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Schweizer Atomkraftwerke haftpflichtig für THORP in England !?! 

HV. RECOHHENDATIONS of the ffORLD URANIUH HEARING 1992 

To ensure that liability for social and environmental 
da•age resulting fro• the nuclear chain is jointly born 
by those controlling all its phases.H 

Das Atomkraftwerk Gösgen sei mithaftbar für Schäden in der Wieder
aufarbeitungsanlage THORP im englischen Windscale/Sellafield. 
Nicht Gösgen allein, auch die Werke Beznau, Mühleberg, Leibstadt 
und andere Lieferanten von Brennelementen haften für Schäden, die 
THORP und die Wiederaufarbeitungsanlage La Hague in ihrer näheren 
und weiteren Umgebung auslösen, alle im Grössen-Anteil (aliquot, 
sagt man dem) ihrer Aufträge. 

Das vielbeschworene Verursacherprinzip verlangt diese Selbstver
ständlichkeit, soll es nicht leere Grossfloskel bleiben, nur 
anwendbar auf den kleinen Abfallsünder. Im oben für Gösgen etc . 
genannten Fall wird das Verursacherprinzip bisher nicht 
angewendet . Die Aussage ist also eine Forderung, die wir hier 
genauer begründen und in ihrem Umfang abstecken: 

Aufsichtspflicht und Haftpflicht 
Die Beispiele Windscale und La Hague 
Das Beispiel Majak im Osten 
Was schon angerichtet ist - und was noch droht 
Es gilt auch für die Chemie, z.B. CIBA in der Nordsee 
Das Beispiel Havasupai (Uran für die Schweiz) 
Was tun? Es gilt u.a. der Kostenwahrheit 
Die Sachen mit den Brennelementen, der US-amerikanischen 
Sperre und den Kompaktlagern, die in den 70er Jahren der 
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schweizerischen Atomenergie den Schnauf zu nehm~~~J·) 
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Interpellation Bäumlln 92.3436 
Aufsicht des Bundes 
über die schweizerische Uranbeschaffung 

Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates 
vom 11. November 1992 
Rappott ecrit du Conseil federal 
du 11 novembre 1992 

Wattlaut der Interpellation vom 8. Oktober 1992 
Wie nimmt der Bund bei der Uranbeschaffung für die Schwei
zer Atomenergieproduktion seine Aufsichtspflicht und völker
rechtliche Verantwortung wahr? 
Wie stellt er insbesondere sicher, dass beim Uranabbau unter 
Schweizer Beteiligung nicht schwerwiegende Menschen
rechte verletzt werden (aktuelles Beispiel: Bedrohung der Ha
vasupai-lndianer im Grand Canyon Arizona/USA durch Uran
abbau der NOK, AKW Beznau und KKW Gösgen)? 

Die Aufsichtspflicht des ßundes im Bereich der Kernenergie 
beschränkt sich nach Völker- und Landesrecht grundsätzlich 
auf das schweizerische Territorium. Ausgenommen ist die Ver
mittlung im Sinne von Artikel4 der Verordnung vom 12. Fe
bruar 1992 über die Aus- und Durchfuhr von Waren und T ech
nologien im Bereich der ABC-Waffen und Raketen (SR 
946.225). Die Beschaffung von Uran ist jedoch kein solches 
Vermittlungsgeschäft 
Der Bund hat mit der erwähnten Ausnahme daher keine Kom
petenzen. die Geschilftstätigkelt von Firmen - auch von 
schweizerischen-· im Ausland zu kontrollieren. 

Präsident: Die lnterpellantin beantragt Diskussion. 

Abstimmung Vote 
Für den Antrag auf Diskussion 
Dagegen 

37 Stimmen 
51 Stimmen 

AUFSICHTS-PFLICHT ist nicht HAFT-PFLICHT. Aufsicht soll nach meinem 
Verständnis darüber wachen, dass nicht Ungehöriges, Schädliches, Unerlaubtes 
geschieht. Haftpflicht müsste hinterher gradstehen für Schäden, die - trotz oder 
wegen fehlender Aufsicht - verursacht werden. Schon das Begehren nach 
Aufsicht über die Landesgrenzen hinaus stösst an eine bundesrätliche Mauer. In 
Sachen Hattpnicht wird noch viel mehr Widerstand zu überwinden sein, denn 

die eigentlichen Absichten 

sind seit dem Anfang der nuklearen Gelüste klar formuliert (nur nicht gern 
gezeigt) worden, zum Belspiel im schweiz. Bundesblatt 1958 II, Seite 1522: 

Ein Keinproblem des neuen Gesetzes bildet die Frage der Regelung d•r 
Haftpflicht der Inhaber von Atomanlagen. Nach dem geltenden Reeht haftendie 
Inhaber solcher Anlagen nach den all},"emeinen Grundsätzen des Obligationt>D• 
rechts. Da dieses sie nicht zur Sichel'lltellung aUfilliger Schadeneraatzansprilclw 
Dritter verpflichtet, besteht. keine Gewähr, dass sie im Falle grosser Schaden• 
ereignisae ihrer Haftpflicht genilgen könnten. Das neue Gesetz musa also den 
zivilroohtlichen Schutz der Oeacbidigten verstärken. Dabei ist aber darauf 
Rücksieht zu nehmen, dass nicht durch aUzu atrense Haftnngsbestinmiungen die 
Entwicklung der Atomwirtschaft in der Schweiz gebeinmt, d.b. die h1itiative 
des t.cmchmera der durch daa- finanzielle und tccbniiche Risiko d• n~uen 
Industrie ohnebin sebon stark belastet. ist, gelähmt wird. e intcl't!I!SJt•rtt>D 
Wirtschaftskreise haben denn auch in unmissveratiindlieber Weise zu veNt~ben 
gegeben, dass sie sieb nicht an den Reaktorban und -betrieb heranwogen 
.\önnen. wenn die Fragen der Haftpflicht nicht geklärt sind und diese die Gren
zen des Tragbaren tiberaehreitet. Dazu kommt, dass mit ausländischen Liefe
rungen. auf die wir im Gebiete der Atomenergie zunächst nocll in mancher Be
zil'hung angewiesen sein werden, nicht gereebnet werden kann, wenn nicht aucb 
die Haftpfiicbt der Lieferanten beschränkt wird. Die industrielle Atoment\\·ick· 
Jung in der Schweiz hingt somit vom F..rlaaa des vorgesehenen Gesetzes ab. Aua 
dieser Erkenntnis wurde anlia8Jich der Prilfung des Verfasaunpartikela in den 
eidgenÖII8iaeben Riten der WnDSCb pi1118eR, die Ausfahnmpgeaetzgvbung 110 
ruch ü möglich zu YW&hlcbieclt!D (Stea.B Naüonalmt 195'1, 646). 
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zu denken gibt auch eine alte Notiz, die mir im Archiv in die Hand fällt: 

"IAEA Reeder von Haftung befreit-

Mit der am 16.?.19?6 in Kraft getretenen Konvention iJber den See
transport von Kernmaterlallen wurde ein grosses Hindernis tiir den 
Seetransport radioaktiver Materlallen beseitigt. Die Reeder der zum 
Transport von Nuklearmaterial benutzten SchiUe sind kiJnl'tig von jeder 
Haftung von Nuklearschiden beli'elt, haftbar tiJr die gesamte Schadensumme 
ist allein der Betreiber der Kernkraftanlage. Mit dieser Konvention, die 
inzwischen von Frankreich, Spanien, Dinemark, Schweden lind Norwegen 
ratitlziert wurde, ist die Pariser Konvention von 1960 und die Wiener 
Konvention von 1968 erginzt worden." 

