirte, die draußen demon>trierten. mußten 
erkennen, daß sie mit verbilligem Diesel
kraftstoff fahren, sie demonstrieren damit 
auf Kosten des Steuerzahlers.
Um überhaupt noch ein gutes Haar an den 
Bauern zu lassen, bemühte sich Grills Partei
freund Fischer um eine sachlichere Ausein
andersetzung. Er erkannte zumindest, daß 
die Bauern ein erhebliches Wählerpotential 
für die CDU ausmachen. Erfreut war Fischer 
auch darüber, daß er mit seinen Freunden 
„zumindest gefragt” worden ist. Diese Ver
antwortung fordere eine breit angelegte Dis
kussion wobei die Entscheidung aber in 
Kürze fallen müsse. Es darf kein jahrelanges 
Hinausschieben wie in der Vergangenheit 
mehr geben. So einfach ist das. Und dann 
wurde abgestimmt. Von den 158 Delegier
ten stimmten 14 gegen den Antrag, 2 ent
hielten sich der Stimme.

Verantwortungslose Entscheidung

Eine Abstimmung für eine Technologie, von 
der keiner im Saal auch nur den geringsten 
Schimmer hatte. Das Argument der .seit 
Jahren geführten Diskussion’ ist angesichts 
der Tragweite der Entscheidung kriminell. 
In welchem CDU-Ortsverband sind denn 
die ständig genannten Diskussionen geführt 
worden? Wer von den CDU-Mitgliedern 
konnte sich über dieses Thema überhaupt — 
selbst bei unterstelltem Willen, er wolle es 
— sachkundig machen? Das Bundesfor
schungsministerium schickt sich gerade in 
diesen Wochen an, eine erste Veröffentli
chung über Zwischenlager zusammenzustel
len und herauszugeben. Der Lüchow-Dan- 
nenberger CDU sind aber offensichtlich alle 
mit der Zwischenlagerung verbundenen Fak
ten und Probleme vorab bekannt gemacht 
worden. Dieser Parteitag konnte gar nicht 
- wenn er redlich und korrekt vorgegangen 
wäre - über das entscheiden, worüber er 
entschieden hat, denn Informationen über 
die Zwischerlagcrung liegen zur Zeit noch 
nicht in ausreichendem Maße vor. Es ist also 
leicht erkennbar, nach welchen Kriterien 
hier entschieden wird. Die CDU hat in Dan
nenberg gezeigt, was sie ist: eine kleine, ra
dikale Minderheit. Es bleibt nur zu hoffen, 
daß der Kreistag bei der endgültigen Abstim
mung sich seiner politischen Verantwortung 
endlich bewußt wird.

3

(c) Gorleben Archiv e.V  www.gorleben-archiv.de Alle Rechte beim Urheber



Zweite Tiefbohrstelle in Angriff 
genommen

Bekanntlich wird zur Zeit im Gorlebener 
Forst die zweite Tiefbohrstclle ganz nach 
dem Muster von 1003 eingerichtet. Wieder 
wurden etwa 40.000 Quadratmeter Wald ab
geholzt; wieder soll eine mit Stachcldraht, 
Wasserwerfern und Flutlicht versehene Be
tonfestung entstehen.
Obwohl der Protest der Bevölkerung in Gor
leben und Umgebung gegen die Großbau
stellen immer entschiedener wird, obwohl 
die betroffenen Grundbesitzer sich auf dem 
Rechtsweg zur Wehr setzen, und obwohl 
Bürgerinitiativler und Bauern zusammen mit 
Atomgegnern aus ganz Norddeutschland die 
Abholzarbeiten am Morgen des 21. Januar 
zu verhindern versuchten, werden die Bau
arbeiten zielstrebig vorangetrieben. Rück
sichtslos wird die Landschaft weiterver
wüstet.
Dabei hat es bisher weder der Bund noch 
das Land oder die für die Tiefbohrungen di
rekt verantwortliche PTB (Physikalisch- 
Technische Bundesanstalt) für nötig gehal
ten, irgendwelche glaubhaften Belege für die 
Notwendigkeit weiterer Salzstockbohrungen 
vorzulegen. Ganz abgesehen davon, daß cs 
sowieso mehr als zweifelhaft ist, ob Salz zur 
Endlagerung überhaupt geeignet ist, sind 
auch die bisherigen Bohrergebnisse noch 
nicht veröffentlicht worden, und finden die 
laufenden Tiefbohrungen weiter ohne Be
gutachtung unabhängiger Wissenschaftler 
statt. Das Haarsträubendste aber ist, daß 
noch immer kein wissenschaftlich auch nur 
einigermaßen abgesicherter Kriterienkatalog 
für die Beschaffenheit von zur Endlagerung 
bestimmten Salzstöcken existiert. All diese 
von der Bürgerinitiative und anderen Grup
pen schon lange gestellten Forderungen wer
den trotz ständiger Versprechungen nicht 
erfüllt.

PTB trickst Grundbesitzer aus

Immerhin einen halben Tag lang konnten 
die etwa 200 Umweltschützer mit Autoblok- 
kaden und Menschenketten das Fällen der 
Bäume bei 1002 aufhalten. Dann reichte die 
Kraft gegen die Übermacht von Polizei und 
BGS nicht mehr aus. Noch am selben Mor
gen versuchte die Realgemcinde Gorleben, 
ein Zusammenschluß von 14 Grundeigentü
mern, die Asphaltierung des zu ihrem Land 
gehörenden Zufahrtsweges durch Gerichts
beschluß zu stoppen. Gegen ihren Willen 
hatte das Oberbergamt kurz vor Beginn der 
Vorbereitungsarbeiten für die geplante Bohr
stelle die Grundabtretung und vorläufige 
Besitzeinweisung mit direkter Vollziehbar
keit ausgesprochen. Zusätzlich hatte die 
Kreisverwaltung verfügt, daß selbst die Ei
gentümer ihren Grund und Boden nur noch 
mit Sondergenehmigung betreten durften. 
Damit war für die PTB der Weg frei, ohne 
daß der Realgemcinde noch Zeit blieb für 
die Möglichkeit einer gerichtlichen Überprü
fung, die ihr rechtlich ja zusteht. Genauso 
wurde vor kurzem auch mit Graf Bernstorff 
verfahren, auf dessen Grundstücken Bohrun
gen niedergebracht wurden, bevor sein Ein
spruch wirksam werden konnte. In übelster 
DWK-Manicr werden hier die Grundbesitzer 
von einer Bundesanstalt ausgetrickst. Ein 
PTB-Vertreter besaß sogar die Frechheit, 
dem Realgemeindcvorsitzenden zu erklären, 
er könne sich seinen Einspruch sparen, er 
käme sowieso zu spät, weil man schon am 
nächsten Morgen mit der Befestigung der 
Zufahrtswege beginnen werde.

Ravens — Veranstaltung 
umfunktioniert

So glatt ging das alles dann aber doch nicht 
über die Bühne. Voll ohnmächtiger Wut über 

den vergeblichen Blockadcversuch am Mor
gen und über den Zynismus der PTB versam
melte sich ein großer Teil ddr Gorleben-Geg
ner am Abend in Lüchow, wo sich ausge
rechnet für diesen Tag der offensichtlich 
nichtsahnende niedersächsische SPD-Chef 
Karl Ravens angesagt hatte.
Ravens schien sich auf einen gemütlichen 
Plausch mit einigen ihm treu ergebenen Ge
nossen im kleinen Tagungsraum des Ratskel
lers eingestellt zu haben. Sein Thema: Libe
ralismus und die Weltlage. Unversehens fand 
er sich dann aber im überfüllten großen Saal 
vor empörten Lüchow-Danncnbcrgcrn wie
der, die von ihm konkrete Schritte gegen das 
von allen als unrechtmäßig empfundene 
Vorgehen der PTB forderten. Nur mühsam 
konnte Ravens davon überzeugt werden, daß 
man nicht über die Mauer in der DDR, son
dern über die vor der eigenen Haustür, und 
nicht über den Einmarsch der Russen in Af
ghanistan sondern über die Besatzer-Trup
pen der Gorleben-Polizei im eigenen Land
SPD-Politiker doch sichtlich getroffen, ver
sprach, noch in derselben Nacht alle Hebel 
für einen vorläufigen Baustop in Gang zu 
setzen und verschwand eiligst über die Feu
erleiter, um dem Volkszorn zu entkommen, 
eiligst über die Feuerleiter, um dem Volks- 
zom zu entkommen.
Am nächsten Morgen standen dann die Bau
maschinen tatsächlich still. Fast vier Wochen 
lang tat sich an der Bohrstelle nichts, denn 
die PTB mußte auf Anweisung des Innenmi
nisteriums den Gerichtsentscheid über den 
Einspruch abwarten.
Inzwischen ist dieser Gerichtsbeschluß da: 
der Einspruch wurde - wie fast erwartet — 
abgelchnt. Im öffentlichen Interesse und im 
Namen des Volkes natürlich. Am nächsten 
Tag schon war aus dem Waldweg eine as
phaltierte Straße geworden.

