Danmark
uden atomkraft

In Dänemark wird es auf absehbare Zeft keine
nen. Veranstaltungen und lnformationen unter
A.tomkratt geben. Das jedenfalls ist das Ergeb- '110 die leute - und das hieB: an ~e 2,3 Mio. dänims der Parlamentsdebatte vom 13. Februar(ïn 1 schen Haushalte - zu brlnge~Die finanziellen
der sich - neben den Liberalen und den linkund organisatorischen Probleme wurden dabei
wie folgt gelösts
sparleien - erstmals auch die regierenden Sozialdemokraten dafür aussprachen, sämtliche Ces wurde beschlossen, clle Kampagne innerhalb
Atomenergiepläne und somit auch eine eveneines halben Jahres ablauten zu lassen und die
tualle Volksabstimmung darüber vorerst zu den
Verteilung in sechs groBen Schüben zu organi·
Akten zu legen.
sieren. Oafür wurde das Land in ungefähr 130
Ob das tatsächlich schon der endgültige TodesBezirke aufgeteilt, deren Grenzen und GröBe
vonder jeweiligen Struktur, bzw Stärke der örtli·
sloB für ein dänisches Atomprogramm war...-.
~ele 2eih•AIBA &s:llriaaaA
ist jedoch noch
chen OOA-Gruppen abhlng; die 500.000 Exemnicht klar; die dänische Anti-AKW-Bewegung,
ptare der ersten Auflage wanderten Mitte Noder es in erster Unie zu verdanken lst, daB Dävember 79 In die Brlefkästen der Haushalte In
nemark eines der wenigen AKW·freien europäi·
20 ausgesuchten Bezirken. zusammen mit den
schen länder ist, bleibt jedenfalls skeptisch.- .
Broschüren wurde ein Zahlungsvordruck vertfet~t aareuiei!Je", al.,atiaallaA Rali&NA8 Aiellt
teil!, In dam alle Empfänger gebeten wurden,
üeer den ' 0189.
mindestens 10 Kronen (ca 40M) zu spanden,
Die dänische Anti-AKW-Bewegung das ist die "um den Oruck der nächsten Auflage finanzieren
OOA (Organisationen til Oplysning on Atom zu helfen und damit eine landesweite Vertellung
kratt). lm Winter 1973/74 begann sie als reiativ
zu gewährleisten.
kleine Gruppe mit Öffentiichkeitsarbeit über die
Auf diese Art und Welse gelang es bis jetzt, alle
gesundheitlichen Gefahren von Atomenergie,
bisher produzierten Hette durch Spenden zu
heute arbeiten mehrere tausend Menschen in
bezahlen; die nächsten 45 Bezirke wurden im
über 140 örtlichen oder überregionalen GrupJanuar abgedeckt, weitere 22 Ende Februar.
pen mil. Wie stark die Organisation ist , zelgt
Die Kampagne läutt zur Zeit noind es sieht
z.B.. daB es ihr gelang, im Vorfeld der schwedi·
so. aus, als ob es geling!, sie erf tg ich zu Ende
schen Volksabstimmung 1.000.000 Unter·
zu bringen.
( ~·
)
schriften für die Stillegung des südschwediDie zwei Millionen Kronen Druckkosten sind
schen AKW Barsebeek zu sammeln (Oänemark
durch die Spenden so gut wie abgedeckt und
hat kaum mehr als 5 Mlo. Einwohner.)
auch die vielen hundert Verteller und Helter
lm Frühjahr 79 startete die OOA e i n e =
scheinen ausdauernd genug zu sein, um auch
n .-von ihrem Abla fund ihrer Wirkun
r
den letzten dänischen Heushalt zu _bedienen.
~ bee1ndruckend
Parallel zu diesar Verteilung werden. wie
cher darauf eingehen wollen zuletzt in
erwähnt. unzähllge von lnformationsveranstal·
der allerdings noch
retén Hoffnung, daB
tungen, Filmvorführungen, Fahrten zu Altema·
sich auch
undesrepubllk leute zusamtiv·Energie·Projekten. Theaterstücke, Olskusen werden, um über eine ähnliche Sa·
m
sionsabende. Demonstrationen, Ausstellungen
. .
~
usw erganisiert -abhänglg jeweils davon, was
hatte innerdie örtlichen OOA·Gruppen auf die Beine stelhalb von fünf Menaten eine 16-seitige, reich belen können ûnd wollen.
bilderte lnformations·Broschüre ersteUt (Titel:
Neben dem zu Anfang beschriebenen 'ganz
Dänemarll ohne Atomkratt), die in leicht vergro8en' Erfolg dleser Kampagne, dem Nein des
ständlicher Sprache Möglichkeiten einer zuParlaments zur Atomkratt, wie vortäufig auch
künttigen Energieversorgung des Landes ohne
immer, gibt es schon jetzt eine ganze Reihe weiAtomstrom aufzeigte und damit dàs 'Hauptar·
terer positiver Ergebnisse: viele neue Ortsgrup·
gum ent' der AKW-Betreiber In der ganzen Welt
pen sind entstanden, tausende von Menschen
auseinandemahm; andere Themen des Hettes,
haben sich in die Alarmplan-listen eingetragen
das im übrigen im Vierfarbdruck produziert wurund au eh der Kreis der tinanziellen Förderer ist
de. um es auch optisch attraktiv zu machen, wagewachsen. Kurz: die dänische Anti·AKW-Beren die gesundheitliche Gefährdung und die
wegung wird politisch, personell und organisaArbeitsplatzproblematik.
torisch noch mehr gestärkt aus der Kampagne
Ziel der OOA war es, die Broschüre innerhalb eihervorgehen - und das is't die beste Gewähr danes möglichst kurzen Zeitraums und zusammen
tü~. daB es womöglich doch gelingt, 'die jetzige
mit einem konzentrierten Feuerwerk von.AktioSituation zum Oauerzustand zu machen.
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Schrottreektor Brunsbüttel
soli wieder In Betrieb gehen
EndgUltig auf die linie der Bundes-SPO eingeschwenkt ist der Landesverband Schleswig
·Holstein In Sechen Atomenw:gie.Auf dem ausserordentlichen Parteltag in Eckerförde am 21 .
4. 1980 setzte sich mit deutlicher Mehrheit Landesvorstand und Landtagsfraktion mit ihrem
Vorschlag durch,Brunsbüttel wieder anzuschmeissen.
Brunsbüttei,Anfang
1970
gebaut.
ist
wohl
eines
der
erschröcklichsten Beispiele in der deutschen
Reaktorscene. Nach etlichen gröBeren und kleineren Störfällen wurde Brunsbüttel 1978 nach
einem emeuten grossen Störfall, bei dem über
145 Tonnen radioaktiven Dampfes aus einem
Lee~ In die Urnwelt entwichen, abgeschaltet.
Den Bestrebungen. Brunsbüttel Ende 1979
wieder anlaufen zu lassen, kam dann Mitte 79
ein weiterer grosser Störfall in die Ouere. Die
Werksleitung muBte am 17. 5. 1979 bekanntgeben, daB bel lnstandsetzungsarbeiten ver·
sehentlich 130· bis 150.000 liter schwach
radioaktlves Wasser in das Reaktorgebäude gelaufen war. Diese Panne und die damit verbundene Verzögerung der Wiederinbetriebnahme
war insofem sehr ärgerlich für die HEW/NWK
(sie betreiben das AKW Brunsbüttet), weit die
Betriebsgenehmigung bei noch längerem Still·
stand auszulauten droht. Dies würde konkrat
bedeuten, daB die Betreibar eine neue Betriebsgenehmigung baantragen müssten, die unter
den in der Zwischenzeit verschärften Richt·
linien nicht mehr erteilt würde. Als Grundlage
zur .aeschlieBung nahm man in Eckerförde den
Bericht einer Arbeitsgruppe, die nach neunmonatiger Arbelt zu erstaunlichen Ergebnissen gekommen war. So konnte man im AbschluBberlcht lesen, daB die Landes-SPO elnerWiederinbetriebnahme zustimmen könnte, wenn einige
Forderungen erfüllt würden, die realis ierbar er·
scheinen. So soliten alle "möglichen technischen SicherheitsmaBnahmen entsprechend
dem technischen Entwicklungsstand des
AKW's veilzogen sein, dem neueren Erkenntnisstand entsprechende Nachrüstung während
der 1981 anstehenden Generalüberholung in
Angriff genommen, die besonderen Gefahren
frühzeitig 'untersucht und in einem Probelsuf
das Sicherheits und Emissionsverhalten ermittelt werden: Hat man nun diese Passage mühsam verdaut, wird dem verwirrten leser mitgeteilt. daB eine Sicherheitstechnische Nachrüstung gar nicht möglich ist. aber, man höre und
staune, allein die Tatsache einer solchen Anordnung als das derzelt machbarsta an Sicherheit erachtet wird (sollte dies gar nur d• derzeit
dreisteste an Bürgerverdummung darS'tellen?!).
Die eigentUche und zentrale Aussage lä8t der
Be~cht eigentlich erst nach diesen Ergüssen
aus dem Sack, nämlich mit der Feststellung, daB
die Landesregierung den Rêàktor so oder so
wieder in Betrleb nehmen würde, und es deshalb richtlg se!, Realisierbares zu fordern. Oeutlicher kann man es nicht sagen, und allen AKW
-Gegnem in der SPO wird mal wieder deutlich
gezeigt,welche Rolle sie in der innerparteilicb.eR
Auseinandersetzung über AKW's zu spieten
haben und wie armseelig diese ist. Dies ist tür
sie um so schmerzlicher, als es sich um den
ach so "vorzeigelinken • landesverband Schles·
wig-Holstein handelt. der mit zu den wenigen
Soliwerken der AKW-Gegnern in der SPD ge·
zählt wurde. Die Entscheiduns auf der politischen Ebene ist damit · zumindest vorläufig getallen. Ob die Atommafia es schafft
dies.en BeschluB praktisch werden zu lassen,
liegt an unsl Das AKW Brunsbüttel muB blei·
ben, was es ist: eine Rulne
der Platz werden, was es war: eine Wiese 1