("Kurznachrlcht" in "Kerntechnik" Nr.9/10, Sept.Okt. 1975) 

Mir ist nicht bekannt, was seither dazu ergänzt oder geändert worden ist, wer 
weiter ratifiziert hat (D, CH, .. ?). 

The Win.d-sca.le In.qu.iry 1977 

Ich hatte die Forderung nach Haftpflicht über die Landesgrenzen schon vor 17 
Jahren gestellt, gerade für die heute wieder akute Verbindung Schwelzer AKW zu 
THORP•. Von ferne und nur schriftlich hatte ich an der Windscale Inquiry tell
genommen. Es war eine vlelmonatlge Experten-Anhörungsveranstaltung. in der 
das Für und das Wider den Bau der THORP ausgebreitet und dann von hohen 
Richtern beurteilt wurde. Von den vielen kritischen, darunter sehr harten 
Argumenten gegen das Projekt erschien praktisch nichts im Schlussbericht, sodass 
die Frlends of the Earth in England jenem Bericht den Titel gaben: 
REPROCESSING THE TRUTH. Mein Bericht hatte die Situation und Probleme aus 
der Sicht eines künftigen Kundenlandes ror THORP' geschildert, und ich hatte 
darin angeregt: 

"following the causative princlple - the Verursacher-Prinzip - the 
generators ot the tlssion products have to bear responsibility. They, 
the operators ot the energy producJIJg power plänts, e.g. BKW, or NOK 
(Swltzerland/, will have to take over llabllity to thelr aliquote of 
reprocessed tuel, for all emisslons, and for all damage caused by them 
in llvlng organlsms, be they human or others." 

[WINDSCALE INQUIRY Proof of evidence by Konradin Kreuzer, 9 October 
1977; in "The Wlndscale Inqulry" - Report by the Hon.Mr. Justlce Parker. 
of 26 January 1978, bloss als Reglster-Nr. Vol 2, Annex 2 doc.29/128 
aufgeführt) 

Was ist denn so schlimm an Wlndscale? Fachberichte und die Tagespresse haben 
über viele Pannen, Befunde und Folgen berichtet. Nuklear interessierte Fach
leute versuchen immer wieder. Schadenmeldungen zu entkräften. Ich gebe hier 
einen Ausschnitt aus einem der Expertenberichte der Wlndscale Inquiry. der 
schon 1977 bedrohliche Folgen nachwies. Die Verstrahlung der Irischen See und 
daraua der umliegenden Meere nat seither nur zugenommen, denn an der (nun 
Sellatield genannten) Küste sind viele nukleare Anlagen im Betrieb, die alle 
den Strahlenpegel nur vergrössem. Nicht anders verhält es sich an der 
südlichen KOste des Aennelkanals, wo die französische Fabrik La Hague die 
Gunst der die Schiden abtreibenden Wind- und Strömungsverhältnisse nutzt. 

Kartenskizze > > 
• s.Selte 13 
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WINDSCALE INQUIRY -1~tl 

APPEfffi'tX C 

(Fig. 8) 

Figur• 8 

ISLE OF MAN GOVERNMENT 

Caesium-137 - Verseuchung der 
Irischen See ·und rund um die 
Britischen Inseln auch 
aus schweizerischen Lieferungen 

PROOF OF 

~IR. A. BOWERS 

I() 

CO . 
~ z 

Ab. Dea.IQqJ 
Bundesrat hält 
Seilaßeid für 
unbedenklich 
....._ "SDA. Filr den Bundesrat ist 
die britische Atom·W"tedeJaufberei.. 
tungsanlage Sellafield eine lliDDvol1e 
Anlage «<bne besondere 6kotopChe 
oder gesundheitliche Risiken•. Das 
antwortete die Landcsregienlllg. Na
tiooalritin Ursula Blumlin (SP, BE), 
die einen Vcrzicbt der Scbwciz auf 
die Autbcreitung abgebrannter Uran· 
brennclcmcntc forderte. 

· Die W"tcdcrautbcreihing sei ciac 
sinnvollc Methode, um Brennstoff 
und Rcssoun:en zu sparen, sc:hrei&t 
der Bulidcmat in der Antwort auf die 
Fragestunde des Naticmalratcs. Die 
Wicderaufbereitunpmlapu seien 
seit Dichr als zehn Jahren in Betrieb; 
die Eifabrunpa bitten aezeilt, claa 
filr MeiiiCh und Umwelt binc besOR
dcle Gefahr bestehe. 



Aussagen von Experten in der Windscale Inquiry 1977: 

J. H. FREMLIN, p.38, 6.5 

"6.5. Pollution by low-Jevel liquid ettluent. 
In such conditions by far the most important hazard to the public is 
quite certainly that presented by the very large volumes of 
comparatively slightly radioactive solutions from the storage tanks for 
Magnox cladding•, washing water etc., which is discharged through 2.4 km 
pipelines on to the bottom of the Irish Sea. " 

(Anm. nux: Hilllrohre von Brennelementen aus Leichtwasserreaktoren 
westeuropäischer/amerikanischer Reaktoren sind in der Regel höher 
verstrahlt als solche von britischen Magnox-Reaktoren.) 

Prof. W.T.W. POTTS, Ph D., D.Sc., on behalf of Lancashire and Western Sea 
Fisheries Joint Committee: 

"British Nuclear Fuels has been releasing radioactive isotopes into the 
Irish sea for many years but during the last few years the output has 
increased to such an extent as to cause concern - - - :r 

The World Uranium Hearing - testlmonies Salzburg 1992, p.227: 
Christlne DEAN, Women's Camp on Greenharn Common: (ilbers.nux; s.a.S.12) 

"It is to this place where the world's 
most poisonous waste travels by land and by sea." 
Auf einem Gelll.nde nahe Sellaneld hatten etwa 24 000 SeemiJven (seagulls) 
und ronr andere Meervogelarten genistet. Nun sind praktisch alle 
ausgerottet, und die Eier der wenigen aberlebenden sind radioaktiv. 
Radioaktive Meerpnanzen sind an den Strand gespalt worden. Irische 
Fischer rangen oft mutierte Fische, und die Zahlen von DOWN's Syndrom 
und Leuklütllen an der Ostkaste von Irland und der Westkaste von England 
steigen an. Der Sprahregen der Brandung wird von Wind und Sonne 
getrocknet und als radioaktiver Staub an die Strli.nde geblasen, wo Kinder 
spielen und Vieh • weidet. 

