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Zusammenarbeit vereinbart

Die Bürgerinitiativen aus den beiden derzeit aktuellen WAA- 
Stansorten Schwandorf (Bayern) und Dragahn (Niedersachsen) 
haben eine engere Zusammenarbeit als bisher vereinbart.
Am Rande des WAA-Hearings der GRÜNEN vom 24. bis 27• Februar 
in Regensburg und Schwandorf wurden aktuelle Informationen 
über den Stand der jeweiligen Baumaßnahmen, bzw. den Stand 
der Planungen für die WAAs ausgetauscht.
Die angestrebte Zusammenarbeit wird sich zunächst vor allem 
auf den juristischen Weg im Widerstand gegen die Atomanlagen 
konzentrieren. An beiden Standorten sollen nach Angaben der 
Betreiberfirma DWK die Genehmigungsverfahren für die bau
gleichen Anlagen zeitlich möglichst parallel durchgezogen 
werden.
Noch im Frühjahr wollen beide Bis auf mehreren Treffen eine 
gemeinsame Prozesstrategie entwickeln. Die Kosten für die zu 
erwartenden Prozesse werden pro Standort mit jeweils ca.
1oo 000.- DM veranschlagt.

-han-
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Gorleben - Anzeigen gegen brutalen Wasserwerfereinsatz

Am ^.9-82 wurden bei der Demonstration an der Zwischenlagerbaustelle bei 
Gorleben zahlreiche Menschen verletzt. Die schwersten Verletzungen verur
sachten neuartige Wasserwerfer, die mit bis zu 16 atü auf friedliche Teil
nehmer zweier Sitzblockaden schossen.
Sechs der Schwerverletzten erstatteten am 3.12.82 Strafanzeigen gegen die 
Beziksregierung Lüneburg und den Niedersächsischen Innenminister wegen Kör
perverletzung im Amt.

Der Leitende Oberstaatsanwalt Dr. Reifenberg (LG Lüneburg)stellte diese Ver
fahren bereits nach sechs Wochen ein, ohne die Verletzten als Zeugen, noch 
die Wasserwerferbesatzungen als Beschultigte vernommen zu haben. Dafür un
terstellte er in der Einstellungsbegründung schlicht, daß sich die Kläger 
u.U. einer Nötigung strafbar gemacht haben und auch sonst Böses im Sinn ge
habt hätten (Bauzaun zerstören).

Die sechs Betroffenen werden Beschwerde einlegen, die dann vom General©taatsan- 
walt in Celle bearbeitet wird. Sie hoffen, daß ihn@n di® von der Strafpro
zeßordnung geforderten objektiven Ermittlungen endlich zugestanden werden.
Wegen seiner Immunität als Abgeordneter, wurden die Ermittlungen gegen den^h 
Innenminister zurückgestellto

Zusätzlich haben die sechs Fortsetzungsf@ststellungsklage gegen die Bezirks
regierung Lüneburg eingereicht. Absicht ist, daß das Verwaltungsgericht Lüne
burg feststellen soll, daß die Waeserwerfereinsätze am ^.9.82 rechtswidrig 
waren. Die Einoätze verstießen gegen den ia §4 Nds.SOG normierten Grundsatz 
der Verhältnieaäßigkeit, wurden doch nur willkürlich einzelne Personen aus 
friedlichen Sitzgruppen getroffen© Auch wurdon die Demonstranten anschließend 
von der Polizei weggetragen, waa auch ohne Wasserworf©roinsatz möglich gewesen 
wäre.

Die erhoben® Forteetzungaf••tatellüngskl&ge dient juristisch gesehen u.a. der 
Vorbereitung einer zukünftigen Schiicorzensgeldforderung gegen die Bezirksre
gierung Lüneburg.

