


Einleitung 

Am Freitag, den 19, November 1976 wurde der Ermittlungsausschnß 
der Bl'U gegründet, Wir wollen uns ein möglichst genaues Bild von 
den Ereignissen des 30, 10. und 13,11. machen und haben uns fol
gende Ziele gesetzt: 

Das Vorgehen der Polizei genau zu dokumentieren, um da
raus für die Zukunft zu lernen, 
Alle Personen zu unterstützen, gegen die Ermittlungs
und Strafverfahren eingeleitet werden, Wir müssen ver
hindern, daß durch lügenhafte Polizei~ussagen einzelne 
Atomkraftsgeiner stellvertretend für die Bewegung gegen 
Atomanlagen zu hohen Strafen verurteilt werden. 

- Alle Personen zu unterstützen, die gegen die Polizei und 
die Verantwortlichen Klage führeD. 

Dafür ist zunächst die Schaffung einer breiten Öffentlichkeit 
erforderlich, Dem dient die vorliegende Broschüre. 

Daß ein großes allgeneines Interesse besteht, zeigt sich unter 
anderem darlln, daß bereits ,Journalisten, Vertreter der Kirchen 
rmtl anderer Organisationen sowie viele Einzelpersonen Material 
von uns erbeten haben. Im Interesse derjenj.gen, die uns vertrau
ensvoll ihre Aussagen zur Verfügung gestellt haben, geben wir 
das !-laterjal nicht unkontrolliert weiter und gewähren niemandem 
Einblick in die Akten, Nur das in d.ieser Broschüre zusammenge
stellte Material ist für die Öffentlichkeit freigegeben und je
der kann damit nach eigenem Ermessen weiterarbeiten, Die l~ier 
veröffentlichten Aussagen sind erst nach Sichtung des gesamten 
bisher vorliegenden :-Iaterials und nach Absprache mit den Anwäl
ten ausgesucht worden , Um weder mögliche Prozesse noch irgend
welche Personen zu gefährden, haben wir manche Passagen gestri
chen und Namen unkenntlich gemacht, 

Diese Broschüre ist nicht mehr,als eine vorläufige Materjalien
sammlung, Als nächstes müssen wir die F.inzelheiten der beiden 
Tage noch genauer erfassen und dj e Vorkonunnisse i.n größere Zu
sa.pimenhänze einordner:. 0 

Wir brauchen noch mnhr detaillierte Berichte. Geht bitte auf 
folgen.de Punkte besonders genau ein: 

Name und Anschrift 
- genaue Angabe von Zeit und Ort des Erejgnisses (mögli.chst 

mit Skizze) . 
konkretes Ereignis genau beschreiben 
Seid Ihr Zeuge, Verletzter, Angezeigter oder Festgenommener? 
Habt Ihr bereits Aussagen gemacht,wenn ja, wo ? 
Habt Ihr Anzeige erstattet (wo? gegen wen?) 
Seid Ihr"erkennungsdienstlich"behandelt worden? 
Beschlagnahmungen, Durchsuchung en ~ 

Könnt Ihr weitere Zeugen benennen?(Name;~nschrift,oder 
Beschreibung) 
Habt Ihr Poli.zisten, Wasserwerfer, Polizeifahrzeuge oder 
Hubschrauber Identifi.ziert ? ( Einheit, Herkunft, Auto
lcennzej chen; Dienstnummer und Fahrzeugnummer ) 
Die Verletzten bitten wir, Art un.I Schwere ihrer Verlet
zungen zu schildern und anzugeben, wer sie bescheinjgen 
kann (.\rzt oder Zeugen) 

Rechtshi lfekonto: 

Westbank Hamburg, BLZ 200 30000 

Kontonr. 11/18 413 (Lüthje, BUU AltJna) 

Dte Broschüre ist folgendermaßen gegliedert: 

Zuerst stellen wir in einer kurzen Chronologie die Geschichte 

des Widerstandes gegen das AKW Brokdorf dar, 

Darauf folgen zwei Erklärungen,die auf einer Pressekonferen7. 

am 20,11,76 veröffentlich wurden,Die erste Erklärung ist ein 

detaillierter Bericht über den Verlauf der beiden Demonstrattonen, 

die zweite ein Bericht des Sanitätsdienstes der BUU über Zahl 

und Schwere d.er Verletzungen, 

Daran schließen sich die Zeugenaussagen an,die wir , dem Verlauf 

der Ereignisse e~tsprechend,soweit es uns möglich war gegliedert 

haben, 

Die Schilderung der Ereignisse endet mit P.inem Polizeibericht 

über die Vorfälle am 13,11, 

Dann folgen Solidaritätserklärungen,die in Fülle bei uns eingingen, 

von denen wir aber nur einige wenige abdrucken können, 

Am Schluß geben wir an,wie wir uns weiter wehren werden , sowohl 

gegen die polizeilichen Verfolgungen als auch gegen das 

Atomkraftwerk in Brokdorf, 

Die Broschüre schließt mit dem.··Au.fruf, zu einer erneuten Großkund

gebung am Bauplatz im Februar 1977 zu kommen, 
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Die Kreisiroitgliederversammlung rler GEW, 
~chulkreis 31,verurteilt das Vorgehen rler 
Landesregieruug,die mit Unterstützung der 
Bur:desregierung unter dein Schutz der 
Polizei und des Bundesgrenzschutzes 
der Atomind~strie ermöglicht,gegen den 
erklärteh Willen der Bevölkerun~ ein 
Atoml;raft.we rk in Brokdorf 7.H bauen. 
l\'Jr scltli„ßen uns tlen Verstellungen der 
n~·u an,rlaß es ur1s~r 11~gitimes Rech1, ist, 
dc :c J; 'l' d<es Akw auch praktisch auf dem 
Uaup}atz zu verhindern und unterstützen. 

die Vorbet"eituug zu einer Groß
kundgebung auf dem Bauplatz An
fapg des konrnenden Jahres, 

Wir erklären uns mit den Forde
rungen der BUU solidarisch : 

- Abzug der Polizei 
Abzug des Bundesgrenzschutzes 
Weg mit dem Stacheldraht und 
den Baumaschinen 
Keine Verhandlungen,bevor der 
Bau nicht gestoppt ist, und 
dann nur öffentlich 