G.J.
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Zur Diskussion um eine 
Platzbesetzung

Die Ereignisse an der Bohrstelle 1002 haben 
bei allen Beteiligten gemischte Gefühle hin
terlassen. Wichtig war, daß die Aktion am 
Morgen des 21. Januar nicht nur - wie bei 
der ersten Tiefbohrstelle - von Bürgerinitia- 
tivlem getragen, sondern auch von der bäuer
lichen Notgemeinschaft unterstützt wurde. 
Wichtig war, daß wir überhaupt die Öffent
lichkeit erreicht haben, und gezeigt haben, 
daß wir auch in Zukunft die Tiefbohrungen 
nicht ohne Widerstand hinnehmen werden. 
Und für viele gerade derjenigen, die bei einer 
solchen Aktion zum erstenmal mitgemacht 
haben, war auch die Erfahrung wichtig, daß 
die Demonstranten trotz kürzester Vorberei
tung so gut organisiert waren und die Polizei 
und Bauarbeiter so zurückhaltend und un
sicher (?), daß die Holzfällerarbeitcn immer
hin bis mittags praktisch gelähmt waren.
Aber bei den meisten überwog wohl doch 
das Gefühl der Machtlosigkeit und Bitter
keit. Viele von uns haben schon eine ganze 
Reihe ähnlicher Blockaden, Baumbcsctzun- 
gen und Demonstrationen hinter sich und 
immer wieder dieselben Erfahrungen ma
chen müssen: Nach ein paar Stunden sind 
alle Hindernisse beiseitegeschafft, und die 
Bauarbeiten gehen weiter ihren unaufhaltsa
men Gang. Presse, Funk und Fernsehen neh
men nur noch bei besonderen Anlässen 
Notiz von unseren verzweifelten Versuchen, 
wenigstens symbolisch Widerstand gegen die 
Atommaschinerie zu leisten, und auch die 
auswärtigen Gorleben-Gegner machen 
wenn die Tclefonketten laufen - die langen 
Anreisen nicht mehr so bereitwillig, weil 
auch sie das Frust-Erlebnis des Immer-wic- 
der-abgeräumt-werdens inzwischen scheuen.

Einmal unsere ganze Stärke zeigen

Es ist uns allmählich klar, daß wir mit sol
chen relativ kleinen Blockaden in Zukunft 
weder eine nennenswerte Öffentlichkeit, 
noch die Verhinderung der Tiefbohrungen 
erreichen werden. Es muß einfach etwas an
deres, Neues passieren. Die Idee von einer 
wirklichen Platzbesetzung mit Hunderten, 
vielleicht auch Tausenden von Leuten, deren 
Zeitpunkt und Dauer allein von uns be
stimmt wird, haben wir Lüchow-Dannen- 

berger ja inzwischen sowohl inner- als auch 
außerhalb des Landkreises zur Diskussion 
gestellt. Wenn es uns gelänge, möglichst 
viele einheimische Gegner der geplanten 
Atomanlagen für eine solche Aktion zu ge
winnen, wenn wir von den Bauern Unter
stützung bekommen würden, wenn wirklich 
mehrere hundert oder tausend Auswärtige 
zusammen mit möglichst vielen Lüchow- 
Dannenbcrgcrn für einen vorher bestimmten 
Zeitraum auf dem besetzten Platz anwesend 
sein könnten, wäre das vielleicht die letzte 
Chance, die Betreiber zu einem Überdenken 
ihres wahnwitzigen Unternehmens zu zwin
gen. Die jetzt vom Bundesforschungsmini
ster Hauff herausgegebene „Kurzstudic” zur 
Eignung von zur Endlagcrung bestimmten 
Salzstöcken hat endgültig bewiesen, daß 
überhaupt keine Kriterien für die laufenden 
Salzstock-Untcrsuchungcn existieren, und 
daß deshalb die Tiefbohrungen vom Stand
punkt der Wissenschaft aus sinnlos sind. 
Das wollen wir endlich von Bund und Land 
bestätigt haben!
Die Idee mit der Platzbesctzung haben wir 
bisher im Zusammenhang mit der Einrich
tung der Ticfbohrstelle bei 1004 diskutiert, 
die wahrscheinlich im Mai zu erwarten ist. 
Auch hier wehrt sich die Gemeinde Trebel 
gegen die Freigabe der Zufahrtswege - 

sicherlich auch hier vergeblich. Das Gelände 
der geplanten Bohrstelle gehört der DWK, 
deren erpresserische Landkaufmethoden ja 
hinlänglich bekannt sind. Es müßte jedem 
einleuchten, daß — wenn die PTB ständig 
die Eigentumsrechte von Grundbesitzern 
übergeht - auch wir uns das Recht nehmen, 
Land zu besetzen, das auf betrügerische Art 
und Weise erworben wurde, und das für 
Zwecke genutzt werden soll, durch die wir 
uns unmittelbar bedroht fühlen.
Die Diskussion über eine mögliche Platzbe
setzung läuft im Landkreis gerade erst rich
tig an. Es ist zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht abzusehen, wie stark die Unterstüt
zung der einheimischen Bevölkerung für die
se Idee wirklich sein wird, aber vorsichtiger 

Die Physikaiisch-Technische-Bundesanstalt Braunschweig - verantwortlich für die Bohrun
gen bei Gorleben hat ihren Aufgabenbereich um. eine Nuance erweitert. Fotografen lich
ten im Auftrag der Anstalt Demonstrationsteilnehmer ab (wie hier auf der Tiefbohrstelle 
1002). Auf öffentlichen Veranstaltungen, wie z.B. mit Forschungsminister Hauff oder In
nenminister Baum werden Aufnahmen von Personen angefertigt, die sich an der Diskussion 
beteiligen. Damit hat die Bespitzelung im Landkreis eine neue Dimension erreicht. Wahr
scheinlich wird irgendein Bundesvertreter in absehbarer Zeit ein „öffentliches Interesse” an 
diesen Aufnahmen begründen.

Optimismus scheint uns angesagt. Außerhalb 
des Landkreises - das wissen wir - wird die 
Platzbesetzungs-Diskussion sehr ernsthaft 
geführt. Wir bekommen viele zustimmende 
Briefe und konkrete Vorschläge. Gerade 
deshalb ist es uns wichtig, die Stimmung im 
Landkreis vor einer endgültigen Entschei
dung so zuverlässig wie möglich zu überprü
fen, um dann hoffentlich ein überzeugtes Ja 
zu der Aktion sagen zu können.
Alles weitere wird sich auf dem Trebel-Tef- 
fen am 2. März und in den darauffolgenden 
Tagen und Wochen entscheiden und veröf
fentlicht werden. Wir hoffen auf die Wut 
und Entschlossenheit von vielen Lüchow- 
Danncnbergem und auf die Hunderttausend 
von Hannover!

G.J.
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Ministerbesuche im Landkreis

„Kommet zu Hauff, Bürger und Bauern 
wacht auf, lasset den Widerstand hören". 
Mit dieser neuen Version des bekannten Kir
chenliedes wurde Bundesforschungsminister 
Volker Hauff im Lüchowcr Ratskeller von 
den Versammelten begrüßt. Hauff war damit 
der zweite Bundesminister in diesem Jahr, 
der den Landkreis besuchte. Rund drei Wo
chen vorher wollte sich sein Kabinettskollc- 
ge Gerhart Baum, zuständig für das Innen
ressort und oberster Dienstherr von Polizei 
und Bundesgrenzschutz, über die Situation 
in Lüchow-Dannenberg unterrichten. In ei
ner öffentlichen Veranstaltung stellte Baum 
seine Überlegungen über die Entwicklung 
auf dem Energiesektor vor, beantwortete 
Fragen und setzte sich in einer umfassenden 
Diskussionsrunde mit den vorgetragenen 
Problemen und Nöten auseinander. Nach 
dem Besuch der Bohrfestung 1003 sichtlich 
irritiert („Glauben Sie, ich finde das nor
mal?”) schlug der „Herr Minister” eine 
seichtere Gangart an. Er jedenfalls habe sich 
vergewissert, daß für die Endlagerung hoch- 
radioaktiven Mülls keine Dringlichkeit be
steht; für die Entsorgung dürfen wir uns also 
Zeit nehmen. Sollte der Eindruck entstan
den sein, so Baum, daß sich bei der Untersu
chung des Gorlebener Salzstockcs kein Fehl
schlag geleistet werden könne, sei das für ihn 
ein unerträglicher Gedanke.
Daß dieser Eindruck aber doch vorherrscht, 
wurde in der anschließenden Diskussion 
deutlich. Neben den generellen Bedenken an 
der Eignung des Salzstockes und der Kritik 
an der einseitigen Interessenausrichtung 
der mit der Prüfung befaßten Wissenschaft
ler wurde auch besonders auf die durch Po
lizei und BGS geprägte Situation im Land
kreis hingewicsen. Fritz von Blottnitz als er
ster Verurteilter in den Uelzener Bauernpro
zessen wies auf die Absurdität polizeilichen 
Vorgehens im Landkreis hin. Es sind Polizei- 
und BGS-Beamte, die beispielsweise die 
friedliche Demonstration vor dem Depot der 
Giller Brunnenbau im vergangenen Mai mit 
einem kaum vorstellbaren Umfang an Foto-. 
Film- und Bcspitzclungsaktioncn „doku
mentiert” haben. Es sind Polizei- und BGS- 
Beamte, die wie Schwachsinnige durch ge
schlossene Ortschaften rasen, mit arroganten 
Gesichtern, und der eine oder andere von ih
nen glaubt wohl tatsächlich, daß sein Ein
satz für den Erhalt dieses Staates unglaub
lich wichtig sei. Und cs sind Polizei- und 
BGS-Beamte, die just in dem Ratskeller, in 
dem ihr Minister sie „verteidigt”, Saufgela
ge veranstalten, mit ihren Pistolen herum
fuchteln, um sich dann stockbetrunken mit 
ihren Bullis nach Woltersdorf aufzumachen.

