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G orleben Archiv  e.V . 
Rosenstr. 17 ■ 29439 Lüchow  

Telefon: 05841/9715845

W IDERSTAND BEI BO HRBEGINN '

^Jßch  den Vorstellungen  der niedersächsischen Lende-jegierung  der Bundesregierung und  dar „Deutschen G t 
<8haft für W iederaufarbeitung  von Kernbrennstoffen" (DW K), soll am  Anfang  des Jahres 1979 m it den F I a c I 
bohrungen in G orleben  begonnen  werden. Diese dienen  der Erkundung des Baugrundes auf dem  vorgosel 
nen G elände  der dort geplanten  W iederauferbeitungsanlagc Darüber hinaus werden für diesen Zeitraum  Bohrur 

„Physikalisch-Technischen Bundesansta lt” (PTB ) zur Untersuchung der Schichten oberhalb  des  Salzstockes 
G rundwassers erwartet.

Dam it tritt der schleichende Baubeginn dar Atom enkgen im  Landkreis Lüchow — Dannenbc-ry in  eine Phase, 
s W einem  weitergehendon  W iderstand  herousfordert.

S UNSEREN W IDERSTANDSW ILLEN BEKANNT ZU M ACHEN, RUFEN W IR ALLE ATO M G EG NE

AUF, SICH AM 3. BUNDESW EITEN G ORLEBENW OCHENENDE ZU BETEILIGEN

SSERDEM SCHLAG EN W IR VO R:

- das Gorleben vexhenenoe zum Anlaß zu nehmen, die Bevölkerung erneut über die Gefahren der Atom- 
energie und über die Tragweite — bis hin zum Atomstaet — des Baus der Wiederau fbereitungsanlage zu 
informieren

— auf Treffen, Veranstaltungen und bei Aktionen, mehr Atomgegner als bisher euf die vielfältigen Möglich 
keiten des „dezentralen Widerstandsprogmmms” au imerkum zu machen; diese Widerstandsmögiichke:- 
ten breit zu diskutieren und bereits erste Schritte zur Organisierung von wirkungsvollen Aktionen und 
Kampagnen zu unternehmen, um sich so auf die Fisch bohrungen und weitere Bauscnrittc vorzubereiter

Im  Folgenden m öchten  wir einen Überblick über die Entw icklung In den le tzten M onaten  geben:

Als  sich  die  „Bürgerin itia tive  Um weltschutz Lüchow-Dannenberg”  u? dar 81 im  Janua<
1978  tra fen, um  sich uoer die M öglichkeiten  eines  breiten Vorgehens  gegen lagen in  G orleben G eda
ken  zu m achen, gingen sie von der Überlegung  aus. daß  die  von M inijirrpräsiccnt Albrecht ang-kündigten  „P ro! 
Tretbohrungen”  als Baubeginn  zu betrachten  seien. (D ie Tiefbohrunpen  gehen entgegen den Flachbohrungen in  
eine Tiefe  von m ehreren tausend M etern und dienen  angeblich der Erkundung  des  Salzslocks 1 Dies geschah, 
obwohl die Landesregierung  im m er wieder erkläre. daß erst die E'gebnisse  der 1 ie fbohrunoen  ?u einer Ent 
scheduny  über ..das Piojekt" führen könnten, und obwohl vie le  G egner. der Anlagen glaubten, daß  diese Eigeb' 
noch  zu  einem  „Nein” für den Bau fuhren könnten. Urne' dem  D ruck Jes  angekündigten W iderstandes gegen ri- 
i Ö lbohrungen. bestätigten  die Landesregierung  und  d ’C  DW K  öffentlich die Einschätzung  der Bürgerinitia tive  

Noch dem  sogenannten G o«  leben— G ipfel” in Bonn  am  8 $pD tnm be r 1978  w rde bekannt oeoeben. daß  noch  
vor den  Tiefbohrungen die  für den Herbst '79 festgesetzt wurde.'., em ' G rundsatzentscheidung  für die W AA  ge 
fä llt werden  soll