- Einstellung aller Strafver-

- Kein Akw in Brokdorf oder an-
derswo 

- Keine Wiederaufbereitungsan
lage 

~~~~~~~~~~~~~~ 

i'reunde der erde 

postfach loo-221 

2 hamburl" l 

apportons notre soutien elevons protestatior 

contre repr~ssion manifestation 

antinucleaire brokdorf stop dernandons 

interdiction utilisation gaz chimiques et 

reelle information publique 

les amis de la terre paris 

15.11.76 

orgar!i 'at. ioneo1 til orly ~ ning om atom~raft ooa. verurteilt 
schDP-rfsten1-; diP e~npoerenden gelfal tmassnahn·en mft welchen 
die kieler landesregieru~g die errichtung eines atomkraft-
wnrkes bei brockdcrf gegen den xillen einer besorgten 
bevoelkerung durchzusetzen Yersucht ooa be~:undet der br.yoelkerung 
volle s1lidaritaet gegen~eber dem unverantwortlichen machtmiss
h1·a~Jch der behoerden 

Riegfrjerl cl1ristiaPsen sekretar ooa kopechage11 

I \VAS PRESENT IN , SOLIDAR~TY AT THE BROKDORF DEMOKSTRATIOI'\ AND 
EX'l'flND IW CCKGRATU:.Arrn~:: TO YOU ANf; COLLEM:VES OK HIE SUCCES~i OF 
'ffü. DEMOl'\STRATIOI'\ STOP AS A CIENER„L EXECU'fIVE OFFI CER OF THE LARGEST 
'IRADE UKIOK IN l llELAND J OFFEH YOC COJ.:1'1NtiE• SUI 'PORT AND SOI.JDARI'l'Y 
1 N 1'1IE Fl GJ:T TO PRESERVE OcR \iAl' OF Ll FF FBE~ FROM EXPLOI".'ATIOU 
AND ?OLLl'TION F'RQ}; 1'IIE w :cu:AR ENEF.GY LOJ;BY STOP DOC'fOR PE1'RA KELLY 
AND l SUFFEllED TIIE POLICE RESISTANCE AND GAS AT'fACK DURING THE 
DE/"_(Jl\S'fiU,TI OK J.'<D KOW PERSOKALLY UNDERSTAND TJ:E KATURE OF ':'lJE NONJ. 
VIOLEN '! CANPAIGK WH:Cll n 1ST BE PUF.SUEI• ! 

JOHN F. CARHOLL 
GEKE~IL PRESIDENT 
JRlSJI TR;tNSI'ORT _\ND GEH .. Ul \•.'ORKEHS' m 1IOK, 



die aufgestellten ~rotestschilder als eine Ver
schandelung der Landschaft dargestellt wurden. 
~in Bauwagen wird als Informationszentrum der 
Bürgerinitiativen aufgestellt. 

26.10.76 In einer Nacht- und Nebelaktion wird mit dem 
Bau begonnen. 
Unter Polizeischutz wird der Flatz mit einem 
[v1aschendrahtzaun und mehreren Rollen Nato-Draht 
eingezäunt; auf dem Gelände befindet sich Werk
schutz und Polizei mit Schildern, Schlagstöcken, 
chemischer Keule und Hunden. 

30.10.76 Großkundgebung der BUU in Brokdorf ; e twa 8000 bis 
10000 Menschen demonstrieren gegen das AKW; etwa 
2000 Fersonen gel ingt es, den Bauplatz zu be
setzen - trotz Drahtverhau, Werkschutz und Poli
zei; gegen Abend räumen Polizeieinheiten brutal 
den }latz. Viele Mensc hen werden mißhandelt und 
verletzt; auf dem Flatz zurückgebl iebene Sachen 
und Zel te werden von der Polizei verbrannt. 

31.10.76 Bchweigemarsch auf dem Deich von 'w ewelsfleth nach 
Brokdorf . Etwa 2000 - 4000 Menschen schließen 
sich spontan an. 

13.11 . 76 Zweite Großveranstaltung der BUU i n Brokdorf; 
über 30000 Menschen (manche Schätzungen sprechen 
von bis zu 50000 Demonstranten)aus der gesamten 
BRD und aus dem Ausland O.emonstrieren. Die Poli
zei behindert den ordentlichen Ablauf der Demon
stration: die Lautsprecheranlage der BUU wird 
nicht zum Flatz der Kundgebung durchgelassen, 
die angereisten Demonstranten müssen bis zu 11km 
lange Fußmärsche machen, um zur Kundgebung zu 
kommen; es gelingt den Bürgern, zahlreichex 
Breschen in die Befestigung des Bauplatzes zu 
schlagen, der inzwischen mit breiten Gräben, 
1",auern und Unmengen von Nato-Draht zur Festung 
ausgebaut ist. Die l 'olizei beschießt auch abseits 
stehende :Jemonstranten mit 'l'ränengas; Hubschrau
ber des Bundesgrenzschutzes fliegen regelrechte 
Angriffe auf abziehende Demonstranten . Als abends 
die l•Jehrzahl der Demonstranten abgezogen ist, 
veranstalten l ·olizei und Bundesgrenzschutz Men
sc henjagden. Über 500 Personen müssen ärztlich 
versorgt werden; einige werden mit lebensgefährT 
liehen Verletzungen ins Krankenhaus Wi lster ein
ge l iefert. Die Folizci behindert auch den Sani
·tätsdienst der BUU . 

3.12.76 Die BUU fordert die Gruppen und Eizelperso
nen auf, sich auf eine Großkundgebung Anfang 
Februar 77 am Bauplatz vorzubereiten. 



PRESSEERKLÄRUNG DER BÜRGERINITIATIVEN UMWELTSCHUTZ 
lJNTERELBE 

Dienstag,den 26.10.76 ab o.oo Uhr früh ist mit 
dem Bau des AKW-Brokdorf begonnen worden.Seit

dem bekannt wurde(seit Okt. 73) daß bei Brokdorf 
ein AKW geplant ist,haben sich immer mehr Bürger 
gegen den Bau des AKW ausgesprochen. 
Am Dienstag in einer Nacht- und Nebelaktion rollten 
Kolonnen von Baumaschinen und Transportern,sowie 
mehrere schwer ausgerüstete Hundertschaften 
Polizei an.Die Polizei wurde aus ganz Schles
wig-Holstein, aus Segeberg,Neumünster,Plön,Eutin, 
Kiel, Rendsburg,Ost-Holstein und Pinneberg zu
sammengezogen und in den umliegenden Dörfern 
und Städten von Brokdorf stationniert.Außerdem 
haben wir erfahren,daß Polizei aus den Nachbar
bundesländern mit herangezogen wird. 
Der Bauplatz wurde von der Polizei abgesprerrt, 
die Zufahrtsstraßen sind auch in der weiteren 
Umgebung durch Polizeistreifen überwacht worden. 
Die Polizei hat alle Menschen auf diesen Straßen 
fotographiert und gefilmt.Der Bauplatz wurde 
mit dreifachen Natodraht umzäunt und mit Hunde
streifen, bewaffneten Polizeigruppen,Wasser
werfern und Hubschraubern abgesichert. 
Auf dem Bauplatz wurden in wenigen Stunden 
Unterkünfte für Bauarbeiter,Hundezwinger,Schein
werferanlagen eine Befehlsstelle mit Funkstation 
der Polizei aufgebaut.Mit den Bauarbeiten ist 
unmitt elbar begonnen worden. 
Solche Blitzaktion bedürfte einer generalstabs
mäßigen Vorbereitun& und einer langfristigen, 
engen Zusammenarbeit von Industrie und Landes-

' regie.rung.Die Szenerie erinnert an Bürgerkriegs-
ähnliche Zustände. 
Wir sind besonders entrüstet,da Bundesinnenmi
nister Maihofer noch am Montag,den 18.10 in der 
Panoramasendung der ARD versichert hatte,daß 
keine neue Baugenehmigung für ein AKW ausge
sprochen wird,sonlange es noch offene Fragen 
bei der Wiederaufbereitung und. der Endlagerung 
von At ommüll gibt. 

Noch kurz vor der Wahl haben Politiker der 
SPD,CDU und FDP auf Veranstaltungen und in 
G~sprächen einmütig erklärt,daß sie keinem 
Baubeginn zustimmen we~den,bevor nicht ein 
Gericht über den Bau entschieden hat.Kurz nach 
der WAhl sind diese Versprechen vergessen. 
Solch ein Verhalten hat unser Vertrauen in 
diesen demokratis.chen Rechtstaat zerstört. 
Es ist die Situation eingetreten,daß die 
Atomindustrie unter dem Schutze der Staat
lichen Polizei macht,gegen den erklärten 

.Willen der Bevölkerung ein AKW durchsetzt. 
Atomindustrie und Regierung meinen,sie hätten 
mit diesem Vorgehen vollendete Tatsachen ge
schaffen,und wir müßten uns damit abfinden. 
Aber das wird sich als Irrtum herausstellen.Wir 
werden unser Recht auf Leben und gesunden 
Lebensraum weiter verteidigen - und je mehr 
wir sind,umso erfolgreicher werden wir sein. 
Am Dienstag um 16.00 Uhr versammelten sich 
fast 200 AKW-Gegner und Vertreter der Bürger
initiativen am Bauplatz zu einer kurzen Demon
stration.Es wurden Transparente am Bauszaun . 
angebracht.Die Polizei versuchte die Anwesen
den durch Abriegeln der Straße,Aufstellen von 
Wasserwerfern und Polizeiketten mit Hunden·· 
einzuschüchtern. 

Um 18.30 Uhr fand eine Lagebesprechung in der 
Diele eines Bauernhauses statt.Es wurde dort 
u.a. folgendes Telegramm der Bad-Els.Bürger
initiativen verlesen,die seit fast 2 Jahren 
den Bau des AKW in Wyhl verhindert haben: 
"Wyhl ist überall!Wir sind betroffen,daß bei 
euch in Brokforf mit den bauvorbereitenden 
Maßnahmen unter Polizeischutz begonnen ist. 
Wir fühlen uns mit euch verbunden.Wo Recht zu 
Unrecht wird,wird Widerstand zur Pflicht!" 

Am Dienstagabend wurde weiterhin beschlossen, 
daß <il:er Bauplatz bis zum Wochenende von den 
Bürgerinitiativen der BRD aufgefordert,zu einer 





Großveranstaltung zu kommen.Alle Bürger sind 
·aufgerufen, zu kommen und durch Teilnahme an 
dieser. Veranstaltung ihren Willen kundzutun, 
den Bau von .AKW und Wiederaufbereitungsa:iLagen 
zu verhindern. 
Am Sonnabend,den 30.0ktover kamen etwa 8000 
.AXW-Gegner,die zum Teil von weit her angereist 
waren, z. B. aus Holland,Dänemark,Belgien und aer 
Schwe:l.z,zusammen,obwohl Polizeisperren verhinder
ten, daß etliche Demonstranten übe :d1aupt bis nach 
Brokdorf kamen, 
Auf der Kundgebung wurde von allen Rednern, 
besonders von den \'lyhlern die praktische Er
fahrunggen durch ihren erfolgreichen Kampf ge
gen das .AKW Wyhl haben,die Legitimität und die 
I>otwendigkei t einer Platzbesetzung betont .Daß 
das genau den Vorstellungen tausender Kundge
bungsteilnehmern entsprach,zeugte der andauern
de .Beifall. 
Nach der Kundgebung begann der Rundgang um das 
Gelände.Hierbei gelang es nach wenigen Minuten 
mit Jlilfe von Strohballen,Teppichen,Stangen, 
Brettern und Zangen an 3 Stellen den.Durchbruch 
zu schaffen.Etwa 2000 .AXVi-Gegner besetzten den 
Platz.Anfangs versuchte man uns mit berittener 
Polizei zu vertreiben,die rücksichtslos in die 
wehrlos dasitzende Menge hereinritt.Dieser Ver
such scheiterte,da wir zusammenhielten,und uns 
nicht in Panik bringen ließen.Darauf gelang 
es jedoch der Polizei,uns in einer Ecke des 
Platzes festzuhalten und uns mit Natodraht 
einzuigeln.Hinzu kam unsere Uneinigkeit in Bezug 
auf das weitere Vorgehen,weil einige meinten, 
verhandeln zu müssen, so daß viele erst einmal 
abwarteten und während der Polizeiaktionen passiv 
blieben.Den Zusagen der Polizei,vorerst nicht 
zu r äumen,wurde von einem Großteil der AKW-Gegner 
Glauben geschenkt. 
Daraufhin wurden Lagerfeuer angezündet, Zelte 
aufgebaut,Schlafsäcke herangeschafft,und die 
umliegende Bevölkerung unterstützte die Orga-

sierung der Verpflegung der Besetzer.Suppe,hei
ßer Tee,Apfel,Milch und Wurst wurden auf den 
Platz geschafft,2 Bäcker tauten tiefgefrorenes 
Brot auf. 
Um den Zugang für den Nachschub zu sichern, 
wurde auf der Zugangsstraße eine Barrikade 
errichtet.Diese A.~tion wurde von der Polizei 
ständig mit Wasserwerfern behindert. 
Hauptsächlich durch die chemische Keule und 
Tränengas verletzte Demonstranten wurden in 

einem notdürftig eingerichteten Sanitätszelt 
behandelt. 
Um 20.00 Uhr kam Befehl aus dem Innenministerium 
Kiel,den Platz zu räumen.Um 20,30 Uhr ging es los. 

Die Sperre auf der Straße wurde ovn der Polizei 

durch Einsatz von Wasserwerfern, Schlagstöcken und 
der chemischen Keule gestürmt.Anschließend wurden 
die auf dem Platz eingekreisten .AKW-Gegner mit 
gleichen Mitteln vertrieben,die Polizei ging mit 
unfassbarer Brutalität vor.Die zusammengekauerten 
Besetzer wurden mit Füßen getreten,geschlagen 
und die chemische Keule wurde aus wenigen Zen
timetern Entfernung mehrmals hintereinander 
angewendet.Das Zeltdorf wurde zusammen mit zu
rückgebliebenen Sachen,darunter Kleidungsstücke, 
Schlafsäcke und Ausweise von der Polizei zusammen
getragen und sofort verbrannt.Danach wurde mit 
Bulldozzern alles eingeebnet.Nach Angaben der 
Polizei befinden sich noch einige Sachen in Itzehoe. 
Der Staat hatte versucht,uns seine Unangreifbar
keit und unsere Machtlosigkeit zu demonstrieren. 
Das ist ihm nicht gelungen.Durch die Besetzung 
haben wir gezeigt,daß letztlich auch Stachel-
draht, Wasserwerfer,Polizisten,Beri ttene Polizei, 
Werkschutz und Polizeihunde uns nicht hindern 
können,die Baumaßnahmen zu verhindern.Zwar wurden 
wir schließlich vom Platz genküppelt,doch das 
Ziel, jeden Widerstand als sinnlos erscheinen zu·/, 
lassen,ha~te die Polizei nicht erreicht.Das Ge
genteil war der Fall. 



Bereits am Tage nach dem brutalen Polizeiein

satz fanden sich innerhalb weniger Stunden meh

rere tausend Menschen aus der Region um Brok

forf zu einem Schweigemarsch von Wewelsfleth 

nach Brokdorf ein. 

Nach diesem Wochenende erreichten uns eine un

geheure Flut von Solidaritätserklärungen mit der 

Aufforderi.J.ng,den Widerstand fortzusetzen und 

eine neue Demonstration vorzubereiten.In eini

gen Städten z.B. in Itzehoe und Freiburg fanden 

Demonstrationen gegen die Vorfälle in Brokdorf 

Statt.Es wurde klar,daß die Ereignisse nicht 

zu einer Resignation geführt hatten, sondern den 

Willen zum Vliderstand gestärkt hatten. 

Währenddessen gingen die Baumaßnahmen zu Be

festigung des Baugeländes weiter.Es wurden z.T. 
bis zu 8m breite Gräben ausgehoben,und· an eini

gen Stellen· eine bis zu 5m hohe Mauer aus Beton, 

Stahlgitter und Stacheldraht errichtet und die 

Natodrahtrollen erheblich verstärkt.Es wurde 

immer offensichtlicher,daß die Landesregierung 

e;roße Angst vor dem entschiedenen Auftreten der 
~evölkerung hatte, und unter allen Umständen einer 

offenen Konfrontation aus dem Weg gehen wollte. 

.iun Donnerstag wurde bei einem Bauern ein Zelt

lager eingerichtet,das vielen Menschen die Mög

lichkeit ge·ben sollte, sich an den Vorbereitungen 

zur Kundgebung zu beteiligen.Das Lager wurde von 
der Behörde mit polizeilicher Unterstützung mit 

der negründung verhindert, das es ein Verstoß gegen das 

Landschaftsschutzgesetz darstellt. 

In den folgenden Tagen kam es immer wieder zu 

Übergriffen der Polizei,die ohen jede Begründung 

Privatgelände betrat.Am Freitag wurde dann ein 

Ze lt aufgebaut,das als Treff- und Versammlungs

ort dienen sollte.Die Polizei versuchte abends 

abermals mit Einsatz von ca. 30 l'Iann das Zelt zu 

räumen.Es lag weder eine schriftliche Begründung 

vor,noch konnte der Einsatzleiter sonst Gründe 

nennen,die ein derartiges Vorgehen gerechtfer

tigt hätten.Nach einer 3/4 stündigen Diskussion, 

mußte die Polizei erkennen,daß es nicht möglich 

war,das Zelt ohne starken Widerstand abzuräumen, 
und zog ab. 

Freitagnacht verschärfte sich die Lage in der 

Umgebung von Brokdorf noch weiter:das Gebiet 

wurde im ca. 12km Umkreis durch Polizeisperren 
mit einem äußeren und inneren Sicherheitsgurt 

hermetisch abgeriegelt.Es war unmöglich für Aus

wärtige mit dem Wagen durchzukommen.Lastwagen 

mit der Lautsprecheranlage und Material wurden 

an den Straßensperren lange festgehalten und 

durften nicht zum Kundgebungsplatz befördert werden. 
Die Polizei beschlagnahmte bei einem Bauern ein 
große Anzahl von Pappschildern. 

Die zweite Demonstration fand am Sonnabend den 
13.11. statt. 

Über 30 000 Menschen sind wegen der Polizeisperren 

zum Teil über 10 KM zu Fuß gelaufen um den Kund

gebungsplatz zu erreichen.Viele Menschen wurden 
an den Sperren festgehalten. 

Nach einer kurzen Kundgebung strömten die Demon

stranten zum Bauplatz.Es wurden provisorische 

Brücken über die Graben gebaut und es wurde , 

versucht den Schutzwall zu beseitigen.Der Durch

bruch gelang an 3 Stellen.Die Polizei versuch~ 

in dieser Zeit den Platz hauptsächlich vom Bau

glände aus zu verteidigen.Hubschrauber des Bun

desgrenzschutzes flogen im Tiefflug über die 

Demonstranten und beschossen sie mit Rauch und 

Tränengasgranaten und mit Flüssigkeiten,die mit 
chemischen Reizstoffen versehen waren.Es gab 

viele Verletzte auf Seiten der Demonstranten. 

Etwa 1000 Demonstranten mußten von unseren Ärzten 

medizinisch versorgt werden.Ärzte und Krankenwagen 

wurden von den Polizeisperren gehindert,an den 
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Kundgebungsplatz zu gelangen. 
Nachdem deutlich wurde,daß wir mit unseren be
schränkten technischen Mitteln den Bauplatz 
zu dieser Zeit nicht besetzen konnten ver
s1J1:Chten die Demonstranten sich zurückzuziehen. 
J etzt kam es erneut zu brutalen Übergriffen der 
Polizei und zu Verhaftungen.In Kommandos über
fielen Polizisten Gruppen von heimkehrenden 
Demonstranten oder Einzelpersonen und schlugen 
sie blindwütig zusammen.Verletzten wurde von 
der Polizei ärztliche Versorgung verweigert. 
Polizisten we i gerten sich, ihre Dienstnummer oder 
ihren Namen auszugeben. 

S ind wir dem Ziel, das AKW zu verhindern, näher gekommen? 

Wir glauben, diese Frage mit Ja beantworten zu kBnnen, 
und zwar aus fo l genden Gründen: 
- Die Auseinandersetzungen um das AKW Brokdorf haben 

zu einRr bre iten Mobilisierung großer Teile der Be
vBlkerung ge führt. Viele Herrschen haben mit Bntschieden
hei t ilir legitimes Hecht auf Leben und gesunden .Lebens
r aum verteidi gt unC sich auf eine Konfronta tion mit 
der Staatsmacht vorber e itet. 
Die Bffentli che Bntrüstung um die Vorfälle in Brokdorf 
i s t im I n- und Ausland gewachsen. Das zeigt sich an 
einer Flut' von Solidaritätserklärungen und Angeboten 
von f inan zieller und personeller Unterstützung. Die 
Vorfälle haben nicht zu e iner Hesignation, sondern zu 
e iner ~tärkur~ des Widerstandes geführt. 

- Vielen ~enschen ist klar geworden, wess en Interessen 
die hegierungen in Kiel und Bonn vertreten; nämlich 
die der Atomindustrie, gegen den erklärten Willen de~ 
BevBlkerung. Das zeigt sich auch daran, daß die bru
talen Übergriffe der Polizei und des Bundesgrenzschutzes 
gegen die BevBlerung von Regierungsseite gedeckt wer

den. 
Wir wissen, daB es eine I llus ion ist, zu glauben, daß 
wir durch die ~reignisse an den letzten Wochenenden 
eine Grundlage für erf olgreiche Verhandlungen mit Politi-

/ 

kern erreicht . haben. Wir lassen uns durch l:'arteigezänk, 
durch vage Diskussionen über rechtliche MBglichkeiten, 
durch Angebote zu Gesprächen mit Pol itikern nicht davon 
abbringen, den Bau des AKW noch entschiedener als bisher 
zu verhindern. 
Deerhalb erklären wir: 

Wir wollen kein AKW in Brokdorf oder anderswo. Wir haben 
~rfahren, daß wir durch Verhandlungen, Gespräche mit 
Politikern, Podiumsdiskussionen und ErBrterungsterminen 
allein unser Recht nicht bekommen. Wir halten es deshalb 
_auch für unser0 legitimes Recht, den Bau des AKW am Platz 
zu verhindern und bereiten uns darauf vor. Wir wissen, 
daß unser Gegner nicht die Polizei ist, sondern die Ver
antwortlichen in Kiel und Bonn und in der Industrie. Un
sere Kraft sind die richtigen Argumente, die Entschlossen
heit der BevBlkerung und ihre offene Entrüstung. 
Unsere Forderungen sind unverändert: 

- ABZUG DER POLIZEI 
-ABZUG DES WERKSCHUTZES 
- WEG MIT DEN BAUMASCHINEN 

- KEINE VERHANDLUNGEN,BEVOR DER BAU NICHT GESTOrl'T IST 
UND NUR ÖFFENTLICHE VERHANDLUNGEN . 

-EINSTELLUNG ALLER ERMITTLUNGSVERFAHREN UND STRAFVER'
FOLGUNGEN 

SCHLUSS MIT DEN BÜRGERKRIEGSMANÖVERN 

- KEIN AKW IN BROKDORF ODER ANDERSWO, KEINE WIEDERAUF.j... 
BEREITUNGSANLAGEN 





Bnokdorf, Wewels!leth 20.11.76 

PRESSEERKLÄRUNG DER BÜRGERINITIATIVEN: UMWELTSCHUTZ. 
UNTERELBE 
BETREFFEND VERLETZTE .KKW-GEGNER 

vom 13. November 1976 

Die Erfahrungen bei Protesten gegen den Bau von Atom
kraftwerken und die Ankündigung der .Landesregierung von 
Schleswig-Holstein liessen erwarten, dass das in Brokdorf 
aus der ganzen Bundflrepublik zusammengezogene Polizei
und Bundesgrenzschutzheer mit grosser Härte gegen die 
Dem~stranten vorgehen würde.Iiiraufhin hat die BUU ge
meinsam mit vielen freiwilligen Helfern (Ärzten und 
Sanitätern) einen minimalen medizinischen Schutz organi
siert0 Emtgegen vielen Berichten in der Presse hat das 
brutale Vorgehen der Polizei zu unterschiedlich schweren 
Verletzungen bei einer bisher unübersehbaren Zahl von 
Demonstranten geführt. Die BUU legt hiermit erste Zah
len vor 0 Die Angaben sind Berichten des Krankenhauses 
Wilster (Menckestift), der Notversorgungsstellen der BUU; 
sowie einzelner fachkundiger Helfer entnommen. 

- 500 Personen wurden zum Teil erheblich durch den massi
ven Einsatz verschiedener Giftgase verletzt. Tränengas, 
Nebelkerzen, und die "Chemische Keule" wurden wahllos und 
zum Teil von Hubschraubern aus gegen Menschenansa!Dlll„ 
iungen eingesetzt. Dies führte zu Augenverletzungen, 
Hautverätzungen sowie Atemnot und bedrohlichen Kreis
laufreaktionen (in etwa 5o Fällen), ferner zu Vergif
tungserscheinungen, anhaltenden starken Kopfschmerzen 
und Übelkeit, in einem Fall zu einer lebensgefährlichen. 
Lungenerkrankung (beginnendes Lungenödem). 

- 5o Personen wurden durch Steinwürfe und Knüppelschläge 
verletzt ((Kopfplatzwunden und Prellungen). Vor allem 
gegen Ende der Demonstration entstanden diese Verlet
zungen durch Steinwürfe und regelrechte Verfolgungs
jagden der Polizei gegen friedlich und diszipliniert 

abziehende Demonstranten. Zu den schwe~sten tlnd unmittel
bar durch die Polizei verursachten Verletztlllgen zählen: 
3 Wirbelsäulenverletzungen, 3 .Schädelfrakturen:, ·1o 
schwere Gehirnerschütterungen. Zwei Verletzte schweben 
immer noch in Lebensgefahr, einer davon ist der Kieler 
Betriebsrat B. Wotialla, der sich inzwischen einer 
Schädeloperation unterziehen musste. 
Etwa 150 Personen erlitten Unterkühlungen infolge des 
Wasserwerfereinsatzes bei den herrschenden tiefen Aussen
temperaturen9. Ea' mtiss betont werden, dass die Verant
wortlichen diese Art der Körperverletzung bewusst in 
Kauf genommen haben. 

- Nicht. zuletzt sind die zahJ.reichen Nervenzusammenbrüche 
zu erwähnen. Ausserdem kam es bei 5o Menschen zu unter
schiedlich schweren Schnittverletzungen. 

Die vorliegenden Zahlen beruhen auf bisher fassbaren Unter
suchungen der BUU'. Die Dunkelziffer der Unterkühlten und der 
von der Polizei Misshandelten beträgt mit Sicherheit ein 
Vielfaches der o.g. Zahlen. 
In verschiedenen Fällen hat die Polizei Hilfe für Schwer
verletzte unterlassen. Besonders empörend ist die Tatsache, 
dass die Polizei die freie Fahrt der Notarztwagen des Roten 
Kreuzes selbst im Falle schwerster Verletzungen behindert 
hat. 
Die BUU stellt fest, dass sowohl Art und Weise des Vor
gehens der Polizeikräfte als auch die Art und Anzahl der 
oben aufgeführten Verletzungen klar und eindeutig darauf 
hindeuten, dass die Landesregierung in diesem Bürgerkriegs
manöver schwere und lebensgefährliche Verletzungen bei 
einer grossen Anzahl von Demonstranten in der Planung mit 
in Kauf genommen hat. 



Ato""'raftwerk ist Teufe~ 
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AUGENZEUGE~BERICHTE VOM 30.10,1976 

Schikanen bei der Anfahrt. 

" ••• Auf der öffentlichen Deichstraße 

wurden wirvon einem Rendsburger Poli 

zeibus gestoppt. Man riß uns sofort 

die Türen auf. 'Polizeikontrolle': 

Fahrzeugpapiere und ausweise. Nach

" dem wir gefragt h 1. tten, wieso denn 

die Ausweise aller Insassen und wa

rum diese Behandlung, wurde uns ge

sagt, daß die eine Nummernschildbe

leuchtung ~icht geht und wir den 

Polizi sten aufgefallen wären, weil 

wir hier immer he rumfahren würden. 

Wir erklärten, daß das nicht stimmt. 

Es stellte sich heraus, daß dieser 

Polizeiwagen vor unserer Ankunft in 

Brokdorf vor uns a11f der Bundesstra

ße gefahren war . Langsam fuhr, immer 

langsamer, schließlich rechts anhiel 

und uns vorbeiließ. Kurz darauf bo

gen wir links ab um nach dem Weg zu 

fragen. Als wir am Baugelände ein

trafen, kam auch 'unser' Rendsbur

gerPolizeibus an. Daher waren wir 

ihnen also aufgefallen, 

Damit war die Sache für uns erle-

digt. 

Am nächsten Abend, wir lagen schon 

im Bett, klingelte bei uns das Tele

fon. Es war die Kriminalpolizei Nie

büll. Wie wir dann später erfuhren, 

wurde ermittelt, ob gegen uns kri

minalpolizeiliche Erkenntnisse vor

lägen und daß wir in eine Liste ftir 

fünf Jahre _eingetragen werden. Man 

kann sich aber anf Antrag aus dieser 

Liste streichen lassen.(?) ••• " 

Das Vorgeben von Polizei und Werkschutz auf dem Platz . 

"Bei der ersten Bestzung des Platzes, schon jenseits der ersten 

Zäune ließen die Bull en ihre Pferde hochgehen. Ich bin zur Seite 

geflüchtet und setzte zum Sprung an über einen Graben auf dem Ge

lände. Mit mir sprang ein Wachmann hinüber. Auf der anderen Seite 

kamen wir beide am Boden auf und er packte mich. Ich rutschte aus 

und bekam einen Tritt ins Gesicht. 

Die Platzwunde an der rechten Augenbraue wurde im Krankenhaus Wils

ter genäht •. /' 

" Am Anfang der Demonstration war ich an der Stelle,wo der Zaun 

zuerst eingerissen worden ist. Dort habe ich gesehen,wie ein De

monstrant von zwei Polizisten aus der Menge herausgezerrt,auf den 

Platz geschleift und dabei mit Füllen getreten und Knüppeln geschla

gen worden ist. Was dann mit ihm passiert ist,weiß ich nicht,neh

me an, daß er verhaftet worden ist. 

Wir haben dann ja lange Zeit an diesem Durchbruch unter Einsatz 

von Wasserwerfern stehen und sitzen bleiben können, bis der kon

zentrierte Einsatz von Tränengas uns vertrieb. Ich bin dann auf den 

besetzt e n Teil des Geländes gegangen, wo sich längere Zeit bis auf 

die Wasserwerfereinsätze nichts außergewöhnliches ereignete. Ein

mal wurde urplötzlich - ich hatte hingesehen und keine Provokation 

von Demonstranten bemerkt - der Wasserstrahl auf eine friedlich am 

Feuer sitzende Gruppe gerichtet, offenbar, um die Besetzer zu schi

kanieren und z~ terrorisiereno , .. 11 

II 
· Ich befand mich mit einigen anderen bei 

dem zweiten Durchbruch in der in Richtung 

Elbe gelegenen Ecke des von den Demonstran

ten besetzten Bauplatzes. Diese Gruppe hatte 

sich direkt an der Umzäunung gegenüber den 

Polizisten hingesetzt, wobei auch versucht 

wurde, mit diesen Polizisten zu diskutieren. 

Diese Poliz'isten hielten ein gewaltsames Ein

greifen gegen d~ese Gruppe von Demonstran

ten für nicht erforderlich. Eine andere Po

lizeieinheit begann jedoch gegen diese Gruppe 

mit Wasserwerfern und Tränengas vorzugehen. 

Um mich besser vor dem Tränengas schützen 

zu können, legte ich mich mit dem Gesicht 