GRÜNE: Stimmenanteil bei der Bundestagswahl in Lüchow- Pannenbegg 
verdoppelt ~ ™

Als "zufriedenstellend” bezeichnen die GRÜNEN im Landkreis ias 
Abschneiden ihrer rartei bei der Bundestagswahl. Die Git.N >N er
zielten vor allem bei den entscheidenden Zweitstimmen erhebliche 
Gewinne. Sie konnten hier ihren Stimmenanteil um 7,4# auf 14,1$ 
erweitern. "Damit sei das erreicht, was man sich vorgestellt haoe”, 
kommentierten die GRÜNEN dieses Ergebnis«»
Am oesten schnitten die GRÜNEN im Bereich der Samtgemeinde Dannen
berg mit 15,5# der Erst- und 16,7# der Zweitstimmen ab. Hier ist 
der mögliche WAA-Standort Dragahn angesiedelt© Auch in ier Samt
gemeinde Gartow, zu deren Gebiet auch die Gemeinde Gorleoen zählt} 
konnten sie ein gutes Ergebnis erzielen, 11,6# der Erst- und 15?4# 
der Zweitstimmen.
Bei dem Ergebnis müsse berücksichtigt werden, so die GRÜNEN, daß 
die Wahl als Bundestagswahl keine ausschließliche WAA- und Gorleben- 
Wahl gewesen sei. Zudem habe die örtliche CDU ihren Wahlkampf aus
schließlich gegen die GRÜNEN geführt und dabei auch vor den übel
sten Diffamierungen nicht zurückgeschreckt. Negativ habe sich zu
dem ausgewirkt, daß kein ortxbezogener Kandidat vorhanden gewesen 
sei.
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Landvolk. Lüchow-Dannenberg : CDU - Hochburg “kippt”

In einer turbulenten Versammlung wurde am 2U.2.8} Fritz v. Blottnitz zum 

Vorsitzenden des Landvolkbeziksverbandes Lüchow gewählt. Pikant an dieser 

Wahl: der neue Vorsitzende ist UWG- (Unabhängige Wählergemeinschaft) Rats

mitglied im Samtgemeinderat Lüchow und im Vorstand der Bäuerlichen Notge- 

meinschafto Beide Gruppen sind erklärte Gegner der Atomanlagen im Kreis und 

haben sich aus dem Widerstand gegen sie formiert.

So ist die Bäuerliche Notgemeinschaft entstanden, als die Pläne für das“Nu- 

kleare Entsorgungszentrum (NEZ) Gorleben” auf den Tisch kamen. Gerade der 

bäuerliche Widerstand und sein legendäres? Treck nach Hannover (März 79) be

wirkten, daß MP Albrecht die WAA- Pläne erstmal in die Schublade steckte, 

aus der sie am 1,11.82 wieder hervorgezaubert wurden. Nur heißt der Stand

ort jetzt Dragahn, 26 km von Gorleben entfernt. Und seit jenem Novembertag 

dauern auch die Auseinandersetzungen um eine eindeutige Stellungnahme zur 

Wiederaufbereitungsanlage (WAA) im Landvolk an« 

Am 25.11,82 kündigte der geschäftsführende Vorsitzende des Landvolkkreisver- 

bandes Lüchow-Dannenberg noch an,daß der Kreisverband über die WAA am 2.12. 

reden würde, dabei müsse den Politikern klargemacht werden, daß die landwirt

schaftliche Struktur dieses Kreises erhalten bleiben müsse.

Aber bereits ein paar Tage später sollten die Weichen durch denselben Grieve 

CDU-nah gestellt werden. Auf einer Sitzung des Landvolkbezikes Wustrow er

klärte er, daß das Landvolk in der “Angelegenheit Dragahn“ halt kein “Ent

scheidungsgremium” sei und der Vorstand sich mit diesem Thema beschäftigen 

werde. Dazu wurden dann ausgerechnet die Interessenvertreter der Atompolitik 

im Landkreis geladen: Oberkreisdirektor Poggendorf und Dr. Gerhardy von der 

Informationsstelle des Landes . Vor dieser “Informationsveranstaltung” wollte 

sich Hr. Grieve weder pro noch contra äußern.