Das Beispiel La. Ha.gu.e 

1986 hatte das Forum filr verantwortbare Anwendung der Wissenschaft an der 
Jahrestagung eine Ausstellung ilber verstrahlte Land(wirt)schaft mit vielen 
konkreten Beispielen improvisiert und danach in zehn Städten (meist deutschen) 
gezeigt. Dann passierte Tschernobyl, die Ausstellung sollte ergänzt und 
erneuert werden; leider ist das nicht gelungen. Im Prospekt dazu hatten 
wir die Situation La Hague geschildert wie auf den beiden folgenden Seiten. 
(das ist eine Wiedergabe der Darstellung in der nux-49 vom September 1987) 
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LA HAGUE UND DIE 
VERURSACHER~HAFTPFLICHT 

DER SCHWEIZ 
Wiederaufarbeitungsanlage La Hague 

C h a n n 

Guernsey 

I s 1 a n d s 

Jersey 

Im 60 km Halbkreis südlich von La 
Hague wohnen rund 270 000 Menschen. 

Wenn Fifi sich versäubert, ver
dreckt er die Landschaft. Wenn 
Atomfritz sich entsorgt, tut er 
ein gleiches, nur ist ein Hunds
dreck schlecht vergleichbar mit 
dem, was Windscale oder was La 
Hague in Freiheit setzen. 

Giftproduzenten (Dreckschleudern) 
pflegt man in abgelegenen Winkeln 
der Staatsdomäne anzusiedeln, so 
auch die Wiederaufarbeitungsanlage 
La Hague. Der Standort sei extrem 
günstig, betont die Betreiberi n 
CEA (Commissariat i l'Energie Ato
mique): 

Ohne Schaden für die Umwelt könne 

L a M a n c h e 

man die leicht radioaktiven Abwäs
ser ins Meer ableiten dank dem 
Raz Blanchart, d.h. der heftigen 
Meeresströmung zwischen dem Kap La 
Hague und der Kanalinsel Alderney 
- und dank den starken Winden, die 
meistens meerwärts wehen. 

Die Schweiz liefert höchstradioak
tive Rückstände zur Aufarbeitung 
nach La Hague. Wie wär's, wenn die 
Schweiz im Mass ihrer Lieferungen 
für die Abwässer und Abgase in und 
rund um La Hague die Verantwortung 
übernehmen und die Folgekosten 
tragen würde? Diese Frage hat bei 
schwei zeri sehen Verursachern Ent
rüstung ausge 1 öst. 
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Oie Abfälle werden südlich der 
Anlage La Hague durch eine Kanali
sation geleitet, die ins Meer, 
dort parallel zur Küste Richtung 
Raz Blanchart führt. Im offenen 
Meerfliessen die Abwässer gegen 
Nordnordwest und bewegen sich dann 
dem Aerme 1 kana 1 z-u. Zurückkehrend 
geraten sie erneut in die Strömung 
und überwinden erst zwei Tiden 
später endgültig das Kap (Strö
mungsgeschwindigkeit 2 Knoten). 

Seit eh und je sind Landesgrenzen 
offener für Abgase und Abwässer 
als für nachbarliche Rücksichten. 

La Hague und Windscale lieg~n am 
Rand der Weltkloake Meer. Wackers
dorf käme aufs Trockene zu liegen. 
Dass die Umgebungsverstrahlung 
steter Bestandtei 1 der Wi ederauf
arbeitungsindustrie ist, zeigen 
alle Anl~gen: Mol/B, West Valley/
USA, Windscale/UK (alle .deswegen 
stillgelegt), Tokai·-Mura/Japan, 
das Kernforschungszentrum KFZ in 
Kar 1 s ruhe/BRD, und La Hague/F. 

Schweizerische Atomkraftwerke las
sen im Normalbetrieb weniger Ab
fall in die Umgebung entweichen 
als in den Anfangsjahren, weil 
seither manches verbessert und 
verdichtet wurde. Das bedeutet: 
Flüt~tige Anteile werden am Ort 
der Kernspaltung (hier im AKW) 
besser zurückgehalten und erst in 
der Phase Wiederaufarbeitung (zB 
in La Hague) in die Umgebung frei
gesetzt. So wird die Freisatzung 
(Geländeverstrahlung) örtlich und 
zeitlich verschoben und trifft 
andere Leute, fernere Oekosy~teme. 

Im Hearing vor dem Bundesamt für 
Justiz über die Baubewilligung des 
AKW Leibstadt hatte ich (KK) am 
4.Apri 1 1978 geltend gemacht, man 
habe lang genug über das Verursa
cherprinzip geredet; hier soll~e 
man es nun anwenden: Die Schweiz 
müsse für die Folgen und Kosten 
der Umgebungsverunreinigung in La 
Hague oder Windscale mithaften, 
und zwar genau im prozentualen 
Anteil ihrer Lieferungen und Wie
deraufarbeitungs-Aufträge. 

Heftiger Widerspruch. Der Anwalt 
des KKW Leibstadt, Prof.-Dr.iur. 
Martin USTERI betonte, dass einge
halten werde, was Konzept, Ausle
gung und Ausführung garantieren, 
und was gernäss Richtlinien zuläs
sig sei. "Eine andere Verantwor
tung wird hier nicht getragen." 

Wir können doch die Verantwortung 
dafür nicht übernehmen, was in 
anderen Ländern geschieht, meinte 
der Hearingleiter Dr.iur.Werner 
BRAUNSCHWEIGER vom Bundesamt für 
Justiz. Gewiss, wir könnten Bedin
gungen stellen, indes: "Der Bun
desrat hat nicht nur die Oeko
logie, er hat daneben auch noch 
die Oekonomie." (" •• " aus dem 
Hearingprotokoll) Doch lenkt er 
am Ende ein, " •• es geht. ja hier 
um ~ine weltweite Belastung unse
rer Atmosphäre und es ist sthon 
so, wen.n jeder sich davor 
drückt, dann kommen wir überhaupt 
nirgends hin. • •• es geht um ein 
Abwägen zwischen Aufwand und Nutz
effekt." 

Ein Atomkraftwerk der Grössenord
nung 1000 Megawatt elektri_scher 
Leistung hinterlässt jedes Jahr, 
gemessen nach 5-monatiger Abkling
zeit, rund 130 Millionen Curie 
Radioaktivität in Spaltprodukten 
u-nd 4, 5 Mi 11 i o n e n Curie in Trans
uranen (Plutonium etc). Zum Grös
senvergleich: 1970 musste im EIR 
zu Würenl ingen eine Brennstab
Lagergrube "entsorgt" werden, in 
welcher noch 6 Curie Restaktivität 
hängengeblieben· waren. Das war 
eine hochkomplizierte und te~re 
·säub erungsaktion, die sich über 
viele Mon~te erstreckte (genauer 
in der "nux" Nr.25,S.4f). 
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MAJAK- YKSI AlKAMME 
RADIOAKTllVISIMMISTA PAIKOISTA 

LSV:n ympäristöseminaari järjestettün juuri ennen kuin 
IVO vei yhdennentoista kerran käytettyä ydinpolttoainetta 
Loviisan ydinvoimalasta Tsheljabinskin jälleenkäsittely

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiO laitokselle. 