nach unten auf den Boden. Um dem Druck der 

Wasserwerfer standhalten zu können, klam

merte ich mich mit beiden Händen gegen einen 

eingerammten dicken Zaunpfahl. Zwischen den 

Demonstranten und der Polizei befand sich 

keine Absperrung. Die ursprünglich vorhan

denen Stacheldrahtrollen waren nicht mehr 

vorhanden . 

Dieser Teil lag etwa 200 m von dem besetzten 

Teil des Bauplatzes entfernt. 

Nachdem ich mich an dem Pfahl festeeklam

mert hatte, traten mir einige Polizisten 

auf Arme und Hände. Dabei zog ich mir

wie ein ärztliches Attest ausweist- Prel-

lungen zu . Daraufhin zo c en mic h einige Po

lizisten an den Beinen von dem Pfahl . weg 

und schleppten mich in ihre eig enen Reihen. 

Von dort sollte ich abgeführt werden. Ich 

war aufgestanden und wurde von zwei Pali-

zisten abgeführt, einem in Schutzpolizei-

1 uniform und einem in Kampfausrüstung mit 

Berliner Helm. Letzterer hielt mich im 

Schwitzkasten und zog mich auf diese Wei

se mit. Während des Abführens schlug der 

andere Polizist auf mich mit dem Knüppel 

Bei dem Passieren eines kleinen Grabens 

stürzte ich, worauf der normal uniformierte 

Polizist auf mich eintrat un d mit dem Schlag

stock einschlug. 

Ich wandte mich an den Polizisten und wies 

daraufhin, daß kein Grund bestünde, auf 

mich einzuschlagen , da ich keinerlei 

Wider~.tand leistete. Kurz darauf ließen 

sie von mir ab und führten mich zum Po

lizeiwagen. Dort wurde ich einrehend -

unter anderen dadurch, daß man mir die 

Motoradkleidung runterzog - nach Waffen 

durchsucht. Dabei wurde ein kleiner Sei

tenschneider, eine Dose nicht waffenschein

pflichtiger Abwehrspray und eine Plastik

flasche mit Zitronensaftkonzentrat gefun-

den und sichergestellt. Nachdem zwei wei

tere vorläufig festgenommene Personen , ein 

Journalist und ein Mitglied. einer der Bürger

initiativen, zu dem Fahrzeug gebracht wor

den waren, wurden wir zu einem Polizeire

vier nach Itzehoe gefahren und dort - wie 

viele andere - erkennungsdienstlich behan

delt. Um 19.15 h wurde ich in Itzehoe wie

der auf freien Fuß gesetzt. /1 





Otllwhl di" llemonstran t en b e wußt auJ Ge wa ltanwe ndung g e gen Personen 

v" r zi<:hteten - Mitglieder lle r BUil hatten in e inem Flugblatt aufge

ruf e n, nicht offe nsiv gegen Polizei unll Werk s chutz vorzugehen 

wurde der Platz mi t beispi e lloser Brutali t ät geräum t . 

",,, l·:i n Mann der auJ' d e m Hocl"n lag uncl si"h an einem Pfahl fest

l-'."klamm1:i·t hnt t 0, wurd1, von e in paar Bull e n g eknüppelt und ver

su c ht, W( ~ /,!z11zPrr<·n. 1-; jn paar Lcu t (~ v1~ rsu c ht " n ]hn zu schüt:zen,in

dnm sie s i cl1 lilin r i hn l eg t e n und sich ehPnfalls festklammerteno 

W;is wc ~ jt1 ~ 1· !11i t ihn1 ~ n passi e rt is t , W'! iß icd1 nicl!t mehr. 

„. „Al s l:Pkannt !.!.: c~cdJl'll wurde, die Finsat z lei tung hUtte zugesar;t~ 

d:t~.' l..:<~inf· w1!i 1,(~r l ! fl B11J lr~ nal\ t ion c n pass 'i ercn würden, ,\·enn wir sie 

n i c l1 L provoz i c·rLl.'n, zo .1r j eh mit 1·i1d gen Freunden los Hnd holte un

_-;1· n· g;inz,·11 :--;acl1en - Z1!ltP,Sch]afsäuLe,Pr~ cl<e11,Lcbcnsmitl-el,rraschen 

111 i 1. ~] 1· ·i 1'11:1g_, liiicllse11 und anderen pcrsfinl j clt0n fie g cnständen - auJ 

d1 1 11 Platz, h; 1 11t<~ <<110~ <1i1J. Da1'.n muBlP ich mich hinl e:.; en, wPil ich 

\:t t h11si11t.ig1! i\op'·s1 :!1mPrzer ll<.1tL1•. 

/.]s cli1• Bull"ll :u . I' 1ll'r ~~t1 · ;iß1• ttll:..!rifrcn, IJe ,!talJ ich mi<: h zum Zen-

: 1·11 111 1111,1 liocl• 11' m.i.( : 11 zusammc~n mi 1 (lr·n an<i1•rcll J,eut.e11 nuf den Botlen„ 

T ·1·;t111 · n~·;is Wi!r· i11 dC'r~ l .111"1. , jcl1 h : ·mPr\.i.t· l~ aber aucl 1 ein seltsames Ge

riilll i111 l\cq1f" (wil' !.,:i11·z vorm hewllßtlos WP r dPn), -.,·as ahPr nicht von 

1111· ·i111·1· \11'!sl /1c>t'l'iil1r1•11 i.,;on11t1~. lrl1 sah iiher mcJnc ::1chul ·Lcr: drei 

B1i] .l1·1· spriil 1l.1•11 hi1· wil<t m·it dp1· c l1 c 111is1;l10n hPulc jn die g:unze Grup

p··~ i 11 d1·1· i i- 11 l1tH ·l\le.IL·h hii1 · Lc· :--;clit'l'ic·, alJµ.PmPi'H' Flucl1t setzte 

1· ·i 11 ~ h :i 1· zoL'.· I':: t 11~s ] ;111 .L'.·s;u11 ·,~11rii c \, Richtung Straße" R.1uarbPi t : ~ r riss e n 

i1• '/,1•lll' al:} ~;<· 1 1111".issl':J a]]L•s in djc· l . t~!.U'rl"l'll<·r,eji:e lla.upe planierte 

d1·1~ H1•st pl illt„ .\l~. i<'ll 111jl"l1 kurz v orm 1;ral.if'll a1 1 der ~~raße bef.J.1i d~ 

--.;II: · il'~I~ h' jl' \'jp1· Hull1·1· l'ill<~n 'lan11 iilH·r :c.·n ilo<. e n sc!Jljffen,der 

~d · lt .l.:i:·r / .his·. · l1e11 jl!n<'ll l1i1 1µ:. ~cllJjpnliC'h sclnnissen ihn d"i.(• ßulJ c n 

1tl"i 1 :--ic·li•1·u11 .": iil '1•11 1; _1·;1:11·11, tl<•1· jn das GeJ;ind P lii.1:ein lie f unfl ·~.T. 

111'i t '.,·nssPt' .L'.: <·.l'iill 1 \1ar„ \l<i~ 111iisse:1 y ·il•]p 1J1·ol1acl!t e t lla1le11,den:1 es 

:..>"t1 l1 yjc']·' :-:c'!11·„ :iP, l.1•11t1·, di1· zu Jljlf'l' Pilten) \\-lll'Cil'll \"Oll den Bul-

\PI: dtil';\ll ~~f'liilltil't't• 

f:j11 ~1Hdellen, tlas sich mit uns langsam zurücl(zog, Uli l'b aur l•in :nc:t] 

-, :..:e1i1·.itl1• ,·u1· d P 1· Hl'iir·hl' iilH·r i!t'll ti1·all e~. ~ - s t el11~n,pr0Bt 0 ihre 

. ;:i111 ' t> 111r di<' A11 .!rl'll lllld scJ:1 ·j <· \\·ic ,,·~lhnsinnig" ~ .i.1.• ,_d\l' ,~on df'n linl-

J (";, d i •' 11:1s :~1.i ·t ''sl''.·111<.'] l "1·, s c lint ~ ller'' iiil Er dPu (~r<..-. l!t•r_ zu 111 · t ze n 

\"1•1·:~111 1 l1i1•11, : 11 1 ~ ::! ''· 1·i1 t !.! •'1t1 \l1:..;{;:11d (! ~ m) m·i1 der c·f u·mi.scl:Pn l\f-·ll-

lP <l:J'.! l'SJll ' il:'I \q) t'd1'11. 

II 
, Dann kam die Räumungsaktion. Eine Menge von Leuten auf der Straße 

errichteten und verstärkten Stacheldrahtbarrieren, um die altf der 

Straße anrückenden Polizeitruppen .,,, am Einbrechen zu . hindern 0 

Mit Wasserwerfer, Tränengas und chemischen Keulen Hchafften die's 

dann aber doch und stürmten auf den Platz, Ich kann mich an Einz„1-

hei ten in diesPr Szene r.icht mehr erinnej n, aber ich weiß, daß ich 

Angst hatte, Sie sahen aufgeregt und agressiv aus 0 die Erinnerung 

an konkre t e Einzelheiten ist auch deshnlb schwer, weil die vielen 

che~ischen Einsatzmittel noch in de11 nächsten Tagen benebelnd nach

gewirkt haben. 

So~ort waren jetzt Elle Polizisten und auch Bauarbeiter auf dem Feld 

und scliaf.ften es, durch rücksichts- und verantwortungslose Br utal i

tät 1 die Menge in kleinere Gruppen auseinanderzutreiben. Ich saß in 

einer Grcppe von 50-100 Leuten. Während wir da saßen, haben mehre-

re Pali z·i sten uns lässig mit der cl1emischen Keule eingenebelt.Auch 

id1 1<ußtt' eine Zeit lang nicht mehr so recht, wo ich war und was ei

gentlich los war. Manche haben das Gift aus weniger als 30 cm Ent

fernLrng ins Gesicht bekommen, wei 1 die Polizisten die rauhen Massen 

von Giftgas nicht nur von obc·n iiber die sitzende Menge gesprüht ha

ben, sondern auch mitten in die am Rand si tzenclen Leute hi-nein, 

Dann wu-rde die Gruppe vom Rand an zusätzlich mit Knüppeln auseinan

dergeh<!!Uen und -getreten und einzelne weggeschleppt, Wi.r flohen an 

d e n Rand des Feldes und auf die Straße 0 Dabei sah ich noch folgendes: 

Ein Polizist, dem man -wie ich späLer hHrte- clie Gasmaske weggenom

men hatte, rannte quer iiber das Feld uncl trat dabei in einer gelern

ten Kampfbewegung im Sprung, aus vollem Lauf einem Mädchen mit cler 

Hecke in ::en Unterleib. Sie war wie gelähmt. Ich hahe sie dann 

nicht mehr gesehen, wei3 nicht, wie sie sich erholt hat, 

Dann ~urden die Zelte und Decken und SchlafHäcke verbrannt und 

wi.r noch lanße grundlos mit Wasserwerfern mit chemischen Zusät

zen überschüttet, während wir längst alle auf der Straße weg

gingen. Sie wollten uns zeigen, wer der Herr im Haus ist und ha

ben sich clabei vor Brutalität und Terror nicht gescheut," 

Die Polizei rückte näher, riß die alleinstehenden Zelte ab 

und verbrannte sie in den zum Teil noch brennenden Lagerfeuern. 

Dann umzingelten sie die Sitzenden und begannen die Personen des 

äußersten Ringes ( ca, 5 m Radius ) heftigst, zum Teil mit wut

entstellten Gesichtern, mit Gum~istöcken auf Rücken und Kopf zu 

schlagen, Tränengasbomben in die Mitte zu werfen und mit chemi

schen Keulen in die Gesichter zu spritzen, Ich bekam einen Schlag 

auf den Rücken, drehte meinen Kopf um, bekam aus ca. 50 cm Ent

fernung eine Ladung aus der chemischen Keule ins Gesicht, wurde 

~us dem Kreis gerissen und nach rückwärts geworfeno Zwei Perso-





nen führten mich - ich konnte ja nicht sehen - auf die Straße. 

Bis zu dem Zeitpunkt meiner "Blendung" ••• kann ich mit nahezu 

100 % Sicherheit behaupten, daß alle Demonstranten ruhig; ohne 

a u ch nur ein Zeichen der Gegenwehr zu zeigen, auf der Erde saßen. 

"Vo·1 ucr Slrafh .!US gesehen rechts von den Platzbesetzern wurde 

etwas, das ich zunächst für einen Schlafsack hielt, von der Poli

zei etwa 4 1/2 m weit durch die Luft geworfen, und zwar in ei

nen kaum mehr als 1/2 m tiefen und sshr engen Graben. Die ande

ren machten mich darauf aufmerksam, daß Lachen unangebracht sei, 

da dies ein Mensch wäre! Daraufhin stürmte ich auf der rechten 

Grabenseite auf die Polizisten zu, um diesen meine Meinung zu sa

~en, Mit gezogenen Gummiknüppeln versuchten zwei Polizisten mich 

zu erwischen, da sie aber in ihrer Wut zu schnell von der linken 

Grabenseite kamen, sind sie dabei a usgerutscht und beide hinge

fallen. Mehrere Demonstranten reagierten wie ich, einer von die

sen etwa wurde verknüppelt, Auch das Opfer erhob sich schließlich 

a us dem lirah e n, wurde noch einmal verprügelt ( scheinbar hatten 

<lic Polizisten es besonders auf ihn abgesehen ) und konnte dann 

z u r Strallt• entwischen. Er hat Glück gehabt m.E., daß er noch lebt; 

h"i der· l·:n~c d es Grabens und der Gewalt des Wurfes hätte er sich 

( ~ llPJI80 J..!; U t da 8 ficnic k brechen können." 

t'l~t.z t~rrnt~iilti,:~ 1:·er~iumt wurde, von 

.i ] P l'o l izei die :-!1~GeLz e r vor sich 

1• 1J und pni r~l 1...e, wurct „~n wir von vorn 

l~ r·i>n Po i .i z i~ L„r. 1 ~1 ; 1 µf;"? !'"l [:Pn mit Knu.ppe Ln 

! !i i :a.: h··r~ :.:.i l..L•~ l!1 . ,\ur; a ilc rnächRter 

gespritzt, so daß ich nichts mehr sehen konn

te. Andere Besetzer haben mich auf die Straße 

rreführt. 

r:in ma13loser Polizeieinsatz gegen uns Demon

stranten und g eg en unser Hab und Gut - vor 

allem gegen unsere Gesundheit.'' 

kurz da1·aur wurde ic!: von zwei Polizisten hochgerissen und 

vorwii1·ts~cscl111bst. l·:in Schlag mit dem Gummiknüppel traf mich mit 

v ol lf'r Wu cht aur die Schulter und ei n er auf den Rücken. Als wir 

z111n Atts~itn~ ~etricbpn wurctens krocl1 neben mir jema~d, konnte nicht 

mel1r 1~1t1J'e11, VOil 1rrlinengas 11nd Knüppel so zugerichtet.'' 

~i<' 1·iickten geschlossen gegen die sitzende Menge vor mit 

~chlagst !icl<en und chemischer heule. Brutal wurden die Sitzenden 

o<ler Liel!'.<'ndcn hochgerissen,"Euch Schweine bringen wir um!" kam 

aus <lcm Mund der Polizisten. 

Naehdem die Demonstranten schon lange am Abzug waren, wurden die 

l<'tzten brutal in die Gräben geschmissen . 

Es ist klar, von welche r Seite die Agression kommt !" 

.,; -· 



Festnahmen 
1/ 

···A l s i c t1 ~ ach kurzer Z R ~t ~ie 1 1 er oe i 

kl a re~ 3ewu~ ts~ i n war, l a ~ ich auf dem 

Ge s ir;nt AUf Ue r .Er de. r ber mi r hörte 

i ch jeman ue n f'ra een, ob i ch ve r l etzt 

wü re, i ch ~ab uarau f· keine An t wort. 

11 1c: n na li r~ "'!frar; t , ob du verletzt 

bis t '', mi t di e se n )o r Len c rh i. el t i cn 

~ ine n Pu. !J triLt in r1i e '. i e i te. ~ht d":!n 

!•' fj13r! n w11rdo ich riann z i emlich unsanft 

n. u. t' d f~ri !t iic k e n g-e o reht. ~~ ber mir sah 

i <; ~ 1 zw~j !1ul1en. l·:inf~r stellte zum 

,Jriti.r~ n i'ial 11i~ !"rape, wor.gui' ich zum 

dri LLP.n MR! keine Antwort gab, ::;andern 

d i e bf·ld"'!n nur ansan. 

11 ':Jas so i 18, d ~ r atme t .1a noch, 11 sae;te 

der ein», rlie 1\ntwort~des zweiten darauf-

hin:" !·la j a, dann lebt. das '.j c h\.,rein ,ja 

, ; j , ~ r i :-i:-1f'll r i ic.;i1 hoc:h 1rnd forderten mich 

aur, 1:1itzu kom mfHi. Al s ich "v1ieder nach 

1Jnl1?n ~1ackt~ , stio~ 111 i r einer· aas •:nie 

1 n d"'11 l·:n,· ~ t-!n 1111 11 :'>ci1r i f'!: " 1:las, Ju Schwein 

wi llsL nicht, rtber da:.:; werden wir r:rleich 

:u1bP.n! 11 :;10 scnleii'ten mich dann über den 

l~oJen zu 1 ~i n cm :~am1:1elplatz, wo schon wei

Lt•rp Fe8L~enorr1mene la~en. Dort wurde ich 

nu!' Jen Roiten gcsch11iissen und blieb auf 

dPm Ges]r.ht. liegPr1. PlöLzlich '"urdPn wir 

Kurz da rauf fuhren mehrer e Mannschafts

wagen ( VW-Busse mit 7 lfonn Besatzung ) 

vor, die uns ab transportieren sollten. 

Wir wurden nochmals genauestens du rchsucht 

( zum zweiten Ma l), dann fü hrte man uns 

zu den einzelnen Wagen. Als icl1 bei dem 

mir zugedachten Wagen ankam, wurde ich mi t 

Beleidigungen und Drohungen ( " 

rein hier, Du dreckige s Schwein 

komm 

hier 

be i un s bist Du genau richtig aufgehoben 

den dund werden wi r mal richtig bear

beiten .•• sieh Dir diese Typen mal richti 

an, die könnte man doch stundenlang in 

die Fresse heuen •.• usw. ) von den Bullen 

empfangen. 

Zwei Bullen rissen mich am Arm in die Tür, 

noch ehe ich mich bücken konnte, so daß 

ic:h mit der St irn gegen den oberen Türholm 

stieß. De r Beifahrer riss mich g leichzei

tig an den Haaren wieder zurück und schrie: 

11 Los, durchsucht den Sauhund einmal, viel 

leicht habt Ihr was übersehen!" Ich wurde 

erneut du rchsucht, wobei mir diesmal sämt

liche Sachen wie Brieftasche, Kleingeld, 

Zigaretten und Tabak, Schliiss elbund, Kau

gummi, Kugelschreiber usw. abgenommen wur

den. 

Während dieser vollkommen unnötigen ilurch-

suchung inzwischen war es die dritte ! 

wurde ich d ie ganze Zeit von dem bereits 

erwähnten Beifahrer mißhandelt: 

er riß mich an den Haa ren soweit .durch das 

Fenster, bis meine St irn auf der herunter-

~e l assenen Scheibe lag , dann versuchte er 

von den anderen Bullen brutal in den Wagen 

gerzerrt wurde! 

AussteigeL stellte mir ein Bulle ein Bein. 

Da ich ihm den Gefallen nicht tat, darüber 

Auf der Fahrt zum Sammelplatz wurde ich un- zu fallen, schlug er mich dafür in den 

ablässig beschimpft, außerdem wurden mi r 

laufend Schläge angedroht. Als ich mich ein

mal dazu hinreißen ließ, denen zu sagen, 

was ich von ihnen hielte ( 11 was seid Ihr 

bloß für verdammte Schweine! ", bekam ich 

sofort Faustschläge. 

Am Sammelplatz mußte ich in einen anderen 

Wagen umsteigen, in dem ich mit noch vier 

anderen Festgenommenen nach ~tzehoe trans

portiert wurde. Ungefähr auf halber Strecke 

hielt der Fahrer plötzlich und schrie uns 

an, wer von uns Kerlen Tränengas im Wagen 

versprüht hQbe. Da es sich ganz klar um 

eine Provokation handelte der Bulle 

wußte ja genau, daß jeder von uns mehrfach 

durchsucht worden war), reagierten wir 

überhaupt nicht darauf. " Na schön, das 

werden wir bald haben, Ihr werdet Euch wun

dern!", gab er uns zu verstehen. 

Als wir vor der Wache hi~lten, wurde der 

Wagen gleich von mehreren Bullen umstellt. 

Wir hörten wie der Fahrer zu denen sagte: 

" die brauchen erstmal Prügel, die Sauhunde 

haben Tränengas im Wagen versprüht . " Beim 

Am 30.10. wurde ich gegen 20.15 hin der 

Nähe des KKW-Bauplatzes Brokdorf vorläufig 

festgenommen. Zur Zeit der Festnahme befand 

ich mich an der Ecke Deichstraße / Neue Straß 

außerhalb des Bauplatzes und außerhalb der 

Rücken, so daß ich nach vorn sto lperte 

(" ••• los, los, nicht so lahm, jetzt fängt 

es erst richtig an ••• ! "). 

Uns wurden gewaltsam die Sachen vom Kör-

per gerissen ( bis auf die Hosen), einige 

mußten sogar ihre Schuhe ausziehen. Da sie 

nichts gefunden hatten, taten sie ganz er-

staunt ( '' irgendwo müssen die das Zeug 

doch haben " ) und lachten sich halbtot 

darüber, wie wir da halbnackt standen und 

vor Kälte zitterten. 

Die Vernehmung im KK ver l ief r~hig und ohne 

weitere Zwischenfäll e. Man könnte fast sa-

gen, es herrschte eine freundliche Atmo

sphäre. Nach Aufnahme der Personalien konnten 

wir dann gehen. 

Auf die Frage, wie er ( der Vernehmungsbe

amte ) denn den Polizeieinsatz beurteile, 

bekamen wir die Antwort: 11 er könne dazu 

nichts sagen1 denn schließlich sei er nicht 

dabeigewesen." Auf das Verhalten der Bullen 

den Festgenommenen gegenüber angesprochen, 

bekamen wir lakon i sch zu hören: '' Na ja, 

das kommt in Eifer des Gefechts sc~on mal 

vor! " 

mir erklärt wurde, daß 

und ich Rädelsführer der Platzbesetzer seien 

und mit einem Funkgerät, welches Herr' -

nu/' ,•" f•fordt~rt, uns alle mit aus1_~ebr·ciLeten 

Arna~n auf dt.'n Hiickcn zu l e 1~~en. Da ich die

st'!r Aui'forderun 1~ nicllt sofort nachkam, be

kam i~h Fu!~tri Lt e , wurde an den ~lchultern 

ho~h1:-t.~rissf>n und dann auf den Rücken ge

~ort' e n. ~ ;o 1nußten wir etwa eir1e halbe ~ ; tun 

dt>n l]e{"Pnbleiben, w.:ihrend Bullen, Kh\'1-
Polizeiabsperrungen. Ich wollte gerade in den 

immer wieder, mir den Kopf auf die Ka nte zu •••••••••••••II Wagen des 
schlagen. Da ich seine Absicht durchschaut 

einstei-

zur Zeit der Festnahme bei sich trug, 

die Platzbesetzung geleitet hätten. Außer

dem wurde eine Flasche CocaCola, die ich 

zur Zeit der Festnahme bei mir trug, als 

Schlagwaffe bezeichnet. A1·beiL 0 r· und and0r·e T~pen iG1 ~reis um uns 

her·u1nsLa11Jen und uns beschin1pften. 

Dann kan! ein Foto~raf, der die festge

nom!:ie nen 0f'mons tran ten zusammen ni t den 

Bu ll en, "''e l~i1e d ie JeWt..> ilie;en Fe stnahmen 

v0q!'eno1:1mPn hnLt e n, foLol;rafierte. 

n ies~ Prozedur wle .ierho l te sicl1 nacl1 GUt 

einer Viertelstunde, dies.mal mit einer 

:iolor tka:nera. 

hatte, preßte ich meinen Kopf so fest wie 

möglich auf die Fenster~ante ( weiteren 

" '.·.'iderstand " leistete ich nicht ). Da-

raufhin gab er die Versuche auf und rollte 

JafLlr meinen Kopf auf der Fensterkante hin 

u~d her. Als die Durchsuchung beendet war, 

riß er mir zum Absch l uß noch einmal mit 

aller Gewalt den Kopf durchs Fenster und 

stieß mich dann zur_ Seitentür, wo ich dann 

gen, um nach Hause zu fahren, als zwei Po

lizeiwagen neben mir hielten, mehrere Poli

zisten heraussprangen und mich ergriffen. 

Zusammen rni t mir wurden •••••••••• 

illl••••••„••••••„„ ... f estgenom-
men. 

Der Festnahme widersetzte ich mich nicht. 

Trotzdem wurde ich von zwei Polizisten im 

olizeigriff brutal unter Fußtritten in die 

adenbeine zur Befehlsstelle geschoben, wo 

Erst dann wurde mir mitgeteilt, daß ich zu 

erkennungsdienstlichen Zwecken vorläufi g 

festgenommen sei. Anschließend wurde bei 

mir eine Leibesvisitation durchgeführt, bei 

der keinerlei verdächtige Gegenstände gefun

den wurden. 

Nach einem ca. halbstündigen Aufenthalt in 

der Befehlszentrale Brokdorf wurde ich mit 

einem Polizeiwagen zur Kriminalpolizei nach 



Itzehoe gebr acht, Dort angekommen, wurden 

meine Personalien bei der Dienstste lle KD

West-EA-Strafverfolgung polizeilich aufge

nomraen. Mir wurde mitgeteilt, daß meine 

Personali en an die Staatsanwalt schaft wei

tergegeben werden und gegen mich eine Anzei

ge nach §§, die mir nicht weiter erläutert 

wurden, erstattet werde, 

den, nicht uns gehört, sondern nur von an

deren Personen zur Verkehrsregel ung zur Ver

fügung worden ist und auch nur zu diesem 

Zweck benutzt wurde. 

Desweiteren möchte ich feststellen, daß ich 

di e Flasche CocaCola nie als Schlagwaffe 

benutzt habe oder damit gedroht habe . 

Abschließend möchte ich nochmals betonen , 

daß ich von der Polizei in Brokdorf bruta l 

behandelt wurde, obgleich ich mich zu kei

nem Zeitpunkt gegen die Festnahme wehrte. fl 

Gegen 22 h wurde ich von der Kriminalpolizei 

entlassen. 

Ich möchte betonen, daß das Funkgerät, wel-

ches bei 

1i 

... „„„„„„111„llllt-gefunden wur-

Wir suchten nach unserem Vater. Der Vri- Bus war offen und leer. 
Di e Bes itzerin war sehre aufgeregt , man hatte ihr im "Ansturm" 
die Handtasche und den Wagenschlüssel aus der Hand gerissen. 
;:iie wollte den Wagen wegfähil:'en; ihr Sohn, der auch einenSchlüs
sel hat, wurd e von Polizisten geprügelt.:t<;s gelang ihm nicht, 
den Polizisten verständlich zu machen, daß er den Wagen weg
fahren wmllte. Die •auf der Straße parkenden Autos wurden im 
"Hau-Ruck-Verfahren" auf den äußersten Grünstreifen befördert. 
Hinterher hörten wir, daß man die Luft aus den Reifen gelassen 
hat, bei einem VW-Bus aus Hamburg hat man den Verteilerfinger 
entfelt"nt, man mu.ßte il:J.n abschleppen. 
Unsern Vater hatte man aus dem geschlossenen VW-Bus gezogen, 
ihm den rechten Arm umgedreht und auf die linke Schulter mit 
dem Gummiknüppel ~eschlagen. Eine andere Bekannte, die eben
falls im VW-Bus gesessen hatte, konnte den Polizisten zunächst 
entkommen. Es dauerte aber nicht lange, und sie wurde noch 
mehr n:ekniinpelt. Ein alter Mann , neben unserem Vater festge
nommen, wurde immerzu in den Hi ntern getr.eten. Wir sahen ihn 
später mit einer Wunde ~am Kopf. 
Zu diesem Zei t punkt hatten wir jedoch nur gehört, daß unser 
Vater wahrsche inlich verhaftet worden sei . Von diesen Bruta
litä teh hatten wir nicht! gemerkt . Wi r waren damit beschäf
tü,-t uns vor dem 'liasserwerfer zu re tten ·und über das freie 
Fel'd 'zu flüchten, Daher waren wir auch so naiv, uns an die 
hinter eiern viasserwerfer stehenden Polizisten zu wenden und 
nach dem Verbleib unseres Vaters zu e r kundigen , „ls '"'ir merk
~ e,.-, dar: „ ; e uns ke in<> Antwort geben wollten oder konnten, 
kamen wir ihrer Aufforderung nach, weiterzugehen. Wir g i n
pen also in Rich t ung Deich - entfernten uns vom eigentlichen 
Geschehen . 
Nit Abstand folgte dem Wasserwerfer e'n LKW mit eine r KKW
Wachmannschaft . Mi r fi elen sie erst jetzt auf. Vorher hatte 
ich sie wohl vor Menschenmengen n icht ge sehen. Wir hatten 
also die Polizisten i m Sm- Abs tand im RücKen uni vor uns _d en 
KKW - Sondertrupp. Ich wartete gespannt darauf, daß man diese 

KK'w-Leute auf uns losließ. Es war ein Gefühl, als wenn man 
zur Sehleichtbank gefiihrt wird. Aber man glaubt dann wohl 
immer noch an ein Wunder. Ich muß sagen, ich hatte mehr 
Vertrauen zur Polize i im nücken, als zu den KJ(W- T,euten 
vor uns . (ich wuSte . ja noch nichts von ihrem 
brutalen Vorspi•l ) Da kam der Befehl übers 
Meganhon: "Greift sie euch doch'" I ch glaubte , 
daß damit die Leute auf dem besetzten Platz 
gemeint waren. Nachdem sekundenspäter einige 
Leute vor mir anfingen zu laufen, bekam ich es 
auch mi t der Angs t und lief. Ich trug Holzschuhe 

und wurde nach einigen Metern von einem Poliz i s t en 
festl!P.~omme~. :.-,h ~ie ·' :-.ac": me ine"' ' !an:-:. Ihn hatte 
man äuch festger:ommen . i'/ir wurden in eine "(;rüne 
Minna" verfrachtet und zum Kommandostand am Deich 
gefahren. Dort mußten wir lange warten. Es war 20.15 
Uhr. Die Polizisten gaben uns -keine Auskunft auch 
nicht ihren Namen. Dann setzte sich die Grün~ Minna 
in Bewegung. Die Fahrt ins Dunkel mit unbekanntem 
Zie l begann. 

Wir waren 6 Festgenommene, ein Ehepaar aus Brunsbüttel, 
1 Herr aus Hamburg, Herr Kranz aus Hambure: = !l.eporter 
der Wel t(d er dann jedoch,nachdem man ihn bevorzugt behandeit 
hatte, einen so typischen Bericht geschr ieben hatte) 
Wir haben uns alle unterhalten. Den hinter uns stehenden 
Polizisten- so glaube ich- haben wir von unseren 
Mo tiven überzuegen können. Dieses Gefühl hatte man von 
fast allen Polizisten, sie mußten j edoch Ihre Pflicht 
erfüllen. So lieferten sie uns um 21.00 Uhr '·am Polizei
revier in Itzehoe ab. 
Auf dem Flur t rafen wir unseren Vater wied er, ihn hatte 
man ebenfalls mit 5 weiteren Demonstranten auf öffentlicher 
Straße festgenommen. Er hatte seine Taschen leeren 
müssen und wurde nach seinem Gesundheitszustand gefragt. 
Es deute te alles darauf hin, daß man sie einsperren woll te . 
Circa eine halbe Stunde nach uns kam auch ...-i. mit 
ihrem VW-Bus. Ihr war es gelungen, trotz Fes tnahme ihren 
Wagen mi tzubekommen. Es waren bestimmt 20 Mann, mit 
denen wir auf den Fluren sprachen, die in ähnlicher 
Situa tion auf öffen t licher Straße festgenommen waren . 
Von 52! Mit unserem Vater waren die Kinder von-· 
und e i nige Bekannte aus · fe s tgenommen worden 
(dem einen hätte man beinahe einenFinger abgerissen, als 
man ihn aus seinem Wohnmobil zerrte; er hing auf der 
einen Seite mit dem Finr,er an einem Türhaken, unci auf 
rlPr anderen 3eitp zop Pin Po lizist ) . Im Polizeirevier 
sangen sie laut friesische Lieder, deren Text auf Atom 
umgewandelt ist. Die Polizisten klatschten Beifall. ll 





Schikanen bei der Abfahrt und am Tage danach • 

. Die ganze Zeit über - mindestens eine 3/4 Stunde - waren 

nur Polizisten in der Nähe der parkenden Privatwagen. Als ich 

zurückkam, wurde ich mit einem fiesen Gr.insen darauf hingewie

sen, daß meine Kollegen mir wohl die Luft aus den Reifen gelassen 

hätten. Der Reifen war aber nur halb platt und eine 3/4 Stunde 

lang ( ungefähr ); waren nur Bullen in der Nähe. 

Mein Auto war kein Einzelfall. Sämtliche Autos wurden auf diese 

Art geschädigt. " 

\0<1 :>onntap: , rlen 31. 10. 76, 13. 00 Uhr g ingen 
i cl: und noch zwei ?le ,o:leiter auf die Stra.Re 
" Osterende" von Osterende in '.üchtung Brok-