In eigener Sache 3 Jahre Atom Expressl
Hier liegt nun die 20.Ausgabe des ATOMEXPRESS
vor. jener Zeitung. die den etwas anmaBenden
Anspruch "Zeitung der lnitiativen gegen Atome·
nergie" auf dem ntelblatt führt.
20 Ausgaben - das sind 200 anstrengende Re·
daktionssitzungen und Oiskussionen, 20 mal eine
Woche für Tippen un dL.ay-out (zusammenkle·
ben). 20 mal den Stress. es nicht bis zum Druck·
termin zu schaffen, 20 man die Frage (meist zu
mitternächtlicher Stunde gestellt), welches Tltelb·
lalt diesmal und - 20 mal die Freude, Zufrieden·
heit und Erleichterung, es wieder einmal geSc:hafft
zu haben. Oann das Warten darauf, bis der Druck
tertig ist, der erste Verl<auf. dann Abo·Kartei auf
den neusten Stand bringen, 3 Tage verschicken ...
Alles in allem ein unvorstèllbarer Haufen Arbeit.
Fast(!) jedesmal hatten wir b isher das Gefühl, daB
der Atomexpress sowohl vom lnhalt als auch von
der Aufmachung her ein Stück vorwärts i~ - hof·
fentlich auch dieses Mal. Wir machen es uns In
allen belangen nicht gerade einfach - wir haben
den Anspruch, daB alles, was im ATOMEXPRESS
steht, vorher ausführlich (I?) diskutiert wurde. !3ei
alledam stellt sich auch die Frage, lohnt sich das
alles, könnten wir unsere Kräfte nicht sionvoller
einsetzen?
Der Zuspruch, den wir von so vielen Leuten bekommen, die den ATOMEXPRESS als "ihre Zei·
tung~ betrachten hat uns bisher Immer weiterma·
chen lassen und uns über manche "Untergangs·
stimmung• hinweggehOifen. Wir hoffen, das es
den ATOMEXPRESS mindestens nochso lange
git)t, wie ein Pfeller des Atomprograinms noch
steht.
Unçl nun ein nicht nur rein technisches Problem,
zu dem wir e uch bitten, uns eure Melnung dazu
zu schreiben. Aufmerl<samen Atomexpress·Lesern/innen dürfte es nicht entgangen sein, daB
seit e inigen Nummern ein Teil der Zeitung auf ei·
nem Fotosatzgerät gesetzt worden isl Wir haben
nämlich die Möglichkeit, eine solche "Höllenma·
schlne" kostenloS mitzubenutzen. Das hat den
Vortell, daB die SChrift bessar lesbar wird und
gleichzeitig mehr Text auf, eine Seite paBt, was bei
unseren permanten Platzsorgen sehr wichtig ist.
Auf der anderen Seite haben wir uns auch heftig
darüber gestritten, ob sich damit "der Charakter
des ATOMEXPRESS von einer Alternativzeitung zu
einem Profiblatt• verändem würde. Was meint ihr
dazu?
Ein geselzier ATOMEXPRESS könnte zudem als
Postvertriebsstück verschickt werden (das verlan·
gen die verbrecherischen Regalo 'd er Bundespost), was die Portokosten von derzeil 1 DM auf
0.20 DM verringem würde.AIIerdings mOBten wir
clànn. mehr Verwaltungsaufwand I reiben bel ohne·
hin groBer Arbeit mit der Abonenntenkartei, die
ständig wächst.
Nachdem bereits die Iangsame Einführung neuer
Satztechniken im ATOMEXPRESS von einlgen Mit·
kämpfem hier in Göttingen mil Sorge verfolgt
wurde, schien der Matt-Gianz..Umschlag der1etz·
ten Ausgabe die Gemüter doch stärker zu erre·
gen. Oa war die Rede von "ekelig", " abstoBend",
"wie die Betreiber" und ähnlichern. Andere lobten
die gröBere Strapazlerfählgkeit auf Büchertischen
und beim sonstigen Verkauf. Mit dem jetzigen
Umschlag hoffen wir, allen gerecht zu werden.
Und wenn alles k lappt, wird der Innenteil dem·
nächst auf Umweltschutzpapier gedruckt.