Auf einer Landvolkbezirksversammlung in Hitzacker zeigte die Informationsar

beit von Dr. Gerhardy und die politische Nachhilfe von OKD Poggendorf ihre 

Wirkung: Martin Grieve teilte mit, daß der Kreisvorstand den Beschluß gefaßt 

habe, das Landvolk solle sich neutral verhalten. Außerdem sollten sich die L u : 

Bauern “nicht von Demagogen einfangen lassen“. Als demokratisches Mittel zur 

Meinungsbildung kündigte er dann Besichtigungstourneen zur WAA Karlsruhe an. 

Eine demokratische Aussprache über Dragahn wurde gleichwohl verhindert. Kreis

landwirt Schröder meinte zynisch, daß jeder die Möglichkeit haben solle, sich 

über die WAA eine freie Meinung zu bilden, trotzdem wolle man im Landvolk 

gute Freunde bleiben, schließlich sei man ja unpolitisch.

Damit war das Faß voll. Am ^.1.85 forderte die Notgemeinschaft eine außeror

dentliche Mitgliederversammlung des Kreisverbandes, auf der der Vorstand nun 

endlich Rechenschaft ablegen soll, warum er glaubt, in einer für die Land

wirtschaft existentiellen Frage wie einer WAA “neutral” bleiben zu können. 

Sollten ihre berufsständischen Interessen auch künftig nicht vertreten werden, 

sei als nächster Schritt die Gründung eigener Bezirksverbände möglich, ab so

fort wurden die Bauern aufgefordert, keine Beiträge mehr an das Landvolk zu 

bezahlen.

* Auch der Niedersächsische Landvolkverband (Dachorganisation der Kreis- und 

Bezirksverbände) hielt nichts von Neutralität. Er erhob schon Ende Januar “er

hebliche Bedenken gegen den Bau einer Wiederaufbereitungsanlage in Dragahn.“ 

Am 1.2.85 fand endlich auch die von der Basis gegen den Beziksvorstand erzwung* 

ene außerordentliche Versammlung des Bezikes Hitzacker statt. Eindeutig fiel 

dann auch das Ergebnis gegen Dragahn aus. Mit 4o gegen 11 Stimmen bei acht 

Enthaltungen wurde eine Resulotion verabschiedet in der es unter anderem 

heißt: “Der bezirksverband... wehrt sich gegen den Bau einer WAA in Dragahn. 

Wir sehen in diesem Vorhaben eine unmittelbare Bedrohung der Existenz unserer 

landwirtschaftlichen Betriebe und dürfen deshalb dieser Planung nicht taten

los zusehen.” 

Letztes Signal in dieser Auseinandersetzung zwischen Basis und der Führung im 

Kreis- bzw. in den Bezirksvorständen ist vorläufig die Wahl von Fritz v. 

Blottnitz. Der neue Vorsitzende des Bezikes Lüchow erklärte nach seiner Wahl, 

daß das Landvolk die Aufgabe habe für die Existenzsicherung der Bauern zu sorge? 

nicht aber dafür, daß sie Arbeitsplätze in einer WAA bekommen. Die folgende 

Abstimmung zu Dragahn ergab ein klares Votum gegen die WAA: 83 gegen, 18 für, 
Enthaltunken und 1o uncrültire Stimmen.
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Mit diesen Erfolgen in den Bezirken Hitzacker un dLüchow hat die Notgemein- 

achaft den Befürwortern der wahnwitzigen Atompläne im'Landkreis eine herbe 

Schlappe erteilt. Sollte doch gerade die stärkste Berusgruppe im Landkreis, 

die Landwirte,mundtot gemacht, in eine Neutralität gelenkt werden, die nur 

der Befürworterseite nützen kann, Die politische Führung in Land und Kreis 

will möglichst über eine "beruhigte" Bauernschaft" hinweg, aus einem land

wirtschaftlich strukturierten Kreis das größte Atomklo der Welt machen. 

Zutaten: Atomares Zwischen- und Endlager (beide im Bau), Brennelementefabrik, 

WAA und AKW, sowie wohl auch noch eine Verglasungsanlage für Atommüll. 

Um dieses Mammutprogramm durchsetzen zu können, kommen der Landesregierung 

und der DWK die aufmüpfigen Bauern höchst ungelegen, brauchen sie Ruhe im 

Landvolk. Gerade von diesem traditionellen CDU-Verein konnte man das ja wohl 

erwarten dürfen.