dorf. i<~twa 5 0 m hinter dem Kraftwerksgelünde 
wurde ich pl ötzlic '1 von zwei Polizisten anP:e
sprun~en, d ie mir am Schal zerrten und mich 
dennnzierten, ich h~tte gestern die Leitplanken 
abmontiert. Ich erkHirte, da8 ich daran nicht 
beteili~t war. Si·e hörten mich garnicht an, 
n c>.hrl'.cn mich in I'olizeigriff, durchsuchten mich, 
tra ten mir 8.Uf die Fü ße und beleidie;ten mich mit 
d en ·,forten: "Du S:cia stiker ! " (mehrmals) "Atomge
sc hc'.dj..<; tcr", arohten mir mehrmals, sie würden mich 

"hinterm De ich s chon fertivnachen!" Andere Poli
z i s ten (c o . • 15) denunzierten mich weiter, sie hät ·~ en 
gehört, wie ich " li'assenmörder" gerufen . hä~te. 
Ich habe ro.ll e 13eleid igune;en und Denunziationen 
nicht me h r b e h:3.l t en. Die Zeugen wurden weiter
rc e s ch ickt : "Hier ist eine Amtshand lux:1g ! G~hen 
J ie weiter"! Auf d i e; Aufforderung , mir seine 
Dienstnummer zu ,r ebcn, antwortete der Polizist 
(vermutlich ein Vorr esetzter) "Ha u ab, du Spastiker!" 



IAUGENZEUGENBERICHTE VOM 13.11.19761 

Zur Vorbereitung der Großveranstaltung am 13.11, sollte auf der Wie

se e.ines. Bauern gegenüber dem Bauplatz ein Zeltlager errichtet wer

den, Am 11, November ve.rhinderte die Polizei dies, Abends am 12 ,No

vember errichtete die BUU wieder ein größeres Zelt. Die anrückende 

Polizei mußte wegen des Widerstandes der jetzt anwesenden wieder ab

ziehen, 

"Am 11.11,1976 gegen 17 Uhr erschienen auf meinem Hof Polizeirat 

Röper und Herr Ehmke sowie Herr Hofstedter (?), Sie erklärten, 

daß auf meinem Weideland an der B 431 gegenüber der Baustelle des 

AKW Brokdorf ein Zelt errichtet worden sei, Dieses sei laut Land

schaftspflegegesetz § 43 nicht zulässig, Sie forderten mich auf, 

das Zelt zu entfernen und zwar sofort. Für den Fall,daß ich die

ser mündlichen Aufforderung nicht ·folgen würde, hätten sie auch 

noch eine schriftliche Anordnung mit sofortiger Vollziehbarkeit, 

Nachdem die Herren abgefahren waren, erfuhr ich, daß ein anderer 

Trupp der Polizei .etwa zur gleichen Zeit ohne meine Einwilligung 

und Kenntnis auf das mir gehörende Grundstück vorgedrungen war 

und sich dann dort-das ereignete, was durch die eidesstattliche 

Erklärung der Herren ••••••••••••berichtet wird, 

Die erwähnte eidesstattliche Erklärung 

"Am 11. 11. 1976 gegen 17 Uhr befanden wir uns mit einem auf

gebauten Zelt und einiger Ausrüstung auf dem Privatgelände des 

Bauern ...... gegenüber dem Bauplatz des AKW Brokdorf an der 

B 431 • 14 Polizeibeamte in Uniform und Zivil betraten über ei-

ne provisorisch gebaute Brücke dieses Gelände. Sie stellten un

sere Personalien . fest und photographierten den gesamten Vorgang, 

Dann forderten sie uns mit folgender Erklärung auf, das Zelt 

abzubauen, Die mündliche Begründung: Verstoß gegen das Landschafts

pflegegesetz § · 43 , Des weiteren durchsuchten sie unser Gepäck 

mit der Begründung, sie wollten nach Schußwaffen suchen. Uns wur~ 

de eine Frist gesetzt bis 18 Uhr, das Zelt wieder abzubauen, 

••• Sollten wir dieser Aufforderung nicht Folge leisten, sei 

die sofortige ~ollziehbarkeit angeordnet, Nach Ablauf der Frist 

war das Zelt abgebaut, Die angekündigte Überreichung der Urkunde 

zur sofortigen Vollziehbarkeit wurde nicht ausgehändigt, statt 

dessen wurde Herrn , •••• , , • e rklärt, daß die Betroffenen 

einen Bußge ldbescheid erhalten we rden, 

",,,Nachdem wir am 11,11, das aufgebaute Zelt wieder abbauten,da 

die rechtliche Lage nicht klar war,wurde am 12,11, ein Zeltlager 

offiziel beantragt,dies wurde von mehreren Stellen abgelehnt, 

aber wie uns der Rechtsanwalt mitteilte ist es laut Landschafts-. 

pflegegesetz jedoch erlaubt, ein Z'.elt auf einem Privatgrundstück 

aufzubauen.Dies geschah am Freitagnachmittag. 

Nach kurzer Zeit kam eine größere Gruppe Polizisten,sowie ein 

B:eamter des Kreisamtes (? '},Man erklärte uns,daß z·e1ten sei hier 

nicht gestattet und wir müßten deshalb sofort abbauen,andernfalls 

würde alles beschlagnahmt,dies wurde auch während der Diskussion 

immer wiederholt, 

uns 

Während wir mit dem Kreisbeamten und den leitenden Polizisten 

diskutierten,wurde von allen Anwesenden die Personalien festgestellt, 

Dies,so stellte sich später heraus,war nicht statthaft,da es sich 

nur um ein Ordnungsvergehen hätte handeln können,aber nicht einmal dies 

war ja der Fall, 

Der Kreisbeamte schaute mit unserer Erlaubnis in das ~lt und meinte 

es wäre klar,daß hier gezeltet würde,da Luftmatratzen im Zelt lägen, 

Wir bestritten dies und erklärten, wir hätten nur ein Zelt anf:gebaut 

und dies sei schließlich erlaubt.Die Polizei bestritt dies, 

Immer wieder verlangte man nach dem Verantwortlichen.Nach langem 

Hinauszögern,wir warteten ja auf den gerufenen Rechtsanwalt, 

konnten wi.r so di.e Beschlagnahmung nicht mehr verhindern. 

Deshalb meldete ich mich als Verantwortlicher,jedoch nur für den 

Aufbau des ~eltes, 

Als die s geschehen,wollte der Kreisbeamte mit mir allein reden. 

Dies geschah natürlich nicht;wir,die wir auch vorher mit den 

Polizisten gesprochen hatten,bl!Leben zusammen. 

Einige Zeit später,die Auseinandersetzung ging weiter, kamen 

die Rechtsanwälte.Nachdem nun auch diese erklärten, hier sei ja 

nur ein Zelt errichtet worden,was doch nicht verboten sei,da ja nicht 

gezeltet würde., mußte die Polizei abrücken,Entschuldigt haben sie 

sich jedoch nicht,und was sie wollten haben sie wohl auch erreicht, 

nämlich unsere Personalien, 

Dies ist ein unvollständiger Bericht." 





Am Morgen der Großveranstaltung wurden auf zahlreichen Höfen Durch

suchungen vorgenommen.u.a. wurden Pappschilder und Holz beschlagnahmt . 

lmt Wilstermarsch 
Der Amtsvorsteher 
als Ordnungsbehörde 
Az:. 12 2o 01 

2213 Wilster,den 13.November 1976 
Rathausstraße 1 

Ordnungsverfügung 
Gemäß§ 183 Abs.1 Ziffer 1 des Allgemeinen Verwaltungsgesetzes für 
das Land Schleswig~Holstein (Landesverwaltungsgesetz-LVwG-) vom 
18.April 1967 (GVOBl.Schl.-H.Seite 131) ordne ich hiermit die 
Sicherstellung.folgender Gegenstände an: (im Original handschr.d.Hrsg.) 
118 Spanplatten zum Teil mit Holzrahmen 
Ich fordere Sie.auf,diese Gegenstände unverzüglich herauszugeben. 
Sollten Sie mei.ne Forderung nicht erfüllen, werde ich Sie im Vlege 
des Verwaltungszwanges gemäß § 194 LVwG durchsetzen.Für diesen Fall 
drohe ich Ihnen gemäß §§ 2o2 und 2o5 LVwG die Anwendung unmittel
baren Zwanges an. 
Gemäß § 80 Absatz 2 Ziffer 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) 
vom 21.Januar 1960 (BGBl.I Seite 17) ordne ich im öffentlichen 
Interesse die sofortige Vollziehung dieser Verfügung an.Dadurch 
entfällt die aufschiebende Virkung eines eventuell eingelegten 
n echtsmit t els. 
Begründung: 
Nach Feststellung der Polizei sind Sie im Besitze der obengenannten 
Gegenstände.Diese sind geeignet und offensichtlich dazu bestimmt, 
im Zusammenhang mit den angekündigten Gev1al tmaßnahmen zur widerrecht-
1 ichen Besetzung der Baustelle des geplanten Kernkraftwerkes in Brok
dorf verwendet zu werden,insbesondere zur Gewaltanwendung gegen 
Personen und Sachen.Damit ist eine unmittelbar bevorstehende Gefahr 
für die öffentltche Sicherheit und Ordnung gegeben.Aus denselben 

Gründen ist auch die sofortige Vollziehung dieser Verfügung 
erforderlich. 
Rechtsmittelbelehrung: 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb e '.nes !:lonats nach der Bekannnt
gabe schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch bei mir erhoben 
werden.Helfe ich dem Widerspruch nicht ab,entscheidet über ihn der 
Landrat des Krei.ses Steinburg als Ordnungsbehörde in Itzehoe,Vik
toriastraße 16 -18.Die Rechtsm i ttelfrist ist auch gewahrt,wenn der 
\'l iderspruch innerhalb der genannten Frist bei dieser Behörde ein
gelegt wird, 
Nach '' inlegung' des 'il iderspruchs kann die Widerspruchsbehörde die 
Vollziehung aussetzen (§ 80 Abs.4 VwGO).Auf Antrag kann auch das 
Schleswig - Holsteinische Verwaltungsgerich in Schlesv1 ig,Gottorf
straße 2,die aufschiebende Wirkung ganz oder teilwe i se wiederher
stel l en (§so Abs.5 VwGO). 

Im Auftrage 
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Die Vorgänge bei der Großveranstaltung.am 13.11. 

Am 13.November 1976 haben meine Frau und ich an den von der BUU angekündigten 
und durchgeführten friedlichen Demonstration teilgenommen. 
Das Ergebnis für uns war,daß meine Frau mit einer 1o cm ' langen Platzwunde 
am Kopf,die ihr von einem sinnlos dreinschlagenden Polizisten zugefügt war, 
um ca 24 Uhr wieder nach Haus kam. 
Meine Frau und ich wollten uns überzeugen,ob das Verhalten derDemonstranten 
und der Polizei so ähnlich war,wie es die Fernsehsendung am 31.0ktober 
"Brokdorf-ein zwe;_tes Wyhl ?" gesendet hatte und wie wir es aus den ver
schiedensten Veröffentlichungen gelesen und gehört hatten.Aus dem Grunde 
hatte ich auch an der großen öffentlichen Kundgebung im Auditorium 
maximum der Un;_ Hamburg am Do.,den 11.11.76 um 19 Uhr von Anfang bis zum 
Ende teilgenommen. 
Nach längerer Anfahrt auf verschlungenen Wegen trafen wir über Wilster etwa 
um 14.30 Uhr an der Stelle ein,wo die Straße nach Brokdorf von der Straße 
Vli.lster-Damfleeth-Beidenfleeth rechtwinklig abbiegt.Da die Polizei - mit 
Gummiknüppeln in den Schaftstiefeln - die Durchfahrt gesperrt hatte,mußten 
wir die 6 km nach Brokdorf zu Fuß gehen.Am Ortseingang von Brokdorf konnten 
wir ungehindert nach links zur Baustelle des KKW abbiegen.Um 16 Uhr trafen 
wir dort· ein.Zunächst fi_el uns auf, in welch unvorstellbarer Weise die 
Baustelle "befestigt" war,wie eine Barrikade:ein breiter,frisch ausgehobener 
Wassergraben,Natostacheldrahtrollen und dahinter die Polizisten mit 
Schutzhelm,Schutzschild,Gummiknüppeln und,wie ich bald darauf feststellen 
konnte,mit Tränengasbomben und chemischer Keule,in gefechtsbereiter 
Aufstellung. 
An verschiedenen Stellen waren junge :Männer und Frauen auf der am Bauplatz 
vorbeiführenden Asphaltstraße (Stichstraße zum Deich)bemüht,mit Tauen,an 
deren Ende Haken befestigt waren,die Natodrahtrollen über den Wassergraben 
zu ziehen, um e i_ne Bresche auf dem gegenüberliegenden Ufer zu schaffen. 
Dabei waren sie ständig den Wasserwerfern und Tränengasbomben der Polizei 
ausgesetzt.Sehr häufig sah ich auch~daß diese von der Polizei geworfenen 
Tränengasbomben weit über die Köpfe der Demonstranten in die weiter hinten 
stehenden Passanten flogen und Frauen und Kinder in ernsthafte Gefahr 
brac}1ten.Dieses werfen erfolgte ganz offensichtlich plan- und ziellos und 
zeugte davon,daß die Polizei die Menschen absichtlich in Gefahr bringen 
wollte.Wenn nicht manche beherzten jungen Männer die rauchenden Bomben 
sofort zurückgeworfen oder sonst unschädlich gemacht hätten,wären noch 
viel mehr Verletzte unter den fri,dlichen Demonstranten zu beklagen 
gewesen. 
Wir begaben uns dann zum Deich und stellten hier fest,daß die Rauchbe
lästigung für d'e Menschenx noch ärger und unerträglicher war.Ein Reporter 
am Ü-Wagen des Rundfunks stellte mit Recht fest ,'3.aß d i_e Belästigung nicht 
länger zu ertragen sei und daß die Beteiligung an dieser Demonstration 





quer durch alle Bevölkerungsschichten ging. 
Unsere Absicht war,auf dem Deich nach Brokdorf zu gelangen,um dann den 
entgül ti_gen Heimweg antreten zu können.Aber der Weg auf .dem Deich war uns 
versperrt,da ununterbrochen dichte Gasschwaden von den Tränengasbomben, 
die die Polize i auf die Demonstranten warf,auf den Deich zutrieben, 
so daß nicht nur die von der Baustelle zugekehrte Rückseite des Deiches 
sondern die der Elbe zugekehrte Vorderseite mit dem Vorgelände ~npassier
bar wurden.Nach einigen Versuchen mußten wir es aufgeben,auf diesem Weg 
nach Brokdorf zurückzukehren.Daher mußten wir die Rückkehr über di.e Wiese 
eines Bauern zur Stichstraße an der Baustelle antreten,um wenigstens auf 
diesem Weg den Heimweg antreten zu können,d.h.auf der Bundesstraße nach 
Brokdorf und dann zum geparkten Auto. 
Iht eintretender Dunkelheit sammelten sich immer mehr Menschen auf der 
asphaltierten Stichstraße an der Baustelle.Die Bemühungen der jungen 
Leute,auf der Sei.te der Baustelle Fuß zu fassen,hatten schon insofern 
Erfolg gehabt,als sie nun daran gingen,die Drahtgitter aufzuschneiden. 
Die Polizei_ warf ununterbrochen mit Wasserwerfern und Tränengasbomben,auch weiter 
weiter in die Reihen der dahinter-absei.tsstehenden Passanten- wahl- und ziellos! 
Kurz vor 18 Uhr verloren wir vier uns wegen der nun herrschenden Dunkel-
heit völlig aus den Augen und ich vyußte nun überhaupt nicht mehr,wo sich meine 
Frau befand.Viele Passanten machten sich nun auf den langen Heimweg 

über Brokdorf zu der o.g.Straßenabzweigung.Dabei kam es nun zu den gemeinsten 
und brutalsten Vorfällen,den Passanten gegenüber.Meiner Frau ist dabei 
folgendes passiert: 
Sie hatte die genannte Stichstraße an der Baustelle verlassen und befand sich 
etwa 400 m auf der Straße nach Brokdorf auf dem Heimweg.Da tauchte der Huh
schrauber,der bisher ständig hin- und hergeflogen war,in etwa 1o m Höhe 
über den Köpfen der Passanten stehenbleibend,auf.Gleich darauf richt 0 te er seinen 
Scheinwerfer auf die Passanten und warf aus der Luft Tränengasbomben,und 
zwar so,daß das Gas mit der Windrichtung auf die Passanten zutrieb,also 
gezielt und gewollt.Das habe ich aus einer Entfernung von etwa 1oo-15om 
Luftlinie l~ngere Zeit selbst gesehen.Allerdings wußte ich nicht,daß bei 
diesen Passanten meine Frau war. 
Und nun kam es noch schl immer:In diesem Augenblick traten den Passanten 
Polizisten Kettenweise entgegen und schlugen wahllos auf die Passanten ein, 
ohne irgendwelche Rücksicht zu nehmen.Me ;_ne Frau ahnte anfangs noch nichts 
Schlimmes und ging den Polizisten noch arglos entgegen.In diesem Augenblick 
stürzte e ;n Polizi_st auf sie zu und schlug erbarmungslos auf sie ein.Meine 
Frau erhob die Hände,doch das nützte .nichts, sie erhielt einen Schlag auf 
den Kopf,so daß s ; e e·.ne 1o cm lange Platzwunde davontrug.Aus Angst,unter 
die Schaftstiefel der Polize i zu geraten,drängte sie sich etwas seitwärts 
und rief dem Polizi.sten zu, er solle sie doch in Ruhe lassen.Nur dem Umstand, 
daß meine Frau neben der Straße in den Graben glitt,und bis an die Knie 
im Wasser stand, ist es wohl zu verdanken,daß si_e nicht noch einen zweiten 
Schlag erh'elt,zumal meine Frau dem Poli.zi_sten ihre blutveTschmierten Hände 
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entgegenhielt.Dann gelang es meiner Frau,auf die Straße zurückzukriechen, 
wobei sie ihre Schuhe im Morast verlor.Als sie nun blutend,durchnäßt und 
barfuß auf der Straße stand,nahm sie glücklicherweise sofort ein Kranken
wagen in Ernpfang,legte sie auf eine Bahre und brachte sie ins Krankenhaus 
\'lilster.Dort wurde ihre Wunde genäht und sie ärztlich versorgt.Bis 22 Uhr 
etwa mußte si.e si_ch im Krankenhaus aufhalten, zumal sie auch noch einen 
Brechanfall erlitt. 1 

Am Sarnstag,den 13.11.76 fuhren wir mit einer Bremer Gruppe nach Brokdorf, 
um an der Kundgebung und Protestdemonstration gegen das im Bau befindliche 
AKW Brokdorf teilzunehmen.Wir mußten unsere Busse bereits an derFähre bei 
Wewelsfleeth verlassen.Unsere Gruppe formierte sich zu einem Dernonstra
tionszug,und wir zogen in Richtung Baugelände.Bereits auf der Kundgebung, 
die weit abseits vorn Baugelände stattfand,bekamen wir den Polizeieinsatz 
zu spüren.Die Redner wurden ständig durch einen sehr tief fliegenden 
Hubschrauber gestört.Ebenfalls beobacht-eten wir schon von hier aus,wie 
ein Hubschrauber gegen größere Gruppen,aber auch gegen einzelne Personen, 
die friedlich in Richtung Baugelände zogen,und sich noch weit abseits 
vom Baugelände befanden,regelrechte Angriffe flog,und die Leute dabei 
mit Tränengas beschoß.Als der Redner uns am Schluß der Kundgebung auf
forderte,nun friedlich den Bauplatz zu besichtigen,begaben wir uns am 
Ende eines größeren Demonstrationszuges zum Bauplatz.Wir konnten uns 
jedoch nur bis auf etwa 300-500 m dem Bauplatz nähern,da das Gelände 
ringsum berei_ts durch eine große Menschenmenge besetzt war,und wir uns 
ja am F~nde des Demonstrationszuges befanden.Auf der Straße,auf der wir 
standen,griff uns dann ein Polizeitrupp,unterstützt durch einen Wasser
werfer,von hinten an.Als wir bemerkt hatten,daß die Polizei gegen uns 
anrückte,drehten wir uns um,hakten uns unter und bildeten somit Ketten. 
Wir befanden uns in der zweiten Kette.Die Polizisten standen uns dicht 
gedrängt in etwa 5rn Abstand gegenüber.Dahinter war der Wasserwerfer 
aufgestellt.Wir wurden einmal aufgefordert,die Straße zu räumen.Dies 
war jedoch überhaupt nicht möglich,da sich links und rechts der Straße 
Wassergräben befandenrnund in Richtung Baugelände die Leute derart dicht 
gedrängt standen,daß ein Zurückweichen nicht möglich war.Dies konnte 
auch die Polizei sehen und dennoch gab der Einsatzleiter den Befehl, 
mit Wasserwerfer,Schlagstöcken und Tränengas gegen uns vorzugehen. 
Daraufhin wurden wir,obwohl wir durch Rufe deutlich machten,daß wir 
friedlich demonstrieren wollten,mit Wasser beschossen,dem ein chemischer 
Kampfstoff beigemischt war,Tränengas wurde in die Menge,teilweise 
gezielt auf d i e Ges i chter geworfen,nachdem die Polizisten ihre Gasmasken 
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aufgesetzt hatten.Auf die Leute,die in der ersten Reihe standen,wurde 
auf d i .. e brutalste V/eise, ohne irgend eine Rücksichtnahme mit Gummiknüppeln 
eingeschlagen.Ein derart brutales und gewalttätiges Vorgehen derPolizei 
gegeh fr i.edliche Demonstranten, die sich auch dann noch gewaltlos ver
hiel ten,als sie wiederholt geschlagen worden waren,kann man sich nicht 
einmal im Traum vorstellen.Trotz wetterfester Kleidung waren wir ~aß 
bis auf die Haut,und hatten gegen Atemnot und Sehstörungen anzukämpfen. 
Nach diesem zweistündigen,zermürbenden Polizeieinsatz gegen uns,wurde 
die Menschenmenge langsam auseinandergetrieben.Wir konnten uns dann 
bis direkt an den Bauplatz heranbegeben.Da es mittlerweile dunkel 
geworden war,war das Gelände durch starke Scheinwerfer hell erleuchtet. 
Von einem Hubschrauber aus wurden wir permanent mit einem starken 
Scheinwerfer geblendet und mit Tränengas beworfen.Etwa 5o m links von 
uns hatte e ine kleine Gruppe von Leuten eine Brücke über den Befesti
gungsgraben geschlagen,standen dichtgedrängt am Zaun und wurden fast 
ununterbrochen mit Wasser und Tränengas beschossen.Und auch wir,die 
abseits dieser Gruppe friedlich auf der Straße standen,keinerlei 
Anzeichen machten,Gewalt gegen Sachen oder Personen anzuwenden,wurden 
wiederum mit Gas und Wasser angegriffen.Dem Wasser war wieder ein 
chemischer Kampfstoff in hoher Konzentration,was sich wohl aus dem 
Gestank rückschließen läßt,beigemengt.Noch heute hat Frau ••• ro te 
Flecken an den Händen und im Gesicht,d ie durch die ätzende Wirkkung 

des nassers hervorgerufen worden sind.Ebenfalls beobachteten wir,wie 
die Polizi.sten,d '. e sich innerhalb des Geländes aufhiel ten,Stei.ne von 
der Größe von halben Ziegelsteinen in die friedlich demonstrierende 
Menschenmenge warf.Von den Demonstranten wurde nicht ein e inziger 
Stein gegen die Polizei zurückgeworfen.Von den schlimmen blutigen Ver
letzungen,die die Polizei in den Reihen der Demonstranten verursacht 
hatte,hörte ich später von anderen Augenzeugen.Noch auf dem Rückweg zu lf 
unseren Bussen wurden wir von e inem Hubschrauber verfolgt und angegriffen. 

Meine Schwester und ich kamen über den Deich von Brokdorf in Richtlil.ng 
Bauplatz (gegen 16 Uhr).Wir wollten uns mit den Leuten der BUU-Itzehoe 
treffen. Wir verließen den Deich auf der Brokdorfer Seite des Geländes, 
um über die Wiesen die B 431 zu erreichen.Dort begegneten uns v i ele 
verletzte Demonstranten, die gestützt oder getragen wurden.Als wir uns 
der Baustraße (El bsei.te) näherten, rief die Polize i. zum Verlassen derselben 
auf.Wir befolgten diesen Aufruf sofort und wollten richtung Brokdorf 
zurücklaufen.Mit uns gingen etwa 2oo-3oo Demonstranten. 
Da kam uns eine Truppe von Polizisten zu Fuß ,gefolgt von Fahrzeugen 
entgegen. Bine andere Gruppe von Polizisten mit Fahrzeugen und Wasser
werfer kam hinter uns her.Diese hatten wohl auf d i e Baustraße wollen. 
Plötzl i_ch griffen die Polizi s ten ohne Anruf von beiden Seiten an und 
knüppelten auf die Demonstranten ein.Fast alle Demonstranten wichen 
sofort auf die links liegende Wiese am Baugelände aus.Einige flüchteten 
nach rechts.Trotzdem gelang es einer Gruppe von 2o-3o Demonstranten 
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nicht mehr,die Straße zu verlassen.Sie Wurden von den Polizisten gnaden
los zusammengeknüppelt. 
Meine Schwester und ich gingen auf der äußersten rechten Seite der 
Straße.Plötzlich rutschte sie in ein Wasserloch;da ich si·e angefaßt natte, 
fiel ich auch.Ehe wir uns besinnen konnten,trafen uns heftige Schläge 
von Gummiknüppeln auf Kopf,Rücken und Brustpartie.Mehrere Polizisten 
hieben auf uns ein.Ich kriegte einen Tritt mit dem Stiefel vor die 
Brust und stürzte in den Graben.Einige Demonstranten zogen mich auf 
der anderen Seite aus dem Graben.Ich war völlig durchnäßt. 
Ich hielt nach meiner Schwester Ausschau.Sie lag auf der anderen Graben
seite neben einem anderen Demonstranten auf dem Boden.Der andere blutete 
stark.Er wurde von zwei Polizisten unter die Arme gefaßt utj.d hochgezogen. 
Weil er immer wieder zusamrnensackte,wurde er mit Stiefeln getreten und 
mit Schlagstöcken bearbeitet.Ebenso erging es meiner Schwester.Etwas 
später wurden meine Schwester und der verletzte Demonstrant in einen 
Mannschaftswagen befördert. 
Außerdem sah ich noch etwa 2o Demonstranten am Boden liegen.Polizisten 
knüppelten auf sie ein.Einca.16jähriges Mädchen lief,wohl vom Tränengas 
blind,in die Polizeimeute.Sie fiel hin.Sie wurde von Polizisten an Armen 
und Beinen ergriffen und in den breiten Wassergraben geworfen. 

Bericht der Schwester: 
Im Mannschaftswagen wurde mit mein Ausweis abgenommen,außerdem wurde ich 
fotographi_ert .Polizisten beschimpften mi.ch in übelster Weise mit "Hure, 
dumme Sau'',usw.Sie machten mich dafür verantwortlich,daß ein Polizist, 
der auch in dem Wagen saß,eine leichte Kopfverletzung hatte.Ein anderer 
Demonstrant wurde i.n den 1Nagen geworfen mit dem Kommentar: "Hi.er habt 
i.hr das besoffene Schwein" .Einern Demonstranten im Wagen hatte ein Poli
zist die Li ppe bis zum Unterkiefer aufgerissen. 
Vir wurden auf Drängen e "nes e i nzelnen Pol i zisten in das Wilster Kranken
haus gebracht.Mein Fuß wurde geröngt und verbunden.Ich konnte vom Kranken
haus noch am Abend von meinem Mann abgeholt werden.II 

Meine Freund i n und ich verließen gegen 18.ooUhr nach Teilnahme an dem Demon-
strationszug den Bereich des Baugeländes.Kurz von dem Ortseingang Brokdorf, 
ca.1km vom Bauplatz stand eine Gruppe von mehreren Polizisten.(aus Lübeck) 
Einer von ihnen rief:"Nun geht man schön nach Hause",worauf ich zurückrief: 
"Gehen Sie doch lieber nach Hause." Kurz darauf wurde ich von einem Polizis
ten festgehalten.Er sagte:''Haben Sie mich gemeint?" Inzwischen hielten 
mich 2-3 Polizisten fest.Ich merkte,daß si.e sehr aggressiv waren und antwortete: 
"Ich habe nichts gesagt," In dem Moment bekam ich einen Schlag mit dem Gummi
knüppel auf den Hintern.Ich ging weiter,in der Annahme,nun vollends verprügelt 
zu werden.Die Polizisten brüllten mir nach:"Du lange Ratte!" und"Hau ab du feige 
Sau!" und einige Pöbeleien mehr.Kurz darauf stieß zu uns ein junger Mann und 
erzählte,dieselben Polizisten hätten ihn gerade auf _Hintern und Geschlechts
teile geschlagen und anschließend in den Graben geworfen.n 
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1:.1 ir s tandcn fre g en 16 h an diesem 8 m breiten 

GrAben. Dort sind wir nach der Veranstaltung 

r \1 b P.r c-eg an gen. '.•lir sahen, wie sich von Uer 

B 43 1 her eine Polizeitruppe mit Wasserwer

f~ rn un d einer Sto ßtruppe voraus in Bewegung 

s8 tzte. ' / ir wollte!'l st ehen bleiben und die 

:; t. r a Se ab r ie g e l n, i.larni t die uns nicht a l le 

011 seinan de rtre iben können. J ir haben uns 

au:· die ~ tra S e r estel lt , eingeha~t und ge

wa r t et, bis si e an kanen. 

!)ann hab e n ein paar verantwortliche Leute 

vo n uns mit den Polizisten gesprochen und 

pr sa g t sie so llt en nocht knüppeln, sondern 

~r~ t mal c i t 11ns sprechen oder jedenfalls 

ni c ~t weiLer~ehe~. Die haben aber sofort 

~::;~i_p 9 e l fr e i .~ema c ht und d e n 'Jasserwerfer 

iri ]nnf geset z t . Dann sind sie aQf uns zu 

~s~sc hiA r t . Ic~ s tand am äu Gers ten Rand ~it 

. . ' :-:. ;·''l ·-~ ' . • ~ ', · 1i n V·-<"!' ·c . t. . ' 'n ~ :-'urch t -

;'.o nn i.en :-.i l:h t vorw ii rt s ur. .} nic ht r J cKwürts. 

~ i ~tP r un s wnr de r· ~J 3 s s e rwc1· f er der Polizei 

unl1 r-in oe.id en ~ i e i t~~n d e r Gr aben. :/ ir waren 

r j ..:: !1 t.ig ei nge !c: r e is t. Dnnn :· inge."1 d i e wiede r 

an 7.:.i. k !1 :j p 9e .ln un d !1aben auch -}as geworfen. 

· i !·? Pol _i zi s ten wnre n r.ii t Gasr.ias k. en, :3chlag

stj~ ~~an und ~a sserwe rfcr , tlahint er waren noch 