Berlchterstattung zu den Grünen . .
Zu unserer Berichterstattung Ober "Die Grünen"
haben wir eine ganze Menge Leserbriefe und
auch Artikel bekommen, die sich zum Oberwie·
genden Teil dafür aussprachen,über die Grünen
offener als bisher zu d iskutieren. Aus verschiede·
nen Gründen haben wir es in diesem Atomex·
press nicht geschafft, das Thema noch mal aufzu·
grelfen. DB$ werden wir in den nächsten Num·
mern aber nachholen.
Es soli eine Kritik der Grünen zum Artikel von W.
Treiber im letzien Atom Express und eln Inter·
view mit Georg Otto (ehemaliger Landesvorsitzen·
der der GLU Niedersachsen) abgedruckt werden.
AuBerdem woMen wir nochmal versuchen , eigene
Positlonen zu dem Thema zu entwickeln.
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Entgegen allen GerUchten: Der Redak·
tion des "Atom Expresa" wird der
Nachwuchs nicht ausgehen. Am 2.4.
Abends um 19.23 Uhr konnten wlr un· .
eer JOngates Redaldlonsmltglled LARA
begrUBen. Hurral
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STANDIGE BEDROHUNG :
A

chtungf Achtungf hier sprlcht die Pollzei.
lnnerhalb des Kemkraftwerl<es Fessenheim
(EJsaB) hat sich heute/ gestem gegen ... Uhr eln
k.emtechnischer Unfafl erelgnet. Die BeviJ/k.erung wird zum Schutz ihrer Gesundhelt dringend
gebeten, sich sofort in geschfossene Räume zu
begeben und alle Fenster und TUren zu
schlieBen. Schalten Sle die LiJftungs- und Kli·
maanlagen ab. Der Verzehr von frischgeemte·
tem Gemüse ... /st zu vennelden ... •
DieserText von Blatt 274 des Katastrophen·
schutzptanes für das Kemkraftwerl< Fessen·
heim ist die Vortage für eine . Warndurchsage•
nach elnem Unfalllm Atommei Ier. In der Durch·
sage wird auch empfohlen, die Kleidung zu
wechsetn, slch gründllch zu duschen, das Rund·
funkgerät einzuschalten und • slch nicht zu
beunruhigen. Ober dem Text steht: . VS • nur fUr
den Dlenstgebrauch.•
Das Behördenpapler gelengte nur lilegel und
unvollständig In die Hände FreiburgerBürgerini·
tiativen: es war aus elnem Aktenschrank des
Landratsamtes Lörrach gestohlen, dann photo·
kopiert und vorder Veröffentlichung an d ie Be·
hörde zurückgesandt worden.
Seitherwächst In derFreiburger Region d ie
Unruhe. Das Kemkraftwerl< Fessenhelm lst das
vierte Atomkraftwerk. mlt dem sich d ie Bevölke·
rung am Oberrheln zu beschäftlgen' hat. Die Pläne für elnen Alommeiler in Brelsach wurden
abgewehrt. Auf Marcolsheim am Rhein schei·
nen die Franzosen verzlchtet zu haben. Gegen
das Kemkraftwerl< Wyhl kämpft dessen künfti·
ge Nachbarschaft in zweiter lnstanz vor dem
Verwaltungsgerichtshof In Mannheim. Die erste
lnstanz In Fretburg hatte die geplante Anlage
verboten und einen Berstschutz vertangt.
Gegen die nukleare Stromfabrik Fessenheim,
die berelts seit 19771n Betrieb I st, gab es am lin·
ken Rhelnufer nur wenig Widerstand. Die fran·
zösische Reglerung lleB lm Zuge lhres Atompro·
gramms rasch und rücksichtslos bauen. Fes·
senheim ist derzelt die mächtlgste nukleare
Anlage der Franzosen. Sle besteht ~us zwel
Druckwasserreaktoren der Bauart Westlnghou·
se. Druckwasserreaktoren stehen zum Belspiel
auch in Biblis und Harrlsburg. Sle leisten je 900
Megawatt und decken damlt rund 4% der französlschen Stromversorgung. Das Kemkraft·
wefk..für das noch zwel weltere Reaktorblöcke
geplant sild, hat kelne Kühltürme. Es leltet sei·
ne Abwärme In den Rheln·Selten·Kanal und da·
mlt in den Rhein.
Die Anlage liegt nur 12 Kilometervorden Stadt·
grenzen Freiburgs. In Luftllnle slnd es 23,6 Kilo·
meter bis zum Freiburger Münster. Der Stadt·
kern der Gro8stadt mlt 176 000 Elnwohnem
liegt zudem genau in der Windrlchtung: Die vorherrschenden Südwestwlnde tragen alles, was
dem Kemkraftwerl< entschwebt, vorwlegend
auf deutsches Gebiet. nämlich zum Kaiserstuhl·
Tuniberg, in die Frelburger Bucht und Ober das
Kurbad Krozin gen. am Rande des Schwarzwal·
des entlang. Von elnem schweren Strahlenun·
fall In Fessenhelm wären unter Umständen etwa
300 000 Menschen betroffen. je nach Windgeschwlndlgkelt und Wlndrlchtung. Unter norrna·
len Bed in gungen lst der Wind von Fessenheim
In etwa anderthalb Stunden In Frelburg.

Optimistische Schätzungen
Ein Dutzend Pannen In den knapp drel Be·
triebsjahren des Reektors zelgen, daB Fessenheim keineswegs eln unproblematlscher Stromerzeuger lst, wie die französlschen Behörden
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es unentwegt verl<ünden.Bei dem letzten Zwi·
schentall Ende Januar wurde nachts urn 3 Uhr
ein Ventil undicht. Radioaktives Wasser trat aus
dem Primärkreislauf des Reektors aus. Die Ver·
antwortlichen in Fessenheim hielten es trotz el·
ner lnformationsabsprache nicht fOr nötlg, die
deutsche Seite zu lnformieren: Der Störfall sel
zu geringfügig. Der Katastrophenschutzbeauf·
tragte in Freiburg erfuhr anderthalb Tage später
davon durch Anfrage eines Journalisten.

Entfemung Düsenflugzeuge der Bundeswehr
den Aughaten Bremgarten an. Sie dUrfen zwar
Fessenheim nicht überfliegen, aber das
Absturzrisiko liegt auf der Hand.
Als die Existenz der Risse In den französlschen
Kernraaktoren bekannt wurde, fragten die SOd·
badener In alle Himmelsrichtungen. Es wurde
klar, daB es wahrscheinlich auch in Fessenhelm
solche Rlsse lm ReaktordruckgefäB glbt. Die
Risse sind bis zu sechs Millimeter tlef und etwa