Das sich nun vieles in den Bezirken des Kreisverbandes bewegt, ist nicht zu

letzt ein Verdienst der CDU-hörigen Vorotändler, die durch ihr borniertes Ver

halten die Basis geradezu zum Aufstand herausfordern. Der Landvolkkreisvor

stand Lüchow-Dannenberg jedenfalls wird sich auf der nächsten Kreisversammlung 

schwer tun, die Abstimmungen in Hitzacker und Lüchow und die Wahl Fritz v. 

Blottnitz zu ignorieren und seine angeblich neutrale Haltung zu bewahren.

o . c  .

N ach trag : W ie w ir eb en erfah ren  h ab en , h at sich d er L an d v o lk b ezirk s 
v erb an d W u stro w m it 2 /3 M eh rh eit g eg en D ragah n au sg esp ro ch en . D ie V er  
S am m lu n g w ar v ertrau lich i

G o  C  •

N O R M E N K O N T R O L L V E R F A H R E N P O L IZ E IK A S E R N E L Ü C H O W

D ie G R Ü N E N im  N ied ers . L an d tag erw äg en h in sich tlich d er P lan u ng  

u n d d es B au ® e in er ü b erd im en sio n ie rten P o lize ik asern e in L ü ch o w  

e in e K lag e au f N o rm en k o ntro lle . S tan d o rt so ll e in G elän d e am sü d 

lich en S tad tran d in  u n m itte lb arer N äh e d es G ru n d sch u lzen tru m s  

se in .

A m 2 1 .5 .7 9 erk lä rte S G -D irek to r K R Ü G E R , d aß m an d em L an d N ied er- ®  

sach sen d iesen S tan d o rt au f A n frag e an g ed ien t h ab e . A m 1 0 .5 .8 2  

w u rd e ü b er d ie E JZ b ek an n t, d aß v o rerst n ich t m it d em B au b eg in n  

zu rech n en se i.

D ie u n m itte lb are N äh e zu r S ch u le v eran laß te v ie le b etro ffen e L eh 

re r u n d E lte rn E in w en d u n g en zu erh eb en , d ie k o llek tiv ab g esch m et

te rt w u rd en . D ie fad en sch e in ig en P ro -B eg rü n d u n g en re ich en v o n  

"frisch es B lu t in d en L an d k re is ” ü b er ”k ein e S tö ru n g d er U m w elt”  

b is ”S tärk u n g d er m itte ls tän d isch en W irtsch aft” .

In n en m in iste r D r. M Ö C K L IN G H O F F , d er n o ch 1 9 7 9 erk lä rte , d aß h ier  

k ein e P o lize ik asern e g eb au t w ü rd e , h at in zw isch en lan d esw eit a ls  

P ro -A rg u m en t h in zu g efü g t, d aß d ie p erso n e lle A u fsto ck u n g d er P o li«  

ze i au ch a ls e in B eitrag zu r B ek äm p fu n g d er A rb eits lo sig k e it an zu 

seh en is t.

K o n tak t: A lm u t M Ü L L E R , 5 1 5 1 T h u rau , T el.: 0 5 8 4 1 /6 2 5 4

D ie G R Ü N E N - K V L ü D an - U w e A lten k irch
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Wird die Region Lüchow-Dannenberg zur Atomregion?

Geht es nach dem Willen der Atombetreiber in Industrie und 
Regierungen, dann sollen im Landkreis Lüchow-Dannenberg so 
ziemlich alle Arten von Atomanlagen errichtet werden, die sich 
kranke Gehirne nur ausdenken können. In Gorleben ist ein Zwischen
lager für abgebrannte Brennelemente und für schwach- und mittel
aktive Abfälle beinahe fertiggestellt. Seit Jahren wird der 
Salzstock Gorleben immer wieder auf1s Neue angebohrt, um ihn 
angeblich auf seine Tauglichkeit für ein atomares Endlager zu 
untersuchen. In diesem Frühjahr nun soll mit dem Abteufen von 
Schächten zur Errichtung des Endlager-Bergwerkes begonnen werden. 