::ins n t z fa h rzt~u 1:; e. :l i e \·13ren ea. 20 0 Leut e . 

- l : !n~ hat iie ~ o Jo n l e auf un s draufgekn üp

pRlt , wi r konnten uns nich t wehren und 

hatte n un s nur geduck t , da1Dit sie uns nich t 

w e i~er a~ f die K0 pfe s chla 3en. 

:eh h a b ~e :i e hen, wie e in Mann an dem ~asser

W€rfer ausrutschte, als dieser in die Leute 

fuhr . l ~ r fiel hin un d 5 , 6 Po l izisten s chlu

~c n wie v err ~ c l~t auf i hr e in. ic h bin hinge-

gangen und wollte ihn dort wegziehen, weil 

er unter das Auto geraten war. Einen der 

Polizisten hatte ich so abgewehrt, daß der 

nicht weiter auf den Mann einknüppelt. 

Da sind sie über mich hergefallen, haben 

zu fünft auf mich draufgeschlagen, auf den 

Kopf, den Rücken, auf die Brust. Ich bin 

dann niedergestürzt, ein Polizist hat 

mich mit den Schuhen in den Nagen getreten, 

dann weiß ich nicht mehr genau was war; 

Schläge hait Verletzungen an den Händen. 

Nachdem er sich geweigert hatte, einen Kran

kenwagen zu holen, saß ich noch etwa zwei 

Stunden im Auto. Dann kam ein Student rein 

und da waren sie auf einmal freundlicher, 

weil sie wußten, ich hab jetzt einen Zeugen. 

Der Student war ohnmächtig, den haben sie 

reingesclunissen. Ein Polizist trat ihn mit 

den Füßen in den Unterleib, ein anderer sagte, 

das ist eine Schweinerei. Na ja, und da waren 
jedenfalls haben sie mich durch den Dreck 

1 wir völlig machtlos. Als der Student zu sich 
wegeeschleppt und mir meine Mütze wegge-
rissen und mich in einen W"agen geschmissen• , gekommen ist' hat er einen Krankenwagen an-

fi ie haben da ein Foto von mir gemacht und 

mir mit einer Plastikfessel die Hände ge

fesselt, ziemlich fest. 

Draußen konnte ich nicht mehr genau beob

achten wie es weiter ging. Ich habe dann 

den Polizisten, der Wache stand, gefragt, 

ob ich mich nicht auf den Sitz setzen 

dürfte, weiles unten kalt und ich vffillig 

durchnä ß t war. J er hat gesagt, ich soll 

die Schnauze halten • Ich hab gesagt, der 

Rücken schmerzt und die Arme wären duch 

die harte l''essel zugeschnürt, ich könnte 

meine Hände nicht mehr fühlen. ;~r hat ge

sagt, das geschehe mir ganz recht, warum 

sei ich auch hierhergekommen. Ich hab ihn 

gefragt, warum er sich so unmenschlich be

nimmt und so a gressiv. ·„Jir hätten doch 

Llberhaupt nichts gemacht und ihnen sogar 

gesagt, sie sollten nicht blind reinschla

~en. Dann hat er die üblichen Sprüche los

gelassen, es seien doch alles nur Kommunist-

en un d mit uns künnte man nicht anders um-

gehen. Er hat gesagt, es g~schehe mir ganz 

recht, daß ich jetzt hier so sitze. Ich hab 

ihn dann gebeten, daß er einen "Krankenwagen 

anfordert. Br hat dann gesagt, ich soll rnic 

ausziehen, was ich nicht tat. Als ich ihn 

dann anschrie, es sei seine Pflicht, einen 

Krankenwa gen zu bestellen, hat er mir einen 

rl'ri tt in den Rücken gegeb en. Das ist genau 

die linke Schulter, die verletzt ist, das 

Schulterblatt ist leicht gebrochen. An 

sonsten habe ich Schürfungen und durch die 

gefordert. Sie haben gesagt, sie würden 

sich bemühen, sie wüßten, daß wir ja jetzt 

zu zweit wären. Wir haben gesagt, wir wer

den uns alles merken. Wir haben den Namen 

ies Polizisten verlangt, den er uns aber 

nicht gab. Als wir nochmal gefragt haben, 

hat einer gesagt, der Name wäre Olaf, 

der Offizier hat verlangt, er solle die 

Schnauze halten. Olaf soll der Familien-

name sein. Ich vermute, der war es, der 

mich getreten hat. Ich konnte es nicht ge

nau sehen, weil ich mit dem Rücken zu denen 

saß und die von hinten getreten hatten. 

Nach 2 1/2 Stunden kam ein Krankenwagen, 

zuerst wollten sie mich gar nicht reinlas

sen, sie sagten, ich simuliere. Dann haben 

sie gesagt, das könne der Arzt feststellen 

und haben mir die Fessel abgenommen und 

uns dann hingebracht. 

Im Krankenhaus ging es dann gleich ins Bad 

und die eine Frau hat gesehen, daß ich 

voller Schürfungen war und völlig zerschla

gen und die haben mich dann sofort geröntgt, 

weil Verdacht auf Bruch war. :i 

"Wir„.standen mehrere Minuten mit dem 
Rücken zum Wasserwerfer.Da traf mich 
ein Ziege lstein am Kopf.Ich ging in 
die Knie und wurde von den Umstehen
den nach hinten befördert. 
Resultat:Platzwunde über der Schläfe 
rechts,Hautabschürfungen rundherum, 
Schwindelanfälle bis eine Woche spä
ter, Übelkeit ,Kopfschmerzen ... " 

,, 
Ich stand auf der Straße mit anderen, unten 

am Zaun waren ca. 10 Leute. Die Bullen 

machten einen Vormarsch zu der Zaunlücke, 

dabei flogen von ihnen auch Steine. 

Einer neben mir bekam einen an den Kopf, 

später habe ich ihn dann im Krankenhaus 

wiedergetroffen. Ich selbst habe etwa 

10 Min. später auch einen Stein an den 

Kopf bekommen.Der kam von den Bullen, die 

Demonstranten hatten zu diesem Zeitpunkt 

nicht mehr geworfen, weil die Bullen immer 

wieder zurückwarfen und die dann noch mehr 
Waffen hatten. Die hatten ja schon genug 

davon. Ich bin nach hinten gegangen und 

habe nich verbinden lassen. Ich hab das 

erst nicht als so schlilllI!l eingeschätzt. 

Mir wurde dann aber übel, ich bin zum 

Ambulanzzelt gegangen, da war auch ein Arzt, 

der mich in Krankenhaus fahren l i eß. Dort 

haben sie festgestellt, daß ich einen 

Schädelbruch habe, ein Bruch der Stirn

wand, womit ich erstmal ein paar \·lochen 

liegen muß. 1.1 

"Bei der Demonstration am 13.11.76 
in Brokdorf gegen das dort geplante 
Kernkraftwerk, war ich als von der BUU 
eingesetzter Sanitäter tätig. 
Bei der Bergung eines Demonstranten, 
dieser war in Folge eines Steinwurfs 
fünf Minuten bewußtlos, wurde ich gut 
150 m vom Geschehen der Auseinander
setzungen zwischen Demonstranten und 
der Polizei, von einem Hubschrauber 
aus der Luft angegriffen. Der Hub
schrauber flog in ca. 20 Meter Höhe 
über uns hinweg und warf Tränengas
bomben auf uns ab. Außer, daß dies 
ein völlig sinnloser Angriff auf mich 
und andere friedliche Demonstranten 
war, wurde dadurch für mich und einen 
zweiten Sanitäter die Bergung des 
Verletzten enorm erschwert. fDer Ver
letzte erlitt einen zweiten, dieses
mal wahrscheinlich psychischen Zusam
menbruch, und wir mußten ihn ca. 500 m 
bis zum Krankenwagen tragen, wobei die 
Angriffe aus der Luft fortgesetzt 
wurden.~' 





II •••Gegen 15.45 Uhr setzte sich der Demonstrations-

ZU)' Richtung Baustelle in Bewegung.Als wir um 

16 Uhr die B431 an der Stelle des Baugeländes 

erreicht hatten, sagen wir,daß aus dem Hinter

grund von einem in der Nähe gelegenen Bauernge

höft ein Polizeitrupp (20 - 25 Mann) mit Wasser

werfer-Fahrzeug und Bereitschaftswagen auf uns 

zurückte.Die Massen der Demonstranten stauten 

sich auf der B 431;von dem Lärm des über uns 

kreisenden Hubschraubers, der gezielt Tränengas

bomben auf uns herabwarf,konnten wir keinerlei 

Anweisungen der Demonstrationsführer mehr hören. 

wir warfen unsere mitgeführten Transparente weg 

oder gaben sie weiter, um die Polizei nicht zu 

provozieren oder irgend einen Vorwand zum Ein

·greifen zu geben.Meinen Kindern sagte ich, sie 

s ollten so schnell wie möglich ins Feld zurück

,laufen,da Gefahr bestand,daß die Polizei gegen 
uns vorgeht, \-lir hatten dennoch nicht damit ge

rechnet, daß die heranrückende Polizei losschla
gen wird,da zu erkennen war,daß die Menge der 

Demonstranten,etwa 3000 Leute,die teilweise in 

Panik geriet,den Demonstrationsmarsch nicht ord
nungsgemäß fortsetzen konnte. 

Der Polizeitrupp mit \'iasserwerfer kam bis auf 

ca. 10 m heran.Die Polizisten legten Gasmasken 

an und zogen ihre Grummiknüppel.Aufforderungen,diE 
Polizei durch Lautsprecher gab,konnte man vor 

allem. durch den ohrenbetäubenden Lärm des Hub

sc hraubers des Bundesgrenzschutzes,der über un

se r en K?,pfen in sehr niedriger Höhe flog und Trä

nengas warf,nicht verstehen.Dann begann der \lasser 

werfer aus kurzer Entfernung aus allen Rohren 

auf die hintersten Reihen zu sprit zen.Der Strahl 

traf vor allem von der Seite,am Gesicht und den 

Ohren so heftig,daß die Demonstr anten,die keine 

ausreichende Kopfbedeckung auf hatten,laut zu 

schreien anf ingen. Als der wasserwerfe r aussetzte, 

warfen die Polizisten Tränengasbomben in die 

Menge und begannen wild auf die ersten Demonstran

ten loszuknüppeln, die geduckt mit i hren Rücken 

Rücken zu ihnen standen . Neben mir befand sich 

eine Gruppe von Mädchen,die vor Schmerz schrien 

und immerwieder riefen: "Aufhören, aufhören •• ,!" 

Aber die gasmaskierten Demonstranten hielten 

ihre Köpfe vor Schmerzen,weil sie von den Schlä
gen der Gummiknüppel getroffen worden waren. 

In einem kurzen Moment,als die Polizisten auf
hörten zu schlagen, stellte ich mich ihnen ge

genüber und schrie sie an,sie sollten aufhören 

zu knüppeln,sie könnten doch sehen,daß wir 

nicht von hier wegkommen.Einer der Polizisten 

hob seinen Schlagstock,um mir ins Gesicht zu 

schlagen;e.in anderer hinderte ihn daran. Wir 

waren völlig eingeschlossen.Vor uns das Chaos 

der schreienden, von Gas und Qualm in Panik 

geratenen Demonstranten;rechts ein tiefer Was

sergraben, links versperrte und der immer stär

ker werdende Qualm die Sicht;hinter uns die 

geschlossene Reihe der Polizisten mit Wasserwer
fer und Fahrzeugen.Einige Demonstranten heulten 

nur noch vor Angst und Schmerzen.Und die Polizei 

knüppelte unerbitt l ich weiter im Rhythmus von 

:Einsatz des Wasserwerfers, Schmeißen von Trä

nengas und Knüppeln.In diesem Thythmus gingen 

sie gegen uns vor. 
Dieser systematische Einsatz erfolgte drei bis 

viermal und es war ganz klar,daß die Polizei 
überhaupt keine Rücksicht mehr auf die schrei

end.<Ml, total in Panik geratenen Demonstranten 

vor sich,nahm,Es war ein aggressiver Angriff 

gegen Wehrlose. 
Als plötzlich der Wasserwerfer heranrollte,die 
Polizeikette hatte eine Schneise geöffnet,versuchte ein 

Demonstrant in gelbem Regencoat das Fahrzeug 

aufzuhalten,indem er gegen de~ fahrenden Wagen 
sprang.Er stürzte und fiel under das Fahrzeug, 

das stoppte.Die Polizisten rannten hinzu und 

schlugen wie wild auf den Demonstranten ein, 

der am Boden lag.Daraufhin sprang ich hinzu,um 

dem Gestürzten zu helfen und ihn vor den Schlägen 

der Polizisten zu schützen,indem cih mich über 

ihn beugte.In diesem Augenblick - es ging alles 

sehr schnell, - droschen die Polizisten mit har

ten Schlägen auf mich ein, überhall hin,wohin 

sie mich nur treffen konnten.Ich schrie:"Mörder 

,,,Schläger,,,Nazi •• " - sie droschen weiter.Ich 
lag im Dreck,konnte mich nicht mehr rühren.Stie

fel schlugen gegen die Arme,die ich vor mein 

Gesicht heilt und in die Seite.Ich merkte dann 
nur noch,wie man mich hochhob und wegschleppte. 



Ich kam zu mir,als ein Polizist mir die Mütze 
vom Kopf riß und ein anderer mit Blit~lich mich 
photographierte; ca 5 - 6 Polizisten standen 
herum.Einer von ihnen,seiner Kleidung nach offen
sichtlich der Mannschaftsführer,sagte:"Der simu
liert nur ,,, diese Typen kennen wir,,," Ich lag 

am Mannschaftswagen,welcher hinter dem Wasser
werfer herfuhr,auf der von den Demonstranten ab
gewandten Seite.Ein Mann in Zivil in beigem Man
tel,der rechts von mir stand,ebenfalls umgeben 
von .Polizisten,photographierte mich auch mit 
Blitzlicht, 

Daraufhin band man mir die H~nde auf den Rücken 
mit einer Plastikfessel und stieß mich in den 

Mannschaftswagen.Ich bat den Polizisten,der mich 
bewachen sollte,stehenbleib~n zu dürfen,weil 
cih völlig durchnäßt war.Es wurde mir nicht er

;.laubt,mich auf einen der Sitze zu setzen,mit 
der Begründung,man wolle mich vor den Demonstran
ten ~chützen!Tatsache ist, man wollte verhindern, 
daß i<:h Zeuge weiterer Mißhandlungen durch die 
Polizei wurde;denn der Bewacher photographierte 
seinerseits immerwieder vom Wagen aus Demon
stranten, die draußen standen.Er zwang mich auf 
den kalten Boden zu setzen,indem er mich mit 
den Händen niederdrückte und mir das Bein stellte. 
Ich bat ihn um seinen Namen,den er mit Olaf angab 
(Nachname). 
Die Handfesseln schnitten so stark ein und schmer
zten, sodaß ich nach einiger Zeit meine Hände 
nicht' mehr fühlte.Ich versuchte sie zu bewegen 

und bat den Polizisten, sie zu lockern.Doch er 
zerrte die Fessel noch fester,damit ich mich, 

wie er sagte,nicht befreie!Außerdem sagte er, 
ich solle mein Maul halten,schließlich sei ich 
selbst dran schuld,daß ich hier sei,hätte ja 
zuhausebleiben können! 
Ich.mußte über zwei Stunden in nassen Kleidern 

und. starken Schmerzen auf dem Rücken, besonders 
beiden Schultern und an den Händen auf dem eis
kalten Boden sitzen.Als ich über Schmerzen klagte, 
sagte der Mannschaftsführer,der wiederholt herein
sah,ich solle mein Maul halten,man könne mich 
Zur Abwechslung einmal auf den Bauch legen.Trotz 
wiederholter Aufforderung,mir seinen Namen oder 
seine Dienstnummer zu geben,verweigerte er beides, 

Ich antwortete,er sei ein Sadist,Daruafhin drohte 

er, er würde mir eine rüberziehen,wenn ich nicht 
sofort still wäre.Ich wollte wissen,weshalb man 
mich,nachdem man mich niedergeknüppelt hätte,hier 

gefesselt wie einen Schwerverbrecher behandle. 
Darauf er zynisch "wegen Widerstand gegen Staats
gewal t11,Das war zu viel.Vor Wut und Ohnmacht 

gegenüber der Lage,in der ich mich befand,schrie 
ich ihn an,ich hätte bisher nie geglaubt,daß 

Polizisten Sadisten wären, •• wenn ich jemandem 
b~istehe,der unter einem Fahrzeug liegt und auf 
den sie,die Polizisten,draufschlagen,dann sei 
das "Widerst=d gegen Staatsgewalt.,,!"Er lachte 
nur als Antwort.Der andere sagte,ich solle mich 
wieder umdrehen und schön still bleiben, 
Ich versuchte mit dem Bewacher ein Gespräch zu 
führen,weil ich wissen wollte,warum sie so aggres
siv gegen Demonstranten vorgehen und wütend drauf
losschlagen,Er antwortete,es sei eine Aktion 
von Kommunisten gegen den Bau des Kernkraft
werkes und jeder,der hier mitmacht müsse damit 
rechnen,als ein aolcher behandelt zu werden.Ich 
fragte ihn, ob' denn, selbst wenn es zuträfe,das 
dies alles nur eine Aktion von Kommunisten wäre, 

diese kein Recht besäßen gegen den Bau des Atom
kraftwerkes zu demonstriere?Darauf sagte er, 
er habe keine Lust mehr sich mit mir weiter zu unter, 

halten. 

Gegen 18 Uhr warf man einen Silldenten herein, 
der sich nicht mehr rührte; er war offensicht
lich ohnmächtig.Mit ihm brachte man eine Stu

dentin in einem gelben Regenmantel,die am 
ganzen Körper zitterte und nur noch heulte;sie 
stand deutlich unter einem Schock.Derselbe 
Mannschaftsführer trat dem daliegenden ~tudenten 

mit dem Stiefel in die Gesäßgegend und sagte: 
"Der simuliert nur" und gab in ein Handmikrophon 
zu Protokoll: "Widerstand gegen Staatsgewalt" ;dasgleiche 

bei der Studentin.Ich sagte ihm: "Ich habe genau 
beobachtet, wie Sie den Mann in die Seite traten, 
das werde ich zu Protokoll geben,,,!"Darauf er: 
"WEnn Du Dich nicht sofort umdrehst,zieh ich Dir 

eine mit dem Knüppel rüber!"Er hob seine Faust, 
in welcher er den Knüppel hielt .und drohte zu
zuschlagen.Ich:"S~hlagen Sie ruhig zu,daß Sie 



knüppeln können, das haben Sie ja bewiesen!" 
Als der Student langsam zu sich kam,setzte man 
ihn auf einen Sitz.Das Mädchen wurde sofort mit 
einem herbeigerufenen Krankenwagen abtransportiert, 
Wir mußten noch etwa eine gute halbe Stude warten, weil, 
wie man uns sagte,die Krankenwagen nich durch-
kämen, 
Der Student litt 
unter starken Schmerzen vor allem an Armen und 
am Körper,weil ihn die Polizisten zusammenge
schlagen hatten,als er einem Nädchen,das am Boden 
lag und von den Polizisten verdroschen wurde, 
helfen wollte.Erst jetzt wurde mir erlaubt,weil 
ei n Zeuge da war,mich auf einen der Sitze nie
der zulassen.Auch verhielten sich die Polizisten 
uns gegenüber auf einmal menschlicher.Den Bewacher 
ärgerte es allerdings,als wir uns über die mög-

lichtn ~otive unterhielten,weshalb die Polizisten 
derartig aufgehetzt und mit unmenschlichen Me
thoden gegen die Demonstranten vorgehen.Er wollte 
uns die Unterhaltung verbieten,was wir aber unter 
Hinweis auf unsere zwar in diesem Augenblick 
sehr eingeschränkten staatsbürgerlichen Rechte 
als eines der auch in dieser Situation verblie
benen Freiheitsrechte beanspruchten. 

S~hließlich br achte man uns gegen 18,30 Uhr zu 
ainem her bei gefahrenen Krankenwagen und dieser 
t ransportierte uns in das man nächsten gel e
gene Ktanken11aus nach Wi lster ,Das Krankenhaus 
war überfüllt von Verletzten.Schwestern und 
Frauen aus der Umgebung halfen aus.Eine Frau 
aus J3rokdorf ,half 

mir aus den nas sen Kleidern gab mir Tee und 
Hachte mir ein warmes Bad. Sie war erschüttert 
von den Schl ägen,angeschwol l enen Stellen auf 
meinem Rücken und auf bei den Schultern. Si e sagt e 
es sei furchtbar,was sie heute alles gesehen 
habe,,,,es s ei wie im Krieg. 

Ich wurde geröngt und der Arzt stellte schwere 

Pr ellungen und Verdacht auf Bruch des linken 
S~hulterblattes f est und ver or dnete absolute 
Bettruhe .Er gab mir ei ne Spritze ,wei l ich 
starke Kopfschmerzen ha tte . 

.. 

Die Nachtschwester konnte mich mit der Nachricht 
beruhigen,daß meine Töchter einigermaßen heil 
mit den Bussen nach Bremen zurückgekehrt sind, 
Ich bat den Arzt mich so bald wie möglich 
aus dem Krankenhaus zu entlassen,weil meine 
Töchter allein zu Hause wären,meine Frau über 
das Wochenende in Holland sei.Er entsprach 
meiner Bitte mit der Auflage,vor . allem mei-
nen linken Arm und die Schulter zu schonen, 
Am Sonntag abend,den 14,11. wurde ich aus dem 
Krankenhaus abgeholt, 11 

. „ Gegen 2o.5o Uhr .. bewegte i~h mich auf der Haupttorseite des 
Kernkraftwerks uber die Wtesen in Richtung Wilster zu 
Aufgrund des imme~ schlechter werdenden Untergrunds b;-
st ieg ich die Anhohe, auf der die Teerstrasse· längs des 
Kernkraftwerks entlangführt~ Am Rande der Teerdecke war 
eine Polizeikett~ aufgebaut. Ich bewegte mich mehrere Meter 
am Rande der Anhohe fort und wurde dabei von den Beamten 
angepöbelt und provoziert. 
V?.rsichtshalber fragte ich deshalb, ob ich hier oben gehen 
konne. Im rotzigen Ton wurde ich·aufgefordert zu ver
schwinden. Ich fragte wiederholt. Darauf befahl ein Be
amter den angezeigten vier Polizisten mich festzunehmen 
Ich versichert~ sofort, dass ~eh frei~illig mitgehen würde, 
Davon nahmen dtese Beamten ketne Notiz. Mlr wurde der linke 
Arm so au~ den Rücken gedreht, dass ich mehrmals vor Schmerz 
s~ehenbletben musste. Dabei wurde ich von den Beamten in 
dte Beine und auf den Kopf geschlagen (mit dem Schlagstock);. 
Mit d7m stump~en Ende des Schlagstocks wurde ich wieder
~olt tn.den Rucken geschlagen und gestossen, Ich versicherte 
immer wi7der, dass ich freiwillig mitgehe. Ich leistete 
keinen Widerstand, 
Der R~llkragen meines Pullovers wurde so zugedreht, dass 
ich nicht mehr sprechen konnte. Währenddessen wurde ich 
laufend bedroht und beschimpft. Ein Beamter (Kurzbeschrei
bung, da er seinen Namen nicht nennen wollte: Mittelgross, 
gelocktes, mittelblondes Haar - ist auf dem Foto) äusserte: 
"Du Rotes Schwein, Du, So etwas wie dich sollte man tot
schlagen," 
So brachte man mich vor das Vernehmungszelt, wo einer der 
Beamten die anderen anwiese, mich ordentlich hineinzubringen-. 
Daraufhin wurde der Würgegriff anmeinem Hals entfernt, die 
rechte Hand wurde losgelassen und die Schläge und Stöss~ 
hörten auf. Die Beamten nahmen einen gewiesen Abstand zu 
mir ein. 
Im. Zelt gab einer der Beamten als Festnahmegrund den Ver
such, die Polizeikette zu durchbrechen, an, Dies ist un
wahrhei tsgemäss, da ich ~ei meiner am Anfang ·geschilderten 
Fragestellung sogar noch stehengeblieben war. Ich habe 
keine Bewegung auf die Polizeikette zu genommen. Ausser
dem wäre dieser Versuch heller Wahnsinn gewesen, da weit 
und breit hinter mir . in der Wiese . keine demonstrierende 
Person vorhanden war. Vor mir stand eine vielköpfige Poli
zeikette. 
Nach dem Transport auf das Kernkraftwerksgelände bat ich 
um eine ärztliche Untersuchung, Auf diese Bitte wurde nicht 
eingegangen.'' 



_, 

Zum 13.11. wurde folgendes Flugblatt verteilt: 

VERHALTEN BEI FESTNAHMEN!! 

VERHALTEN bei FESTNAHMEN 
WÄHREND DER FESTNAHME: 

Ihr müßt nur Aussagen zur Person machen:nur Name, Vorname, Adres
se,Beruf, 
Keine Aussage zur Sache,d.h, zu irgendwelchen Vorwürfen!Auch keine 
informellen Gespräche! 

Keine Unterschriften unter beweiserhebliche Schriftstücke,Proto
kolle ! 
Sofort mit Festgenommenen Kontakt aufnehmen,Name,Adresse notieren. 
Macht selbst ein Gedächtnisprotokoll,auf das später zurückgegrif
fen werden kann! 

Ihr dürft auf der Polizei-Wache sofort und jederzeit mit Angehö
rigen oder mit Rechtsanwalt telefonieren.Besteht auf diesem Recht! 
Wenn die Polizisten sich mit der Uberlastung ihres Telefons heraus
reden wollen,fragt ständig wieder nach,droht ffiit einem Verfahren! 

Verlangt die Dienstnummer der Polizisten und aofort notieren. 

Verlang; sofort Rechtsmittelbelehrung bei allen gegen euch laufen
den Maßnahmen.Weist darauf hin ,daß ihr ein Recht darauf habt. 

Gegen erkennungsdienstliche Behandlung(Fingerabdrücke ,Fotos) 
sofort Widerspruch einlegen unri ve~langen,daß dieser Widerspruch 
zu Protokoll genommen wird. 

Bei Verletzungen sofort einen A.r:;:t verlangen!Vom Arzt ein~ 
verlangen,nach der Entlassung sofort einen weiteren Arzt auf'suchen 
und Verletzungen attestieren lassen. 
Für zerrissene Kleidung etc. sofort schriftliche Bestätigung ver
langenlangen! 

Die F~stnahme darf längstens bis zum Ende des nächsten Ta~8s 
dauern .•. Auch vor dem Haftrichter keine Aussage ohne vorherige 
Beratung mit Anwalt, 

Ihr erreicht Anwälte: 

1)Samstag,13.11.76 in Itzhoe ab 17.00 Uhr in den "Germania-Stuben" 
Große Parschburg 33 (gegenüber der Polizei) Tel.:o4821/j271 

2)Samstag,13.11.76 - Sonntag 14,11.76 durchgehend in Hamburg 
Rechtsanwälte _Schween,Reinecke Benoit,Schubert. 
Tel.:040/443849 +443840 

3)Über das Info-Zentrum der BUU in Hollerwettern(liegt neben Brok
dorf) in der Nähe des Leuchtturms,Tel.:04829/315 

Zeu.gen melden sic.h in Br.okdo.rf in der "Alten Schule" am Samstag ab 
10.00 Uhr bis 22,oo Uhr,Tel.:04829/245~ 
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Die Polizisten , mit denen ich diskut iert 

habe , haben mir nichts getan , die sind 

vorbeigegangen . Es _kamen so hint ere Trupps, 

die mir beim ersten Mal den Knüppel in den 

Nacken gehauen haben. Dadurch fiel i ch so

fort in den Schlamm • . ;nsch l ießend nahmen 

zwei Polizisten mich an den Füßen und zo-

gen mich mit dem Gesicht dur~h den Schlamm. 

S ie zogen mich so durch den Bach über den 

offenen Drahtverhau rüber. Innerhalb des 

Geländes bezeichneten mich Werkschützer als 

die mit Steinen geworfen und sich vernünftig 

rechtzeitig zurückgezogen haben. 

Ich habe dann da gestanden und geglaubt, mit 

den Polizisten verhandeln zu können; aber 

das war nicht drin. 

Die beiden Polizisten, die mich festgenom

men haben, kann ich beschreiben: Der eine 

war unheimlich liberal und hat sich auch 

für mich eingesetzt. Er hat mich auch vor 

ande ren Polizisten, die mir noch mehr ans 

Zeug wollten, gedeckt. 
angeblichen Ste inwerfer . Ich habe keine Stei~ Zum Äußeren: Er war ungefähr 40 Jahre alt 

ne geworfen , s ondern eine friedliche Demon

stration veranstaltet und mich persönlich 

dafür eineesetzt , keine Konfrontati on mit 

der Polizei einzugehen. 

Und ich wurde von diesen Leuten getreten , 

in die Geschlech tste ile und ins Gesicht. 

Die Leute haben gesa gJ; : wir machen Dich 

kaputt. Einige besondere Polizisten sagt im, 

daß können wir uns hier nicht leisten, laß 

uns erstmal da hinten zur Personalaufnahme 

schlörren und da bin ich auch regelrecht 

hingeschlbrrt worden. In der Personalauf -

und hatte nach hinten gekämmtes Haar, er 

rauchte Pfeife. Man konnte sich ganz ver-

nünftig mit ihm unterhalten. Ziemlich 

schlankes Gesicht. Haare mittelbraun. 

De r andere Polizist: etwa 25 Jahre, Le-

derjacke , ziemlich egressiver Typ , 

d ickes Gesicht, etwa 1,80 m groß , ein 

" paar Na rben im Gesicht, ziemlich brutal. 

II 

nahme waren nur Po lizisten . Kein anderer, Nach Einbruch der Dunkelheit hatt e di e Po-

den sie verhaftet hatten. Ich war völlig lizei damit begonnen, Truppen ins Gelände 

allein , nur unter Polizisten . Sie haben außerhalb der Stacheldrahtumzäunung zu 

mich langgeschli ffen an Polizisten, die schicken, um dort gegen die Demonstranten, 

etwas mit Schlamm und Dreck beschmutzt waren. die sich bis auf wenige Ausnahmen passiv 

Sie haben gesagt : diese Schweinereien , die und friedlich verhielten, vorzugehen. 

has t Du auch mit zu verantworten, überleg Der erste Polizeitrupp hatte in Blockfor-

Dir das , unsere Han dhabe ist jederzeit ge- mation die Straße passiert und ich ging 

rechtfertigt . We nn Ihr mit Steinen schmeißt mit zwei Freunden wieder zurück auf die 

und uns verletzt, müßt Ihr damit rechnen, Straße. Inzwischen formierte sich links 

daß Ihr auch verletzt werdet. von uns ein zweiter Polizeitrupp, der dann 

Aber es war nicht so, daß ich den Polizisten wenig später in Kettenformation am Stra ßen-

verletzt habe, sondern nur mit Polizisten rand entlangrückte, so daß wir uns nach we-

diskutieren wollte . nigen Minuten gegenüberstanden, an einem 