„Terroristen in Uniform”

Als ein junger Landwirt BGS-Beamte, die 
ihn bei der Feldarbeit behindert und schika
niert hatten, als „Terroristen in Uniform” 
bezeichnet, begehrt der Minister auf. Doch 
sein Dementi ist nur halbherzig, es überzeugt 
nicht, und - das wir ganz offensichtlich - 
er weiß auch nichts von den katastrophalen 
Zuständen innerhalb des Polizeighettos bei 
Woltersdorf. Er weiß nichts von den Bedin
gungen, unter denen die Beamten hier „ge
halten” werden. Dieser Dienst ist nichts an
deres als Freiheitsberaubung. Geschickt wird 
ein für den Einsatz notwendiges Aggrcssions- 
potential aufrechterhalten. Es würde die 
„Einsatzmotivation” der Beamten schmä
lern, sich mit ihrem Gegenüber auseinander
setzen zu müssen, insofern gilt es nur, auf 
die - so ein mitgehörter Polizei-Funkspruch 

- „dreckigen Lumpen" einzuschlagcn. „Ich 
fühle Ihre Angst, das ist nicht gespielt", 
Baum erinnert sich an seine liberalen Grund
sätze und ist betroffen. Betroffen, wie einer, 
der es gewohnt ist, alles von oben zu regeln. 
„Finden Sic ein entspanntes Verhältnis zu 
den Beamten”, ist sein Lösungsvorschlag. 
Doch wie soll ein entspanntes Verhältnis zu 
jemandem gefunden werden, der nicht reden 
darf? Den jungen Polizei- und BGS-Beamten 
ist striktes Redeverbot aufcrlegt worden; sie 
sind Marionetten, an einem langen Band ge
zogen, von einer Führung, die nie öffentlich 
auftritt, die an ihrem schwarzen Tisch be
reits den Bürgerkrieg mit den „Störern” ab
gesteckt hat. Hier einen Ausweg zu finden, 
ist angesichts der massiven Staatsgewalt 
kaum noch möglich. „Ich sehe, hier hat es 
Wunden gegeben”, erkennt auch Baum die 
tiefen Gräben zwischen seinen Allcsschüt- 
zem und den Bürgern. Und diese Gräben 
werden täglich verbreitert, an der Bohrstelle 
1003, Bohrstelle 1002, Bohrstelle 1004... 
Von den Mauern hinter den Gräben ganz zu 
schweigen.

Elegant vorbeidiskutiert

Die öffentliche Veranstaltung mit For- 
schungsministcr Hauff fand im gleichen 
Raum statt. Hauff hatte sich - sehr zum Är
ger seines SPD-Abraham-Klüngcls - abgc- 
koppclt und war der Einladung der Bürger
initiative gefolgt. Als entscheidend in der 
Diskussion stellte sich hier heraus, daß, so 
Hauff, die Bundesregierung nach wie vor an 
einem integrierten Konzept für die Wieder
aufbereitung und Endlagcrung von Atom
müll ausgeht. „Wer der Sicherheit den Vor
rang geben will, muß damit rechnen, daß 
1985 die Entscheidung für ein integriertes 
Entsorgungs-Zentrum gefällt wird”. Ein 
zweiter wichtiger Punkt, den Hauff offen
barte : Die Kriterien für eine eventuelle Eig
nung des Salzstockcs sollen öffentlich ge
macht werden. Diese von der Bürgerinitiati
ve seit 1977 erhobene Forderung wurde 
auch auf der Veranstaltung mit Innenmini
ster Baum angesprochen. Beide, Hauff und 
Baum, sagten zu, diese Kriterien endlich zu 
veröffentlichen. Mittlerweile ist auch tat
sächlich eine als „Kurzstudic" bezeichnete

Arbeit der Gesellschaft für Strahlen- und 
Umweltforschung mbH München vom 15.1. 
1980 in Umlauf gebracht worden. Was aus 

dieser „Studie" tatsächlich hervorgeht, wer
den wir in einem gesonderten Beitrag in die
sem Heft behandeln. Wie ernst dieser „Kri- 
tericnkatalog” zu nehmen ist, mag an einer 
Reaktion der PTB-Gruppe, die sich mit ih
rem Obermaulwurf Woznik bei der Veran
staltung eingefunden hatte, deutlich werden. 
Als Hauff die Veröffentlichung der Kriterien 
zusagte, verzerrten sich die Gesichter der 
Woznik-Schergen, fast wie auf einen gehei
men Fingerzeig hin, zu einem höhnischen 
Grinsen. Und so ernst sind wohl auch die 
„Zusagen” und die „Anteilnahme” der bei
den Minister für die Probleme des Landkrei
ses zu sehen. Zwar zeigte Hauff Sympathie 
für die Initiative von Einwohnern des Land
kreises, aus Lüchow-Danncnberg eine Mo- 
dcllregion für alternative Technologien ein
zurichten, aber das ist angesichts der andau
ernden Arbeiten kaum als Trostpflaster zu 
bezeichnen. Es hat sich nichts geändert, und 
es wird sich nichts ändern auf diesem We
ge nicht. Wie weit die staatliche Gewalt hier 
bereits in den gewalttätigen Polizeistaats ab- 
gedriftet ist, wurde durch die Aussagen einer 
Frau deutlich: sie hatte sich über ein gefähr
lich parkendes Polizciauto aufgeregt und 
ihrem Ärger in ihrem geschlossenen PKW 
Luft gemacht. Beobachtet von den in dem 
parkenden Polizeiauto sitzenden Beamten 
wurde sic daraufhin angehaltcn. Sie kurbelte 
die Scheibe herunter, der Beamte fragte sie: 
..Was haben Sie eben gesagt?"
Hauffs Betroffenheit über diese Realitäten 
im Landkreis hielt sich jedoch in Grenzen. 
Was sollen wir davon halten, wenn er einem 
Landwirt entgegenhält, daß die Entschei
dung für oder gegen das Atomprogramm 
nicht eine Frage von Mehrheiten, sondern 
eine Frage „intellektueller Redlichkeit” 
sei!? Sind Atomkraftgegner unredlich?
Unredlich wirkte zumindest auch diese Art, 
über unsere heiklen Fragen nur allzu elegant 
hinwegzudiskutieren.

W.H.