Wie die Bevölkerung einer _panzen Region
mit ihren begründeten Angsten allein
gelassen wird
Seit Herbst 1979 lst fOr so manchen Be·
wohner der Region die apokalyptlsche Vision el·
nes Bersten der Fessenheim-Raaktoren näher·
gerOckt. Es wurde bekannt, daB d ie ganze eauserie der französischen Kemkraftwerl<e Haar·
risse aufweist, die sich lm Laufe der Zeit ver·
gröBem könnten. Der persische Ingenieur Shoj a
Etemand, vier Jahre lang Sicherheitsspezialst
der französischen Reaktorbeufirma Framato·
me, reiste herurn und wamte auf Pressekonfe·
renzen vor einem Super-GAU, einem nicht mehr
beherrschbaren Zwischenfall, bel dem eln
groBer Teil der im Reaktor enthaltenen Ra·
dioaktivität in die Umgebung entweicht.
Die badisohen Anwohner von Fessenhelm
waren schon durch die Erelgnisse von Harrls·
burg und die vernichtenden Kommlsslonsbe·
rlchte darOber senslbilislert. Und dann muSten
sie etwa zur glelchen Zelt, als Fessenheim den
letzten Zwlschenfall mit zweltägiger Abschal·
tung bestätlgte, in der Zeitung lesen, daB In Kali·
fomlen bel einem Erdbeben eln Tank mlt radioaktiven Wasser beschädigt wurde, ein Tank
der Art, In den das radioaktive Wasser von Fessenheim geflossen war. Fessenheim liegt eben·
falls in erdbebengefährdetem Geblet. lm Ober·
rheingraben, einer tektonischen Schwächezo·
ne. AuBerdem filegen In wenigen Kilometem

zwel bis drei Zentimeter lang. Man weiB nicht,
ob sle tiefer und länger werden und wie sie auf
den Betrleb eines Raaktors reagieren. Sicher
scheint, daB die bei häufigem An· und Abschal·
ten ·wie auch In Fessenheim • rasch gröBerwer·
den können. Wenn die innere Schutzhaut (Piattierung des RaaktordruckgefäBes) dann geris·
sen lst, beginnt der Behälterstahl selbst zu kor·
rodleren - und dies vielleicht so rasch, daB die
amtlichen Mutma8ungen über die ·Zeitdauer
optimistisch erscheinen.
Die Interessen der Regierungen gehen pa·
rallel den. Interessen der Produzenten und Be·
treiber. Behörden, die Gefahren mindern und
besaltigen mUBten, sind identisch mit denjenl·
gen, die wenigstens den Katastrophenschutz zu
organisieren hätten, wenn sie schon das erste
nicht tun. Beides aber erledigen sie nur halbher·
zlg.

Fragwürdlges Engagement
Eln Beispiel für die Verquickung der Atominte·
reslij!n ist das Land Baden-WOrttemberg selbst.
Es I st an Fessenhelm wirtschaftlich lnteressiert,
nicht nur energiepolitisch. Da das Land Mltei·
gentUrner des Badenwerks ist, da das Baden·

FESSENHEIM

werks selnerseits elne dre181gprozentlge Stromabnahmegarantle flir Fessenhelm gegeben
hat und diesen Strom In vonws bez.ahlt hat. lst
das Land - verdeckt - Mltlnvestor des französlschen Kemkraftwerkes. Welche Gefühle dleses
Engagement desLandesIn Frankrelch hlerzutande auslöst. mag ennessen, wer tolgendes
bedenkt: Die Landesreglerung lat In der Region
bisher mlt zwel Kemkraftwerken gescheltert.
Sle wlll aber lhr Stromprogramm durchdrücken
und hllft (ten Franzosen. dort nlmUch, wo der
polltische Wlderstand gertnger lst, eln Kamkraftwerk zu betrelben. Das slch da mancher
BOrger mlt seinen lebenswlchtlgen persönll·
chen Interessen nicht mehr aufgehoben flihlt.
ist keln Wunder.
Dabel slnd die unteren Behörden, die Land·
ratsämter, BOrgermeister und Katastrophen:
schutzbeauftragten besondera In der Klemme.
Denn sie stehen. mlt kllglichen Mltteln und
ohne kraftvolle Unterstützung von oben, zwlschen den Interessen uÓd ftlhlen es. Sie haben
dem Staat zu gehorchen. Sie könnten elnes Tages von Tod und Verheeruiig mltbetroffen 8ein,
während andere In Stuttgart, Bonn und Paria
noch darOber nac:hSinnen, wie ale lhr Bedauem
am sal>ungsvollsten formulieren.
Berelts 1977 haben vlele hundert Lehrer In
einer Anzeige darauf hlngewlesen. da8 die
Schulen auf elnen kemtechnlschen Unfal einl·
ge Kilometer südwestl ch der Anlage völlg unvorbereltet slnd. Hunderte von Ärzten haben
ebenfals lhre Sorgen In elnem tnserat dargelegt. Die örtllchen Behörden haben Vorkehrungen aber nur auf dem Standart elner Ölkatastrophe oder elnes Rugzeugabeturzes getroffen:
Ledlglich drel Bauemdörfer sollen evakuiert
werden. Zwölf automatische MeSstatlonen um
Fessenhelm könnten Immemln rechtszeitig
Klarhelt schaffen. Was dann aber geschleht, lst
unzureichend und Voratellungen von elner pa·
nlkartigen Rea~tlon, die neben den Nukleartodgeweihten noch weltere Todesopfer kosten
könnte, sind nicht aus der L.Ûft gegriften; sle
werden lm WyhHJrtelt erster tnstanz umfas.
send dargestellt, wobel anzurnerken ist, da8 die

Umstände von Wyhl gUnstiger wiren, ale es jëne von Fessenheim sind.
Für den einzetoen Bewohner der Region
stellt es slch so dar: lm Westen 1st durch den
Rhein und Frankreich die Flucht abgeachnitten,
im Stlden durch die Schweiz, und die nach Norden dringenden Bewohner werden von Lör·
rach und Umgebung gebremst. lm Osten erhebt
slch der Schwarzwald mlt seinen kleinen
Stra8en. Vlele werden slch aJso vermutllch mlt
lhren Autos auf die Autobahn und die BundesstraSe 3 nach Norden begeben. Dlese StraBen
wiren wahrschelnllch sofort verstopft. Die ra·
dloaiÛive Wolke könnte bel ungtlnstlgen Wind·
und Wetterverhältnissen llngst das ganze Gebiet verseucht haben. Dann wlren die Dekonta·
mlnationstlbungen (deutsch: Entseuchung), die
ein gutgemeintes Merkblatt des Landrataamtea
Freiburg empfiehlt. völlig unzurelchend.
Diese Szenarium, das von den Behörden
gem als verantwortungslose Schreckensrnalerei dargestellt wird. veraniaBt die Skeptiker In
der Region denn auch, elnen geheimen Behör·
denplan zu befürchten, nach dem das kontaml·
nierte (deutsch: verseuchte) Gebletvonder Poliz'ei einfach abgesperrt wlrd. zwar wlrd dlese
Vermutung immer wieder energlsch zurückgewlesen, aber manches deutet darauf hln, da8
zahlose Umstände nach elnem Super-GAU In
Fessenhelm wie elne Absperrung wirken wtlr·
den. Da8 gro8e Teile des Katastrophenschutzplanes noch geheimgehalten werden, da8 hier
also niemand genau wei8, was geschleht. wenn
eine Katastrophe ausbricht • das leistet mögli·
cherwelse der Panik Vorachub. Bekannt lst
lmmerhln, da8 Pollzei an KontroUstellen rà·
dloaktlv Verseuchte herausholen und vor der
Weiterflucht erst entstrahlen aoll. Bel der gerlngen Zahl an Dekontamlnationsstellen und elner
hohen Zahl an verstrahlten Btlrgem wlrkt auch
dies wie eine Sperre.
Als der Katastrophenschutzbeauftragte des
Landrataamts Freiburg, von Rotberg, ktlrzllch In
der .Festhale" elnes bedrohten Dorfesvonden
BOrgem heftig bedringt wurde, segte er den
aufschlu8rekihen Satz:

• WeM hler eil groBer kamtechnischer Untal
pass/elf, meile Demen und Hetren. dann 1st es
nlchl móglch, die Sache wegzuwtachen dCICh
eilen Katastrophenschutzplan,.
Ole Loolk dieses spontanen, ehrlichen Wortea
lst, daS die Behörden zwangslluflg kapltulleren.
wenn der Unfal geschieht.
Die Bewohner des oberen Rhelntales slnd
nicht nur geographlsch elngepfercht. Mentaltlit
und Interessenlage der belden Regierungen
und ihrer Adminlstratlonen bewirken auch psychologische Elnkrelsung. Belde L.änder beirétben nicht nur aktlve Kemenerglepolltlk (die
Ölkrise tut ihr tlbrlges), sie sind auch befreundet. An wen immer die BOrger slch wenden: ale
offlzlellen Verlautbarungen stam(llen von Beflirwortem der Kemenergle. Unbequerne Tatsa·
chen werden nw eingräumt. wenn ale von den
Btlrgem auf den Tisch gelegt werden. Technische Mängel werden beschöniQt.. Gefahren
werden verkieinert dargestellt, Störfälle werden
begateilsiert und zu spät gemeldet, welt die Betreiber zu lange hotten. sie noch in den Grift zu
bekommen.
Bisher kann man die Risse nicht messen,
welt wegen der Strahlengefahr niemand in das
ReaktordruckgefäB einstelgen kano. Man hat
noch keine Technlk entwickelt, die das Mes8en
am unzerstörten, geschweige denn am arbeltenden Reakt.or erlaubte. Alle Vermutungen gehen vorerat von abstrakten Computer-Rech·
nungen aus. Dennoch laufen die französischen
Reektoren auf Hochtouren welter. Fessenheim
soli erst lm Sommer routlneml81g stillgelegt
und inspiziert werden.

Aus: "Die Zelr", 8.2.80, von Hanno KJJhnert

Auf der nlchsten Selte lat zu
lesen, was SchUier gegen die

atlndlge Bedrohung unternommen h8ben ....
5

Foto:
SchOierdemon-

stratlon ·In
MOlthelm
am 28.3. 80
mlt Ober400
SchOiem

Ort: Freiburg
Zeit: Freitag, 9. Mal 80, 10 Uhr
Geschehen: 10.000 Schüler streiken und
demonstrieren gegen das
Atomkraftwerk Fessenheim
"In der Jugend liegt die Zukunft des Volkes•, so
lautet eine Volkswelsheit Wenn sle stlmmt. und
daran lst eigentlich nicht zu zwelfeln, steht es
mlt der Zukunft des deutschen Volkes nicht gar
so schlecht.
Trotz massiver Orohungen unct Einschüchterungen von Seiten der Schulbehörde, der
Schulleiter ·und sogar einiger Eltemvertretungen, trotz eklatant schlechten Wetters un~ trotz
einiger Strelkbrecherveranstaltungen zum glelchen thema, Inttiert von Reglerung und Behörde, haben die Schüler des Reumes Fretburg elne bisher beisplellose Aktlon zustande gebracht. Mellr als 10 000 Schüler beteillgten sich
am Freltag am Streik und nahmen an der Oemonstratlon In Frelburg teil. Es war die gröBte
und mächtigste Oemonstration In der Nachkrlegsgeschlchte der Stactt Frelburg. Die Fordarungen waren:
STILLEGUNO DES ATOMKRARWERKES FESSENHEIM 111 100 PROZENTIGER KATASTROPHENSCHUTZ FÜR DIE BEVÖLKERUNG 111
Berelts am 26.März hetten elnige Schülervertretungen zur Tellnahme an -.lner SchUier Lehrar - Eltem Demonstration In Frelburg aufgerufen, en der slch mehrara tausend Menàchen.betellgten. ln den tagen darauf gab es an
elnlgen Schulen 2 atUndlge Wamstrelks gegen
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den mangeinden KatastrophenschLitz an Schulen. Schon damals gingen 't'lele Schulleiter mlt
Verwelsdrohungen und Klassenbuchelntragu ngen gegen strelkende Schüler vor. Erreicht haben sle damlt aber eher das Gégentell. Oer Massenstrelk am 9.mal war die entschiedene
Anwort vleier SchUier auf derarlel Represslonsversuche, auf die letzten .Störfälle des AKW Fessenhelm und die unglaublichen Mängellm Katastrophenschutz.
Oer Strelkaufruf geht auf die lnltiatlve elnes
Koordlnatlonsausschusses von Schülervertretungen zurück, der sich während der Auselnandersetzungen der letzten Monate gebildet hette. Oem Streikaufruf folgten vor allem Schüler
der Freiburger Gymnaslen, Real - und Berufsschulen, sowle SchUier aus MOIIhelm, Oenzlingen, Emmendlngen, Staufen und anderen
Orten, die mit Bussen in die "Hauptstactt• Frelburg fuhren und sich dort auf 6 verschiedenen
Routen In den Oemonstrationszug der 10 000
elnralhten. Trotz strömenden Regens war die
Stimmung gut und kämpferlsch. Urn 10 Uhr ging
die Demo pünktllch am Rathausplatz los. Als die
Spitze der sich auf dem Kundgebungsort, dem
"Kartoffelmarkt" zu sammeln begaan, waren
vlele am Ende der Demo noch gar nicht losgelaufen.

"Hopp, Hopp, Hopp - Fessenheim Stoppl", war
die hliuflgste Parole. Auf der Unzah/ bunter Transparante stand unter enderem zu /esen: "Wir
fUhlen uns bedroht, in Fessenhelm /auert der
Tod!", oder "Ueber/ega/ strell<en, als 11/ega/sterbenl" bzw. umgekehrt "Ueber heute lilegaI st~Iken, als morgen /ega/ tot!". Auch die Forderung
nach "Endlagerung aller GAu-Lelter" wurde
erhoben.
Auf der Kundgebung betonten dann die Redner
noch elnmal die Ziele der Oemonstratlon: Fessenheim muB endlich stillgelegt werden und solange das nicht der Fall lst, mOssen Regierung
und Behörden für einen optimaJen Katastrophenschutz Sorge tragent
Trotz Streik und Oemonstration tand auf Wei·
sung von oben In allen Schulen der normale
Unterricht statt: mft unterschiedlicher Betelligung versteht slch. Behörde und Schullelter
hetzten. wo sle nur konnten, gegen diese ·megate, gesetzlose Aktion·. "Kommunisten wOrden d~ ganze steuem", und elnlge wonten sogar welsmachen, •Auselnandersetzungen wie
jOJ\gst in Bremen selen zu befürchten•. Andere,
wie Oirektor Leo Stock vom St. Ursula Gymnasium sollen •Schülerlnnen elngeschlossen und
am Verlassen des Schulgebäudes mit Unterstützung des Hausmelsters und dessen Hundes
gehlndert haben•. Stock habe Oberdies "ausgebüchste SchUierinnen fotographiert•.
Sowelt gingen allerdlngs die meisten Schulleiter nicht, ale belleBen es bei Androhung von
Verwelsen und Klassenbuchelntragungen. Elnige ganz Sohlaue vêrsuchten, dem St.reik mit
Spalterveranstaltungen den Wind aus den Segein zu nehmen. Schulleiter Schmld aus Kirch·
zarten organlslerte eine ·solche mit Vertratem
des landratsemtes Frelburg,"we/I einlge Grup-