M~ak, eine der radioaktivsten Gegenden unserer Zeit 

Das Seminar• wurde vorbereitet gerade bevor IVO {Imatran Volma Oy/ 
zum elften mal verbrauchte Brennelemente aus dem Atomkrattwerk 
Lovlisa nach Chelyablnsk zur Wiederaufarbeltung verschickte. 

Dort im Ural sind es Russen, und man weiss ja, wie unzuverlässig die sind und 
wie viel besser wir Westler und - - und doch - aber das wäre ja kaum zu 
fassen - und doch wäre es gut, wir würden es mit Fassung nicht nur zur 
Kenntnis, sondern zu Herzen nehmen. nämllch: 

Die Unterschiede zwischen dem Ossi-Chelyabinsk und dem Wessi-Windscale/ 
Sellafield (und dem Wessi-La Hague) sind nur ganz klein. Die Gemeinsamkeiten 
hingegen sind erschreckend gross: 

An beiden Orten hat es in den 50er Jahren sehr schwere Unfälle gegeben. 
an beiden Orten mit Verbreitung von R~ioaktivität in Gewässer (dort der 

Fluss Tetsha, hier die Irische See) und über weite Gebiete. 
An belden Orten werden verstrahlte Brennelemente mit unzulängllchen Schutz

massnahmen zur Gewinnung von Plutonium und Uran aufgearbeitet. 
An beiden Orten wurde und wird Plutonium zu kriegerischen Zwecken verwendet. 

In beiden Staaten sind die Folgen, die Verstrahlungen Jahrzehnte lang 
verheimlicht worden. 

In belden Staaten stehen Kriegspläne und Wirtschaftsinteressen weit höher als 
Sicherheit und Gesundheit betroffener- Menschen und der Natur. 

In beiden Staaten missachten Machtgelüste, Prestige. Expertenarroganz die 
Bedürfnisse der Mitwelt und der Nachwelt. 

Die belden Seiten unterscheiden sich darin. dass Chelyabinsk in der planwirt
schaftllchen Sowjetunion, Wln<iscale im freimarktwirtschattlichen Grossbritan-
nien entwickelt und betrieben wurden/werden. Daran hängen nun die Quiz-Fragen: 

Worin unterscheidet sich die Moral der Setreiber und der verantwortlichen 
Experten und Behörden der belden Selten? 
Wie wollen die beiden Selten die verursachten Schäden llndern, beheben, 
"entschädigen"? 
Wie wollen sie die künftig zu erwartenden Schäden "versichern"? 
Wenn sie den bereits gelegten Schaden nicht bezahlen können, wie wollen sie 
das tragen, was erst noch auf beide Selten zukommt? 

* 
LSV, "Lääkärin soslaalinen vastuu ry" helssen die finnischen Aerzte für 
soziale Verantwortung, Sektion der IPPNW, der Internationalen Aerzte gegen den 
Atomkrieg. LSV hielt 23.-24.0ktober 1993 in Helsinkt ein Umwelt-Seminar. 
Davon berichtete u.a. Marja Heinonen-Guzejev in LSV tledote 13, Nr.2, Februar 
1994 über einen Bericht von Thomas NILSEN vom norwegischen Umweltverband 
Bellona über die Nöte der Gegend Majak im Ural. (LSV, Kansanterveyslaitos, 
Mannerheimintie 166, SF-00300 Helslnkl, FAX +3580 4744238) 
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GEWALTIGES braut sich zusammen 

Am Beispiel von elektromagnetischen Feldern zeigt ein US-amerikanisches 
Anwälte-Magazin die Bedrohlichkelt dessen, was auf uns zukommen kann (und 
zukommen wird, sagt doch ein Erfahrungs-Spruch, dass, was schief gehen kann, 
auch einmal schief gehen wird). 

Ein gerichtlicher Streltfall in Kallfornien um das Mädchen Ma1lory ZUIDEMA mit 
Nierenkrebs (WILM's Tumor), angeblich weil es lange Zeit elektromagnetischen 
Feldern EMF einer Hochspannungsleitung in Wohnhausnähe ausgesetzt war. Geklagt 
wird gegen die Firma San Diego Gas & Electric. Der ursächliche Zusammenhang 
zwischen den EMF und diesem Tumor kann nicht bewiesen werden. 

(ABA-Journal - The Lawyer's Magazine, January 1994, 40-45) 

Immer häufiger bequemen sich angeschuldigte Firmen zu 
Entschädigungszahlungen "ausdrücklich ohne rechtliche 
Verpflichtung". Immer stärker wird aber statt auf die 
methodisch ungeheuer schwierige Nachweisbarkelt von 
Ursache und Wirkung im Einzelfall auf die Plausibili
tät oder Glaubhaftigkeit von Zusammenhängen abgestellt 
werden müssen. Dann wird es schnell ins dicke Geld 
gehen. Der Autor Roy W. KRIEGER, Spezialist in 
schwierigen Haftpflichtsachen, vergleicht den Fall 
MALLORY mit dem Asbest-Problem, das in den USA viel 
höhere. Wellen geworfen hat als in Europa. Auch dort 
hatte jahrelange Expertenabwehr der Erkenntnis weichen 
müssen, dass die Asbestfasern Krebs (speziell 
Epitheliome) erzeugen. 

According to a July 1992 article 
in Science magazine, as many as 20 
million people presently may be ex
posed to higher than normal Ievels of 
EMF just from the 642,000 circuit 
miles of high-voltage transmissic:m 
lines in the United States alone. 
CNormallevels are said to range from 
.5 mG to 1.5 mG.) An additional 
12,600 circuit miles of such trans
mission lines are scheduled for con
struction by the year 2000. 

42 ABAJOURNAL / JANUARY 1994 

Die Folge waren gewaltige Kosten für Krank
heltsentschädigungen und Sanierungen. KRIEGER 
meint, ein Gerichts-Durchbruch bei den elek
tromagnetischen Feldern werde die Dimension der 
Asbestgeschichte weit in den Schatten stellen. 

Noch gigantischer kann das dräuende Ausmass 
auf dem nuklearen Sektor sein, so gross, dass 
auch "unbegrenzte Haftpflicht" nicht mehr viel 
wird ausrichten können, so gross, dass selbst 
d~m letzten Fan das Weitertrei~en der Atom
energie vergehen wird. Die Deckungskosten
explosion hat schon angefangen, will nur noch 
nicht im ganzen Ernst gesehen werden. 