Bäuerliche Notgemeinschaft 
wird aktiv

Da die Bauern des Landkreises ihre Interes
sen in bezug auf Gorleben durch das Land
volk nicht mehr ausreichend vertreten sa
hen, schlossen sic sich zusammen. Unter 
dem Titel „Bäuerliche Notgemeinschaft im 
Kreise Lüchow-Dannenberg” versuchen sie 
für sich zu regeln, was das Landvolk nicht 
regeln konnte oder wollte. Dem Vorstand 
der bäuerlichen Notgemeinschaft gehören 
an: Horst Wiese, Gedelitz; Friedrich Wilhelm 
Strathusen, Dünsche, Heinz Muchow, Vietze; 
Adolf Lambke, Jameln; Heinrich Pothmer, 
Tcichlosen und Fritz von Blottnitz, Grabow. 
Darüber hinaus existiert ein erweiterter Vor
stand, dem 16 Bauern angehören sowie vor
läufig drei Ausschüsse, die Informationen 
über die Arbeit der Notgemeinschaft zusam- 
mcnstellen, Mitglicdcrwerbung betreiben 
und sich mit dem gesamten Komplex der 
Altcrnativ-Encrgien beschäftigen. „Gorleben 
informiert” sprach mit Heinrich Pothmer, 
Tcichlosen, über die bäuerliche Notgemein
schaft.
„Gorleben informiert". Wie ist die bäuerli
che Notgemeinschaft entstanden, welche 
Gründe waren ausschlaggebend?
Heinrich Pothmer: Es gab einen Vorläufer 
dieser Notgemeinschaft. Durch den Druck 
mehrerer Bauern wurde das Landvolk veran
laßt, einen Gorleben-Ausschuß zu bilden.
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Dieser Ausschuß bestand zur Hälfte aus 
Landvolk-Mitgliedern und zur Hälfte aus 
aktiven Bauern, die sich gegen die Gorlebe
ner Anlage ausgesprochen haben. Innerhalb 
des Landvolkes hatte dieser Ausschuß nur 
eine beratende Funktion, d.h. alle Ergebnis
se dieses Gremiums konnten vom Vorstand 
des Landvolkes zurückgewiesen bzw. abge
lehnt werden. Aus dieser Situation ergab 
sich sehr schnell das Gefühl, daß für den 
bäuerlichen Widerstand im Landkreis inner- 1 
halb des Landvolkes keine Heimat gefunden 
werden kann. Für uns bestand also die Not
wendigkeit, die aktiven Bauern zu organisie
ren. Im Oktober 1979 haben wir damit be
gonnen. Durch 68 Berufskollegen wurde die 
Notgemeinschaft gegründet und ein vorläufi
ger Vorstand gewählt. Im Dezember letzten 
Jahres fand eine Vollversammlung statt. 
Mittlerweile haben wir über 200 Mitglieder 
in der Notgemeinschaft.
G.i.: Wie ist das alles vom Landvolk aufge
nommen worden?
H.P.: Unmittelbar nach der Gründung der 
Notgemeinschaft hatten wir ein Gespräch 
mit dem Landvolk-Vorstand und haben ihm 
unsere Gründe mitgetcilt. Erst einmal war 
der Vorstand erleichtert, da nun ja auch der 
Gorleben-Ausschuß aufgelöst werden konn
te. Wir waren da ziemlich unbequem. Jetzt 
wollten wir selbständig arbeiten, selbständi
ge Veröffentlichungen hcrausgeben und Ak
tionen organisieren. Darüberhinaus haben 
wir aber auch dem Landvolk unsere Zusam
menarbeit angeboten. Das ist begrüßt wor
den, und uns ist Unterstützung zugesagt 
worden.
G.i.: Wie war die Reaktion der politischen 
Parteien auf die Gründung eurer Notgemein
schaft, und was habt ihr bisher an Veranstal
tungen und Aktionen bereits gemacht9

H.P.: Wir haben keinen Kontakt mit den po
litischen Parteien im Landkreis. Zwar haben 
wir uns an einzelne Kreistagsabgeordnete 
und andere politische Vertreter, von denen 
wir wissen, daß sie unser Anliegen unterstüt
zen, gewandt, das lief aber unabhängig von 
ihrer Parteizugehörigkeit. Was wir bisher be
reits gemacht haben, läßt sich kurz zusam
menfassen. Wir treffen uns wöchentlich zu 
einer Arbeitssitzung des engeren Vorstandes. 
Hier haben wir bislang die unterschiedli- 
sten Themen behandelt. Zum Beispiel die 
Bauern-Prozesse in Uelzen oder den gesam
ten Komplex der Alternativen. Wir haben 
über die Informationsstelle des Bundes, über 
Becker-Platen und Kuhlke Kontakt zum 
Bundesministerium für Forschung und Tech
nologie, was beispielsweise für die Biogas- 
und Äthanolanlage wichtig ist. Darüber 
hinaus führen wir Verhandlungen mit Regie
rungsstellen. Und nicht zuletzt war die 
Trecker-Demonstration anläßlich des CDU- 
Parteitages in Dannenberg von uns organi
siert worden.
G.i.: Habt ihr nicht mit diesen umfangrei
chen Aktivitäten eine massive Konkurrenz 
zum Landvolk aufgebaut?
H.P.: Sicher, das kann man auch an den un
terschiedlichen Reaktionen merken. Trotz 
der zugesagten Unterstützung gibt es Intri
gen von hinten, ganz abgesehen davon, daß 
diese Unterstützung ein bißchen hohl ist. 
Das Landvolk muß endlich begreifen, daß 
wir Bauern durch Gorleben in unserer Exi
stenz bedroht sind. Und das ist nicht nur 
leeres Gerede, sondern täglich überprüfbar. 
Man braucht nur in Richtung Gorleben zu 
fahren, dann spürt man bereits jetzt, was auf 
uns zukommt und man braucht nur die Tief- 
bohrstellcn aufzusuchen, dann wird cs ganz 
deutlich: hier ist kein Platz mehr für Land
wirtschaft.

G.i.: Wie geht es weiter9
H.P.: Wir werden auf dem von uns einge- 
schlagencn Weg noch intensiver Weiterarbei
ten. Die Organisationsform der Notgemein
schaft funktioniert gut. Wir haben die Ver
antwortung auf mehrere Schultern verteilt 
und ganz bewußt darauf verzichtet, einen er
sten Vorsitzenden zu wählen, um dadurch 
von dieser ewigen Leithammel-Funktion 
hcrunterzukommen. Ich sehe eine Menge 
Arbeit auf uns zukommen, ich sehe aber 
auch eine Menge Leute, die sich noch wun
dem werden.

Internationales Treffen in La Hague

Am 28./29. Juni findet ein internationales 
Treffen am Cap La Hague statt, das sich ge
gen die geplante Vervierfachung der Kapazi
tät dieser ständig defekten Giftfabrik wen
det.
Diese Ausdehnung ist tatsächlich von welt
weitem Interesse, weil außer der Bundesre
publik auch viele andere Länder mit ihrem 
Atom-Programm auf die französische Wie
deraufarbeitung setzen. Wie schlecht diese 
funktioniert und wie stark die Umgebung 
bereits jetzt verseucht ist, wird aber immer 
wieder vertuscht
Auch wir sind eingeladcn, aktiv am Treffen 
teilzunehmcn. Das Anti-Atom-Comite bittet 
um regional vorbereitete Beiträge politi
scher. praktischer oder künstlerischer Art: 
es ist auch ein an ,.No Nukes” (USA 79) 
angclchntes Festival vorgesehen. Vielleicht 
findet sich eine Gruppe, die hinfährt?
«Nachfragen an Irene 040/22 69 03)

Bäuerliche Notgemeinschaft (r.echt^ auf CDU-Kreisparteitag in Dannenberg
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Justitias Mühlen mahlen schnell

Schneller als üblich beginnen die Prozesse 
gegen die Bauern, die an der friedlichen De
monstration vor dem Gelände der Ccller 
Brunnenbau in Lüchow im Mai vergangenen 
Jahres tcilgenommen hatten, und gegen die 
„Baumbesetzer” bei der Einrichtung der 
Ticfbohrstclle 1003 sowie gegen Teilnehmer 
einer „Sitzblockade” in Dannenberg. Vorge
worfen wird den Bauern, die Ccller Brun
nenbau genötigt zu haben, im Gerichtsjar
gon ist für die damalige Demonstration der 
Begriff „Blockade” eingeführt worden. Bei 
den festgcstcllten Personen in Dannenberg 
und bei der Tiefbohrstelle 1003 kommen in 
einzelnen Fällen noch die Tatbestände Lan
desfriedensbruch, Körperverletzung, Belei
digung und Sachbeschädigung hinzu. Ver
handelt worden sind die bisherigen Bauern
prozesse in Uelzen (Richter Ulmer, Staats
anwalt Müller). Von acht Fällen konnte 
lediglich in drei Fällen ein Freispruch er
zielt werden, u.a. weil der Trecker des Ange

klagten nicht auf seinen, sondern auf den 
Namen seines Vaters zugelassen war. In allen 
übrigen Fällen wurde der Tatbestand der 
Nötigung für erfüllt angesehen, und cs wur
den Geldstrafen in unterschiedlicher Höhe 
verhängt. Gegen diese Urteile ist Berufung 
eingelegt x worden. Eine Berufungsverhand
lung hat in Lüneburg bereits stattgefunden, 
die Nötigung wurde bestätigt, die Geldstrafe 
etwas gemindert.
Unverständlich bleibt in der Argumentation 
der Anklagcvcrtretung die mangelnde Be
rücksichtigung der politischer* Dimension in 
diesem Prozeß. Es wird verhandelt, als läge 
hier eine „normale” Nötigung vor, kein 
Wort von den Gründen, die die Landwirte 
bewogen haben, ihre Trecker dort aufzustcl- 
len, keine Berücksichtigung ihrer ernsthaft 
vorgetragenen Sorgen, die sie mit dem Bau 
der Gorlebener Anlage verbinden. Es sind 
gerade die Juristen, die nach Gründen für 
bestimmte Handlungsweisen fragen und sic 
erforschen müssen. Sollte dies wirklich die 
Grundlage zur Wahrheitsfindung sein, sind 
der Richter und der Staatsanwalt schlechte 
Juristen.