Die Wiederaufarbeitungsanlage(WAA), lange Zeit für Gorleben vom 

Tisch, hat Ministerpräsident Albrecht vor kurzem vor dem staunendem 
Publikum wieder, wie ein Karnickel, aus dem Zylinder gezaubert. 
Sie soll nun nach Dragahn.

Ebenfalls in Lüchow-Dannenberg, nämlich in Langendorf, sind seit 
längerer Zeit im Raumordnungsprogramm Flächen für ein AKW vor
gesehen. Brennelementefabrik und eine Verpressungsanlage für 
radioaktives Tritium, auch sie ist noch im Gespräch, runden das 
Bild ab. Als Garnierung, damit auch alles seine Ordnung hat, wird 
in Lüchow noch eine neue Polizeikaserne gebaut.

Seit nunmehr bald 1o Jahren kämpft die Bürgerinitiative Umwelt
schutz Lüchow-Dannenberg gegen diesen Wahnsinn an, und, verbunden 
mit ihr in einer Art Haß-Liebe, mal mehr, mal weniger Atomkraft
gegner aus der gesamten Republik. Spektakuläre Erfolge blieben 
nicht aus ( Gorleben-Treck und Besetzung 1oo4), Rückschläge und 
heftiger Streit innerhalb der Bewegung auch nicht.

Zur Zeit scheinen die Betreiber die besseren Karten zu haben. 
Mit ungeheurer Dreistigkeit wird versucht das Zwischenlager, das 
Endlager und die WAA durchzusetzen. Dabei schreckt man vor keinem 
Versuch zurück, die verfassungsmäßigen Rechte der Bürger aus
zuschalten. So wird das Zwischenlager ohne gültigen Bebauungs
plan, mithin auch ohne Bürgerbeteiligung errichtet. Das End- 
lager wird nach eigens dafür gebasteltem, sog. "Bergrecht” 
gebaut, was ebenfalls jede Mitwirkung von Betroffenen ausschließt.

Ob die WAA nach Dragahn kommt, darüber sollten nach dem Willen 
von Albrecht zunächst die betroffenen kommunalen Gremien - Ge
meinde, Samtgemeinde, Kreistag - entscheiden. Er, so erklärte 
Albrecht, werde gegen den Willen der Bevölkerung dieses Projekt 
nicht durchsetzen.

Wie die Bevölkerung denkt, das hat sie in Eindrucksvoller Weise 
in Hannover gezeigt, wo über 4ooo Menschen aus der Region, das 
entspricht etwa 1o# der Einwohner, demonstrierten. Im Kreis gab 
es zwei Demonstrationen mit jeweils mehreren hundert Traktoren. 
Dennoch, so wird vermutet, wird Albrecht in allernächster Zeit 
Dragahn als WAA-Standort bestätigen.

Für die Bürgerinitiative vor Ort eine schwere Zeit. Fragen an die 
Bl-Vorsitzende Rebecca Harms und an die Pressesprecherin Lilo 
Wollny:
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GND: Die Abstimmungen auf kommunaler Ebene sind, gelaufen, das Er
gebnis ist 2 mal Ja und 1 mal Nein zu Dragahn. Wie bewertet Ihr die 
Absicht Albrechts, den Standort Dragahn doch auf seine Eignung als 
WAA-Standort überprüfen zu lassen? Ist das ein neuer Wortbruch?

Lilp Wpllny; Wer 1 mal lügt, dem glaubt man nicht. Eine solche 
Entscheidung Albrechts wäre zumindest keine Enttäuschung. Im Grunde 
genommen haben wir nichts anderes erwartet.

GND: Von verschiedenen Seiten wird der BI vorgeworfen, die Ab
stimmungen in den kommunalen Parlamenten nicht wichtig genug ge
nommen zu haben, sondern die ganze Kraft in die Hannover-Aktion 
gesteckt zu haben® Heißt das, daß Ihr die Bedeutung dieser Ab
stimmungen nicht sehr hoch einschätzt?
L.W.: Es wäre sicher für Albrecht schwieriger gewesen, wenn sich 
alle 5 Gremien dagegen ausgesprochen hätten« Aber was hätten wir 
hier machen sollen? Vielleicht ein paar Häuser anstecken? Am Tag 
vor der Abstimmung in Karwitz waren 4oo Trecker und ein paar Tausend 
Leute unterwegs, und welchen Eindruck das auf die Kommunalpolitiker 
gemacht hat, das hast Du .ja gesehen.