Die notorischen Verharmlosungen und Verheim
lichungen interessierter aber kurzsichtiger 
Politiker und Experten werden sukzessive 
blossgestellt. Das geschieht nicht nur bei Folgen 
von Tschernobyl und Unfällen, sondern auch von 
"Normalbetrieb" und von vorsätzlichen 
Uebeltaten wie Menschenversuchen mit Plutonium 
oder gezielten systematischen Radioaktivitäts
Freisetzungen in Wlndscale. (WISE-Amsterdam 
398.3876, Sept.24, 1993) o ,;I 
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According to a 1958 govemment 
memo leaked to ~e Galloway 
Gazette, discharges from Sellafield 
reprocessing plalit were deliberately 
kept high as part of an "organized and 
deliberate scientific experiment". The 
memo, marked top secret. was an ex
tract from a memorandum from John 
Dunster, an Atomic Energy Authority 
scientist. The memo was apparently 
meant for Rab Butler, the Brilish 
Home Secretary at the time. h states: 
"In general terms the inrention bas 
been to discbarge fairly substantial 
amounts of radioactivity as part oC an 
organi7A:d and deliberate experiment 
and the aims of tJüs experiment would 
in fact have been defeated ii the Ievel 
of activity bad been kept to a 
minimum. 

•one of the principal and, I believe, 
the most e!fective methods of c:1rrying 
out these investigations is inde-..d to 
use radioactivity and discbarge it and 
fmd out what bappens to it. 

"This Ieads to information a great deal 
more sound than that wbich can be 
obtained by small-scale and laboratory 
experiments. • 

Dunster, who is now a member of the 
International Commission on Radiolo
gical Protection, further explained the 



1,2 Millionen Plastikbeutel mit je 10 g Pflanzenschutzmittel Apron Plus der CIBA 

Ebenso selbstverständlich wie in der Uran-Kette dünkt mich, dass c i ba die 
volle Haftpfiicht trägt tür die Schäden, die nicht nur aus dem Schiffbruch im 
Aermelkanal mit den vielen tausend Säcklein Apron Plus entstanden sind und 
noch entstehen, sondern für die vielen Krankheiten und Todesfälle bei der 
Anwendung ihrer Agrarprodukte in der Dritten Welt (Stichwort Galekron) und für 
die Schäden an der Ackerkrume, der Pflanzen- und Tierwelt, und für die 
Artenverarmung (und, wenn wir das Prinzip wirklich ernst nehmen: auch für die 
katastrophalen wirtschaftlichen Folgen der sog. Grünen Revolution); auch das 
natürlich nicht c i b a allein, sondern brüderlich gemeinsam mit der ganzen 
grünrevolutionären Grossindustrie. 

Wie giftig ist 
ApronPius? 

.GB 

Basler Zeitung Donnerstag, 27 • .lan..,.181M 
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Ostfriesischt. ~ · ':<' .· .. ""J 
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- BrunsbUttel 

F 
Die Im Armalkanal vorherrschenden speziellen Str6mungsverhAitnlsse haben die über Bord 
gegangenen Clba·Chemlkallen auf eine lange Reise geschickt: Von Cherbourg bis zu den OsUrleslschen 
Inseln. Karte ßaZ 

In der Nordsee genügt es nicht, dass c i ba "ohne Rechtsanspruch" grosszügig 
die Suche und die Aufräumarbeiten im Deutschlandabschnitt als Gefälligkeit für 
Umweltministerin Monlka GRIEFAHN vergütet. Die Haftpfiicht hat Dimensionen, die 
die Verursacherschatt endlich in ihre Renditenrechnungen - am liebsten vor der 
Aufnahme einer Produktion - einbeziehen müsste. Erst dann könnten wir auf 
eine "nachhaltige" Entwicklung nach Menschen-, Mitwelt- und Nachkommen-Mass 
hoffen. Hier ist "nachhaltig" schwer zu. interpretieren. Soll "nachhaltig" heissen, 
dass nicht mehr krank und kaputt gemacht werden darf, als wieder genesen oder 
behoben werden kann? Wäre das nicht absurd? 
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Ha.va.supa.i 

In den Vereinigten Staaten ist ethnische Säuberung, seit Columbus' Zelten be
trieben, immer noch nicht abgeschlossen oder aufgehoben. Rechte der Urvölker 
werden heute noch missachtet. Viele ihrer zusammengedrängten Reservate sind 
von rücksichtslosem Bergbau verwüstet. 

Im USA-Strassenatlas sind Indianer-Reservate und militärische Testgebiete mit 
der gleichen Signatur eingezeichnet. Die Testgelände für Flugwaffe, Atomexplo
sionen und Ablagen radioaktiver Abfälle usw. sperren in den USA eine Gesamt
fläche von rund eineinhalb mal Schweiz (Schätzung aus dem Strassenatlas). 
Vielerorts grenzen militärische Sperrzonen und Indianer-Reservate aneinander, 
beide manchmal auch an touristisch erschlossene Naturschutzgebiete. Die 
Touristen als Kurzaufenthalter müssen nicht lebenslang an oder in 
Gefahrengebieten leben. Für die darin eingezwängten Ureinwohner sind die 
Länder lebensbedrohlicher Boden. Die Ueberreste des Havasupai-Volkes im Grand 
Canyon sind nur eine von vielen geplagten Gruppen. Sie sind wegen unserer 
Uran-Geschäfte mit schweizerischer Hochtechnik verbunden. 

Wie können wir BKW und NOK und andere Mitnutzniesser, die aus jenen Gruben 
Uran beziehen, zwingen, zur Linderung der dort verursachten Schäden und 
Schmerzen ihren Anteil beizutragen? Oder wäre denkbar, dass Verursacher ohne 
gesetzlichen Zwang, aus eigenem Antrieb hier solidarisch zu wirken beginnen? 

National Parks-City Maps 
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Was tun ? • für die Kostenwahrheit 

Wenn Haftpflicht auch über Landesgrenzen hinaus eingeführt wird, so ist ein 
wichtiges Stück Kosten.-w-ahrhei t gegeben. 

' • 

Wo Kosten unerschwinglich werden, dort müssen Produzenten, Oekonomen,Politlker 
und Fachleute umdenken und (endlich) frühe Warnungen hören wollen, längst ge
gebene alternative Vorschläge ernstnehmen, sie prüfen und in die Tat umsetzen. 

Seit 1977 habe ich diese Haftpflicht-Idee immer wieder zur Sprache gebracht und 
habe damit auch Protest provoziert. "Wo k§men wir hin, wenn - - " war der 
erste Aufschrei am Hearing vom 6.April 1978 im AKW-Leibstadt-Hearing, aber am 
Schluss musste der Hearing-Leiter Dr.BRAUNSCHWEIGER vom Bundesamt für Justiz 
doch einlenken: " - - es geht ja hier um eine weltweite Belastung unserer 
Atmosph§re und es ist schon so, wie Herr Kreuzer sagt, wenn Jeder sich davon 
drackt, dann kommen wir aberhaupt nirgends hin." [Hearing-Protokoll Seite 701 

Im Sepember 1993 hatte ich in einem Brief an den britischen Umweltminister 
John GUMMER im Zusammenhang mit dem Streit um die THORP-Eröffnung meinen 
Windscale Inquiry-Vorschlag von 1977 wiederholt und angedeutet, dass auch in 
der Schweiz die Haftpflicht-Forderung politisch bearbeitet werde. 

Mich dünkt, die Forderung sei überreif und müsste nun verwirklicht werden. 
Zurzelt bearbeiten z.B. die Schwelzerische Energie-Stiftung SES, die Coalltion 
Anti Nucleaire CAN und einige eidgenössische Räte das Thema. 