Nachdem dieser erste Schub so linientreu 
abgcurteilt wurde, sind mittlerweile gegen 
weitere Bauern im Zusammenhang mit der 
Blockade Anklagen erhoben worden. Insge
samt dürften inzwischen einschließlich der 
Anklagen aus Dannenberg und der Bohrstel- 
1c 1003 über 100 Personen mit einem Ver
fahren zu rechnen haben.
Dagegen sind die Anklagen gegen einen Fah
rer der Ccller Brunnenbau und einen BGS- 
Bcamten,der dem Fahrer den Befehl zur 
Weiterfahrt gegeben hatte, wodurch fast ein 
folgcndschwerer Unfall passiert wäre, nie- 
dergschlagen worden. In der Begründung der 
Staatsanwaltschaft heißt es hier, der Fahrer 
und der BGS-Beamte hätten die Situation 
besser erkannt als die Zeugen. Der Täter ent
scheidet also über seinen Tatbeitrag. Eben
falls eingestellt worden ist das Verfahren ge
gen BGS-Beamte, die auf dem Kinderspiel
platz einen Schlagbaum unnötig zersägt 
hatten, der angelegt worden war, um die 
jungen Bepflanzungen vor dem Zertrampeln 
zu schützen.
Vor dem Gesetz sind alle gleich.

Recht?

Wegen denn Atomschiet hett sick hier bide 
Ulinschcn bannig veel inne’ Köpp verännert, 
se sind munter wom’. se wüllt wohrhaftig 
nich mehr mit sick mooken loten, wi de 
Herm dat gefallt.
Doch gegen disse Figuren is bannig swor ge- 
genantokomen, liekers ward dat jümmers 
wedder vcrsöcht un man kummt op teem- 
lich vccl Ideen.
So parkt de Buem ehr Trekkers um een 

Schrottplass, op denn tofällig de Bohrers 
stoht. An ’ne veerdig or fofftig Fohrtügen 
sind dat. De Schuddcl — een ganzen Barg - 
seggt kcen Wort von falsch parken oder so. 
De Buem sind ober ok sowieso dorvon öber- 
tugt, nix bcuset to moken. Se feullt sick in 
Recht. Se hefft Recht!
De Helpmanns von ’ne Bohrer, sind ok nich 
gnictschig, sc fin’t denn richgcn Dreih un 
knallt sick mit ’n Buuk in ’ne Sünn. Nur de 
Boss is’n beeten gnattcrig, sien Wachwauwau 
fntt de Schokoiod von’ne Buem. Nee, nee, 
ick wcet schon, dat heurt sick all’n s so fried
lich an, to friedlich. Is dat ok gornich wesen, 

doch dat wär wedder een anner Geschieht.
De Buem ward filmt un foschografeert un 
de Sook geiht no Gericht. Un bit to dissen 
Punk heff ik in de Angelegenheit woll abasi- 
ge Licfpicn, mehr ober ok nich. (Dat 
kummt, weil ick in Gorleben schon mannig 
watt bclcvt hcv.) Nu is ober de Momang dor, 
wo sick mihr as blots Twicvel an’ne „Rcchts- 
staatlichc Demokratie” bi mi sammelt.
Söben, marks Müüs?, söben un keen veerdig 
or fofftig Buern kriegt een Klog an Hals. 
Woso söben? Bruukts nich lang op to kla- 
müstem, mi is dat klohr, na, Di doch ok? 
Dat is de twete Versöch. Un so geiht dat
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jümmcr lussig wieder. Se kummt ok nich all 
tosomen in een Prozeß, nee dor ward söben 
von mookt. Man oh man, dor kanns een ver
dammt klöteriges Gefeuhl von son Dreih 
kriegen.
Un nu Ippt dat all’ns vor een Richter af, mit 
een Stootsanwalt. Söben Akiogen un een 
Richter! Söben Anklogcn un een Stootsan
walt!
Ick hoff ccn Dag so’n Prozeß mitmokt. De 
Sool, wo vcrhannelt ward, is eentlich mehr 
een groot Koomer. Dortig Toheurcrs kümmt 
dor mit de Knieptang rin, vor de Dör sind 
fass jümmcr sovecl wi in twec so Koomers 
ringohn wörrn. Dor ward Zeddcl utgeven 
mit Numbers wi in’t Theoder. Un so kümmt 
mi dat ok dcelwics vor, nur kann’s hier nich 
smuustergrienen un di to Huus wedder ruhig 
op’n Moors setten un all’ns lopt sicn Gang. 
Hicrno geiht nix mehr sicn Gang, vor denn 
Anklogtcn nich un vor mi ok nich.
De Richter kummt rin, all’ns opstohn un 
musenstillen sien - dorbi hätt he doch gor- 
nix goodes mokt. Is woll, weil he so’n swat- 
ten Plünn anhätt. Un nu fangt he an to rich
ten, geiht ober no mien Verdutz gor nich. 
He hätt in erssen Prozeß schuilig sproken, 
watt mutt he also in’ne annern Prozessen

Steckbrief

Ich werde 
gesucht: 
Radikale Mutter 
verkehrt im Volksstrom 
legt 
die Bombe Angst
Ich weine 
Tränengas 
um das Kraftwerk 
Zukunft
Noch sind die Bäume 
Kalender 
noch werden Wiesen 
geboren.
Aber schon treiben Giftwolkcn 
den Himmel ab.
Ich sehe den Tod 
über das ganze Erdgesicht 
strahlen:
Die letzten Röntgcnbilder 
Mensch

Margot Schroder

moken, wenn he sick nich sülben in’ne Pann 
haun will? Sühst woll Schütt! Sülbiges bi'n 
Stootsanwalt.
Un nu hefft de beid ’n poor Prozessen ach
ter sick, dor ward dat langwielig. Jümmcrs 
denn sulbigen Vörworf, de sülben Frogen, de 
sülbe Afloop, dat sülbige : Schuilig!
De Stootsanwalt mokt een Pokerface - vil- 
licht süht he ok jümmcrs so ut. De Richter 
flüssert mit de Schöffin, verdreiht de Ogen, 
vcrtreckt dat Muul, grient in’ne Gegend. 
Dorbi is dat - dammi noch mol to - swor 
irnst vor denn Angklogten, vor denn An
walt, vor de Toheurcrs.
Nu seggt mannigeen: de beiden hefft ’nen 
lütten Wink von boben mit'n Tuunpool 
kreegen. Ick gläuv dat nich - un dorbi bib
bert mi de Büx vor stimme Ohrnung - ick 
gläuv nemmig, dat mit denn Pool is gor nich 
neudig. Uutbillung, Richtung inslagcn, ut- 
socht warden, Letter krappcln - bei kümmt 
dor nich rut, ok wenn se dricst wüllt, se 
weet wat de Herren dor boben wüllt, se mütt 
dat so moken, anners liggt se snell op’n 
Muul.
Recht?

C.S.WA

Was Uli Richter nicht ahnen 
konnte....

Am 22.12. war Premiere des zweiten Stük- 
kes der Theaterwehr Brandheide in Gorle
ben. Sein Titel: „Uli Richter ist nicht Uli 
Richter oder der POZ”. Mittlerweile ist das 
Stück viele Male - hauptsächlich in Nord
deutschland — gezeigt worden. - Zeit für 
eine kleine Zwischenbilanz.
Presse, Funk und Fernsehen haben das 
Stück durchweg freundlich aufgenommen. 
Aber so übereinstimmend positiv die Medien 
berichtet haben - die Publikumsreaktionen 
machten deutlich: so einfach ist das Stück 
nicht zu verdauen. Kaum eine Vorstellung 
glich einer anderen: Gasthaussäle, Turnhal
len, Theater und Kommunikationszentren - 
die Stimmung in der Truppe und dann eben 
der Unterschied Stadt-Land. Hiermit ist vor 
allem das Publikum gemeint, das an das 
Stück die eigene Erfahrung als Maßstab an
legt. Und die Erfahrungen im Umgang mit 
der Polizei sind halt auf dem Lande andere 
als in der Stadt, gerade wenn es um jüngere 
Leute geht. Freund und Helfer oder Bullen 
- cs gibt sehr unterschiedliche Bilder in den 
Köpfen der Menschen dieser Republik. Ge
rade in den Städten gibt es immer mehr 
Menschen, denen der „Freund und Helfer” 
mit dem Gummiknüppel ausgebläut worden 
ist.
Was in Gorleben neu ist - die Gorleben-Poli

Theaterwehr Brandheide

zei — ist in der Stadt mittlerweile Alltag, 
und was auf dem flachen Land noch vor
kommt - der Dorfgendarm - findet sich in 
der Stadt neuerdings als schnüffelnder Kon
taktbereichsbeamter wieder. Die Dorfpolizei 
war in die Gemeinschaft eingebunden, nicht 
anonym, und verletzte er bestimmte unge
schriebene Regeln, gab's schon mal Hiebe 
im Dunkeln hinterm Gebüsch. Selbstregulie- 
rung war angesagt. Diese Erfahrung ist hier 
noch in den Köpfen und bestimmt immer 
noch das Verhältnis zur Polizei auf dem 
Land. Diese stark voneinander abweichen
den und jeweils begrenzten Erfahrungen der 
Zuschauer sind sicherlich die Hauptursache 
für die unterschiedlichen Publikumsreaktio
nen, die das neue Stück der Theaterwehr bis
her hervorgerufen hat.
Gerade darin liegt aber auch eine Chance für 
die Theatermacher, denn die leidenschaftli
chen Diskussionen über Wesen und Funk
tion der Polizei, die nach jeder Aufführung 
auFs Neue geführt werden, gehören zu den 
wichtigsten Zielen ihrer Arbeit: wichtiger als 
kritiklose Zustimmung ist ihnen die Heraus
forderung zum Widerspruch! Nur so können 
wir unsere Auseinandersetzungen mit der 
uniformierten Gewalt wirklich reflektieren. 
Und dann noch eins: Es darf gelacht werden 
bei „Uli Richter ist nicht Uli Richter”.