Rebecca Harms: Mit Häuser anzünden hätte man sowieso nur das Gegentd^. 

erreicht, und die eigentliche Auseinandersetzung mit den Ratsherren 
findet ganz sicher nicht während Aktionen auf der Straße statt, sonderr. 
ganz wo anders« Ich glaube, daß alle Leute in den Dörfern mit ihren 
Ratsherren, die an den Entscheidungen beteiligt waren, die Auseinander
setzung geführt haben, und anders wäre es auch zu dieser Mehrheit in 
Dannenberg nicht gekommen®
L.W®: Die Hannover-Aktionen sind ja auch hier im Landkreis beobachtet 
worden. Aber, daß wir nach Hannover gegeangen sind, das hatte natürlich 
damit zu tun, daß wir von Anfang an der Meinung waren, daß die Entschei 
düng in Hannover fällt®

GND: Auf einer Bürgerversammlung vor der 1. Abstimmung im Kreistag 
gab es eine ganze Reihe von Stimmen, die gefordert haben, man müsse 
eine Abstimmung auf jeden Fall verhindern® Tatsächlich ist aber bei 
keiner der 5 Abstimmungen der Versuch einer Verhinderung unternommen 
worden. Warum nicht?

R.g. : Ich glaube, daß man solche Abstimmungen nicht endgültig ver- 
hihdern kann. Sie 1 mal zu verhindern kann ja immer nu# ein . _
symbolischer Akt sein, also rausgeschoben statt aufgehoben. Ich habe^ 
deshalb immer keinen Sinn darin gesehen, diese Abstimmungen zu ver
hindern. Man muß halt auch bedenken, daß die Leute in den Räten ihren 
kleinen Parlamentarismus sehr Ernst nehmen und daß alle, auch die, 
die gegen Dragahn stimmen, sehr böse reagieren, wenn man sie darin 
behindert.

L®W. : Es war vielleicht ein Fehler von uns, immer darauf zu hoffen, 
daß die Mehrheit der Räte vernünftig agstimmt. Die Abstimmungen wären 
ja auch alle ganz knapp und hätten auch anders ausgehen können. Und 
wenn man Dannenberg verhindert hätte, dann wäre es eben nicht zu diesem 
für uns günstigen Ergebnis gekommen.

GNP: Rebecca sagte, eine Verhinderung wäre nur ein "Symbolischer 
Akt" gewesen, aber sind nicht fast alle Aktionen bisher "symbolisch" 
gewesen?

R.H.: Ich glaube, wir müssen doch noch mal aufrollen, welches Gewicht 
solche Entscheidungen auf regionaler Ebene haben. Ich glaube, daß 
Albrecht sich mit seinen verschiedenen Äußerungen von vorneherein 
abgesichert hat für den Fall, daß alle kommunalen Gremien knapp da
gegen entschieden. Auch dann hätte er am Standort Dragahn festgehalten, 
und zwar aus meiner Sicht deshalb, weil er es sich nicht leisten kann, 
sehr oft den Standort zu wechseln. Wenn ein Standort von den Lauten vcr 
Ort abgelehnt wird, dann setzt sich doch fest, denen ist das da. zu 
gefährlich gewesen, die wollten das nicht haben und die sind damit
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durchgekommen«, An einem neuen Standort wird man doch nicht das 
nehmen wollen, was den anderen zu gefährlich war, besonders wenn der 
Standort, etwa Woltersdorf auch im Landkreis Lüchow-Dannenberg liegt. 

GNP: Albrecht sagt ja, die Entscheidung im Samtgemeinderat Dannenberg 
gegen die WAA sei unter "starkem äußeren Druck” zustande gekommen. 
Stimmt das?