W ir glauben, daß  sich nun bei den Vertretern  ue r Atom industrie  die Vorstellung  durchyesetzt hat. daß  sich  
Tirfboiwungen  nur m it einem  ähnlichen, wahrschein lich  aber noch  größerem  Sicherheitsaufgebot ah  in Brokdu  
im  O k  »ober-'Novem ber ’75  gegen den direkten W iderstand de.' Börge»  in itiativen und der Bevölkerung in Lücho*  
Dannenberg  durchsetzen lassen. In  diesem  Sinne forderteder nieder  :ä  :hsisuhe Finanzm im ster Leisler-K iep  von  
der Bundesregierung u. a. die  Bereitstellung der M ittel für die  ständige Stationierung von „S icherheitskrähen” i 
La'^A 'C 's Dam it wurde auch ai/l die Erklärung der Burgei in itiative c  iß  sie  einen  dauerhaft ange ’egten W idefsi 
•m  L jndkreis  befürwortet, eine deutliche Antwort gegeben. Inzw ischen ist durch  eine „Indiskretion" bekannt c 
worden, wie  das  ruedersächs'sche Innenm inisterium , Polize i und  DW K, den W iderstand im  Keim e ersticken wc.c

- das Innenministerium schließt ,/jntcr vollständiger Vernachlsszigun-g der Kosten” aus, einen Bohrpletz 
,Jjeizu heftigem Widentand seitens dar Gegner” „temporär” auf zugeben.

- Das Sicherheitskonzept sieht vor, daß für jede Tiefbuhrs teile ein „Fort” errichtet werden so!!, für das 
40 000 qm Wald abgeholzt werden soll und das „von besserer Qualität als ein in Betrieb befindliches 
Kernkraftwerk ” ist.

- - Es ist vorgesehen, daß die Polizei nicht auf dem Bohrgdände stationiert wird, sondern „im Bedarfsfall” 
von außen enrÜckt, um etwaige Kampfhandlungen weit vom Bohrplatz entfernt auszu tragen.

- Von diesem Sicherheinkonzept will man deshalb nicht üblichen, damit die Gegner nicht „zu Erfolgen 
Kou men”, oiz sie zu weiterem Widerstund ermutigen.

- • „Gutes Echo” fand beim Vorbereitungsstab der Polizei Cer Vorschlag der DWK, „für die notwendigen 
Transporte von Baumaterial für die Sich/wngsmaCnshmcn und Bohrgeräte möglicherweise Hubscbrau 
brr etnzusetr^n" — wohl damit sie unseren Widerstand nicht nur übergehen, sondern jetzt auch über- 
fiepen können.

euch  die E rgerin itistive und die Freundeskreise änderten ihre Sichtweise vom  Vorgehen  der Atom inc  
sv V» vurde öeut xh, daß  die DW K  ihrerseits praktisch m it dem  Bou schon  begonnen hatte. Es wurden Tat 
»- a > Julien, • *  dazu  führten, daß  sich  das Unternehm en im m er fester im  Landkreis verankerte:
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— Durch überhöhte Preisangebote und unter Hinweis auf eine mögliche Enteignung brachte d'e DWK die 
Grundstückseigentümer in erhebliche Gewissenskonflikte und erwerb schließlich für 25 Mio. DM 
(Wiederverkaufswert ca. DM 2,5 Mio) rund 40 % der 12qkm großen Fläche, die nach Angaben der 
DWK eusrefcht, um den Bau der WAA zu beginnen.

— Die DWK ließ Mitglieder und Freunde der Bürgerinitiative durch das private „Wachkommando Nord" 
widerrechtlich bespitzeln.

— Das ehemalige Amtsgericht in Lüchow wurde als (noch ungenutzte) Einsatzzentrale der Polizei umoe- 
rüstet.

~ Die PTB kündigte die Asphaltierung von Wegen zur Durchführung der Bohrungen an.

— Der Gemeinderat Gorleben soll mit dem Angebot vereinnahmt werden, daß die DWK den Ausbau der 
alten Gorlebener Schule finanziert und dafür in dem neuen Gebäude ein Büro für die nächsten 10 Jahre 
erhalten soll.

- Parallel dazu unternahm die DWK einen breiten aufwendigen und natürlich einseitigen Propaganda

feldzug. Monatlich erhält jeder Haushalt in Lüchow-Dannenberg die DWK-Zeitung „DAN". Gemeinde- 
und Kreisräten werden weiterhin „Besichtigungsreisen" in die brüchigen WAAs in Frankreich und Wales 
finanziert, wo sie in doppelter Hinsicht die .^chokofadenseiten" des atomaren Alltags kennenlernen 
sollen. So ist es auch nicht veränderlich, daß nach der letzten Fahrt nach Windscale/Wales die Lüge 
verbreitet wird, daß die Anlage dort seit 22 Jahren störungsfrei laufe.ONMLKJIHGFEDCBA

Diesen  vollendeten Tatsachen des schlekhendon Baubeginns v/urde  zum  Teil m it dem  Aufruf zum  2. Aki  ions- 
wochcnende begegnet. Dort hioS  es u. a : „Deshalb m üssen wir unseren Protest heute schon ausdrücken und uns 
in Form en  des  wirksam en W iderstandes  einüben, um  durch langfristigen W iderstand während  aller Baum aßnahm en 
m it der Verhinderung der W AA  in Gorleben  die gesamte  Atom industrie stoppen zu können."