U.F.
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WAA nach Hessen

Borkcn/Wabem heißt der neue Standort, 
etwa 30 km südlich von Kassel. Nicht ganz 
unerwartet traf diese Region, auch hessisch 
Sibirien genannt, diese Nachricht. Schon seit 
6 Jahren ist Borken umstrittener Standort 
für ein Atomkraftwerk, und ständig gab es 
Gerüchte um ein Zwischenlager. Erst jetzt 
aber, trotz aller vorherigen Dementis, gab 
die SPD-Landesregierung in Wiesbaden, Bor- 
ken/Wabem als Standort bekannt.
Wabern, nur 4 km von Borken entfernt, ist 
vorrangig Zuckerrübenanbaugebiet und der 
Zuckerindustrie verschrieben. Zuckerrüben 
und atomare WAA vertragen sich nicht, 
meint auch der SPD-Bürgermeister von Wa
bern, der nun mit seinen Sorgen von Land, 
Bund, SPD und CDU allein gelassen wird. - 
Wirtschaftsminister Karry hingegen erklärt, 
eine Wiederaufbereitungsanlage sei eine gang 
normale chemische Fabrik, bei der es keine 
Genehmigungsschwierigkeiten gäbe, wenn 
man sie nur etwa zehn mal so groß wie eine 
erprobte Anlage bauen würde. Mit 350 t 
Jahrcskapazität, wäre Wabern ja nur etwa 
10 mal so groß wie die Versuchsanlage in 
Karlsruhe mit 35 t...
Schon vor enigen Jahren hatte sich Wabern 
aus den gleichen landwirtschaftlichen Grün
den erfolgreich gegen den Bau einer Raffine
rie gewehrt. Auch die Kirche will jede Mög
lichkeit nutzen, um mit ihrem Grundstücks
besitz in Borken Einspruch zu erheben. — 
Einige Tage nach der Standortberechnung 
war ich in Kassel und war erstaunt, wie 
schnell die Bürgerinitiativen auch dort auf 
die neue Situation reagieren. Sie machen 
Plakate, Flugblätter und planen Veranstal
tungen. Auch die Grünen legen den Schwer
punkt ihrer Arbeit auf dieses Problem.
- Wenn wir unseren Widerstand in Gorleben 
ernst nehmen, werden wir sicher auch Wege 
finden, unsere Erfahrungen im Widerstand 
den Betroffenen in Borken/Wabern zu ver
mitteln.

D.S.

Freundeskreise verabschieden 
sich

Am letzten Wochenende in Marburg 
(12./13.1.) haben wir - ziemlich genau zwei 
Jahre nach unserem ersten Zusammenkom
men in Trebel die „Beerdigung der Freun
deskreistreffen'’ vollzogen. 1978 war zwi
schen uns, obwohl nicht ohne Schwierigkei
ten, eine sehr produktive und fast euphori
sche Zusammenarbeit entstanden: Entwick
lung des dezentral-gewaltfreien Widerstands
konzeptes, Aktionstage, mit dem Ergebnis 
eines doch beachtlichen dezentralen Wider
standes zum Beginn der Flachbohrungen. 
Auch persönlich waren diese Treffen wich
tig, so manche Freundschaft ist hier entstan
den. Spätestens seit der Hannover-Demo 
und der Albrecht-Entscheidung („Keine 
WAA in Gorleben”) zeigte sich der Nieder
gang sowohl der örtlichen Arbeit als auch 
der überregionalen Zusammenarbeit. Auf 

den Treffen im letzten Jahr machten wir 
verschiedene Anläufe, um neue Perspektiven 
und Ansätze für eine Weiterentwicklung zu 
finden, ohne aber einen Schritt voranzu
kommen. Auch das jetzige Marburger Tref
fen verlief ähnlich, und wir zogen deshalb 
die Konsequenz, daß auch weitere überregio
nale Treffen keine Lösung bringen würden.

Freundeskreise als Motor des 
dezentralen Widerstandes

Ich will bei diesem „Nachruf’ nun nicht die 
ganze Geschichte der Treffen aufrollen (sie
he dazu die Freundeskreis-Broschüre „Gor
leben ist überall”, Jan. 79), sondern nach 
den Widersprüchen fragen, an denen unsere 
Hoffnungen, die wir mit unserem Wider
standskonzept verbanden, (endgültig/vorläu- 
fig?) gescheitert sind. Zur Erinnerung, die 
Diskussion über das Konzept hatte sich in 
vier Stufen entwickelt:
1. Rechtliche und sachzwängeschaffende 
Zusammenhänge zwischen WAA, Zwischen
lager und einzelnen AKW’s „Gorleben ist 
überall”.
2. Zur Unterstützung des Widerstandes im 
Landkreis finden bundesweit Parallelaktio
nen statt.
3. Widerstand gegen die hinter den Bauplät
zen stehenden Strukturen (Atomindustrie, 
politisch und wirtschaftlich Verantwortli
che).
4. Die Arbeiter in den Betrieben (der Atom
industrie) müssen sich die Verantwortung 
für ihre Arbeit aneignen. Deshalb kann der 
Schwerpunkt nicht auf Behinderungsaktio
nen von Außen gelegt werden, sondern eine 
längerfristige „Betriebsarbeit” ist notwen
dig.
Die Freundeskreistreffen waren meines Wis
sens der einzige überregionale Zusammen
hang in der AKW-Bewegung, der versuchte, 
über kurzfristiges Aktionsdenken hinaus 
(von einer Großdemo zur nächsten) eine Wi- 
derstandsstratcgic zu entwickeln. Für unsere 
Überlegung, in einen solchen Widerstand, 
die hinter den Bauplätzen stehenden Struk
turen mitcinzubeziehen, gibt es gute Grün
de, die auch durch unser Scheitern nicht un
richtig geworden sind. Ausgangspunkt war, 
daß es für die Gegenseite von Vorteil ist, daß 
der Konflikt und die Eskalation auf die Bau
plätze begrenzt ist. Sie kann es sich deshalb 
leisten, den Widerstand dort gewaltsam zu 
brechen. Durch den dezentralen Ansatz kön
nen und werden mehr Menschen in den 
AKW-Konflikt persönlich einbezogen (cs 
stellte sich z.B. heraus, daß die Arbeiter oft 
gar nicht wissen, daß ihr Werk für AKW’s 
produziert). Wenn die Atomindustrie Druck 
und Widerstand an mehr Stellen spürt, wird 
deren Handlungsspielraum kleiner. Hinzu 
kommt, daß der Widerstand eine ganz neue 
Qualität bekommt, wenn es an der Frage der 
Verantwortlichkeit für die eigene Arbeit ge
lingt, in der Atomindustrie selber Widersprü
che hervorzurufen.