L.W.: Wenn das gesagt wird, und andererseits immer betont wird, man 
werde nicht gegen den Willen der Bevölkerung entscheiden, dann zeigt 
das deutlich, was von Albrecht zu halten ist. Falls es "äußeren 
Druck" gegeben hat, dann möchte ich mal wissen, von wem anders als 
von der Bevölkerung dieser Druck gekommen sein soll. Wenn man des
halb sagt, das ist nicht Ernst zu nehmen, die haben da unter Druck 
entschieden, dann heißt das, daß ihm die Bevölkerung ohnehin gleich
gültig ist.

GNP: Bei der Bundestagswahl hat es im Landkreis einen Stimmenanteil 
von 14,1% für die GRÜNEN gegeben, die CPU hat aber noch zugelegt. 
Ist die Mehrheit der Bevölkerung für den Atomkreis?
L.W.: Pu fragst vielleicht Sachen.

GNP: Ist es für Albrechts Atompolitik eine Bestätigung?

L.W.: Er wird es als Bestätigung nehmen.

R.H. : Uns bleibt da nur die Hoffnung, daß nicht jeder CPU-Wähler 
für den Atomkreis ist. Wenn wir sagen würden, jede Stimme für die 
CPU ist eine Stimme für die WAA, und das ist den Wählern auch be
wußt, dann könnten wir ja fast einpacken. Es war auch hier im Land
kreis eine Bundestagswahl und keine Abstimmung für oder gegen Dra- 
gahn.
GNP; Pie BI-Arbeit war, aus gutem Grund, immer daraufhin ausgerichtet 
mebr Leute zu gewinnen. Kann man nach einem solchen Wahlergebnis ein
fach so weitermachen, oder muß man sagen, wir haben einen Stamm von 
ca. 15%» und mit diesen Leuten müssen wir einen Widerstand organisieren 
der sich auch in der Wahl seiner Mittel verschärft?

R.H.: Nein, ich glaube nicht, daß man das für die Bürgerinitiativ
arbeit so auswerten sollte, weil ich denke, daß man das, was wir ä 
ändern wollen, nicht erreichen kann, wenn nur 15 % aller Leute hinter 
sich hat und sich damit begnügt, keinen Sinn, deswegen denke ich immer 
noch, daß es ein ganz wichtiges Ziel ist, hier aufzuklären und darauf 
zu setzen, daß wir mehr werden.
L.W.: Es sind ja auch diese 14% die jetzt grün gewählt haben nicht alle 
bei Aktionen dabei. Pie gehen vielleicht auf eine Pemo, aber darüber 
hinaus sind ja jetzt (seit Pragahn) auch viele neue Leute mit dabei 
und wie wie wir die in Aktionen mit einbinden, wir wir das schaffen, 
das weiß ich nicht. Und das macht mir auch etwas Angst.
GNP: Pas heißt aber, daß Aktionen kommen werden. Es gehen ja auch eie 
Baumaßnahmen am Zwischenlager dem Ende entgegen, die oberirdischen 
Anlagen für das Endlager sollen dieses Jahr errichtet werden und es 
soll mit dem Abtäufen der Schächte begonnen werden. Wird sich die 
BI-Arbeit verändern?
R«H.; Es wird da in der BI-Arbeitkeine großen Veränderungen geben. 
Pas wird nach meinem Gefühl im gleichen Stil weitergehen wie bisher. 
Pie BI wird auch in Zukunft nicht zu illegalen Aktionen aufrufen und 
dafür gibt es auch gute Gründe. Pie letzte Mitgliederversammlung ging 
ja auch eher in diese Richtung.
GNP; Also keine Aktionen?
O« : Poch, aber es muß nicht die BI dazu auf rufen.
LTWTT Ich dachte wir wären hier schon mal einen Schritt weiter.
GNP: s^ehen im April Neuwahlen für den Vorstand an. Zur Zeit
gibt es Probleme dafür Kandidaten zu finden. Ist das auch Ausdruck 
einer allgemeinen Unsicherheit im Bezug auf die weitere Arbeit?