pen mit der Angst um Fessenhelm lm Raum der

Setluie polltischès ~ ~ wotien•.
Schmld wetter: "M' stJd der MetJung, daB wit
m1t sachNchen Argumenten und unter Hlnwefs
dalauf, wfe tatsMchlich der Schutz des Lebens
von rund 400 Haupt-, 600 Real- und 850 Gymna·
slalschUiem In Kkchzarten m6gHch /st, den rttdJkalen Forclerungen der jungen Generation bége-

gnen zu l<&nen. •
In Klrchzarten gabs 80 einen "legalen Strelk".
Während eil Teil der Schüler dennoch nach
Freiburg zur Demo fuhr, nahmen 350 von lhnen
mit Lehrem, Eltem und Behördenvertretem an
der besagten Veranstaltung lm Kreisgymna·
slum teil.
lnsgesamt gesehen lst die BeteiHgung an Streik
und Demonstratlon wohl erdrutschartig zu nen·
nen. Wohl manch ein A5TA (AIIgemeiner Stu·
dentenausschuB) mag davon nur träumen kön·
nen, die _angeblich 80 "hochpolltischen" Stu·
denten zu einer ähnlichen Aktion auf die Beine
zu brlngen, von anderen Bevölkerungsgruppen
einmal ganz zu schweigen.
Die Jüngsten des Kreises Freiburg haben jeden·
falls gezelgt, was 'ne Harke ist. Wenn sich ältere Jährgänge, von Studenten und Arbeltem bis
zu Rentnem, davon elne Schelbe abschneiden
würden, wärs bis zu einem Generatstreik gegen
das Atomprogramm kein allzu langer Weg
mehr.

MIHellung
Das Reglerungsprllsfdfum Frelburg we/st In elner
Pressemltte/lung darauf hln, daB nach Angaben

der Prtifäl<tur Colmar die geplante Abschattung
des Real<tors I Fessenhelm In der Nacht vom 10.
aufden 11.Mal erfolgen und der Reaktor tar cl19
Wochen auBei Betrieb bleiben wlrd. In dleser
Zelf! soli er routinemilBig UberprOft werr:len und
eine neue Ladung Blennstilbe erhalten. Gleiehzeitig soli der Rèal<tor 'auf nKSgqche Haarrlsse
untersucht werden. Nach welchem Verlahren
dies allerdlngs geschehen soli, darlJber hUllen
slch die Behörr:len In betretenes Schwelgen.
Welter tellte das Reglerungsprllsldfum mlt. daB
es nicht auszuschlleBen se~ daBim Zusammen. hang mlt .der Abschattung Dampf austritt und
slchtbar wlrd. Dleser Dampf soli aber mlt Sicherhelt Jee/ne Radloalctlvftlit enthalten.

• •• Kurz:meldungen ••• Kurz:meldungen ..•

Die Macht der AKWGegner...
. Wer glaubt. die Kemkraftgegenr könnten
von ihren Posltlonen durch elnen verstärkten
und verbesserten 'Dialog' abgebracht werden,
lrrt sich zutlefst. Es liegt ja nicht an lrgend·
welchen Kommunikatlonsstörungen. Noch
mehr Daten aller Art, noch welter vervielfach·
te Slcherheitsauflagen werden nichts bewlr·
ken. Wer auf das Elnlenken des militanten
Typs der Kemkraftgegner hofft, verkennt voll·
kommen die Motive und Erfolgser1ebnlsse,
die persönllchen Erfolgskrlterlen dleser Per·
sonen. Und er hat sich auch nicht überlegt,
was eine Umkehr für sie mltbrlngen würde.
Der Kemkraftgegner, der slch durch wissèn·
schaftlichen und technologischen Fortschritt
umstlmmen lleBe, müBte zuglelch das ungeheuer lustvolle politlsohe Machterlebnis preisgeben, das lhm während der letzten Jahre In
der Bundesrepublik Deutschland zugefallen
lst. Er konnte die wichtigste zukunftsträchtig·
ste lndustrleentwicklung lahmlegen . Er konn·
te lnvestltionen in Höhe von Milliarden DM
teils blockiêren, telis der Vergeudung anhelm
tallen Lassen. Und er selbst muBte zwischen
seinen Aktlonen nicht viel mehr tun, als mlt
elner Blume zwischen den Zähnen(?) über
alternative Lebensformen nachsinnen.... Je·
der, der aus seiner weltansctiaulich fixierten
Zukunft aussteigen würde, mü8te damlt auch
abwerten und abschrelben, was lhm In den
letzten Jahren das höchste Selbstwertgefühl,
das einzlge Erfolgserlebnis gegeben hat. Wie·
vlele Menschen slnd schon dazu fähig und
können.eine Umkehr unter solchen Bedlngun·
gen seellsch verarbeiten?•
(Auszug eines Kommentars von Prof. H.
Schoeck aus: Elektrlzitätswirtschaft, Heft 15,
1979)

schreiben, daB sie sich ihre Wunden aelbst
zugefügt hitten. Sleben Monate danach wurden Victoria und sleben weltere Wissen·
schaftter der Atomenerglekommlssion
schMeBIIch treigelassen, ohne daB Anklage
erhoben worden wäre. Maxlmo Victoria
glaubt, er und selne Kollegen seien mlBhan·
delt worden, weil sle für die Anschaffung speziellar Forschungsreaktoren eingetreten
seien. Die Führung der Krlegsmarlne bevorzu·
ge dagegen Reaktortypen, die vor allem zur
Herstellung strateglschen Materlala geelgnet
slnd.