Wunsch und Wirklichkeit im Konzept 
der Freundeskreise

Gescheitert sind wir meiner Meinung nach 
an folgenden zwei Widersprüchen: Ersten ist 
es notwendig, daß die dezentrale Arbeit in 
einem überregionalen Zusammenhang einge
bettet ist, um nicht das Gefühl zu haben, 
völlig sinnlos auf einem Nebengleis herum- 
zuwerkcln. Aber es zeigte sich, daß dies gar 
nicht so einfach ist. Zwischen dem An
spruch kontinuierlicher orts- und betriebsbe
zogener Arbeit und der Koordinierung die
ser Arbeit in überregionalen Kampagnen be
stehen Gegensätze, die wir nicht überbrük- 

ken konnten. Die Ansätze der einzelnen 
Gruppen waren so unterschiedlich, daß es 
nicht möglich war, sie zu einem inhaltlich 
überzeugenden Ganzen zusammenzuführen. 
Hinzu kam noch, daß durch die Albrecht
entscheidung die AKW-Befürworter zu einer 
flexibleren Taktik übergegangen waren. Ei
nen zentralen Punkt wie „Gorleben” es ge
wesen war, gibt es nicht mehr. Stattdessen 
wird ein standortunabhängiges WAA-Kon- 
zept verfolgt, und an den verschiedensten 
Orten werden vollendete Tatsachen geschaf
fen. Eigentlich eine Entwicklung, die den 
dezentralen Widerstand hätte bestärken müs
sen, was aber nicht der Fall war. Denn die 
Vielfalt kann nur da Stärke entwickeln, wo 
sie sich auf Gemeinsame bezieht und nicht 
isoliertes Nebeneinander ist.
Zweitens hatten wir zunächst die Vorstel
lung, durch eskalierende Behinderungsaktio
nen (immer mehr Leute, immer länger, an 
immer mehr Orten) die Atomindustrie zu 
stoppen. Zentraler Angelpunkt waren die 
Blockaden. Es zeigte sich aber, daß dazu viel 
mehr Leute und Ausdauer notwendig sind, 
als wir aufstellcn können. Ein wichtiges Ar
gument für den dezentralen Widerstand war, 
daß es wegen der Nähe möglich ist, mehr 
Leute in einen kontinuierlichen Widerstand 
einzubeziehen. Nicht bedacht haben wir, 
daß die räumliche Entfernung nur e i n 
Grund (eher sogar ein unwichtiger) ist, der 
die Entwicklung eines solchen Widerstandes 
erschwert. Die Vervielfältigung der Konflikt- 
punktc bedeutet noch lange keine Verviel
fältigung des Widerstandes. Unsere Hoff
nung auf Eskalation und Steigerung war 
mehr Wunschdenken gewesen, als daß es da
für reale Ansatzpunkte gegeben hätte. Gera
de in Gorleben zeigte sich die Überlegenheit 
eines Apparates, der mit bezahlten Kräften 
arbeitet, gegenüber uns, die wir in unserer 
geringen Freizeit versuchen, Blockaden zu 
organisieren. Unser Scheitern besteht jedoch 
nicht so sehr darin, daß wir keinen Erfolg 
(Eskalation etc.) gehabt haben. Die Schwä
che der Blockadcstrategic bestand darin, daß 
sic nur die Perspektive der Eskalation ent
hielt, und auf eine sogar recht schnelle Aus
weitung angewiesen war, um nicht wieder in 
sich zusammenzubrechen.

Wie geht es weiter

Auf Grund dieser Schwierigkeiten kam im
mer mehr in die Diskussion, daß Widerstand 
innerhalb der Atomindustrie selber notwen
dig ist. Behinderungsaktionen von Außen 
können dem im Wege stehen, da sie dazu 
führen, daß Mitarbeiter'sich stärker mit der 
Betriebsleitung zusammenschließen.
Nach der Auflösung unseres Freundeskreis
treffens ergeben sich drei verschiedene Wege 
zum Weitermachen:
1. Die multinationale Betonfirma Dycker
hoff & Widmann hat zahlreiche Werke und 
Niederlassungen in der BRD und ist am Bau 
von AKW’s beteiligt. Es wäre vorstellbar, 
daß mehrere Gruppen an verschiedenen 
Orten zu einer gemeinsamen Arbeit gegen 
diese Firma kommen. (Kontakt Gewaltfreie 
Aktion Hamburg)
2. Teilnahme an den Zwischen- und Kom
paktlagertreffen und dort bundesweite de
zentrale Aktionstage zum Atommüllproblem 
(ähnlich wie die Gorlebcntagc) Vorschlägen, 
um die veränderte Situation in das Bewußt
sein der breiteren (Anti-AKW-)Öffentlich- 
keit zu bringen.
3. Bildung von weiteren Bezugsgruppen (a la 
GA Tübingen), die eventuell gemeinsame 
exemplarische direkte Aktionen bei Stand
orten und Firmen durchführen.

Jan Stehn
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Bericht vom PLATZ Kurznachrichten und Termine

Der PLATZ platzt bald aus den Nähten — 
oder besser gesagt: Das Fassungsvermögen 
ist erreicht. Hieß es im Frühjahr 78 noch 
„Bepflanzt den PLATZ mit 50.000 Bäumen, 
so haben wir inzwischen fast 80.000 Bäume 
dort verpflanzt. Nun werden wir uns zwar 
nicht auf unseren Eichen und anderen Laub
hölzern ausruhen, aber eine Pflanzpause ein
legen. Der PLATZ muß jetzt seine ökolo
gische Ruhe haben. Dafür wollen wir den 
Spielplatz mit mehr Leben erfüllen. Da die 
Abriß Verfügung nun durch Beschluß des 
Oberverwaltungsgerichts vom Tisch ist, ha
ben wir die Möglichkeit, den Spielplatz so 
zu gestalten, daß er nicht nur zu den Ge
richtsterminen mit Kindern überfüllt ist. Da
für ist es notwendig, noch einige Spielgeräte 
aufzubauen. Gedacht ist dabei an eine lange 
Seilbahn, eine Rutsche und möglichst noch 
kleinere, kindgerechte Wippen und Schau
keln. Bei der großen Sandldste müßte auch 
wieder eine Pumpe oder ein kleines Windrad 
aufgestellt werden, damit dort ordentlich 
rumgemantscht werden kann. Gleichzeitig 
wollen wir versuchen, den Spielplatz so ein
zugrünen, daß sich die Bodendecke nicht bei 
jedem kleinen Lüftchen in die Höhen begibt. 
Staubfrei muß nicht keimfrei sein!
Um den Spielplatz auch ohne Prozeß in den 
Blickpunkt der Weltöffentlichkeit zu rük- 
ken, planen wir in Zusammenarbeit mit dem 
Roten Elefanten eine Woche des Kinderbu
ches. Dabei ist daran gedacht, in Trebel eine 
größere Kinderbuchausstellung zu zeigen, 
und als Beiprogramm möglichst viele Ange
bote für und mit Kindern auf und um den 
Spielplatz anzubieten. Hierbei hoffen wir 
natürlich auf die Mithilfe aller aktiven 

Atomgegner, damit es eine kinderfreund
liche und recht atomfeindliche Woche wird. 
Sowie die festen Termine bekannt sind, wer
den wir dafür noch ordentlich die Werbe
trommel rühren.
Die bepflanzte Fläche des PLATZES wollen 
wir während des Frühjahres bis in den Som
mer für Besucher sperren! Genauer gesagt, 
wir wollen verhindern, daß alle Pflanzer in 
dieser Zeit ihre Bäumchen knudeln. Dies er
scheint uns dringend geboten, da sich inzwi
schen eine Vielzahl von Singvögeln in unse
ren Pflanzungen häuslich niedergelassen ha
ben, und die brauchen ihre Ruhe. Damit 
aber alle Besucher in den Genuß dieses klei
nen Naturwunders kommen, haben wir We
ge angelegt, auf denen alle leise zwischen 
den Nistplätzen lustwandeln können. Mit 
Beginn des Frühjahres wird ein Lehrpfad 
diese Wege zieren, so daß alle Interessierten 
sehen können, was inzwischen auf dem 
PLATZ so kreucht und fleucht. Wir werden 
den Lehrpfad unter Führung eines Ornitho
logen gebührend einweihen. Es wird dann 
auch möglich sein, regelmäßig solche Füh
rungen durchzu führen, ohne daß die Vögel 
dadurch vertrieben werden.

E.B.

Neue Bewirtung in der ,»Alten Burg”

An alle auswärtigen Freunde, die Zuflucht 
in der „Alten Burg” in Gorleben suchen: 
Jürgen Dudeck hat Mitte Februar 1980 Gor
leben für immer verlassen und verkauft.' 
Schade, oft spülten wir gemeinsam kalte 
Wut mit Bier runter und schöpften wieder 
Mut! Wir danken für die vergangenen drei 
Jahre!

RONDEL — Veranstaltungskalender
Telefon 05846/766

Do. 6.3. - Biologischer Gartenbau mit und 
bei Frau Beißwänger, 15 Uhr Brünkendorf
So. 16.3. — Planung Wiederaufbau des 2. 
Hauses Rondel, 11 Uhr Rondel
Mo. 17.3. - Arbeitskreis Naturgemäßer 
Landbau, 19.30 Uhr im Rondel
Do. 20.3. — Ökomat — eine Maschine für 
den ökologischen Landbau, 19.30 Uhr Gast
stätte Soetbeer in Jameln (Saal)
Sa. 22.3. - Der Sterlingmotor, Vortrag. Ort 
und Zeit wird noch bekannt gegeben.
Mo. 23.3. bis Fr. 28.3. - Sonnenenergie-Ar
beitswoche.
Vor Ostern in Planung — Windenergiesemi
nar über 3 Tage.
Mo. 31.3. - Arbeitskreis Naturgemäßer 
Landbau, 19.30 Uhr im Rondel
Di. 1.4. - Arbeitstreffen für die weitere Pla
nung, 20 Uhr im Rondel

Wird attraktiv für Kinder gestaltet: der Spielplatz
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BI wurde Gemeinnützigkeit 
aberkannt

Lüchow-Dannenbergs Behörden sind immer 
wieder für Überraschungen gut. So sprach 
das Finanzamt Lüchow jetzt der Bürgerini
tiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg 
die Gemeinnützigkeit ab.
Nachdem die Kreisvcrwaltung gerade erst 
bei der Einrichtung der Bohrstelle 1002 
durch ungerechtfertigte Maßnahmen gegen 
die Realgemeinde Gorleben die betroffenen 
Grundbesitzer in Zorn versetzt hatte, de
monstrierte jetzt das Finanzamt, wie arm es 
um ihre „Bürgemähe” bestellt ist.