Nein, das war in den anderen Jahren auch nicht anders.
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Solidarität mit dem ATOMEXPRESS

Die Redaktionsräume des ATOMEXPRESS, einer Zeitschrift in d 
der die in der Anti-AKW-Bewegung arbeitenden Initiativen 
zu Wort kommen, wurden durchsucht* gleichzeitig die Wohnungen 
zahlreicher Redakteure, Drucker und Setzer«, 
Anlaß war der Abdruck eines anonym zugesandten Papieres, das 
mit "Revolutionäre Zellen" unterschrieben war.
Gegen die presserechtlich verantwortlichen Redakteure wird 
wegen des Verdachtes des Verstoßes gegen den § 129a (Werbung 
für eine terroristische Vereinigung; ermittelt. Zum Einen 
ist dieses Vorgehen der Staatsanwaltschaft sicher ein Ver
such, die Anti-AKW-Bewegung an einem entscheidenden Punkt zu 
schwächen«. Zum Anderen ist es aber auch ein schwerer Verstoß 
gegen die Pressefreiheit, wenn kritisch berichtende Zeitungen 
derart unter Druck gesetzt werden, damit bestimmte Ereignisse 
nicht an die Öffentlichkeit gelangeno

Wir fordern alle Presseorgane auf, diesem offenen Versuch der 
Aushölung der Pressefreiheit entgegen zu treten und beiliegende 
Solidaritätserklärung zu unterschreiben und an die dort angege
benen Adressen zu senden.

-han-

WIR BITTEN UM BELEGE UND SPENDEN

Der Gorleben-Nachrichtendienst wird ausschließlich durch 
Spenden aus dem gesamten Bundesgebiet finanziert. Wir kön
nen uns keine Zeitungsabonnements leisten und bitten daher 
um Zusendung von Belegen über aus dem Dienst verwendete 
Informationen. Wir waren auch dankbar für Spenden im Gegen
wert Ihrer üblichen Zeilen- oder Sendungshonorare.
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SolidaritätserklärungDCBA

Am 9.März 1983 um 6 Uhr morgens wurden die Redaktionsräume 

des ATOM EXPRESS - der bundesweiten Zeitung der Initiativen 

gegen Atomenergie - .sowie sieben Wohnungen und eine Druckerei 

von ca. 70 Beamten des Landeskriminalamtes durchsucht.

In dem Durchungsbefehl des Oberlandesgerichtes Celle (Staats

schutzkammer) wird den 4 presserechtlich verantwortlichen des 

ATOM EXPRESS Nr.32 vorgeworfen, "für eine terroristische Ver

einigung geworben zu haben" (§ 129a). Begründet wird dieser 

Vorwurf mit dem Abdruck eines Artikels mit dem Titel "Kalkar - 

und wie weiter", der sich mit dem Widerstand gegen den Schnellen 

Brüter auseinandersetzt. Der Artikel war dem ATOM EXPRESS ano

nym zugeschickt worden und war unterzeichnet mit "Revolutionäre 

Zellen".

Mit den Durchsuchungen und vor allem mit dem ungeheuerlichen 

und absurden Vorwurf des "Werbens für eine terroristische Ver

einigung" nach § 129a (Mindeststrafe 6 Monate Gefängnis) wird 

versucht, den ATOM EXPRESS als bundesweite Zeitung gegen Atom

energie mundtot zu machen und die presserechtlich Verantwort

lichen hinter Gitter zu bringen, bzw. ihre berufliche und so

ziale Existenz zu zerstören.

Wir protestieren gegen diesen massiven Kriminalisierungsver

such des Staatsschutzes und fordern die Aufhebung der Ermitt

lungen gegen den ATOM EXPRESS und seine presserechtlich Verant

wortlichen .

Name / Organisation Anschrift Datum Unterschrift

(Diese Erklärung bitte senden an: ATOM EXPRESS Postfach 1945 in 

34 Göttingen. Kopie und Protestschreiben an: Oberlandesgericht 

Celle - Staatsschutzkammer - 31 Celle)

"Spendenkonto ATOM EXPRESS" Städt. Sparka. Göttingen

Kto. Nr. 18003483 BLZ 26050001 - bitte unterstützt uns 111
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