Klage gegen THTR
S91t längerem beschäftlgen slch Bis aus
Hamm, Münster, Dortmund, Beekurn usw. mlt
dem THTR 300 . (Thorlumhochtemperatur·
reaktor) In Hamm/Uentrop.
Da allem Anschein nach lm Laufe der Bauzelt
Konzeptänderungen von selten der Erbauer
vorgenommen worden slnd, planen wlr, die
genannten Bis, nun elne Klage auf vollständl·
ge Aktenelnsicht durchzuführen. Um anhand
dleser Unter1agen die Konzeptänderungen
und die darin enthaltenen Schwachstelien
aufzuzelgen, benötigen wlr dringend Techni·
ker und lngenieure, die nach Elnarbeit In die
Sachlage bereit .slnd; die Akten durchzuarbelten. Hierbel geht es In erster Unie um Material· urid Konstruktionsfragen. Gellngt uns der
Nachweis, 80 wollen wlr elnen zwelten ProzeS
um die verslumten Tellgenehmlgungsverfah·
ren führen.
Kontaktadresse:
AKUMO..ter
c/o Hans Bröskamp
Uppenbergstr. 16
44 Münster

Argentinien:
Stoppt Erlch Baggeil
Terror gegen
Atomwlssenschaftler Erlch Bagge, Alt-Nazi und Atom-Funktionär,
Nachdem wir lm letzten Atom Express elnlges
über die deutsch·argentinische atomare Zusammenarbeit geschrieben haben, slnd In der
amerlkanischen Zeitschrift .Technologlcal Review" detalllierte Angaben über den staatll·
chen Terror gegen unliebsame Atomwissen·
schaftter veröffentlicht worden:
Seit der Machtübernahme der MUitirjunta
unter General Vldela sind etwa 40% der Mltg·
lieder der Argentinlschen Physikalischen Ge·
sellschaft Ins Ausland geflohen. Betroffen
sind 120 Physlker und fast der gesamte Vor- stand der Geselischaft.• Vlele Menschen sind
spurlos verschwunden. Andere wurden gefol·
tert. Vlele sind lm Gefängnis ermordet wor·
den. Von denen, die elnmal in dlese Gefange·
nenlager gersten sind, hat man kaum je wie·
der gehört."
Eine Woche nach dem Mllltärputsch wurde
Maximo Pedro Victoria, Physiker bel der Ato·
menerglekommission in Buenos Alres, mit
vorgehaltener Waffe In selnem Labor verhaf·
tet und gekenebelt und mlt verbundenen Au·
gen auf ein Schlff der Krlegsmarine im Hafen
verschleppt. Dort wurde er mlt Gewehrkolben
und Knüppeln geschlagen und in eine Elnzel·
zelle geworfen. Elnlge lage spiter wurden
Victoria und 50 weitere Gefangene elnen
ganzen Tag lal'!g geschlagen. AnschllëBend
zwang man sle, elne Erklärung zu untet-

treibt noch immer sein Unwesen! Der Arbeits·
kreis gegen Atomanlagen In Leek (liegt tast an
der dänischen Grenze)·berichtet, daB Bagge
dort vor kurzem an einer Schule einen Vortrag
über Schnelle Brüter und Fusionsreaktore·n
gehalten hat.
.
Bagge leugnete alle Gefahren, die von AKWs
ausgehen; die Professoren, die das Gagenteli
behaupteten, hätten kelne Ahnung.
Der Arbeltskrels möchte elnen Lebenslauf über
Bagge erstellen, um lhn veröffentllchen und
verschicken zu können. Alle AKW-Gegner, die
lnformatlonen über den rehabiNtierten At!)m·
bombenplaner Hitiers haben, werden gebeten,
dieses dem Arbeltskreis Leek zur Verfügung
zu stellen.
Adresse:
Arbeltskreis gegen Atomanlagen
c/o Kal Rohloff
Helgolandstr. 24
2262 Leek
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Nach dem Scheitern der WJ\1\-Pläne in G:>r- ·
leben und der katastrophalen Situation

in cap La Hague entwarfen AKW-Befiin.urter ein neues "Entsorgungsk<Xtzept". In
~gassen plant die Preussische Elektri- .
zitäts Aktiengesellschaft (PREAG) ein
Trockenlager 1 urn ihren Atamtüil vorerst
unterzubringen (Vgl. AE Nr . 19).

Ober 14.000 Unterschrfften gesammelt
Vbr diesem Hintergrund begannen wir
die Anti-~uppen aus der Ungebung
am 5. März mit dem 5anmeln voo Einsprüchen gegen das 'l'lrockenlager. Dabei wu.rde
ein erstaunlicher "Klirnawechsel" bei:
der Sevölkerung in und \.11\ WUrgassen fest·
gestellt: Bisláng war für die breite
Masse der Bevölkerung das AI<W zur
selbstverstäoolichkeit ge\o«)rdenl mit
und vielfach auch von dem man lebte.
Die AKW-{;egner wu.rden als Q..lertreiber
und Spinner abgefertigt und ançjemacht.
Der geplante Bau des Trockenlagers hat
bei vielen zu einer neuen Betrachtungsweise des AKWs geführt. ongefäbr ~h
dem Motto: Jetzt haben wir jahrelang
alles geschluckt1 was die uns vorgesetzt haben, aber das geht nun zu weit.
Kurz gesagt, die unterschriftensamnelei
lief so gut an, da6 wir selbSt erstalint
waren, wie viele Onterschriften doch zuSamrenkélllen: Es wurden insgesamt über

Die Diskussion wurde durch einen Vertreter des AKWs, den technischen Direktor
Reis, eröffnet. Dieser batte sich, damit bei ihm auch jemaro klatscht, gleicl:
die halbe Belegsçhaft des ~ mitgebracht. Inhaltlicn konnte er allerdings l
auJ3er daB er alle Gefahren rundweg abstritt1 kaum etwas ausrichten. Er wurde
noch durch seinen Cllef-Ftlysiker und einen Vertreter des AKW-Betriebsrates unterstUtzt. Dieser kam mit der Masche1
wir würden ihn \.11\ seinen Arbeitsplatz
briDgen und im AKW seien alle Arbeitsplätze so gut abgesichert, daB sie eine
besondere Gefahrenzulage nicht bräuchten. Der hauptsächliche Anteil der Dis-

kussionsbeiträge kam von Anwàmern 1..100
Vertretern der Bis. Diese machten ihre
1\blehnung des Trockenlagers deuUich.
zu der Veranstaltung waren auch alle
Mitglieder der Stadt- und GerreiOOer~te
eingeladen. Es kamen zwar nur wenige1
aber inmerhin haben die Gelreimen Häxter 1 Bad Karlshafen1. Lir:;p:>ldsbergl 8:>denfelde, Beverungen und Lauenförde
ebenfalls Einspri.iche eingelegt. Diese
haben z. T. nur vorsorglichen Cllarakte.r .
DeuUich fest.z ustellen ist aber 1 daB
ohne die Aufklärungsarbeit der Initiativen und den dadurch erzeugten Druck auf
die "Stadtväter" in vielen Fällen nichts
ge laufen wäre.

......................................................
Aktlonswochenende vom 3.-5. Mal In

Beverungen

14 000 .