Die Haftpflicht-Forderung ist denn auch im internationalen Uranium-Hearing in 
Salzburg im September 1992 in die ERKLARUNG VON SALZBURG aufgenommen worden: 

THE DECLARATION OF SALZBURG (Draft) of September, 1992 

THE WORLD URANIUM HEARING 

"V. RECOMMANDATIONS 
The WORLD URANIUM HEARING calls upon governments and, within their 
respective spheres of responsibllity and competence, transnational 
and other corporatlons, organizatlons, communltles and 
lndlvlduals, 

3. To ensure that Jiablllty tor soclal and environmental damage 
resulting trom the nuclear chain is Jolntly born by those 
controlling all its phases." 

POISON FIRE - SACRED EARTH Testimonies, Lectures, Conclusions 
The World Uranium Hearing Salzburg 1992 [ ISBN 3-928505-00-9 ); 
aus dem Vorwort des Herausgebers und Initiators von WUH, Claus BIEGERT: 

At The World Uranium Hearingheld in Salzburg, Austria in September 1992, witnesses from all 
continents including indigenous speakers and scientists testified to the falsity of the terminology used 
and sanctioned by industry and govemments world-wide. Fifty years of military and civilian use of 
nuclear power meant war for those whose homelands have been used for mining and processing of 
uranium and chosen for atomic weapons testing, atomic energy production and atomic waste disposal. 
Every day human life and the natural world are sacrifi.ced along the radioactive trail of our nuclear way. 
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Ausfuhr von 
abgebrannten Brennelementen 

Bewilligung aus den USA 
Bern, 25. Jan. (sda) Die amerikanische Energie

ministerin Hazel O'Leary hat laut Mitteilung des 
Eidgenössischen Verkehrs- und Energiewirt
schaftsdepartements die Bewilligung erteilt, abge
brannte Brennelemente aus dem Kernkraftwerk 
Beznau in die britische Wiederaufbereitungs
anlage Sellafield zu transportieren. 

Mit der Bewilligung, die nun noch im Bundes
blatt der Vereinigten Staaten publiziert und wäh
rend I S Tagen im Kongress aufgelegt werden 
muss, wurde nach Auskunft von Paul Laug vom 
Bundesamt für Energiewirtschaft ein seit 1978 
schon 30- bis 35mal durchgefllhrtes Verfahren ab
geschlossen. Die Zustimmung der US- Regierung 
ist auf Grund des bilateralen Nuklearabkommens 
erforderlich, wenn die Anreicherung des in den 
Elementen enthaltenen Urans in den Vereinigten 
Staaten erfolgte. Die USA wollen damit verhin· 
dem, dass das für den Bau von Atombomben ver
wendbare Plutonium unkontrolliert in Umlauf ge
langt. 

So wiederholt und 
wiederholt sich eine 
trübe Geschichte. 

Opposition im Kongress 
in Washlngton, Einwände, 
Warnungen, Dokumentatlo 
nen an die Adressen auch 
in England (an den 
britischen Umwelt 
minister John GUMMER) 
und in der Schweiz 
hatten nicht geholfen. 
THORP, die Wlederaufar 
beitungsanlage Wind 
scale/ Sellafield 
(THermal Oxide Reproces 
sing Plant) hat die 
Betriebserlaubnis 
erhalten. Brennelemente 
aus Mühleberg und Gösgen 
dürfen nach England 
geschickt werden. 

Die Einwände sind durch 
aus nicht unberechtigt. 
Die WochenZeitung zeigte 
ein paar Proliterations
muster durch die Schweiz: 

Ich hatte im Januar 1977 aus den USA 
5 Dokumente erhalten, u.a. Teile eines 
Vertragstext vom 30.Juni 1975 zwischen 
den Barnischen Kraftwerken AG Bern, BKW. 
und der STEAG AG Essen/D 

"for the Delivery of 

U. ConlidentiBlity 

Natural Uranium for the Nuclear 
Power Station of MDhleberg, 
Switzerland 
Irradiated Uranium and 
Plutonium Discharged of the 
Nuclear Power Station. of MDhleberg, 
Switzerland" eight (8) annual deliveries each 

gh. Es ist nicht das erste Mal, dass 
Glenn wegen der Schweiz der Kra
gen platzte. Vor kaum.zwei Jahren 
kam dem streitbaren US-Senator zu 
Ohren, dass. die «Kernkraftwerk 
Kaiseraugst AG)) den Rassisten in 
Südafrika in aller Heimlichkeit 
Atombrennstoff verkauft hatte. 

·Schon damals forderte er scho
nungslose Aufklärung und verlang· 
te Sanktionen gegen die «Blocka
denbrecher)) aus der Schweiz. Als 
Mitunterzeichner des sogenannten 
«Non-Proliferationsabkommens)) 
(NPT), könne man es der Schweiz 
nicht durchlassen, dass diese das 
1978 gegen 4en Apartheidstaat ver
hingte US.Embargo unterlaufe. 
Davon einmalabgesehen hätten sich 
die Eidgenossen in der Vergangen· 
heit schon mehr als einmal damit 
hervorgetan, · ausgerec;hnet jene 
Staaten mit «heikler)) Atomtechno
logie zu versorgen, die sich weigern, 
den Atomsperrvertrag zu unter· 
zeichnen, wie z.B. Pakistan, Argen
linien, Südafrika oder Libyen ••• 

Der Fali·«Cora» 
Im iuni '78 lieferten die. Firmen 
«Cora Engineering AG» in Chur 
und ·«Vakuum-Apparate-Technik 
AG» in Haag (SG) technische Bau· 
teile nach Pakistan, die nach An· 
sicht internationaler Nuklearexper
ten dazu dienten, eine sich dort im 
Autbau befindliche Uranannich._ 
rungs~~nlage zu komplettieren. Diese 
Exporte, welche von den Bundesbe· 
hörden als «konventionelle Lief,_ 
rung» taxiert und bewilligt wurden, 
gerieten .von amerikanischer und 
kanadischer Seite ins Schussfeld der 
Kritik, weil die gelieferte Technolo
gie in der Atombombenherstellung 
eine Schlüsselrolle spielt. In der Fol· 
gestoppten die USA vorübergehend 
ihre Plutoniumlieferungen an die 
Schweiz, während Kanada seine Ur· 
anlieferungen ganz einstellte. 

'I'he tems 111d ronditions of this rontract and 1111 infomation and dflrings provided by one party to the other under tlJis CO/Itract silall be conffdentiBJ 
111d neither pM'ty sha.JJ. rithout the prior rritten pemission ot the other, disclos such tems, conditions. intomation or df8rings to 1111 third party 
mept to such eitent as may be necessary tor the proper pedomance of tliis contract e.g. to the Supply Agel/Cy of the Europe811 Atomie Energy. 
15. SlfeKUards and flissUe laterials fiJntrol - - -
15.3- S'!'EAC is pemitted to seU tiJe imdi8ted 0!0 and the plutoniUII resultiJJg frotl the reprocessing of 16JJlebelf imd/Ated fuel and to tl8l/Sfer such 
material outside Eurato/1 COIIJitries in accord811Ce rith the Additional Apee/lent for ()}opef8tion betreen the lJSA and Euntoll, as it may be sended. 
15.3 U dil11culties in the pemission procedures arise lJoth parties coopef8te to get the necessary pemits 111t to lind the most econ011ic solution. 