Aber mich haben sie verletzt , mich haben sie Straßenrand die Polizisten mit dem Rücken 

vorbeigezerrt •.• i ch bin in Weinkrämpfe aus- zum Bauplatz, auf der anderen Straßenseite 

gebrochen . Ich habe denen geschworen, das wir drei und noch einige mir unbekannte 

war meine letzte gewaltlose Demonstration. Personen. Bis dahin hatte weder jemand aus 

Ich haoe nämlich festgestellt, daß durch die der Polizeikette einen Demonstranten , noch 

Gewaltlosi gkeit, die ich vertreten habe , ich umgekehrt, ein Demonstrant einen Polizisten 

in größere ~chwierigkeiten kam als diejenigen, aus dieser Kette angegriffen. Deshalb 

glaubten wir, daß hier vielleicht eine Mög

lichkeit wäre, einmal friedlich mit den Po

lizisten r e den zu können und fra g ten sie, 

warum sie Tränengasgranaten und Nebelbom

ben nicht nur auf die direkt am Angriff be

teiligten Demonstranten, sondern auch 

übergega~gen sein; denn ma~ v~rs~~~:~ ~~ E 

noch v·on hinten zusammen zu treterJ. 

Ich verspürte immer noch einen furchtbar 

brennenden Schmerz im Gesicht und in den 

zwischen die Masse der weiter hinten stehen- Augen, die ich erst wieder offenhalten 

den ausschließlich fiedlichen Demonstranten konnte, als wir auf Leute trafen, die Koch-

warfen, und ob sie wüßten, daß dort auch salzlösung mit sich führten und mir damit 

Kinder wären. die Augen spülten. Meine Freunde brachten 

Dann ging alles sehr schnell. Ein Polizist mich dann sofort in sanitäre Behandlung, wo 

brüllte uns an: 11 Haut ab!" Ein anderer 

sprang blitzschnell aus der Kette vor und 

spritzte mir aus etwa 1 m Entfernung ohne 

jede Vorwarnung die chemische Flüssigkeit 

direkt in die Augen und über das ganze Ge

sicht. Das ging so schnell, daß ich nicht 

einmal die Chance hatte, mich abzuwenden. 

Die beiden Freunde packten mich sofort und 

führten mich, weil ich die Augen vor Schmerz 

man mir noch viermal die Augen spülten und 

anschließend eine schmerzstillende Salbe 

in die Augen gab. 

Allerdings waren heftige Kopfschmerzen noch 

über Stunden und eine längere Lichtempfind-

lichkeit Begleiterscheinungen des Beschus-

ses mit der chemischen Keule. 

nicht mehr öffnen konnte, von der Straße weg. Mein Augenarzt hält eine Weiterbehandlung 

Die Polizisten mußten inzwischen zum Angriff meiner Augen mit Augentropfen und Augen

salbe für notwendig. I/ 

Etwas spä ter überholten uns auf freiem Feld 
einige vollbesetzte Polizei-VW- Busse und 
mindestens ein Polizei-PKW. 
Etwa 20 m vor uns stoppten die Wagen plötz
lich ab, ohne für uns erkennbaren Anlass. Als 
wir näher kamen, sahen wir, wie mehrere Poli
zisten mit Gummiknüppeln bewaffnet, vorüber
gehende Demonstrantten verfolgten und auf sie 
brutal einschlugen. 

Eine junge Frau lag regungslos auf dem Boden. 
Als wir uns um sie kümmern wollten, wurden 
wir mit gezückten Gummiknüppeln und der Drohung 
"es würde uns e:leich was passieren", ver
trieben. 
Vor einem V\Y-Bus lag jemand auf der Straße 
(vielleicht waren es auch mehrere Personen), 
einiee Polizisten knieten am Boden und droschen 
auf die Person(en). Als wir das sehen konnten, 
veranlaßte ein Polizist, daß die Scheinwerfer 
des Autos ausgemacht wurden. Was sich weiter 
abspielte, konnten wir nicht mehr erkennen. 
Die Polizisten hatten sich nicht unter Kontrolle, 
sie stürzten sich mit Ausdrücken, wie "mit eiich 
werden wir schon fertig", "von euch haben wir 
jetzt genug" auf die Passanten. 
Als ein Polizist in dem PKW angesprochen wurde, 
er solle dafür sorgen, daß sich seine Beamten 
wie Menschen benehmen sollten, kam als Antwort 
auch nur Drohungen, ... ~ 



11 Als gegen 19Uhr ein großer Teil der Demonstranten abgezogen war, 

u~d i .ch m1 eh gegeh 19 3°uhr auf den ~'eg zu dem 1n V'evel sf] eth A.b

gestell ten Auto machte, hörte 1ch von weitem (ca.3oom Entf.), wie 

d1e Pclize:I A.ußerhA.lb des BA.ugel~ndes A.bwechseln "Wasserwerfer fre:I", 

und "KnUppel fre:I " gA.b und begann 11.uf d:I e Demonstranten einzuprUgel n. 
EtwA. 5oom weiter entfernt, A.m Hinterenile des großen auf dem He:lm
v:eg befindlichen Demonstr-at1onszuges, sah ich ich auf der St1•aße von 

weitem 3 (?·) Fahrzeuge 11.:lt Blau] icht auf uns zu kommen. Ich rechnete 
mit einem Verletztentransport. Aber kurz bevor die Fahrzeuge (VW
Bullis) die letzte größere Gruppe des Zuges erreicht hatten, hielten 
sie plötzlich an und es sprangen m1t Schutzhelmen, Schutzschildern 
und schwer-er Ledermontur bewehrte, knlippelschwingende Polizisten 
heraus und stürzten sich auf d1e letzten des Demonstrationszuges. 
Ich fllichtete zur Seite und wollte den Deich auf der rechten Seite 

hinauflaufe~, landete aber direkt mit dem Gesicht in einem Sta.chel
drll.htzaun. D~bei verletzte ic~ mir das NA.senbein und das obere und 

untere Li~d des rechten Auges. Ich hatte unhe1mliches GlUck, daß ich 
~ir auf der Flucht vor den knüppelschw:lngenden Polizeischlägern 

( §oom von der BA.ustelle entfernt, A.uf dem Nachhauseweg 1) nicht 

dll.s Auge ausgestochen habe. Jedenfalls fehlten m:lr einige Augen
wimpern, Nun l rig i eh A.m Weidezaun und hA.tte A~gst, daß sie mi eh ent
decken und auf mich e1nschll'lgen wUrden. Ich Wll.r völl:!g wehrlos und 
hatte nicht einmA.l meine Augengl~ser mehr , d:le ich verloren hatte. 
Als i eh dann den St-icheJ dr'l.ht überwand und den Hang am Deich entlang 
lief, entdeckte.mA.n mich, und einer iler Polizeischläger rief wörtlich: 
"Da. ist noch einer von den Schweinehunden !". Er nahm die Verfolgung 
auf, ließ aber dann von mir ab, weil er zum Fahrzeug zurUck mußte. 
Ein andertr rief : "laf.l ihn doch 11J.ufen". 
Von anderen Demonstranten hörte ich noch, daß man neiter damit rech
nen müßte, von Polizisten aufgelauert und Uberfallen zu werden. De~
halb lief ich solange dem großen Bemonstrat:lonszug hi.nterher, bis 
ich eine größere Menge von Leuten mit Schutzhelmen um mich herum 

hatte und mich wieder einigermaßen sicher fUhlte. 
Unter\vegs hielt ich noch an einem Baue:-nhllllsan (linke \o/egse:lte), wo 

ich mein Gesicht uni! das verletzte Auge abwaschen konnte und auch 
ein Heftpflaster erhieJt. 11 



"Als wir etwa J OD Meter von 
der NWK-Straße entfernt waren, 
bemerkten wir einen Hubschrau
ber, der zielstrebig sehr nie
drig auf uns zuflog. Daraufhin 
gingen wir in Ri chtung Deich
straße. Der Hubschrauber folgte 
uns und wa rf Tränengaspatronen 
auf uns ab. Neben uns befand 
sich ein Mann mit 2 kleinen 
Kindern, J und 5 Jahre, der sich 
uns gegenüber als unbeteiligter 
Zuschauer ausgab, und ebenfalls 
von den Tränengaspatronen beein
trächtigt war." 

"An einer Kreuzung neben 
dem Bauplatz standen mehrere 
1000 Menschen, denen wir uns an
schlossen. Nach ungefähr einer 
halben Stunde wurden zur Front
seite der Demonstranten hin, nach 
Anzahl der anrückenden Polizei
fahrzeuge zu schätzen, wohl unge
fähr 2 bis J Hundertschaften zu
sammengezogen. Danach wurden im 
Rücken der Demonstranten ungefähr 
J b i s 4 Hundertschaften Polizisten 
wie die vornestehenden Wasserwerfe; 
verstärkt, postiert. Während dieser 

Zeit schon überflog ein Polizeihub
schrauber in einer Höhe von minimal 
7 bis 10 Metern die demonstrierende 
Menge und einzelne, abseits auf der 
Wiese stehende, Zuschauer und beschoß 
die Leute mit Tränengasgranaten und 
versprühte loses Tränengas in die 
Menge hinein." 

Auch i n der Nacht nach dem 13. wurden no ch Personen verhaf

te t, die in der Umgebung, insbesondere im Zelt der BUU übe r 

nachteten. 

11 .Ja also ich wachte um 2.50 Uhr oder 
2.JO Uhr auf und da bin ich also durch 
lautes Stimmengewirr aufgewacht, 
guckte unter dem Zelt durch, also es 
war ein bißchen offen, also d a sah 
ich etwa 5 Leute, das waren aber kein< 
l 1ol i zisten, ich bin mi r nicht ganz 
sicher ob das Werkschutz oder BGS war. 
Sie hatten ein kleines Ze~t, was neben 
dem großen stand, zerissen und gleich 
dara uf war auch noch ungefähr 10-15 
oder 20 Bullen, es war schlecht zu 
schätzen , (oder Polizisten) im Zelt 
und jagten uns mit ziemlich barschem 
Ton aus dem Schlafsack. Einige Leute 
konnten der Aufforderung nicht so 
schnell nachkommen, weil sie eben 
noch ziemlich verschlafen waren und 
kr i egten nun natürlich einen mit dem 
S chlagknüppel rüber. Es wurde uns dann 
noch gestattet, die Hose anz uziehen, 
aber erst auf Nachfrage, und dann 
wurden wi r zum Te i l an den Haaren aus 
dem Zelt ge zogen, und mußten uns vor 
dem Zelt auf den Boden legen mit a us
b reiteten Deinen, ohne S chuh e. Zwe i 
Leuten wurden Hands chellen angelegt , 
a l so einem wurde Handschellen u nd 
einem Mädchen wurde so ein Gummizeugs 
um die Hände gebunden, was man nicht 
wieder abkriegt so schnell, für Elek
triker i st das, dam i t man Kabel bauen, 
das i st son te c hnis c hes Zeugs also 
einz elnd in Gegenwart vo n 2 Bullen 

im Polizeigriff über die Wiese zu den 
UKW's in den Mannschaftswagen geschafft, 
wo wir dann auch eingeladen wurden und 
dann auf den Platz des Kraftwerks ge
bracht wurden. Es war ziemlich unange
nehm, weil wir eben keine Schuhe anhatten 
und echt in Matsch und Pfützen mit den 
Füßen reintraten ud es tierisch kalt war. 
Auf jeden Fall stiegen wir aus den UKW 
und mußten dann ungefähr 25 Min. bis 
eine halbe Stunde auf dem Bauplatz 
stehen, bis wir dann wieder in andere 
UKW's verfrachtet wurden und nach 
Itzehoe gebracht wurden. Und da wurden 
wir dann erstmal in den Sammlungsraum 
geführt und dann wurden die Leute 
einzelnd zum Verhör gebracht. Sie 

wurden erkennungsdienstl~~h behandelt 
und mit Personalbogen verhört und 
auch zum Teil Rechtsmittelbelehrung 
und zum Teil auf Anfrage. Dann nach 
ungefähr 2 Stunden konnten wir dann 
unsere Sachen, die inzwischen in 
einem anderen Wagen angeliefert wurden 
aus e i ne r Gara g e z usammensuchen , wobei 
sich dann rausstellte, daß e i nige 
Sachen beschädigt oder, die Kleinzelte 
waren eben zerissen und einige Sachen 
fehlten auch . " 

Ich s i tz e mit n or.h 6 and e ren J ungs 

und 2 -·8.dch en vor uns e rem 6 e l t b e i 

e ine m Lagerfeuer . Dci.s Zel t b efindet 

s ; eh '1Uf eine r \li es e , d i e ein Bauer 

zum Zelten für Demon..s t r a n t en frei ge

g e b e n h:1 t te , unweit des n euen Leucht

t u r ms . Einiße qer Jun gs und di e 2 

Mäd c h en sind no ch mind crj iförig . 

Ge g en 23 . 30 l:'.gen die me i'1 t en von 

uns s c hon s chl ·· ::' end in ihren ne cken 

und l chla fsäck en. 

3 onnt'l.gmor g en 2 . 30 Uhr: Bine 30 Man n 

sta r k e 'l' rup pe aes .llundes c:renzschut z soll 

nlö t zlich Ub e r d i e Viese a uf d ~ s Zel t 

zu p; e l:'.u fe n sein. (Nach 3 e richt en e ines 

An walts der 3UU sor a u ch P o l ize i und 

W2 r kssch u t z a n ~ er Akt ion b et e il i g t 

s e j_n . ) J c 'i wurde rl u rch einen dumpfen 

J c hmerz , de r vor: e i nem t::ummi k nüppel

h ieb herrühr t e, g eFeckt. Ich sah 3 
DG'~ -.L eut e h8.1b „~ebück t im Zelt s t e hen . 

'.') ie s chl e i f te ri uns b i s v or n .. ~s Ze l t, 

schüttelte,_, u ns a u s d e n S ch l ?_ fsiick en. 

D~.s Ze l t c; t :-i.n 1 :-i.u f l ehmig-m~. ts eh i g em 

und zertramuelten 1.liesen-unter grund . 

\ 't r mu t3 t e n uns ~.uf ~ en '3n11ch 1 .Prr,e n in 

r' e n eis '.:.~lt en Mats ch. Ar me und .Beine 

mußt e n wir von uns s tre ck en. -:iir wur

~ e n a.bge t 'l.cit et und mu iJ t en s o mi nd es

t ens 5 Minu ten l ie o; en ble iben. Di.e PG-S 

.Geute trP.ten unsere ~Flehen r'lit d en 

Jl1ii 1). en zur ::>eite . t ramp e l t e n 8.uf ihn en 

herum und ris s en ~? s Ze l t ei n. Dabei 

muß te" wir uns Wor te wi e: 11·::0 , Pir 

"l ch wei_ne, j etzt g eht '-s rund hier '" 

8-nh ören . Dann wurd en wir , t eilweis e 

du rch L''u (1t ri tte, a u f g e f' ord ert a u fzu -

s t c h e n . 1 ch wqr b A.rfuß. Als ich me:ino 

S ch uhe a~ziehen wol l te, ~ie ich 7U

fiil. lig !':es ichtet h '°.tte, 1ri r de j_ch zu-

ü b er d i e ·:f ies a ?.; U ~.:,) ~ iz r;"} -.·;:: -: t':::~. :-~ '; . "!"" ~t. ""; ·„ .... , 

werden . lch ~o~ ~ i r m0 i~ 0~ ~t~ 0 ~ ·:~~ 1-

a n. Als i ch den ~nder~n ~~ z i~~ ~~ )' '._: ~ ~ , 

d e m K0 r p er weg . I eh fi e : , ~·.„J.Y .:: '=) ~ . ·;,~ ~ -. - : .-; 

der hochg erisR en, d ann -:1rur rJ er~ 1J.n) - i. ~ 

fütnde mit " a n ds ch e l l en a u f ·J em ?.;ic :' en 

g e f es s e l t. ü i e Mädchen krie~ten ~ l · ~ ~ ' k 

h cm dschellen verna ßt . I hnen wur ·l en •1 i e 

H~nd e nach vorn g e f es ~ el t . l·hn tr j_ e '; uns 

über d i e Wies e i n d i e 2 ... o l ize i bus s e, 

d ie do r t starnl e n . Wi r wur d e n auf d '1.8 

Baug el8.n d e :;efa hren . Na ch e i n e r Vi e rtel

s tund e wurrl en wir h era usgelassen und 

muß ten uns i n einer Gruppe ruhL<; neben 

<1i e '3uss e s t el1.en . Die Polizei be2nten 

-:; t and e n im -'"rei::--. U.1!1 n ns !le :""lun . ,;.' i r stan-

d en i m knö cheltiefen 3 ch l a mm. Ei n i e;e v on 

und 2aren ba r f u ß . Nach 1 0 :H nuten >mr-

d en 1'I i r a u -f e i ne.n 'La :. t·w1 ,~:en n.:etri e~eu , 

'l Ut rlf'm C" . ?n PC\l i z:i: sr; ten saßen, , die 

auf <l.~m Heimweg wa r,., - , _s:± e warf en uns 

Bel e i d igung en an den Kopf. Wenn wir et

wa s e rwidern wollt en , droh t en s ie mit 

Schl :'gen. Wir f u h rem n a ch :j:tzeho e. Dort 

wurd en wir zur Kr i yio g e b r a cht. Man s -·1er-
.L1 .. 

rte uns in e i n en Aufen ths.l t s r a um. Nach 

e i ner Stunde wu rden wir e inz e l n wieder 

r a us g eholt und v e rhör t . Da n n wurden wir 

f otog r af i ert, e ini p; e wollten sich wei r;c rn, 

wurden j ed och bruta l d a r a n g ehind•<rt, 

s ich v on d c' r Kame ra abzuwenden. Da nn 

wu rden wir in den Ke l ler g ef"hrt und 

e rkenn ung sdienst l ich fes t g e ha l ten (F i n 

g erab drücke , Fot o mit Hu.".!me r). ;:Ja m : ch 

l'mrden wi r entla s s en. Au f unser dr i nge n

d es Verl a ngen hin wurden wir rrc. ch Brok

dorf z u r ü c l,g efahrfm. Zuerst woll te man 
r; 

uns einfa ch vor die TUr set zen. 



I. Gegen 24.oo Uhr starteten wir von unserem Lager beim 
weissen Rundzelt der Bürgerinitiativen zu einem Spazier
gang um das Gelände des AKW Brokdorf. 
Gegen 1.oo Uhr hatte ~ seine Tasche am Strassenrano 
stehenlassen, um einen Schal, den er verloren hatte, zu 
suchen. Während seiner Abwesenheit fuhr ein Polizeifahr
zeug zweimal langsam an der Tasche vorbei. Als er zurück
kam war die Tasch.e verschwunden. 
2. Ca.drei- bis viermal fuhren Polizeifahrzeuge langsam 
am uns vorbei, zeigten aber keine weiteren Reaktionen. 
3. Gegen 2.00 Uhr wurden wir ca. 100 m von unserem Zelt 
entfernt von einem Polizeimannschaftswagen zu einer Per
sonalienüberprüfung angehalten. 
Fünf Minuten später kam ein Polizei-PKW, fragte, was los 
sei, und bemerkte auf die Antwort •Personalienüberprüfung" 
hin: WJa, das macht mal gründlich, die Leute brauchen einen 
rein~' In diesem Moment wurden wir sehr barsch und unfreund-
1 ich aufgefordert, uns zur Leibesvisitation hinzustellen, 
welche dann durchgeführt wurde. 
Wir hatten schon am Anfang auf die vermisste Tasche auz
merksam gemacht und die Antwort erhalten, man wisse von 
nichts, wolle aber die Kollegen fragen. 
Auf einmal tauchte die Tasche dann auf und wir wurden ge
fragt, ob es unsere sei. Die darin befindlichen Gegenstände, 
u.a. \kurze) Seile, ein Hammer, Handschuhe, ein Haken, wur
den sofort als Tatwerkzeuge bezeichnet, ebenso eine Gummi
schleuder, die-· mit sich führte. 
• · wurde bei seiner. Festnahme besonders brutal behandelt: 
Er erhielt Tritte gegen das Schienbein, einen Schlag mit dem 
Gummiknüppel oder einem noch härteren Gegenstan.d gegen den 
Kopf, sodass auf dem Hinterkppf eine grosse Platzwunde ent
stand (vom Arzt bestätigt), und einen zum .Glück etwas 
danebengegangenen Tritt in die Genitalien. 
Eine ßegründung der Festnahme oder eine Rechtsmittelbe-
lehrung wurde nicht gegeben. 
Als Zeugen der Polizei für diese Festnahme wurden später 
angegeben (Polizeiintern): Herr SELBERG und ein Herr mit 
dem Namen LAMPE oder ähnlich. 
Weiterhin wurde·bei der Festnahme die Kleidung des 1111. 
beschädigt (Die Anoraktasche wurde abgerissen.) und das 
mit einer Kordel an der Hose befestiBte Taschenmesser des 
~. abgeschnitten. Das Messer hat ~. seitdem nicht 
mehr wiedergesehen, weder auf der Baustelle noch auf der 

Polizeiwache. Es ist auch nicht unter den beschlagnahmten 
bzw. sichergestellten Gegenständen aufgeführt. 
4. Um ca. 2.3o Uhr erfolgte der Abtransport auf das NWK-

' Baugelände, getrennt in zwei PKWs. 
Unter starken.Beschimpfungen werden wir zu einem ca. 5o m 
entfernten Lastwagen gebracht. 
Die folgende halbe Stunde des Wartens auf dem Gefangenen
transporter verbrachten wir in äusserst ermüdender und 
schmerzhafter Lage. Wir werden mit brutalen Drohungen 
gezwungen, uns mit stark gespreizten Armen und Beinen an 
den Lastwagen zu lehnen - die Füsse müssen ca. 1,4o m 
vom Rand des Lastwagens entfernt sein. Fast jede kleinste 
Bewegung wird mit einem Fusstritt kommentiert, der uns zu 
"ordentlicher Haltung", d.h. zu weiterem Spreizen der Beine, 
veranlassen soll . .... wird es nicht erlaubt, seinen Mantel 
wieder anzuziehen, sodass er nur mit einem Pullover be
kleidet ist. - bricht einmal vor Scht.•äche weinend zu
sammen, wird jedoch durch Fusstritte und Hochzerren: und 
der Bemerkung, er solle sich nicht so anstellen, wieder 
in die ill te Lage gebracht. Die ganze halbe Stunde ist. be
~lei tet von äusserst sadistischen, gehässigen und brutalen 

Bemerkungen der umherstehenden Polisiste1i:' li.nd Werkschutz
leuten. Kommentare wie "Sack abschneiden.~." kamen mehr
fach in den verschiedensten Kombinationen. 
5. Der Gefangenentransporter kommt gegen 3.oo Uhr. Wir 
dürfen uns setzen - je ein Polizist zwischen zwei Gefangene, 
Hände unter die Schenkel, sonst "gibt's eins drauf". 
Die anderen Bewohner des Zeltes sind inzwischen auch fest
genommen und zum Bauplatz geführt worden, werden aber g~
trennt von uns gehalten. 
..... wird von einem Polizisten"sicher erkannt• als Steine
werfer. Er kann jedoch anhand einer Fahrkarte aus Hannover 
sicher nachweisen, dass er zur fraglichen Zeit noch gar 
nicht auf dem Bauplatz gewesen war. Kurz darauf wird er 
ohne weiteren Kommentar freigelassen. 
lllllla bittet um 3.o5 Uhr um einen Arzt wegen Verdachts auf 
Gehirnerschütterung wegen seiner Platzwunde auf dem Kopf. Um 
3.3o kommt ein Polizeiarzt, untersucht ihn oberflächlich 
und stellt eine Haftfähigkeitsbescheinigung aus. 
Um 3.45 Uhr fahren lllJ., "9. und ein weiterer Verhafteter 

zusammen mit zwei Herren ·der Kripo und drei Herren der 
Polizei zur Kripo Itzehoe. Der Einsatzwagen hatte den 
Funkcode "Eisberg• oder •Anton". 
6. In Itzehoe wurden wir erkennungsdienstlich behandeit, 
wurde ein Protokoll für jeden verfertigt und eine Beschei
nigung über die sichergestellten bzw. beschlagnahmten 
Gegenstände ausgestellt. 
Gegen 7.oo Uhr konnten wir unsere im Zelt befindlichen 
Sachen abholen und wurden dann freigelassen.'' 

Noch weit weg vom Bauplatz setzt die Polizei ihre Verfolgungen .fort 

" lch fu..~r mi t dem Bus der badisch-
elsäss ischen Bürgerinitativen nach 
Brokdorf . Bei der Abfahrt fährt ein 
Polizeiwac;en vorbei. Dann lange nichts. 
Auf der Rückfahrt wieder in Baden- Würtem 
BergiRchen Gebiet schert zufällig ein 
Polizeiwap;en aus einer Ausfahrt heraus. 
Als wir vorüberfahre.n überholt er uns 
danach und winkt uns rechts raus auf 
die Ras ts tii.tte tiartwald-Wes t • .Jort wer
teten bereits 2 weitere Polizeiwagen, 
innerhalb der n'ichsten Minuten s:hd 8 
weitere iolizeiwagen dort. Die s tellen 
einen Polizeiwagen vorne quer vor den 
Bus , damit er nicht 1avonfahren kann . 

Sie klopfen an, ein Polizist steigt ein , 
die ARD , di e bei uns an Bora· war, filmt 
den Poli zi s t, dies er zieht die Hütze ins 
Gesicht , schlägt nach der "'amera, darauf 
hin lautstarke Pr oteste . Der Polizist , 
der von einer Fahndung il!'Pr ach , zieht 
sich zurück , sie beraten mit dem Ein
satzleiter per Funk, woll en Fernsehfilme 
bwschlagnahmen, und ziehen sich dann 
plötzlich blitzschnel l zurüc~ auf Kom
mando ihrer iinsatzstelle . Von der Fahn
dung wollte keiner was wissen . Das Fern
sehen Rar an :Mora:." 



Die bei der Demonstration entstandenen Schäden auf den We i den eini 

ger Bauern wurden am darauffolgenden Tag von vielen He l fern weitg e

hend b e seitigt; obwohl die Po l izei dies massiv behinderte . 

~ine Vertreterin der BUUtrat an uns heran beschimpfte uns auch direkt mit Sprüchen 

mit der Bitte, den Ort der Kundgebung auf- wie: "Mach mal die Beine breit, damit ich 

zuräumen. Wir nahmen einen Bolzenschneider Dir auch einen Stein in die Eier werfen 

mit , um stark beschädigte Zäune abzuknipsen kann." ~ wurde immer noch von demsel-

und neue Zäune zu ziehen. Da wir annahmen, ben Polizisten festgehalten. Als er dem 

daß uns die Polizei unser Vorhaben nicht Polizisten einen Moment in die Augen schau-

a bnenmen wiirde - wir vermuteten, dail Kon- te, schlu g ihn dieser mit der Faust i n den 

trollen durchgeführt würden -, versteckten Straßengraben . ...... s t olperte über den 

wir den Bolzenschneider. l'l ektrozaun auf die dahinterliegende Wei-

Um ca. 11.1 5 h gingen wir auf dem Deich in de. Der Pol i zist lief hinter ihm her und 

Richtung Kundgebungsplatz. Vor uns postier- schlug weiter auf ihn ein . Obwohl der 

ten sich in einiger Entfernung 6 Polizisten, Polizist ständig fest zuschlug, ließ sich 

die aus den Gebüsch aus der P.lbseite de s ~nicht zu einer Gegenreak tion provo-

Deiches plötzlich auftauchte~. Sie forder- zieren. Erst nachdem einige Polizisten ihren 

ten uns auf, unsere Jacken zu öffnen. Wir Kollegen aufforderten, mit dem Schlagen auf~ 

taten es sofort. 1ie Jungen wurden abgetast- zuhören, l i eß er von _. ab und führte 

et. Bei JllllR" fand ein Polizist den Bolzen- ihn in den Polizeiwagen. Ein anderer von 

schr.eider in ein em Stiefel . ..... blieb uns verlangte auf Grund des Vorfalls die 

re~Jngslos s t ehen . Der Polizist holte so- Dienstnummer des Schlägers . Bevor die Po-

fort aus un d schlug mit der ;•aust auf ihn lizisten antworten konnten, kam der Schlä-

ein . ....... versuchte sich zu schützen, in

dem er mit den Armen Gesicht und Kopf be

deckte . Der Polizist schlug a uch noch auf 

ihn ein , al s er schon am Boden l a g . Eine 

unten am neich s tehende Frau beobachtete 

den Vorfall und beschimpfte aufgebracht den 

Polizisten. Nachdem dieser seine unkontroll

ierten Prüge l eien eingestellt hatte, wurde 

~r -von ihm an den Haaren gezogen und als 

erster den Deich zur Stra ße heruntergeführt. 

Anschließend wurden die anderen abgeführt . 

IJ ie Polizisten erichteten von den brutalen 

Ausschreitungen der Demonstranten vom vor

hergegangenen Abend und machten uns direkt 

dafür verantwortlict. Dabei fielen sinnge

mäH Äußerungen wie: 11 Nächstes Mal werden 

wir nicht mehr so zahm mit l·~uch uagehen, 

dann kennen wir keine Grenze mehr." Man 

ger auf ihn zu, packte ihn am Ohr und sagte 

in agressivem Ton : " Wa s wi llste wissen. 

Dann komm gleich mal mit. " Der Polizist 

zerrte ihn in den Streifenwagen • Den an

deren wurde mitgeteilt, daß sie festgenommen 

seien. Man brachte uns dann in zwei Streifen

wagen nach I tzehoe. Dort wurden wi r erneut 

durchsucht. Man nahm unsere Personal i en auf, 

verhörte uns, machte Fotos und erfaßte uns 

erkennun~sdienstlich ( Fingerabdrücke und 

Steckbr ieffotos ). Gegen alle wurde der Ver

dacht des Landfriedensbruchs erhoben. 

Der Schläger erstattete gegen ~ Strafan

zeige wegen Widerstandes gegen die Staatsge

walt. 11 



In Zusammenarb e it mit dem Krankenhaus Wilster und vielen Ärzten 

grganisier te d ie BUU einen Sanitätsdienst, Die dabei gewonnenen 

Erfahrung en werd0n zur Ze it noch a usgewerte t. 

Aus der 3trafanz eige wegen versuchten Totschlags gegen 

Polizeibeamte von B. Wo i tal la 

Di e Polizei hatte schon übe r einen l änger en Zeitraum 
hinweg gez i elt Steine aus i hrer Festung heraus über den 
Zaun g eg en die Demonstranten auf der a nderen Seite des 
Wassergrabens peworfen. Die Demonstrant en, die von Bernd 

Wo i tal la durch den Graben g etrennt wa r en, beoba chteten, 
daß s i ch aus der Gruppe von 5 Poli zist en, die die Demon-
str~nten r. it Steinen bewarfen, einer herauslöste, dicht 

in die Nähe des Zaunes ging und einen Ziegelstein gezielt 
hoch in die Luft warf, so daß er unmittelbar hinter dem 
Zaun landete. Aus der Art des Steinwurf es ging für die 
Demonstranten auf der anderen Seite des Wassergraben s klar 
h e rvor, daß jemand, der direkt hinter dem Zaun stand, ge
tro f f en werden sollt e . 

De r Zi ep-elst ein t raf Ber nd Woi t alla a n der 3chlä fe. B . W. 
sackte zusaomen und bli eb sc hrüg an der Gr a bensei t e mi t 

dem Kopf zum Graben hin li egen 

Demonstranten bargen den '.'erl etzten. Zr blutete stark übe r 
dem linken Ohr. Er konnte kaum sprechen, brachte nur ein

z elne meist unv erständliche 3atzbrocken he r aus. 3 .W. wu r de 
von den Demonstranten zur 3traße g etragen. Da der erste 
Krankenwa pen p-e r a dre wer war, dau erte es 2o minut en , bi s er 
vorn zweit en Krankenwagen abgeholt wurde . 
Von ei nem anwes enden Arzt wu r de e r während de r Wa r te zei t 
~Dt c rsucht. Zr konn t e noch immer keine zusammenhängenden 