An diesem  W ochenende  wurden in über 35  Städten  der Bundesrepublik Aktionen  durchgeführt, die von Infor 
m etionsveranstaltungen  bis hin zu ersten Blockadeversuchen an Einrichtungen  der Atom industrie reichten.

W IE SOLL ES W EITERGEHEN ?

W ir betrachten  die für den Anfang des Jahres 1979 gepLzattn F'.cchbohrungen der DW K, sowie  die hyrdro-geo- 
logisdren  Bohrungen der PTB  als Bsumaßnahmen, die erfolgen, bevor überhaupt nach  gewiesen ist, daß e«ne groß 
tochnischa W iedercufarbohung und  dir» Lagerung  von Atom m üll gefahrlos m öglich rsl. W ir bezweifeln nachdrück

lich, daß  dieser Nachweis  jomsli geführt werden kann und fordern die Einstellung  aller Pläne zum  Bau der W AA  
und der Atom m ülldeponie. Für den Fall, daß lieh die Landosrcgisrung und die DW K  über unsere Bedenken hinweg

setzt, werden wir gamoinsam  m it der betroffenen Bevölkarung  die geplanten Flechbohrungen m it den Mitteln  de* 
direkten  gewaltfreien W iderstande zu verhindern suchen.

Gleichzeitig rufen wir alle Gegner dar Atom industrie in  der Bundesrepublik auf, spätestens m it dem  Beginn der 
Flachbohrungen das dezentrale  W iderstandsprogram m  wetterzuführen.

—  Dafür m uß  bis  dahin ein gut funktionierendes Kontakt- und Telefonnetz für die ganze Bundesrepublik 
existieren, dam it der von drr BI Lüchow— Dannenberg  ausgerufene Tag X sofort bekannt wird. Setzt Euch 
m it de . Euch nächstliegenden Freundeskreis in Verbindung.

—  Bereitet in Euren Gruppen schon jetzt konkrete Aktionen vor, die bei Beginn der Flachbohrungen in Euren  
Orten durchgeführt werden können Besorgt Euch die für Flachbohrungsbeginn  vorbereiteten  Plakate.

50 Stück kosten DM  30  + DM  5 Porto (möglichst Scheck beilegen) und können bestellt werden beim  
FREUNDESKREIS Berlin, c/o Chamissoladen, W illibald Alexis-Str. 15, 1000 Berlin  61.

—  Versucht gem essen an Euren Möglichkeiten, die stärkste  Aktionsform  zu finden, die deutlich  m achen kann, 
daß  wir m it dem  Bohrbeginn in Gorleben In  ein Stadium  der Bedrohung  treten, welches einen stärkeren  
W iderstand notwendig m acht.

ACHTUNG - CMc r
. Die DW K plant ca. ab 20.Januar m it den Baugrunduntersuchungen-Dauer A-6 W ocher*- J 

ff auf ihrem Gelände anzufangen.Oanach werden 3 Monate lang hydrogeologische  Bbh—  /

-  rüngen etattfindenfKarte 5. )Es lat im Btespräch,Ober diesen Zeitraum die  Ort- AX

f  liehen Slockcdeversuche so zu unterstützen,daß weitere Menschen dort sich  ei—  t

j m utigt fühlen daron teil  zunehm en. Ihn das zu erreichen, ist es sinnvoll , nacheinander / 

f m it Gruppen die sich regional vorbereitet haben,zu W ahrerem Blockadevorsuchen W

anzureisen.Eino erste Koordination kann am W ochenende nach Baubeginn im Landkreis  

9tattfinden(Nachfrage im BIxHüro).weitere Absprachen au^ dem bundesweiten Arbeite- 

treffen Iü/I1.2.1n Braunschwelg(KontaktiPeter Reichelt.Hum boldtstr.21 ,33"Be )
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