Brennelemente 

Es waren komplizierte ineinander verhängte Teiloperationen und Geschäfte in 
der nuklearen Brennstoffkette. Auf Einzelheiten will ich hier nicht eingehen. 
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Die Brennelemente im Bassin . 

Wie war das einst geplant, und was ist daraus geworden? 

Einst, Pläne und erste Bauten: 

"Der abgebrannte Brennston .. wird im Krattwerk zuerst einige Monate in 
wassergetaUten Becken gelagert und hierauf in starken abgeschirmten 
Behliltern nach einer Aufbereitungsanlage ins Ausland spediert." 
( Kurzbroschüre NordOstschweizerische Kraftwerke (Beznau) März 197 4) 

"Mehr als 99 ~ der radioaktiven Abfiille sind in den gebrauchten 
Brennelementen eingeschlossen. Diese werden im Sicherheltsgebliude 
wllhrend 3 Monaten gelagert. Wenn nach 3 Monaten die grösste Radio
aktivitlit abgeklungen ist, werden die gebrauchten Brennelemente ins 
Ausland (gegenwlirtig England) zur Aufbereitung geschickt." 
(KKW Kaiseraugst Dokumentation 5.Junl 1972, Anhangblatt 6) 

Die belden Zitate, ebenso die damaligen Planzeichnungen und die Bauten (Beznau. 
Mühleberg, auch Werke in anderen Ländern)) und die zum Bewilligungsverfahren 
eingereichten Detailpläne für Gösgen belegen unmissverständlich Zweck, Art und 
Umfang der 

Abklinglager bis zur Abtransportfähigkeit 

in denen jeweils nur eine Jahres-Charge, je nach Bautyp ein Viertel oder ein 
Drittel des Kerninhalts vorübergehend kurzfristig bis zur Transportfähigkelt 
hätte eingelagert werden sollte. Die Bauten boten Platz für 3/3 oder {Je nach 
Werktyp) 4/4 (also je eine volle - Kernladungen, die leer gehalten werden muss
ten für den Fall einer Reaktorpanne, die den Ausbau des ganzen Kerns erfordern 
könnte, dazu Platz für die Drittels-(oder Viertels)Charge, die jährlich aus
gewechselt werdem musste. Somit wär.e das Abklingbassin während der Hälfte des 
Jahres leer und so auch Revisionen zugänglich. Zum regulären Abtransport kam 
es aber nicht, weil dte Aufbereitungsanlagen nicht funktionierten. La Hague litt 
seit dem Betriebsanfang unter chronischen Pannen und war weit hinter den Plan
soll-Hoffnungen zurückgeblieben. Die englische Anlage für oxidische Brenn
elemente in Windscale musste wegen Unfall 1972 definitiv stillgelegt werden. 

Den Atomkraftwerken drohte also sowohl wegen des elenden Zustands der Aufar
beitungsanlagen wie auch wegen des US-Vetos im Hinblick auf Plutonium-Miss
brauch Stillstand, weil sie dle Abklinglager nicht mehr leeren konnten. Aber die 
Technik kann alles, und so wurden Kompaktlager 

Kompaktlager -- Zwischenlager 
entworfen und in der Schweiz unter Missachtung der gesetzlichen Grundlagen 
durch das Eidgenössische Amt für Energiewirtschaft zum Bau freigegeben und 
gebaut. Worin bestand der Rechtsbruch? Er war ein dreifacher ... 

• 

** 

"Die Sache mit den Brennelementen im Bassin" 
war in der nux Nr.4. September 1978 ausführlicher beschrieben worden. 
Hier schildere ich mein Rechtsempfinden, das der Rechtspraxis im Land 
gar nicht entspricht. Ich weiss, dass mein Rechtsempfinden von vielen 
Mitmenschen geteilt wird. 
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Art.4 Bundesgesetz ..... 1 Einer Bewilligung des Bundes bedllrfen: 
die friedliehe Verwenduug der Atomenergie 

uud den Strahleii8Chatz 
a. die Erstellung und der Betrieb sowie jede Änderung des Zwecks, der 

.Art und des Umfangs einer Atomanlage; 
(Vom 28. Dezember 1969) 

.Es .ha.nde1t s1c.h um ..k1e1ne I.nvest1t1onen 

"Es handelt sich um kleine Investitionen." Ein wunderschöner Satz zuhanden der 
Behörde: Wegen dieser Bagatelle machen wir kein Bewilligungsverfahren. So 
konnte sie sich um die Fragen der Sicherheit, vor allem aber um die unbequeme 
Oeffentlichkeit herumdrücken. Die (Haupt)Abteilung für die Sicherheit der Kern
anlagen, Bestandteil des Energiewirtschaftsamtes unter Direktor Dr.rer.pol. 
dipl.Ing.ETH Eduard KIENER, hätte sich mehr um die Sicherheit der Bevölkerung 
und Umwelt als um das sichere Betreibendürfen der Werke kümmern müssen. 

Ja, mit kleinem technischem Aufwand konnten in die vorhandenen Gebäude neue 
Gestelle und die ne:ll erforderlichen Kritikalitäts-Abschirm-Zwischenwände bzw. 
Kästen eingebaut werden. Mit dem schönen Satz konnten 3 ganz erhebliche 
Aenderungen von Zweck, Art und Umfang verschleiert werden. Schon " j e d e 
Aenderung" (es brauchte also nicht eine erhebliche sein) entweder des Zwecks 
oder der Art oder des Umfangs hätte nach Atomgesetz das volle Verfahren 
erfordert. 

Eine weitere wlllkommene Verschlei
erung wurde dabei praktiziert, näm
lich im Umfang: Die Becken wurden 
(1m Fall Beznau) statt mit den 
bisherigen vier mit zunächst acht 
Stellplätzen versehen, also 
"verdoppelt". Die schematische 
Skizze für Beznau zeigt deutlich: 
Nur die schwarz ausgefüllten sind 
nutzbare Stellplätze. Die drei 
leer/weiss gelassenen sind obligato
rische Reserveplätze für den 
speziellen Pannennotfall, bei dem 
der ganze Reaktorkern ausgebaut 
werden müsste. Die "Verdoppelung" 
der vier auf acht Stellen in der 
ersten Umbauphase ist in Wirklich
keit eine Verfünffachung der 
nutzbaren Plätze und damit eine 
Verlängerung der Nutzzeit der Anlage 
von einem (halben) Jahr auf fünf 
Jahre. Die Verdreifachung auf zwölf 
Plätze in zweiter Umbauphase ist 
eine Verneunfachung der nutzbaren 
Plätze und der Nutzzelt auf 9 Jahre. 