0atze sprechen . 3r r edete wirr. Der Puls war jetzt s eh r 
s c hl echt. Der anwesende Ar z t befü rch t e -t: e einen b eginnenden 
Sc hock. Wo i ta lla wu rde zupedeck t, in di e Ko pf s eitenlage 
f Bbra cht, s ein e Je i ne wu rden hoc hgelegt . Dadurch f ing sich 
de r Kreisl:J uf . -

De r Rot ~reuzkrank enwat"er; f uhr ihn zum Wi l ste r Kr ankenhaus 
- a uf !._rr w"rer, , da d i e .f-ol iz.o i nicht berei t war, eine 3oerre 
fü r den Krank enwagen auf de r 3t raße zu öffnen. 

I rr: Wi l s t er Krank enhau s wurd e e ine e rs te Hönt f" etlaufna hT.e ge
!1"3 c h t, di e .jedoc h k<cinen 3c h:.idelb ruch werkennen li eß . ~r 
wu rrle in d en Cperationsr~uD ge bra cht. Die Xrzte f anden eine 

7 bis 8 cm l s:-:pe :ue t s chpl atzwunde übe r dem l i nken Chr . 
Eine Kno~henve rl e tzunp konnt e ~unächst ni ch t '.e stgestellt 
werden. Die Wunde wu rde ,c:-e reinil~t e , di e '.~Hutung ges til l t 
u n ] v e r nJ h t • 

A~ nJchs t en 7a~ hatt e si ch ~ . W . etwas ar~ol t. Das Sprechen 
b1-i eb j edoc t. res tört. :r rr,ach t e wei terr.in einen s ehr verwirr
t en __;;i ndruck . 2r eri n:;e rt e s i e:·: an s ei r.en i:a !T! en und den Na -
:: .:; r. st:: i r.e r Fra u , ha tte aber di e Telefonnu!T!me r v e r f! ess en . 

Da sich di ese Symptome nicht bes serten, wurde Berbd Woitalla 
auf Anordnung de~ Chef arztes nach Kiel in die Neurol ogie 

gebracht. Dort wurde am Montagmittag ei n Knochenei nbruch 
über d e~ l inken Ohr und ein Bluterguß in das darunterli egen
. de Gehirn festgestellt. Auf den Röntgenbildern war di e 
Knochenve r letzung eindeutig zu erkennen. Ss ragten Bruch 
stücke in das Gehirn (Sprachzentrum) hi nein. Die Ärzte 
entschlossen sich deshalb zu operieren. Der Schädel wurde 
geöf fnet. Di e Ärz te f anden darunter die Gehirnhaut z e rstört. 
Teile des Gehir~s waren von einem diff usen Bluterguß durch
drungen. Im Gehirn waren noch Sandkörner und Haare. Die 
Ärzte r einig ten das Gehirn von diesen Verschmutzungen und 
bracht e di e Knochenbruchstücke wieder in die richtige Lage. 
Bernd Woi talla hat die Operation bisher gut überstanden. 
Se~n S~rachvermögen ist jedoch.weit erhin gestört. Er konnte 

s i ch J e t z t nur noch an d en Spitznamen sei ner Frau aber 
ni~ht mehr an ihren r ic ht i gen Namen eri nne rn. Er fragt e 
s eine Fra u na ch dem Sohn Al exand er. Den Namen s eines Sohnes 
konnte er nicht schreiben. Ihm gelangen nur die ersten 
Buchstaben. 

Der Zustand von Bernd Woitalla ist weiterhin s ehr ernst. 

Bisher is t noch nicht zu übersehen, ob bleibende Gehirn
s chä den vo rhanden sind . 

De: Stei n , von dem B.W. getroffe~ wurde, war e in Ziegel
s t ein , von dem etwa 1/3 fehlt e . Die Wuc ht mit der d e r Stein 
getrof~en . wurd e , r eichte aus, um einen Me;schen z u e rschlagen 
ode r todl i che Verletzungen zu zu f ügen. Sr wurde gezielt von 
der Polize i g eg en die Demonstranten ge s chleu~ert. 





In mehreren norrldei;tschen '~agnszei tungen wurden 

A11 szüge ni,s ein"m "vertraulichen" Erfahrungshericht 

der Palizei ver:iffentlicht. 

Wir werten dinsnn Bericht als Propagandaschrift, 

in dnr v a rsunht wird, die Vorfälle als von der 

Mehrheit isolierte brutale Aktion kommunistischer 

._;ruppen da.rzustn1len. Damit wird bealJsichtigt, den zua 

Ausdruck gekommenen breite'1 Widerstand der Bev:ilkerung 

gegen dus Atomkr<dtwerk abzuwert•m und zu verleumden. 

Falsch sind auch clie Angahen über d ie Zahl der Poli

zisten unrl rHe \'orbo.reitnngnn der DU.rgerini.tL\tiven. 

Wir rlrueken dPn Polizeibericht gekürzt dennoch ab, 

weil er zahlreiche unserer Aussagen bestätigt: 

- den bfü·gerkriegsmäßigen Aufmarsch der Po

lizei , 

- den Einsatz von Bundesgrenzschutz gegen 

die Bevölkerung , 

- das wahllose Beschießen friedlicher Demon-

stranten mit Tränengas aus Hubschraubern, 

Dies macht deutlich, daß die Übergriffe der Po

lizei nicht einzelnen überforderten Beamten zu

zuschreiben sind, sondern gezielt und beabsich

tigt waren 0 

1. n.n:!. aJ. cic~~ ;.. o l i :.;"cie in:::J a t zes 

lm ... \a·t:i.mc n ..:lor i l ununf:;en der .Dundes- und .Londesregierung 
Schleswig- 0ols t e in zur u icherstellung der ~ner3ieversor
Gune; s oll in ~rok~ crf oin Kernkraft werk gebaut werden. 
"1 le von <lies er 1·,<JJ.,nabme sich betroffen fühlenden Bürger 
iu ben Gc le ~:euhei t, während der p;esetzlich vorgesehenen 
~.L'örterune;s termine ihre ;;.inwände geltend zu machen. 
nach i rüt'unr: aller ~'akten und ' ·rl, umente hat die Landesre
~;icru nc; von -C hleswig-liolstein mi t L.ustimmung des Bundes
minis ter s de s l nnern und der Ueaktorensicherheitskommissim 
(~ ~N) a l s künfti ger betre iber eine Teilgenehmigung ausge
hJndigt, di e ausschließlich zur Lrrichtung des vorgesehenm 
Baugeländes berechtigt. 
.Jie Norddeutsc hen l\raftwerke haben am 26.10.76 mit dem 
herrichten cles buugeländes wie .t.infriedung und llanierung 
buc;onnen. 
1.1 .Je n10ns t r a tions -Vorlle r·ci tung 
1~acl1 öekanntwerden des .trojektes haben sich scbon früh
zeitig mehrere Bürgerinitiativen gebildet, die durch "'°lug
bla ttakt ionen, Versammlungen, ;_,trai:.entheater, Informations
stijnde u.ä. ;.,ktivität en zum ·;,iderstand ge gen dm Bau des 
t~i' w uufriefen. 
0bwohl · allen betroffe nen rechtliches Gehör gewährt worden 
i st uns sie auch weiterhin die i'1Öglichkeit haben, recht
li.che 0chrj tte gegen den Bau des II.KW zu· unternehmen, be
steht bei gewissen hreisen in den Bürgerinitiativen die 
e r klärte ~bsich t , den Beginn jeder Bautätigkeit durch Be
set zen des Baugel ändes zu verhindern. 

Tage zuvor schon hatten 42 rlamburger ~astoren dazu aufge
rufen, "um unserer L.ukunft willen aktiven ~iderstand zu 
leisten". 1'igentumsrechte dürften dabei"nicht um jeden 
}reis" geachtet werden. Dadurch mußten sich Angehörige 
der Bürgerinitiativen ermutigt fühlen, mit dem Segen der 
Kirche gegen die }olizeisperren am Kernkraftwerkgelände 
zu stürmen. ~iner der }astoren im ~alar stand in vorder-
ster rteihe und forderte mit H and-t'iegaphon zum gemeinsa
men Sturm auf die }olizei auf 

:ieit~dem 1. November 1976 wurde in der gesamten Dundesre-
pub~ik Deutschland für eine uemonstration des Baustellen
gelandes Brokdorf geworben. Dille Bürgerinitiative ünt er
el be rechnete mit der 'l'eilnahme von etwa 30 000 1-ersonen. 
uie Veranstaltung wurd bei den zuständigen Behörden nicht 
angemeldet. 

1,2 iolizeilicher ~uftrag am 12./13. Nov. 76 

Die Landespolizei ~ch l "";,11-"- ;ols" · n verstärkt durch 
i:'olizeikräfte anderer Bund~sländer, hatte den Auftrag 
durch Aufklärung 

Objektschutz 
Haumschutz 
v erkehrspolizeiliche Maßnahmen 
Beweissicherung und Dokumentation 
Bilden eines Gefangenent r ansportkommandos 
wasserschutzpolizeiliche haßnahmen 

_ Bilden einer beweglichen Ueserve 
die naustelle, Bauarbeiten und l'1aterialanfahrt für die 
1'rrichtung des l\ernkt'aftwerkes Brokdorf zu schützen. 

1.3 Bereitzustellende hräfte 

- Aufklärung (K) 0/2/49 
- Beweissicherung und Dokumentation 0/0/2Lf (K) 

L>efangenentransportkommando (S ) 0/0/18 
- ~~nsatzbereitschaft Obje kt 

1';.thr ungsgruppe Bi"A (l:'D ochmidtke) 
1. Hundertschaft (füA/L:i:-S) SH 
2 , Hundertschaf t SH 
5. ~undertschaft (Bl-H/US) SH 
1. Hundertschaft l:'D Süd SH 
1. Hundertschaft Hamburg und 1. Limakw 
4 Hundertschaften hiedersachsen 
1 Hundertschaft Bremen 

- Wasserwerfe r mit Besatzungen 
3 Wawe BFA SH 
je 1 'vlawe 1-D Büd und } ·D Nord SH 
2 ifawe 1- ii I'iitte SH 
2 tfawe Rheinland-:i:·falz 
3 <iawe Niedersachsen 

- 14 neamte SEK BFA SH 
- 12 Diensthundeführer 
- ßinsatzabschnit~ Raum 

40 Beamte VtiB 
1 Hundertschaft 1-D Mitte 
1 Einsatzzug 

- "'insatzabschni tt :nuß 
2 boote Wasserschutzpolizei 

- ~trafverf olgung 
0/4/40 Beamte - K -
Gefangenensammelstelle 
0/0/8 Beamte in It .zehoe 

- neserve I 
1 Hundertsc haft !!essen 

- neserve II 
1 Hundertschaft }·D Nord 

- rteserve III 
10 Beamte (Reiter) 



Für die Luftaufklärung, 'iransport von Führungs- und Binsat2 
mitteln und Verletzten wurden 3 Hubschrauber des Bundes
grenzschutzes eingesetzt. Der BGS hielt weiterhin 2 Hundert 
schaften in jederzeitiger binsatzbereitschaft an nahege
legenen Standorten. Die Freigabe dieser Kräfte behielt 
sich. der Innenminister des Landes Schleswig-Holstein vor •. 

1.4 Einsatz am 13.11. 1976 
Vorgesehen: 
6 Hundertschaften im Objekt 
4 Hundertschaften außerhalb, zusätzliche Kräfte für 
kehrspolizeiliche Aufgaben und bewegliche Reserven. 
Eingesetzt: 
10 Hundertschaften im vbjekt 
4 Hundertschaften außerhalb 

ver-

Die Einsatzkonzeption war vorrangig darauf eingestellt, da• 
gewaltsame Eindringen von Demonstranten in das Objekt zu 
verhi~dern und durch weiträumige Verkehrsmaßnehmen Demon
~trations,teilnehmer davon abzuhalten, mit Itraftfahrzeugen 
in die Nahe_der Baustelle zu gelangen. Dieses Konzept konn
te erfolgreich durchgeführt werden. 
1.5 Schutz der Baustelle Brokdorf 

In überraschend kurzer Zeit gelang es dem Betreiber der 
Anlage, das Objekt durch bauliche Maßnahmen wirksam zu 
schützen . Dazu wurde verwirklicht: 
- ~infriedung der Baustelle durch einen 4 m hohen ßisen

geflechtzaun mit Dornenkrone, der teilweise Betonmauer
einfassung aufweist; an Schwachstellen ist der üaun drei
fach ausgeführt. Vor und zwischen den Zäunen sind S-Roh
len übereinander gelagert. 

- fiings um das Baugelände verläuft ein 3 - 6 m breiter Stei 
~raben, der bis zu einer Tiefe von 1m mit Wasser geflutet 
ist. Im Bedarfsfall kann der Wasserstand erhöht werden 

Die gesamte Zaunanlage und der Innenbereich der Baustell; 
wird. durch Scheinwerfer angestrahlt. 

- Das Haupttor kann im Bedarfsfall durch 4m hohe Beton
platten abgeriegelt werden, deren Einschieben durch Bag
ger vorbereitet ist. Das Tor besteht aus zwei Schwenk
flügeln (J;.isengi tter) und wird zusätzlich .durch "Spa
nische Reiter" geschützt. 

2. Ablauf der Demonstration 
In den frühen ~iorgenstunden trafen die ersten Busse und 
~rivatfahrzeuge der Demonstranten in der Region ein. Schon 
jetzt br achte die Polizei .das K~nzept der Bürgerinitiative 
Unterelbe durcheinander: Schon sechs Kilometer von Brokdorf 
entfernt waren sämtliche Zufahrtsstraßen polizeilich ge
sprerrt. Teilweise versendete die Folizei auch Nagelbret
ter und Stop-Gurte. Durchlaß für Kraftfahrzeuge wurde nur 
Anwohnern, Arzten und Reportern gewährt. Ben Demonstran
ten blieb nur ein anderthalbstündiger Fußmarsch. Die da-· 
bei <:l,;:tstandene lfüdigkeit war von der Folizei eingeplant. 
Der .!!ur 12 •. 00 Uhr angesetzte Gottesdienst in der Nähe 
des Demonstrationsobjektes mußte um eine Stunde verscho
ben werden. 
Die Kundgebungsteilnehmer versammelten sich auf einer Wie
se abgesetzt vom Obj ekt . ~astoren im Talr riefen von ei
nem Heuwagen aus auf, die Demonstration friedlich verlau
f en zu lassen. 
Nach dem Abhalten eines Feldgottesdienstes setzte sich 
der Demo~strationszug in Hichtung Baugelände in Bewegung. 

Am Haupteingang des Kraftwerksgeländes hatten sich\ 
zuvor etwa 1500 militante Demonstranten eingefunden. Sie 
boten ein anderes Bild als der Zug der Bürgerinitiative: 
Schutzhelme, Schutzmasken, wattierte wasserdichte Kleidung 
ausgerüstet mit Holz-und Eisenstäben, Drahtsche~en, Enter-' 

haken und teilweise auch mit Molotow~Cocktails. Ihre Ge
sichter waren vermummt oder geschwärzt. Über ihren Köpfen 
flatterten rote Fahnen. In Tragtüten und nucksäcken führ
ten sie undefinierbare Gegenstände mit. Trotzdem war die 
Situation gegen 13.30 Uhr noch relativ ruhig; bis zu die
sem Zeitpunkt kam es nicht zu Ausschreitungen. 
Die Situation an dem Haupttor änderte sich schlagartig, als 
gegen 13.50 Uhr eine Hundertschaft aus Hessen mit drei 
Omnibussen und einem Führungsfahrzeug in das Objekt ver
legt werden sollte.und dabei ihre Fahrt durch die Demon
stranten nahm. Das Führungsfahrzeug konnte noch unbehelligt 
in das Tor einfahren. Die drei Busse konnten nicht weiter
fahren, da sich Demonstranten vor die Räder warfen und den 
Fahrtweg blockierten. 

Die Besatzung eines Hubschraubers griff ein, indem sie in 
einer Höhe von etwa 3-5 m direkt über den am Boden liegenden 
Demonstranten schwebte. Von den Beobachtern wurde das Ein
schleusen der Hundertschaft zu diesem Zeitpunkt und der 
im übrigen wirkungslose Hubschraubereinsatz als taktisch 
falsch beurteilt, da er radikalen Gruppen fast ermöglicht 
hätte, im Handstreich in das Gelände einzudringen. 
Eine. Demonstrationsgruppe, an Transparenten als Angehörige 
der KPD/ML erkennbar, griff zu diesem Zeitpunkt'noch nicht 
ein. Auffallend war die Disziplin dieser Gruppe, die in 
straffer m'ilitärischer Formation in Stärke von mehr.eren 
Hundertschaften gegliedert war. Gruppenführer hielten ihre 
Gruppen fest zusammen; eine Führungsgruppe mit Funkgeräten 
und Megaphonen war erkennbar. Offensichtlich lag für diese 
radikalen Gruppen noch keine Weisung vor, in das Geschehen 
einzugreifen. Auch hier war die vorgenannte Ausrüstung für 
gewaltsame Aktionen vorhanden .• 
Währenddessen trommelten andere Gruppen mit Eisenstangen 
Auf die an den Verbindungsstrassen bestehenden Leitplanken 
ein. Offensichtlich wöllten sie dadurch die Schweisstellen 
und Nietungen lockern. Gleichzeitig wurde damit begonnen, Bal
ken, Baumstämme, Bretter, Wellblechteile und andere Gegen
stände heranzuschaffen, um später den Wassergraben überwinden 
zu können. Teilweise dienten sie auch dazu, sich gegen den 
Wassereinsatz der Polzei zu schützen. Auch kamen Farb-
beutel gegen Beamte und Wasserweif'er (Blenden) zum Einsatz. 
Als sich die Teilnehmer des Feldgottesdienstes der Baustelle 
näherten, gingen alle radikalen Gruppen zum Angriff über. 
Sie fanden Unterstützung bei den bis zu diesem Zeitpunkt 
friedlichen Umweltschützern, die den Radikalen·halfen~ 
Materialien in die vorderste Linie zu schaffen. Dabei ist 
nicht davor zurückgescheut worden, Bäume und Telefonmaste 
zu kappen öder Ställe mit Spitzhacken einzureissen oder 
abzudecken. 
Die polizeilichen Absperrungen wurden an mindestens acht 
verschiedenen Stellen gleichzeitig berannt, um die Polizei
kräfte zu zersplittern und den Wasserwerfereinsatz zu er
schweren. Eingeteilte Sturmtrupps gingen gegen die Zaun
einfriedung mit Wurfankern vor. 
Mittlerweile waren am Einsatzort etwa 2o ooo Demonstranten 
eingetroffen, etwa 1500 bildeten den harten Kern. Dieser 
wurde schätzungsweise von 2000 bis 3000 Helfern aus den 
Kreisen der Umweltschützer aktiv unterstützt. Viele der 
übrigen Teilnehmer klatschten demonstrativ Beifall, wenn 
Polizeibeamte von Wurfgeschossen getroffen wurden;· 

3. Störer und deren Taitik 

Das polizeiliche Gegenüber konnte in verschiedene Gruppen 
eingereiht werden, nämlich in 
- Teilnehmer der Bürgerinitiativen 
-Neui<ierige 



- Polit-Rocker oder kriminelle Personen 
- militante Personen 
Die militanten Gruppen setzten sich vorwiegend aus Personen 
zusammen, die nach Beobachtungen von Journalisten bereits 
in Berlin, Bonn, Frankfurt und Wyhl tätig waren, Zur Vor
be·rei tung dieses Einsatzes fand am Donnerstag jeder Woche in 
Hamburg eine Zusammenkunft statt, an der jeweils 200 bis 
400 ?ersonen teilnahmen. Dort wurde die Einsatzkonzeption 
abgesprochen und festgelegt. Bei der letzten Zusammenkunft 
am 11. November 1976 waren 2600 Teilnehmer zu verzeichnen. 
Folgende Gliederung war in Brokdorf erkennbar: 
- Sturmtrupps mit Wurfankern, Drahtscheren, Bolzenschneidern, 

Drahtzangen und Brechstangen, die das Eindringen gewaltsam 
vorbereiten 

Werfergruppen in Stärken von 2o bis 5o Mann, die gemeinsam 
auf Kommando Wur;fgeschosse auf die Polizeibeamten schleudern 
- Gruppen, die den Nachschub an Wurfgeschossen oder Brücken

material bzw, Dämmungsmaterial organisieren oder durch-
führen 

Gruppen, die Zusachauer zum Mitmachen aktivieren 
- ::;an i tätsgruppen, ·die sich um eigene Verletzte kümmern 

und deren Abtransport durch Krankenwagen veranlassen 
Alle Gruppen standen unter gemeinsamer Leitung. Befehle 
wurden über Megaphon oder Funkgeräte erteilt, Die Kundge
bungsteilnehmer wurden aufgefordert, sich an den jeweiligen 
~r0.nnpunkt en zu massieren, um bei Überwinden der Sperren 
die Polizeibeamten mit ihrer Masse zu überrennen, 
Im Verlaufe des ?stündigen Anrennens gegen die Absperrunger. 
konnten die militanten Gruppen folgende Erfolge erzielen: 
- Beseitigung der Schutzplanken an den Strassen 
- Cberwinden der Was ~;ergräben mit Hilfe von Dämmungsmaterial 

(am Einsatzort gefüllte Sandsäcke), Leitplanken, Bohlen, 
Brettern und Dalken 

- Beseitigung von Stahlrollen durch Einsatz von Wurfankern 
- Durchachneiden des Za unes der ersten und zweiten Sicherungs-

lini!. 

4. Die Lage am Abend 
Gegen 19 Uhr wurde die Lage für die eingeschlossenen Poli
ze ikräfte besonders kritisch, Man konnte jeden Augenblick 
mit dem Eindringen der Störer in das Baugelände · rechnen, 
da die Sperren zum Te il unwirksam gemacht waren. Agitatoren 
forderten zum Sturm auf und wiesen gleichzeitig darauf hin, 
dass die Polizei über keine weiteren Tränengasvorräte verfüge, 
Das entsprach a uch der Richtigkeit, denn im Land Schleswig
!lols tein befanden sich k eine weiteren Bestände. Mit Polizei
staffetten wurden Tränengaswurfkörper aus anderen Bundes
liindern beigescho>fft und mit Hubschrauber in das Objekt 
eingeflogen, 
Die Einsatzleitung entschloss sich,die letzten Bestände mit 
Hubs chraubern im Flächenwurf auf die rückwärtigen Demon
strationsteilnehmer abzuwerfen. Diese Massnahme war ausser
ordentlich wi rkungsvoll, denn die hier verweilenden Per
sonen hatten keine besonderen Schutzmasken gegen Tränengas 
und lösten sich sofort auf. Der Einsatzleitung kam gleich
zeitig zugute, das s die Abfahrt der Busse von auswärti~en 
Teilnehmern auf 2o Uhr festges etzt war, so dass sich v<ele 
Personen vom Ort des Geschehens gemeinsam entfernten. So 
waren gegen 2o Uhr nur noch der harte Kern li.nd etwa 2000 
andere Demonstranten am Einsatzort anwesend. 

Im Schutze von Wasserwerfern traten jetzt zwei Heserve
hundertschaften - darunter eine Einheit des BGS - zangen
förmig zur Räumung der Verbindungsstrasse an. Um das Vor
gehen der Polizei zu erschweren, bogen die Demonstranten 
Leitplanken über die Strasse und bauten Barrikaden aus 
Steinen und Hölzern. Ein ungesicherter Wasserwefer des 
Bundesgrenzschutzes wurde abgeschnitten und mit Spitzhacken 
zerstört. Die Besat zung musste freigekämpft werden. Gegen 
einen weiteren Wasserwefer wurde ein Brandsatz geschleudert, 
die Bereifung durch "Krähenfüsse" zerstört. Demonstranten, 
die offebar nicht dem harten Kern angehörten, kippten einen 
zurückgelassenen VW-Kombi der Polizei wil und setzten ihn 
in Brand, so dass Totalschaden entstand. 

5. Besonderhe i ten des Einsatzes 
Nach Feststellungen der Polizei und Angaben e i nes KPD
Funktionärs war der Störereinsatz ausserordentlich gut 
vorbereitet. Die zum Sturm auf die Sperr en benötigten Werk
zeuge und das vorerwähnte Material war schon Tage zuvor in die 
Nähe des Objektes gebracht worden. Teilweise wurde es mit 
Zustimmung der Marschbauern in Ställen und Scheunen ein
gelagert. Angehörige der KPd führten im Demonstrationszug 
einen Sarg mit, in dem sich Strumleitern und Wurfanker be
fanden. 
Schon vor der Sperrung aller Zufahrtsstrassen waren Störer
fahrzeuge in Objektnähe abgestellt, Sie d i enten als Ver
sorgungsbasis. 
Mit Einbruch der Dunkelheit fiel die Beleuchtung des Bau
stellengeländes schlagartig aus. Nach Meinung der Einsatz
leitung wurde die Stromzufuhr durch absichtliches Herbei
führerr eines Kurzschlusses unterbrochen. 

Die oberirdischen Telefonleitungen zur Einsatzleitung Objekt 
wurden zerstört. Da zeitweise auch der Funkverkehr gestört 
war, bestand nicht immer zur Einsatzleitung in Glückstadt 
eine ständige Verbindung. 
6. Einsatzerfahrungen 
6.1 Tränengaseinsatz 
Obwohl innerhalb e i nes Zeitraumes von 7 Stunden von der 
Polizei 1523 Tränengaswurfkörper eingesetzt und aus den 
Wasserwefern 500 1 CN/Stammlösung versprüht wurden, war die 
Wirkung dieser Einsatzmittel doch verhältnismässig gering. 
Dem Abwurf von Tränengaskörpern aus Hubschraubern in 
Fächerform auf rückwärtige Störer kommt eine erhebliche 
Bedeutung zu, Die Einsatzform sollte weiterentwickelt 
werden. 
Tränengasabwurfkörper sollten von der Poltei nicht einzeln 
geworfen werden, da die Schwelstellen von den Demonstranten 
leicht zu umgehen sind. 
6.2 Wasserwafereinsatz 
Der konzentrierte Wasserwezfereinsatz kann als wirkungsvoll 
bezeichnet werden, wenn er aus nächster Nähe als Wasser
stoss erfolgt. Wasserregen dagegen blieb wirkungslos. Die 
CN-Zumischung verflog sehr schnell. Eine nachhaltige Wirkung 
war nicht zu beobachten. 
6.3 Schutzsch<lde 
Die überwiegend verwendeten runden Schutzschilde boten 
keinen ausreichenden Schutz vor Wurfgeschossen oder mit 
Katapulten abgeschossenen Stahlkrampen. 

/ 



6.4 Störsender 
Die Störer versuchten, Hubschrauber durch Einsatz von 
Flugdra chen mit Schwänzen aus Aluminium von ca. 15 rn Länge 
zum Abs t urz zu bringen. Auch wurden Hubschrauberbesatzungen 
c.lurch Si gnalraketen beschossen. Sowohl der 4-rn-Funkverkehr 
als auch der 2-rn-Kanal der Polizei wurde vorn Störer abgehört. 
Dieser verfügte Uber Funkgeräte im 11-rn-Bereich, deren Be
trieb von der l'o.lizei registriert und aufgezeichnet wurde. 
Einern Z !lr Lokalisierung von Störsendern eingesetzten Spe
zialfunktrupp gelang die Ortung nicht, da vorn Störer ein 
stUndiger Standortwechsel vorgenommen worden ist. 
Nach Angaben eines KFD-Funktionärs wird die endgültige 
3c!,lc1cht um die Kernenergiepolitik der Bundesregierung in 
Niedersa chsen geschlagen. Hier wollen die K-Gruppen unter 
:ülen Umst:inden verhindern, dass eine Atommülldeponie er
richtet wird. Damit würden alle weiteren .bauten von Ke:tn
an1agen in der 11unrlesrepublik zum Scheitern verurteilt. 



llhs erreichten tausende spontan gesammelte Unterschriften und 
eine große Anzahl von Solidaritätsadressen aus dem ganzen Bundes
gebiet und dem anliegenden Ausland.Wir empfinden das als wichtige 
Unterstützung,weil es uns ein Gefühl großer Sicherheit gibt und 
die Gewißheit,daß wir nicht alleine sind ,sondern Zehntausende 
hinter uns stehen und unsere Arbeit aktiv unterstützen. 
Wir waren bislang nicht in der Lage,die Unterschriften zu zählen 
und können auch nur eine unvollständige Liste der Solidaritäts
adressen veröffentlichen.Stellvertretend für viele andere fol
gen dann einige Solidaritätserklärungen im Wortlaut . 

yorläufige Liste von Solidaritätsadressen 

Lehrer des Kreisgymnasiums Itzehoe 

Arbeitskreis für Umweltschutz Ostfries-
land 

Fachhochschule für Sozialpädagogik und 
Sozialarbeit in Bremen 

S tudenten und Dozenten der Evangelischen 
Fachhochschule für Sozialpädagogik in 
Hamburg 

Badis ch-elsässis ehe Bürgerinitiative 
Freiburg 
Bürgerinitiative geger, ein Atommüll
lager in Geesthacht 

Soldaten der Ausbildungskompanie 816 
Liliencronkaserne Kellinghusen 

Projekt SAIU, Universität Bremen 

Kollegen des Allgemeinen Kranken
haus es in Barmbek 

ASTA der Uni Bremen 
Bürgeraktion Garlstedter ffeide 

Koordinierungskonferenz der Hamburger 
Jugendverbi'nde 

GEW-Studentengruppe der Universität 
und Fachhochschule Kiel 

Kollegen der ÖTV 
OOA Kopenhagen 

Selbq torganisation der Zivildienst
leistenden in Hamburg 

Kreisvertrauensleutekonferenz der 
Referendare im S tudiens eminR.r ( HH) 

Deutsche Jungdemokraten Landesver
band EH 

Zentralkommittee der KPD 

Calcar ( Holland) 

Bürger von Neuwiedenthal 

AjLE Kreis S egeberg 

Initiative deutscher Strafvertei
diger (Frankfurt) 

ÖTV-Jugend Gesundheitswesen 
Mi t glieder der ÖTV Heumünster 

Generalsekretär der Irischen ~rans
portarbei tergewerkschaft 
Schülervertretung der Gesamtschule 
Bremen Wes t 
Deutsch-Niederländische Anti-Atom
Aktion 
Vollvers ammlung der Psychol ogie
S tudenten der Uni HH 

FrP-uenasta der Uni Frankfurt 

Europat"'.;.;;ung Christen für den 
Sozialismus 

Kollegen der Rollofirma Schmale 

Arbeiter der Hal ler/Meurer ':lerke 

Koll egen der Mont-Blanc-Werke 

Bürgeraktion Küst e 

LBU , Nordrhein-Westfalen e.V. 
Kein AKW i n der Eckernförder 
Bucbt 

, KG gegen die industrielle Nut
zung d·er At.omenergie Osnabrück 

' T·eilnehmer des chemischen Kol l o
quiums der Carl-von-Ossietzky
Universität Oldenburg 
Nieders ~chsische Landjug end 
Weser-Ems 

AG Umweltschutz der kat'>oli
schen ~andjugend 

BI Aschendorf gegen industriell e 
Kernenergie 

BI Atomenergiegegner W-Ber l in 

Vollversammlung der Phys;.k_.:>tu
dent en Uni Hamburg 

BI Lebensschutz Uelzen e.V. 

Pastor Friedrich Bode , Bremen 

Börnsen , SPD-Vorsitzender Rit
terhude und Kreis tagsab/j;eordneter 

Öffentliche Vertreterversammlung 
der S tudenten der Pä.dagogis chen 
Hochschulen in Niedersachsen 

Kreismitgliederversammlung des Schul
kreises 31 der GEW 

Die S chriftsteller Carl Amery, Thomas 
Ayck, Freimut Duve, Günter Grass, 
Siegfried Lenz, Peter Piwitt, Peter 
Rühmkorf, Einar Schlereth 

Einführungslehrgang hessischer Zi vi l 
dienst l eistender 

Buchhändlerklasse der Berufsschule 
Holzdamm (HH) 

Schüler des Gymnasiums Uthmarschen 
und Hochrad (HH) 

Gewaltfreie Aktion Frankfurt 

Arbeitskreis U111Welt an der TU Darm
stadt 