In der Begründung heißt es:
„Die Erschließung neuer Energiequellen, al
so auch der Bau von Atomkraftwerken, liegt 
im Interesse der Allgemeinheit und wird 
auch von der breiten Öffentlichkeit als not
wendig angesehen. Der Bau solcher Kraft
werke wird von den verfassungsmäßig zu
stande gekommenen Gremien des Staates ge
nehmigt, und zwar unter Beachtung der not
wendigen Sicherheitsvorkehrungen. Bestre
bungen, den Bau von Atomkraftwerken 
überhaupt zu verhindern, können daher 
nicht als Förderung der Allgemeinheit ver
standen werden.”
Das Erstaunlichste an diesem Schrieb ist die 
Arroganz (oder Dummheit?), mit der hier 
irgendein Bürokrat in einer kleinen Lü- 
chower Amtsstube mit einem Federstrich 
ein Problem meint wegradieren zu können, 
um das seit Jahren Politiker, Wissenschaftler 
und Bürger dieses Landes einen harten 
Kampf führen, und dessen Ausgang noch 
längst nicht entschieden ist. Sollte dem Au
tor dieser Begründung die Diskussion in un
serem Landkreis wirklich so gänzlich entgan
gen sein?
Darüberhinaus kann einem Angst und Bange 
werden, wenn man liest, mit welcher Selbst
herrlichkeit Behörden darüber bestimmen 
wollen, was „im Interesse der Allgemein
heit” liegt, und daß „gemeinnützig” nur 
noch das genannt werden darf, was angeb
lich Mehrheitsmeinung ist. Bleibt zu hoffen, 
daß es sich hier um die zu korrigierende 
Fehlleistung eines Amtes und nicht um die 
neue Linie der in Niedersachsen regierenden 
CDU handelt.
Angeblich sollen auch andere Bürgerinitiati
ven von ähnlichen Maßnahmen betroffen 
sein, wovon beim BBU (Bundesverband der 
Bürgerinitiativen Umweltschutz) allerdings 
noch nichts bekannt ist Unsere BI hat na
türlich Widerspruch gegen den Bescheid ein
gelegt. Bis darüber entschieden ist, kann un
ser Verein leider keine Spendenbescheini
gungen mehr ausstellen. Wir bitten dennoch, 
den Spendenfluß nicht versiegen zu lassen, 
damit wir unseren Kampf um eine gesunde 
Umwelt und eine lebenswertc Zukunft wei
terführen können.

IMPRESSUM:

Bürgerinitiative Lüchow Dannenberg, 
Drawehner Straße 3, 3130 Lüchow, Telefon 
(05 841) 46 84. Redaktion: Gabi Jaeger, Uli 
Fiedler, Wolfgang Hain. Auflage: 5.000

Ivan Illich in Trebel: 
Alternativen zur 
Industriegesellschaft

Alternativen zur Industriegesellschaft hieß 
eine Abendveranstaltung, zu der das „Ron
del”, die Schule für lebensnotwendige Alter
nativen am 8.12. 79 in die Tebeler Bauern
stuben eingeladen hatte.
Nach dem Besuch dieser Veranstaltung war 
mir vieles noch unklarer, noch mehr Fragen 
kamen in mir auf. Ica war so fasziniert und 
angeregt, daß ich die Gelegenheit nutzte, 
Ivan Illich nochmals zu erleben und zwar an 
einem jener Mittwoche, an denen er in Kas
sel an der Gesamthochschule Vorlesungen 
hält. - Dies ist nun mein Eindruck, der über 
die sehr gut besuchte Veranstaltung in Tre
bel hinausgeht.
Geboren in Wien, lebt seit 20 Jahren in 
Mexico. Wohl ein dutzend Sprachen spricht 
er fließend, dieser 53jährige Priester, Sozio
loge, Schriftsteller und Weltenbummlcr.
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Trotzdem sieht er sich nicht als Spezialist 
oder Experte. Denn auch die Macht der Ex
perten, Technokraten, Ärzte und Lehrer 
steht im Kreuzfeuer seiner Kritik. Über
haupt scheint es für Illich kaum eine neu
zeitliche Entwicklung zu geben, die vor sei
ner Kritik bestehen könnte. Daß er trotz
dem nicht nur einfach gegen alles ist, son
dern genau weiß, was er sagt, spürte ich 
schon nach kurzer Zeit. - Hier einige seiner 
Gedanken:
- Das Fahrrad ist eine nützliche Erfindung, 
es ermöglicht eine bessere menschliche Ent 
faltung und bessere Fortbewegung. Die vom 
Menschen aufgewandte Kraft wird mittels 
Kugellager und Luftschlauch bc.stens ausge
nutzt.
Die Kritik am Auto dagegen, stellt nicht die 
damit zeitweilig höheren Geschwindigkeiten 
infrage, sondern die ganze für das Auto auf- 
gewandte Zeit. Illich errechnete, daß all der 
Aufwand für das Auto - von der Produk
tion und dem Unterhalt bis zum Straßenbau 
und der Beseitigung von Unfallfolgen - in 
Zeit umgerechnct eine so große Summe er
gibt, daß sic, dividiert durch die Zahl der 
jährlich gefahrenen Kilometer, nur eine Ge
schwindigkeit von etwa 6 km/h ergibt. - 

Dies, so Illich, sei gegenüber der durch
schnittlichen Geschwindigkeit unserer Vor
fahren vor 200 Jahren mit 5,5 km/h Wan
dertempo natürlich ein Fortschritt, der aber 
mit der Erfindung des Fahrrades nicht mit
halten könne.
- Der „Fortschritt” hat uns zu unwichtigen, 
beliebig austauschbaren Gehilfen eines gro
ßen Apparates gemacht. Er führt zur tägli
chen massenhaften Vernichtung von elemen
taren menschlichen Fähigkeiten wie: Kinder 
aufziehen, zu trösten, sich fortzubewegen, 
Häuser zu bauen, Krankheiten zu ertragen, 
mit Alten zusammen zu leben, den Tod als 
Teil des Lebens zu akzeptieren. „Gefangen 
in seinem klimatisierten Glück, ist der 
Mensch kastriert: Es bleibt ihm nur noch die 
Wut, die ihn dazu bringt zu töten oder sich 
selbst zu töten.” (1979 gab es 14.000 
Selbstmorde und mehr als 100.000 Selbst
mordversuche in der BRD). So schockiert 
uns Illich ständig mit seinen brisanten The
sen, ablehnen und zurückweisen kann man 
sie, vergessen aber nicht!
Nun ist Illich kein Prediger, seine Veranstal
tungen und Vorlesungen sind dermaßen leb
haft und energiegeladen, daß sich schnell ein

Gespräch mit den Zuhörem entwickelt, 
durch das sich dann überhaupt erst das The
ma auf die Probleme und Interessen der An
wesenden einstcllt.
So kam Trebel zu ganz erstaunlichen Reak
tionen. Ein junger Mann berichtet, er habe 
sich das mit dem Auto auch einmal gründ
lich durchgerechnet, wobei er schließlich zu 
dem schockierenden Ergebnis kam, fast nur 
für sein Auto zu leben. Da habe er das Auto 
abgeschafft und mit der Arbeit aufgehört. 
Jetzt hat er ein Fahrrad und kann von weni
gen Stunden Lohnarbeit zufrieden leben. 
Ebenso unerwartet war die Reaktion einer 
Hausfrau, die Illich bei seinen Witzen über 
die Waschmaschine zustimmte und meinte, 
früher habe sie alle 14 Tage große Wäsche 
gemacht, jetzt aber liefe die verfluchte 
Waschmaschine jeden Tag und würde ihr ins
gesamt noch mehr Zeit rauben.
Wer sich noch weiter für Illich interessiert, 
dem empfehle ich seine Bücher: Schulen 
helfen nicht - Selbstbegrenzung - Entmün
digung durch Experten - Fortschrittsmy
then - Die sogenannte Energiekrise oder die 
Lähmung der Gesellschaft - Entschulung 
der Gesellschaft — die Nemsis der Mcdzin.

D.S.
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