Dazu die dreifach windschiefe Antwort 
der Kommission für die Sicherheit der 
Kernanlagen KSA {VKSA S.32): 
"Der Zweck der Anlage: 
Die Erhöhung der Zahl der gelagerten 
Brennelemente stellt keine Zweck
linderung dar. Es handelt sich nach 
wie vor um ein Zwischenlager. ", die 
Zweck, Art und Umfang vermlschelt. 

nU')( Nr.85 

0 0 0 I 
Abklinglager Beznau (beim Werkbaul 

UMbau zu• Kompaktlager l.Bauphase 
·v~rdopp~lt• = verfünffacht 

Weitere Verdichtung 2.Bauphase 
Nutzplätze verneunfacht 
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~ ~~ ~~ ~ QJ.o~ lN\,J,L. ß~. 
Mit dieser nux-85 endet Jahrgang "1993" (immer noch eine Nummer im kM.... 

I Zeitrilckstand), und die Abo-Verlängerung für nux-1994 wird zur Zahlung 
fällig. Wir sind Ihnen dankbar für baldige Einzahlung des Richtpreises, den 
Sie nach unten (bei Geldknappheit) oder nach oben runden dürfen. 

Liebe Abonnentinnen und Abonnenten in Deutschland: Die 2 Postbank .acht zwar sehr 
Rekla1e, gibt aber dürftige Auskunft Ober die Herkunft der Ueberweisungen. Auf einer Gutschrift 
ist das Feld Betrag Dft!Pf so Uberdruckt, dass darunter der Betrag nicht lehr lesbar ist. Bei den 
DirektOberweisungen (nicht Ober 'Gutschrift/Zahlschein') sind zwar Na1e und ev. An1erkungen 
gegeben, nicht aber der Ort des Senders. Das 1acht das Auffinden z.B. dann fast un1öglich, wenn 
eine Einzahlung unter andere• als de1 Abonnenten-Na1en gelacht wird, z.B. unter eigenstlndigel 
Na1en von Ehefrau oder Wohngeflhrten oder eine• Fir1en- oder Gruppennaaen. Wir hoffen, dass wir 
1it dea Eintragen einigerlassen zurechtk011en, bitten Sie aber, uns Unstilaigkeiten litzuteilen. 

-----------------------------------------------------------------EEEäEE§Eä§äSEEEEEäEääEEEE§§ESäSSEE~~§SSäESää§ESE§§EäEäS~~SEEE::äs Wer ist SONNEschweiz· • nux lmpresiUft'\ 
Herausgeber: Foru1 fUr verantwortbare Anwendung der Wissenschaft 
Sekretär und Redaktor: Konradin Kreuzer, diPl.Ing.Chem.ETH 
Druck: Geno-Druck Biel - 'nu1' erscheint vierteljlhrlich 
Jahres-Abo-Richtpreis: SFr.30.- I Oft 40.- (fUr Nichtverdienende 
weniger, fUr Gutverdienende lehr, nach eigene• Er1essen) 
Postcheck (Basel) 40-14277-5 nux FlUh, oder 

Die Bewegung SONNEschweiz wurde im 
Frühjahr 1993 von den beiden Organisa
tionen Ärztinnen und Ärzte für soziale 
Verantwortung (PSR) und Ärztinnen und 
Ärzte für Umweltschutz (ÄeiU) ins Leben 
gerufen. Unter dem Begriff «Sonnenwerk• 
propagiert und fördert sie MaSSNdunen" 
die dte Energieselbstversorgung der 
Schweiz in ein bis zwei Generationen her
beiführen sollen. SONNEschweiz stellte 
daS Sonnenwerk am 1. Aupst 1993 auf 
der Alp AeJgi. dem geografischen Mittel
punktder Schweiz, der Olreatlichkeit vot. 
Die.~ erste Sonnenlalldsgem 
genehmigte es.ln schriftlichen Botschaften 
begrüssten Bundesrätin Dreifuss und 
Bundesrat Ogi das Projekt Scmnenwerk. 
Die Bundesämter für Energiewirtschaft 
(BEWI) und für Umwelt, Wald und Land
schaft (BUW AU haben das Patronat. für 
SONNEschweiz übernommen. 

Postscheck (Karlsruhe) 2101 74-750 Kreuzer/nux, CH-4112 FlUh 
Postadresse: nu x CH-4112 F 1 Uh 
Telephon (auch fOr Foru1 W): 061 7 31 22 72 

================================================================= ================================================================= 

Zeitungsberichte mögen nichtssagend sein, 
werden auf einmal vielsagend, wenn 
nebeneinandergestellt wie die drei: 

NOK·Yerwaltungsrat 
Zürlcll. SDA Die Generalversamm- 0 
lung der Nordostschweizerischen ,f 
Kraftwerke AG (NOK) hat am Freitag 
in Zürich den Zürcher Regierungsrat 
Alfred Gilgen zum Präsidenten und 
den Aargauer Landammann Ulrich 
Siegrist zum Vizepräsidenten des Ver
waltungsrates gewählt. Laut einer Mit-
teilung der NOK wurde Willi Geiger, 
NOK-Präsident von 1m bis 1994, zum 
Ehrenpräsidenten ernannt. 

/ ..f2. .J"t~ 9"' 
Basler Zeitung 

Weitere Tarifanpassungen, so 
kündigte Peter Wiederkehr gestern an, 
sollen künftig alle zwei Jahre erfolgen. 
Gleichzeitig liess Wiederkehr durch
blicken, dass die NOKenergiesparende 
Massnahmen wie die Einführung einer 
generelle Energieabgabe sowie die Ver
pflichtung zum «Least Cost Planing» im 
geplanten Energiegesetz bekämpfen 

erden. HanspeterGuggenbühl 

Nun kannst du grübeln: Wer ist der 
Stärkere? Was ist die summe oder das 
Vektoren-Ergebnis all dieser gegeneinander 
gerichteten Hebel? Werden die zuständigen 
Regierungsräte GILGEN von Zürich (NOK
Verwaltungsrats-Präsident) und SIEGRIST 
vom Aargau (NOK-Verwaltungsrats-Vlzeprä
sident) nun NOK-konform energiesparende 
Massnahmen bekämpfen gegen den Regierungs
rat des Kantons Solothurn, der "durch 
Senkung des Energieverbrauchs und - - -
" s.d. Und der Bund? Haben OGI's Spiegel
eier der 80er Jahre den Energiebedarf 
messbar gesenkt oder gesteigert? Wie wlll 
OGis Patronat BEWI mit immer noch mehr 
Atomenergie die SONNEschweiz stützen? 

Solotburn. bz. Der Kanton Solotburn 
tritt dem Klimabündnis europäischer 
Städte und Regionen mit den India
nervölkern des Amazonasgebietes 
zum Erhalt der Erdatmosphäre bei •••• 

® r·el des Bündnisses ist. durch Sen
kung des Energieverbrauchs und die 
Verringerung des motorisierten Ver
ehrs dazu beizutragen. dass die Bela

stung der Atmosplllre alinimmt und 

nUX Nr.85 März 1994, Seite 16 
dadurch die Lebensbedinaungen fiir 
zukünftige Generationen erhalten 
bleiben. · 
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