Aktionsgemeinschaft für Umweltschutz 
e. V. Darmstadt 
Les ami s de la terre Paris 

Vollversammlung der Medizin-<'ltuden
ten d er Uni Frankfurt 

Vollversammlung der PI-Studenten 
d~r Uni HH . 

Veranstaltung der Film- und Fot o
gruppe Whyl 

Bürgerschaftsfraktion der SPD Bremen 

Unterbezirk Bremen-Ost der SPD 

Unterbezirk Bremen-West der SPD 

AG Sozialdemokratischer·Frauen 

Landesvorstand der Jusos Bremen 

WHYL IST ÜBERALL 

,.!ir sind betroffen, daß bei Euch 

in Brokdorf unter Polizeieinsatz 

mit dem BauvorhP-ben begonnen i st . 

Wir fühlen uns mit Euch verbunden. 
Wo Recht zu tfnrecht wird, wird 

Widers t and zur Pflicht ! 

Badisch-elsässische Bürgerinitia
tive Freiburg 

Wir, die Mitglieder der ·Gewerk

schaft ÖTV Neumünster, wenden uns 

gegen die undemokratischen Maß
nahmen der CDU-Landesregierung beim 

Bau des Atomkraftwerkes in Brokdorf. 

Unter brutalem Polizeieinsatz soll 

Ortsverein Bremen- N'eu'ltad t der SPD 
Vertrauensleute der ÖTV d·er Uni Bre
men 

Arbeitskreis Rechts nraktikanten der 
OTV in Bremen · 

Betriebsgruppe HIS-GmbH der ÖTV 
Hannover 

Mitgliedervollversammlung der Kreis
abteilung S oziab.rbei t der CTV Os
nabrück 

Bundesfachsch~ftenkonferenz ßlektro
technik Karlsruhe 

S tudentenvollversammlun.'\' der Uni 
Bremen 

Versammlung der Studen.ten aller 
Braunschweiger Hochschul en 
Ausbildungspersonalr8.t- Justiz 
Bremen 

Schutzverband Deuto eher "le ingar
tenbewohner e.V. Hannover 

Delegierte des Bundeskongresses 
der Deuts chen Friedens·ges ells chaft 

Teilnehmer des Seminars Collegium HUJLanum 
Initiative Deutscher Strafverteidiger 

ÖTV-Vertrauensleute-Leitung 
Flughafen AG Frankfurt / Main 

Mitglieder von amnesty international boten 
an, Prozeßbeobachter zu entsenden. 

in Brokdorf gegen den Willen der. 

Hevölkerung, die sich durch 72000 

Unterschriften und 20500 Einwendun

gen gegen den Rau ausgesprochen ha

ben, der Bau durchgeboxt werden. 

Wir fordern von der CDU-Landesregie
rung 

sofortigen Abzug der Polizei 

- B:austop und gründliche Prüfung al
ler Einwendungen 

kein KKW in Hrokdorf, da drei KKW 

im Unterelbegebiet bereits ein un

kalkulierbares Risiko für Umwelt, 
B.evölkerung und Arbeitsplätze sind. 

Wir erklären unsere Solidarität ~it 

dem Kampf der betroffenen Bürger und 

werden alle Maßnahmen der BUU unter

stützen, die darauf gerichtet sind, 

den Willen der betroffenen Bürger 
durchzusetzem. 
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Solidari t <i.tserkl" rung 
der ÖTV-Vertrauensleute Universität 

Bremen 

Am 5.11. hat eine Demonstration ge
gen die Bürgerinitiative und für die 
Errichtung des Atomkraftwerk (AKW) 
Brokdorf stattgefunden, die von der 
Gewerkschaft ÖTV unterstützt worden 

ist. 
Wir meinen, da~ es mit der rosition 
und Aufgabe von Gewerkschaften un
vereinbar ist, gegen Bürgerinitia
tiven (BI) zu demonstrieren, die aus 
herechti,o;ter Sorge um Leben und Ge
c;undhei t de '" Bevölkerung für den 
Stop vr;n f\KWs eintreten. 
ienn in diesem Zusammenhang mit dem 
Erhalt v c:n Arbei tsplti.tzen und gesi-

unterstützen muß und sich nicht auf d:ie 
Seite derer stellt, die versuchen, die 
se Bürgerbewegung als kommunistisch ge 
steuert zu diffamieren, um sich auf 
diese Weise einer Antwort auf die Jie„ 

rechtigten Fragen zum Sicherheitspro
blem in der Kernenergieversorgung zu 
entziehen:. 

Die massiven, paramilitärischen Poli
zeiaktionen gegen die BI in Brokdorf 
verurteilen w·ir auf das schärfste. 
Wenn die Polizei nicht mehr sum 
Schutz demokratischer Rechte und zum 
Schutz der Bürger eingesetzt wird, 
sondern ge gen diejenigen, die demo
kratis che Rechte : .• 1 Anspruch nehmen, 
müssen Gewerkschaften· protestieren 
und klar Stellung gegen seiche Prak-

cherter Energieversorgung argumentiert tiken beziehen. 
wird, so muß doch klargestellt werden, Wir fordern Euch auf, Euer Vergehen 
daß fUr die betroffenen ~~nschen im in Brokdorf und die Gegendemonstration 
Umkreis eines AKW in kaum nennens
werter Anzahl Arbeitsplätze bereit
gestellt werden, obwohl ihnen der Bau 

zu erklären, da es uns als Mitglieder 
der Gewerkschaft n±cht gleichgültig 
ist, was gewählte Vertreter tun und 

eines AKW als Regionalerschließung was sie als Standpunkt der gesamten 
angepriesen wird. Gerade auch ÖTV-Kol- Gewerkschaft in der Öffentlichkeit 
legen sollten wissen, daß die Abdek
kung vermehrten Energiebedarfs durcr 
Atomstrom in erster Linie, der Weg
rationalisierung von Arbeitsplätzen 

dient.:~ Die Aufforderung zur Besonnen
heit ge genüber Kernenergienutzung ist 
wirklich ein Hohn, wenn man weiß, daß 
viele Wissenschaftler vor dem Aufbau 
von Kernenergie-Anlagen warnen, weil 
die damit zusammenh2ngenden Sicher
heitsprobleme noch längst nicht ge
löst sind, was gerade bei Kernenergie 
lebensbedrohende Gefahren birgt. 
Wir sehen in BI eine wichtige Möglich 
kei t, da 8 Bürger unseres Staat·es ihre 
demokratischen Rechte wahrnehmen und 
wir meinen, daß die Gewerksc.n'll't sol
che Bewegung wie die der AKW-G'egner 

verkünden. 

Als KrankenhauspersonaL begrüssen wir 
es,daß Ihr Eure und die Gesundheit 
kommender Generationen nicht filr 
Profitinteressen durch den Bau eines 
Atomkraftwerkes leichtferti~ aufs 
Spiel setzen wollt. 
Wir sprechen Euch daher die volle 
Solidarität filr Euren weiteren 
Kampf gegen die Errichtung eines 
Atomkraftwerkes in Brockdorf, 
das eine Bedrohung Eurer Existenz
grundlage bedeutet,aus. 

Ramburg,den 29.lo.76 

6 Kollegen aus dem 
Allgemeinen Krank.!i!nhaus 

Barmhek 

SCHUTZVERBAND 

DEUTSCHER KLEINGARTENBEWOHNER EV 

Schutzverband (SDK), 3000 Hannover, BüttnerstreBe 71 Q.. 

Ihr Zeichen Ihre Necfirldlt vom Unaer Zeichen 

Resolution 

Btfftdesgesenäftsstetle 

3000 Hannover 
Büttnerstraße 71 llL 
Telefon 0511 /636387 

Konten: 
Stadtsparkasse Hannover Nr. 121045 
Postscheckamt Hannover Nr. 3835 60--300 

Datum 

Die Bundesregierung und die niedersächsische Landesregierung haben 
beschlossen in Niedersachsen eine Atommüllwiederaufbereitungsanlage 
und Deponie zu bauen. Dagegen hat sich an den vorgesehenen Standorten 
in den Landkreisen Aschendorf, Nienburg und Celle eine breite Front 
des Protestes und Widerstands gebildet. Eine große Zahl von Bürgerini
ativen hat sich zum Zi el gesetzt, den Bau dieser Anlagen zu verhin<'l.ern. 
In Aschendorf und Lichtenhorst wurden Probebohrungen verhindert. 
Um dennoch den Bau der Anlagen gegen den Willen der Bevölkerung durchzu
setzen, treffe~ sich heute in Hannover die Bundesminister Friederichs, 
Maihofer und Matthöfer zu Beratungen mit Ministerpräsident Albrecht. 
Ein· Schlachtplan a la Brockdorf soll entworfen werden. 
Die geplante Anlage ist ein Teil des Energieprogramms der Regierun5, 
das dem Kapital billigen und sicheren Strom liefern soll. Für das 
Kapital .ist die Anlage lebensnotwendig, vermehrt sie doch die Profite. 
Für das Volk hingegen ist es lebensnotwendig den Bau zu verhindern, 
da die radioaktive Strahlung Krankheiten bei den Menschen und Verseuchung 
der Natur Un.d landwirtschaftlichen Erzeugnisse hervorruft. Diese Anlage 
~äre der glatte Ruin für die meisten Bauern der betroffenen Region. 
Der Kampf gegen diese Pläne des Großkapitals und der Regierung ist 
gerecht und notwendig. 
Deshalb solidarisieren sich, die im Kampf gegen die Sanierung der 
Kleingartengebiete Hannovers, zum Zwecke von Industrieansiedlungen, 
stehenden Kleingärtner mit den Bürgeriniativen gegen die Atommüll
wiederaufbereitungsanlage. Wir haben den gleichen Gegner, unser Kampf 
hat das gleiche Ziel. Wenn wir uns entschlossen wehren, können wir 
Erfolge erzielenl 

Schutzverband Deutacher Kleingartenbewohner e.V. 

i.A. des Vorstandes und im Namen 
aller Mitglieder 

Vereinsregister Amtsgericht Hannover Nr. 4149 • ------------



Höchst 4.November 76 

S 0 L I D A R I T Ä T S E R K L Ä R U N G 

Wir,eine Gruppe von hessischen Zivildienstleistenden,die in 
Kirchengemeiden beschäftigt sind und zur Zeit einen Einführungs
lehrgang in Höchst besuchen, solidarisieren sich mit der BUU 
und unters t ützen eure Forderungen nach 

Sofortiger Einstellung der Bauarbeiten am KKW-Brokdorf 

Für uns als Kriegsdienstverweigerer genügt es nicht allein, 
Atombomben abzulehnen, sondern auch Kernkraftwerke als fest 
installiert e s t ille Bomben nicht zu dulden, 
Wir verurteilen den brutalen Einsatz von Bereitschaftspolizei, 
Bundesgrenzschutz und Werkschutz der NWK gegen die Bevölkerung, 
die sich zu einer friedlichen Demonstration zusammengefunden hatte, 

Die Bevölkerung merkt,daß sie sich nicht auf Parlament und 
Justiz als Vertreter ihrer Interessen verlassen kann,sondern, 
daß sie se l ber Initiativen ergreifen muß, 
Die Bereitschaft zu organisiertem Widerstand gegen eine organisierte 
Staatsmacht wird erforderlich, denn -frei nach Bertold Brecht-

Wer sich nicht in Gefahr begibt 

kommt in ihr um, 

"Mit Empörung haben wir von dem harten Polize~einsatz durch die 
Landesregierung Schleswig-Holstein gegen die Aktionen Eurer Ini
iiati ve Kenntnis genommen, 
Damit ha~ di~ L~n~esr~gierung massiv gegen den Rechtsgrundsatz 
der Verhaltn1smaß1gke1t der Mittel ~egen Menschen bei der Wahr
nehmung demokratischer Bürgerr~chte verstoßen und die Menschen
würde mit Füßen getreten. 
Durch den Einsatz von Hundestaffeln, berittener Polizei Werk
schutz,Chemical Mace,dr~ifacher Stacheldrahtverhau,Drahtgitter
zaun,Wassergraben und L_chtanlagg sollt Ihr daran gehindert wer
den,Euren Rechten und Forderungen,Nachdruck zu verleihen Wenn 
die Landesregierung glaubt,Atomkraftwerke einfach über die Köpl'e 
der davon Betroff·enen hinweg planen und bauen zu können lacht 
sie ·mit diesen Praktiken allen Bürgerrechten und demokr~tischen 
Verfahren Hohn, 
Hand in Hand damit geht die Verunglimpfung aller derer,die sich 
wehren.Ob 1n Wyhl,Brokdorf oder bei Wahrnehmung von Grundrechten 
a~ anderer Stelle, immer mehr macht man sogenannte ,Chaoten' für 
die Proteste verantwortlich,um so von der Berechtigung der Bür
gerproteste und den wirklich Schuldigen abzulenken. 
Gerade wir auf dem Flughafen setzen uns täglich mit den Proble
men der gesundheitlichen Schäden durch Umweltbelastung ausein
ander und lehnen gerade deshalb die Schaffung bzw die Erhaltung 
von Arbeitsplätzen um j e d e n Preis ab, 

Mit solidarischen Grüßen für einen erfolgreichen Kampf, 
ÖTV-Vertrauensleute-Leitung 
Flughafen AG Frankfurt/Main 

Aufgrund der Vorfiille bei der ·lJemon- fordern die Bundesregierung <.uf, den 

stration in Brokdorf am 30.10,76 hat Außenhandel mit Kernreaktmren einzu

die Koordinierungskonferenz der Ham- stellen und mit höherem finr·.nziellen 

burger Jugendverb·;nde folgende Reso- Aufwand al tern8.ti ve Enerp;ie c; uell.en 

lution •arabschiedet: 

Solidari tätserlcHi.rung 

zu erforschen und nicht mehr mit 

Millionenbetri!gen die Kam„ac:ne der 

Die Koordini erungskonferenz der Harn- Energiekonzerne zu untersti ctzen. 

burger JugendverbL!nde erklärt sich 

solidarisch mit den Besetzern des 

Die Hamburger Jugendverbi"nde for

dern: 

Bauplatzes des Atomkraftwerkes Brok- - R' ·umung des Platzes und Vliederher-

dorf, der Bürgerinitiative Umwelt

schutz Unterelbe und fordert Straf

freiheit f l'.r die über 50 Festgenom-

menen. 

Sie v erurt eilt sch"rfstens das bru4i 

tale Vorgehen der Polizei und Ver

halten der politisch Verantwortlich

en. 

Die Hamburger Jugendverbt;nde fordflrn 

den sofortigen Stop aller Atomk!':'l:ft

werke, solange Atomkraftwerke nicht 

ohne Gef i'hrdung des Lebons und der 

Gesundheit der Bevölkerung arbeiten 

können. Die Hamburger Jugendverbt:nde 

stellung des Gel'!ndes in den ur

spriinglichen Zustand 

- Abbruch der Bauarbeiten 

- sofortißes Verbot der chemischen 

Keule 

kein Kernkraftwerk in Brokdor~ 

und auch nicht anderswo 

Sie ford ern weiter auf, die Demon

stration und Aundgebung der Bürger

initiative am Samstag den 13,11,76 
zu unterstützen, 



CHRONOLOGIE 
DES WIDERSTAND:t:S GEGEN DAS GE}LANTE ATOMKRAFTW:E.RK BROKDORF 

Nov. 73 Die NWK (Nordwestdeutsche Kraftwerke AG) gibt 
Brokdorf als Standort für den Bau eines geplanten 
AKW bekannt. (Druckwasserreaktor mit einer Lei
stung von 1300 MW betriebsfertig 1980) 

26.11 . 73 Die Bürgerinitiative Umweltschutz Unterelbe wird 
gegründet. 

5. 12.73 .t::in Gespräch zwischen NWK und Vertretern des Krei· 
ses Steinburg über die Unterstützung gewisser 
Baumaßnahmen in der Gemeinde Brokdorf findet 
statt. 

Anfang üez. Bine Befragung der Bevölkerung der Gemeinden 
Br okdorf und Wewelsfleth wird durchgeführt. 

15 . 12.73 

März 74 

hug . 74 

Nov . 74 

30.4 . 75 

Juli 75 

Okt . 75 

75% der Befragten sprechen sich gegen das AK11/ 
aus . 

Die Landesregierung veranstaltet eine Informa
tionsve r anstal ti.:ng. IVichtigstes Argument der 
Befürworter: Ohne AKWs gibt es bald keinen Strom 
mehr . Eine spontane Abstimmung unter den Anwe
senden ergibt, daß sich 75% gegen ein AKW aus
sprechen. 
Kommunalwahlen . Befragung der Kandidaten aller 

·1arteien durch die BUU zum Bau des AKW. 

Beantragung der Bau- und Betriebsgenehmigung 
für das AKW von der füiK/H:t:W . 
Innerhalb einer vierwöchigen ~inspruchsfrist 
sammelte die BUU 31178 Linspruchsunterschriften. 
Viele Bürgerinitiativen und Vereine schl}eßen 
s i ch im Namen von 40000 i'iitgliedern den ~in
sprüchen an . 
Der atomrechtliche ~rörterungstermin wird in 
Wilster abgehalten . Die Erörterung dauert 4 Tage 
und wird ohne vollständige Erörterung aller 
Fragen von der Behörde abgebrochen. 
J<'estgestell t wird, daß von 14 geforderten Gut
achten nur 4 vorliegen . 
"Tanz in den hai" . Die BUU , der in~ zwischen 
160 Mitglieder angehören, veranstaltet ein Mai
feuer . 
Line Gruppe der BUU fährt in den Kieler Landtag. 
Auf Anfragen , die von der BUU durch MdL Herrn 
bonneburger gestellt werden , antwortet Stolten
berg , die neuange l egte Straße zum Bauplatz sei 
kein Vorgriff auf die Baugenehmigung des AK11/; 
außerdem sei der a tomrechtliche Erörterungster
min ordnungsgemäß abgeschlossen. 
Das Straßentheater der BUU mit dem Stück"Sein 
oder ljichtsein" stc.rtet eine Theatertournee in 
die Grte der näheren Umgebung Brokdorfs . 
Die KKW Brokdorf Gmbh beantragt,"die i:.lbe zu 
Kühlzwecken und zur Einleitung von Abwässern" 
Xll nutzen zu dürfen . 
Ge gen den Antrag erheben 5800 Menschen .C:inspruch. 
Ausliegende Gutachten dürfen von den Mitgliedern 
der BUU nicht foto kopiert werden . 

Dez. 75 Die norddeutschen Bürgerinitiativen und Umwelt
schutzverbände erklären, daß sie den Bauplatz 
besetzen werden, wenn gerichtliche Schritte 
nicht ausreichen, den Bau zu verhindern. 

28 .2.76 Zum Dauplatz wird eine Sternfahrt veranstaltet 
und ein Bäumchen als Symbol für das Leben ge
pflanzt. 

8. 3.76 Der wasserrec ht l iche Erörterungstermin beginnt. 
Die Behörde trennt einheimische und auswärtige 
L1nwohner, schließt willkürlich auswärtige 
Sachverständige und Gutachter aus. Der Verhand
lungsraum in v1ilster ist von mehreren Hundert
schaften l olizei umstellt; die AKW-Gegner sollen 
dadurch eingeschüchtert werden . 
Die Baumaßnahmen haben unterdessen bereits be
gonnen: Line Zufahrtsstraße ist gebaut , Be
lastungsproben auf dem Bauplatz sind vorgenommen 
worden, Häuser am Bauplatz werden abgerissen . 
Die Erörterung wird jam 16. 3. 76 beendet, ohne daß 
alle l<'ragen geklärt werden konnten . 

Os te r n 76 Transparente werden auf dem üeich aufgestellt 
Flugblätter vert eilt und mit Ausflüglern wird ' 
diskutiert. 

Frühsommer 76 In einzelnen Ortschaften der Umgebung 
bilden sich Untergruppen der BUU, so in Krempe , 
<lilster und Itzehoe . Vertreter der e i nze l nen 
Initiativen treffen sich jetzt rege lmäßig auf 
einem Regionaltreffen , um die Arbeit zu koordi
nieren. 

23.6.76 Das AKW. Brunsbüttel wird in Betrieb genommen . 
JHne weitere Untergruppe der BUU wird gegründet . 

Sept. 76 JJer }robelauf des AKVI nsenshamm an der Unter
weser wird durch Gerichtsurteil gestoppt. Nur 
die breite Unterstützung der Kläger durch die 
Bevölkerung hat dieses Ergebnis ermögl icht . 
Die BUU unterstützt die Akt ionen ge gen die 
geplante Wiederauf ber e itungs anlage in Nieder
s a chsen . 
Lin J t anaort is t Lichtenhorst; dort wurden u . a . 
nurc h e ine mehrtä[; i ge Besetzung Landvermessung 
und '1'ri nkwasserbohrungen verhindert . 
hitglieder der BUU helfen dort z . B. bei der Lr ... 
richtung eines Bewachungs platzes und beteiligen 
sic h an iodiums di s kuss ionen . 

ükt . 76 I n nro1<dor f wird a uf dem :ii'e ld , gegenüber dem 
Bauplatz e in großes Sc hi ld aufge 3tellt mit der 
hufschr i ft : 
HlLrt V.t;KlüN.Ui:.tfi' DIE BEVÖLKERUNG DAS ATOI"iKRAFTWI:.RK 
BROKJJORF 
hlle Bürgerinitiativen, die die BUU unterstützen, 
wer den unter dem i:ichild aufgeführt . 
Un t e r hndrohung gerichtlicher Schritte fordert 
der Landrat des Kreises Steinburg den Bauern , 
auf dessen Feld das Schild steht , auf , dieses zu 
entfernen . J•ls Begründung wird angeführt , daß 
es sich um ein Werbeschild handle und außerdem 
keine Baugenehmigung vorliege . 
Dieser Angriff auf die Öffent lichkeitsarbeit der 
BUU ist vorbereitet worden durch eine Di ffami ep 
rungskampaRne in der regionalen } resse , in der 



Die Verfolguni:;en di.;rc h Polizei und Justizbehörde gehen immer noch 
weiter.Doch' wir lassen uns nic~t einschüchtern, 

eü rgerinitiativen Umweltschutz Unterelbe 

=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= 

VERFOLGUNG wnATOMKRAFTSGEGNERN 
Wie uns bekannt geworden ist,werden derzeit im Zusammenhang m~t 
den Großkundgebungen der BUU am 30,10, und 13,11, von_der _Poli
zei Ermittlungen angestellt, An zahlreiche Personen sind in den 
letzten Wochen Vorladungen ergangen. Es wird ihnen in der Regel 

•schwerer Hausfriedensbruch"und"Sachbeschädigun,•vorgewor~en~ Al~ 
Anhaltspunkte dienen vermutlich Gegenstände, die_der_Pol~zei bei 
ihrer brutalen Räumung des Bauplatzes am 30,10. in die Rande fie
len In ihren Ermittlungen setzt die Polizei ihre Versuche fort, 
Ato~kraftsgegner einzuschüchtern, zu kriminali~ieren und in.de: 
Öffentlichkeit zu diffamieren, Sie scheut dabei vor rechtswidri
gen Übergriffen nicht zurück: Eine junge Frau berichtet: 

" Am Donnerstag, den 2.I2. beka~ ic1: eine~ 
Brief von der Polizei, in dem mir mit~eteilt 
wurde, daß gegen mich I) ~egen Hausfri edens
bruch ermi ttelt werde , 2) ich Fundsachen (Per
sonalausweis,Führerschein,Sparkassenbuch ) 
bei der Polizei abholen könne. 
Am Freitag, den 3.I2. ging icJ: zu der ange
gebenen Polizeidienststelle mit dem Vorsatz, 
lediglic.h melne Papiere abzuholen ~nd von 
meinem Recht Gebrauch zu machen, nichts zu 
dem in dem Brief enthaltenen Vorwurf zu sag:n· 
Im Polizeihochhaus wurde ich zunäch~t V?n e~
nem Beamten zum anderen geschoben. "ch~ieß~ich 
beschäftigte sich ein junger Be~mter mit mir , 
der mich durch be sonde rs kollegial es Verhal
ten zu Aussagen bewegen wollte~ 
Nach längerer Befragung m~ßte icJ: Verneh
mungsfo rmulare unterschreib:n ( in denen Da~ 
ten zu meiner Person und mein: Aussageverwei
gerung aufgenommen waren), ?ie vori:er als Em
pfangsbe scheinigungen für mei~e Papi~re ausge

geben worden waren. Zs wu:de mir ~abei gedr?ht , 
daß ich meine Papie r e nicht bekam:, wenn ici: 

nieht:unterschriebe. Danach mu ßte ich dan~ di e 
richtige Zmpfangsbescheinigung unt ~rschreiben. 
Danach wurde ich unt er m~inem hefti gen . Protest 
durch viele Gänge über einen · Inn~nhb~_in den 
Kriminaltrakt geführt, wo angeblich ein l;'aß~ 
photo von mir gemacht werden sollte,~obei mi~ 
der Beamte trotz meiner Forderung keine Begr~n
dung dafür angab. Ich wurde ~nderen B~amten uber
geben die mich zunächst alleine auf ein~r Bank 
sitze~ ließen. Ich konnte das Gebäude nich~ ver
lassen", wei l all e Ausgänge durch schwe re E~sen
türen v e rschlossen waren, die nur von bestimmten 
Beamt en geöffne t werden konnten. Nac J: et~a 30 
Minuten mußte ich mit einem Beamte~ in einen Raum 
gehen, wo mehrere Photos in vers~hiedenen Perspek
tiven von mir gemacht wurden ( sitzend,stehend,_ 
mit einer Puppe ••• ). Anschließen? wurde.das glei~ 
eh~ in einem anderen Raum noch einmal wie?erholt. 
Nach läneerer Wartezeit wurden dann Aufzeichnungen 
über meine ä uß eren Merkmale gemacht (Augenfar
b e , Haarfarbe, Porträtzeichnung? ), 
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Obwohl ich protestierte, wurden dann auf ver
schiedenen Schriftstücken über IOO Fingerabdrük
ke von mir gemacht, wobei ein Beamter meine Fin
ger auf das Papier drückte und hin und her drehte, 
was ziemlich schmerzhaft war. 
Danach mußte ich unter Protest 4 gleichlautende 
Schriftstücke mit meinen Daten, einschließlich 
Fingerabdrücke und Platz für Photo, unterschrei
ben. 
Insgesamt wurde ich ungefähr 3 Stunden festgehalten." 

Dies Verhalten der Polizei ist unter rechtlichen Gesichtspunkten 
nicht vertretbar. Es handelt sich dabei nicht um einen vereinzel
ten oder zufälligen Übergriff, es entspricht dem brutalen,rechts
widrigen Verhalten, das die Polizei von Anfang an den Gegnern von 
Atomkraftwerken entgegengebracht hat, 
Wir werden nicht zulassen, daß einzelne Atomkraftsgegner stellver
tretend für alle eingeschüchtert und kriminalisiert werden, Wir 
werden sie praktisch unterstützen, Wir bitten alle Betroffenen,sich 
mit dem zu diesem Zweck gegründeten Ermittlungsausschuß in VerbinT 
dung zu setzen. 
Wir werden uns nicht durch Polizeimaßnahmen in unserem Widerstand 
gegen das Atomkraftwerk Brokdorf beirren lassen, 

Die Versuche,Atomkraftsgegner zu diffamieren und mundtot zu machen, 
erstrecken sich nicht nur auf polizeiliche Maßnahmen, Die Landes
regierung von Schleswig-Holstein versucht derzeit auch, auf kriti
sche Journalisten u.a. beim NDR Druck auszuüben und Einfluß auf die 
Berichterstattung in Funk und Fernsehen zu nehmen, 
Wir verurteilen aufs Schärfste diesen Angriff auf Presse- und Mei
nungsfreiheit, 

Auf Grund des obenstehenden Berichts empfehlen wir im Umgang mit 
Polizei und Staatsanwaltschaft folgendes Verhalten: 

Vorladungen: a) zur Polizei: nicht hingehen, 
b) zur Staatsanwaltschaft: anrufen,daß man nur Angaben 

zur Person machen wird;wird auf Erscheinen bestanden: 
hingehen, keine Aussagen zur Sache machen, 

Hausdurchsuchungen: Durchsuchungsbefehl zeigen lassen;sofort Zeugen 
herbeiholen, die Durchsuchung ständig beobachten;mit An
walt in Verbindung setzen;beschlagnahmte Papiere und Ge
genstände versiegeln und protokollieren lassen;jeder Be
schlagnahmung ausdrücklich widersprechen, 

Abholen von Sachen: a) v e r lorene Sachen: nicht selbst hingehen (1 Jahr 
Frist);mit Ermittlungsausschuß in Verbindung setzen! 

b)beschlagnahmte Sachen:bei Beschlagnahme Wider
spruch einlegen;Entscheidung beim Amtsrichter verlangen; 
vorm Abholen mit Ermittlungsausschuß in Verbindung setzen, 

Buß eldbescheid Strafbefehl: innerhalb einer Woche Einspruch einle
gen die Frist beginnt mit Eintreffen des Briefes oder der 
Benachrichtigung !);nichts vorschnell akzeptieren : auch 
geringe Strafbefehle gelten als Vorstrafe ! ! ;mit Ermitt
lungsausschuß und Anwalt in Verbindung setzen, 

Verhalten bei Polizei;Staatsanwaltschaft unä Gericht: nur eigen e Per
sonalien angeben (Name,Geburtsdatum,Anschrift , allgemeine 
Berufsbezeichnung );Dienstnummern und Namen der Beamten ge
ben lassen;NICHTS UNTERSCHREIBEN ! NICHTS ! ; im Zweifel 
Anwalt anrufen, 

Presserechtlich verantwortlich und Kontaktadresse für Errnittlungs
ausschuß : Klaus Derikum;Eppendorfer Baum 4;2000 Hamburg 20 

Telep hon:040-48078I8 
Fundsachen: Jan Lüthje ; Bielfeldstr. 2 ;2000 Hamburg 50 Tele-

phon: 88002I8 
oooor:aile1J n v 
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PRESSEERKLÄRUNG DER BÜRGERINITIATIVEN UM
WELTSCHUTZ UNTERELBE vom 3.12.1976: 

Weil wir wissen, daß Atomanlagen unser Leben 
gefährden erklären wir: 

Wir wollen kein Atomkraftwerk in Brokdorf 
oder anders wo. 
Wir haben erfahren, daß wir durch Verhand
lungen, Gesprächen mit Politikern, Podiumsdis
kussionen und Erörterungsterminen allein unser 
Recht nicht bekommen. Wir halten es deshalb für 
unser legitimes Recht, den Bau des AKW am Platz 
zu verhindern und bereiten uns darauf vor. Wir 
wissen, daß unser Gegner nicht die Polizei ist, 
sondern die Verantwortlichen in Kiel und Bonn 
und in der Industrie. Unsere Kraft sind die 
richtigen Argumente, die Entschlossenheit großer 
Teile der Bevölkerung und ihre offene Entrüstung. 

Unsere Forderung sind unverändert: 

Unsere Forderungen sind unverändert: 
ABZUG DER POLIZEI 
ABZUG DES WERKSCHUTZES 
WEG MIT DEN BAUMASCHINEN 

• 
KEINE VERHANDLUNGEN BEVOR DER BAU GESTOPPT 
IST, UND NUR ÖFFENTLICHE VERHANDIJUNGEN 
EINSTELLUNG ALLER ERlV! .i:'PTLUNGSVERFAHREN UND 
STRAFVERFOLGUNGEN 
SCHLUSS MIT DEN BÜRGEHKRIEGSMANÖVERN 
KEIN AKW IN BROKDORF UND AUCH NICHT ANDERSWO 
KEINE "N IEDERAUFBEREITUNGSANLAGE 

Vvi.r fordern alle Gruppen und Einzelpersonen auf, 
sich auf eine Großkundgebung Anfang Februar 77 
am Bauplatz in Brokdorf vorzubereiten. 
DER BAUPLATZ MUSS WIEDER ZUR /I ESE WERDEN! ! ! ! ! 

~-- -·------ ·-
Wir unterstützen den Aufruf d e-r Bürgerinitiativen Umwelt
schutz Unterelbe vom 3. 12. 76,zu einer Großkundgebung 
am Bauplatz in Brokdorf Anfang Februar 77 zu kommen 

NAME ADRESSE, 'rELEFON UNTERSCHRIFT 

„„ ' 