lnfonnatlonsveranstaltung mit Vertratem
vom Öko-lnstltut .
Der nächste Schritt war eine Informationsveranstaltung in der' Beverunger
'Stadthalle am 18. April. Initiator war
die "Initiative gegen das Trockenlager:

zu dieser Veranstaltung kamen über '700
Besucher und die Stadthalle war fast
bis auf den letzten Platz gefüllt.
Helmut Hirsch van Öko-Institut in Hannover setzte sich in seinem einleitenden Referat llllfasseoo mit den Risiken
des geplanten Trockenlagers auseinander. Für jedermann verständliéh legte
er dar, was für eine Laus da der Bevölkerung in den Pelz gesetzt werden solite :
Die Behälter siOO für den Transport
und nicht für die langfr:i,stige Lagerung
gebaut. 1Une Erprotxmg ihres Langzeitverhaltens gibt es nicht . unter den Bedingungen der I.angzeitlagerung kälnen
die Behälter undicht werden. Die ange- ·
strebte "Naturkühlung" (klingt gut was?)
ist entgegen den Aussagen des Sicherheitsberichtes nicht in allen Situationen gewährleistet. Die Behälter kälnen
kritisch werden, es kann zu irreparablen
Schäden 1 schlinmstenfalls zum Durchschmelzen der Behälterwaooung kamen. In
diesem Falie würden ca. ;-·t Plutonitin
und 3 t aroere Spaltprcxiukte frei.
Insgesamt wirkte das Referat sédllich
fuOOiert und überzeugeoo auf die Besucher der Veranstaltung.
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WORGASSEN,d.3.5 . : START DER LUFTBALLONS VOR DEM AKW

un die

Sarmeleinspruchaktioo sinn- und
schwungveil abschlieBen zu kälnen1 orga- •
nisierten die Bis ein Aktiooswocheneroe.
Los ging ' s an Sanstagmittag mit einer
Demonstratien duroh Beverungen und dann
zum AKW. An dem Denozug betelligten sich
ca. 250 Personen. Vor dem AKW wurde eine
wftballooak.fion durchgefUhrt. Damit
sollte denonstriert werden, wie weit radioaktive Teilchen van Wind ins .1aOO getr agen werden.
.
Nachmittags wurden InfostäOOe der Bis
gemacht1 Kaffee und Kuchen, Würstchen1
Bier, Klä\schnack usw. wurden voo den
meisten Besuchern als ~ttagfüllend
angenati11E!n. un 19 Uhr gaben sich die
Stolpersteine aus Göttingen die Ehre1
deren Lieder, .Sketche und 'lheaterszenen
ganz hervorrageoo ankamen. oer Abend
klang mi t Ib::kmusik aus.
oer Somtag wurde zum Erfahrungsaustausch1 zum F\lBballspielen, onterschrif-

tensamneln1 CIXJ-Biedenk~f die Wahlver-'
anstàltung zu vermasseln und ähnlichen
Dingen genutzt. AbeOOs zeigten wir noch
"Paul Jakobs und die Atànbande" , ein
Film, der für jeden AKW-Arbeiter zur
Fflichtlektüre gemacht werden sollte.
M:ntagmorgen fÇU'lden wir uns dann auf
qem Beverungener Marktplatz ein. Einem
recht unsicher dreinblickeroen llmtrnanil
1m Rathaus reichten wir die letzten gesanmelten Einsproohe rein. Es wären fast
15 ooo ge.....esen.
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IN WURGASSEN!
Kontaktadressen:

AK gegen Atomenergle

Northeim
c/o D~tmar Rasch
Haup~tr. 49
3410 Northeim 16

AK Umweltschutz
c/o Gudrun Rehmann
SchOtzenzaun 3
3550 Warburg 1
Tel. 05641/5714

AK Urnwelt Brakel
c/o G. und S. Held
Am Heineberg 39
AK Ökologle der Mlchae- 3492 Brakel
lis-Kirchengemeinde
Tel. 05272/650
Holzmlnden,
lnltlative "Keln Atommüll Anti-Atom-BUro
in WOrgassen•
c/o F. Jakob
c/o Chartotte Garbe
Auf dem Ort 10
Meimbrexer Str.7
3549 Diemelstadt·
3471 Lauenförde
Wethen
Tel. 05273/7732
Tel. 05694~737

AK gegen Atomenergle
Marienstr. 10
34 Göttlngen
Tel 055117700158
Anti-Atom-euro
WOrgassengruppe
Emmérichstr. 20 a
3500 KasSei
Tel. 0561175307

Uslarer Arbeitskreis
gegen Atomenergle
lm Sleke 1a
3418 Uslar 1
Tei.05571/1580od.104C
AK Urnwelt Nleheim

c/o Uoba Meyer
Markstr. 21
3493 Nleheim
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NICHI' NUR DIE "sroLPERSTEINE" (UNSER FUro) AlJS
mNG:N J:ÜR STnMJNG

<DrrlNGEN SClRG'l'FN AM 3 .MIU IN BEVE -
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Oko-Fond
Am 8.7.1979 stiftete die GLU-Landesdelegiertenkonferenz Niedersachsen den
öko-Fond und dotierte ihn zum Einstand
mit 100 000 DM .Der Fond soll die
Arbeit engagierter BUrger im Umweltschutzbereich erleichtern . Insbesondere
soll er dazu dienen:
- gerichtliches Vorgehen gegen umweltschäuliche Projekte abzusichern,
- eine Kriminal isierung engagierter UmweltschUtzer abzuwehren.
- ökoprojekte (Ausstellungen, Untersuchungen, Seminare, Modellvorhaben) zu
unterstUtzen .
Der Fond finanziert sich dadurch, daB· ·
kUnftig jeweils mindestens 10 % der
Wahlkampfkosten-RUckerstattung ~er GrUnen hineinfliel3en und durch Spenden.
Die Gelder werden je nach Bedarf als
ZuschUsse, Oarlehen oder BUrgschaften
vergeben. Oer Fond berichtet regelmäBig
Uber seine Arbei.t (dieses ist hier der
erste Versuch) und alle Vorgänge sind
öffentlich.
FUr die Vergabe sollen unter anderem
folgende Kriterien gelten:
- erst sollen andere Möglichkeiten der
Finanzierung ausgeschöpft sein.
- ökoprojekte sollen eine Initialwirkung (Hilfe zur Selbsthilfe) haben.
Bevorzugt werden Projekte, die Oinge
ins Rollen bringen.und nicht nur ei~
aJtes f inanzielles Loch auffUllen.
Die P~oje.kte sollen in .Gruppen eingeóund~n sein.
- Bei Umweltprozessen wird nicht das gesamte P.rozessrisiko abgedeckt, (das
würde evtl . Bis dazu verführen, zu
viel Hoffnungen auf die Gerichte zu
setzen) sondern in der Regel wird
maximal eine Geldspenden-Kampagne fi-

~edersaehsen

nanziert .
-Förderungen blei ben i n der Regel auf
Niedersachsen beschränkt.

~eller Stand

Bis zurn 22.4.198o kamen 30 Anfragen ·beim
Öko-F'orrl an. An 13 Projek te wurden in5gesamt 70.000 IM als Zuschüsse ausgezahlt, so daB j etzt noch 70.000 IM zur
Ver fiigung stehen. Ausserdem wurden für
die Vorfinanzierung einer Ai<W-Broschüre
(2ooo IM) und ·für ein Trei~us für eine

Biologische-Landbau-Gruppe (15oo DM)
Darlehen vergeben. Sechs "Anträge" sind
abgelehnt worden; die restlichen sind
noch offen bzw. zurUckgezogen.

Geförderte Proj8kte:
25ooo ·OM fUr den Ausbau des Rondeels
1n lUchow-Dannenberg zu einer alternative:l Volkshochschule und Ausrüstung des
im Bau befind l ichen Hauses mit Alternativ -Energien.
10 000 DM an ' den ErmittlungsausschuB
Hannover zur Finanzierung der Leistungsbescheid-Prozesse . Demonstranten soll ten insgesamt 24o ooo DM fü~ die Kosten
des Poli zei-Einsatzes bei der Räumung
des Anti-Atom-Dorfes Grohnde bezahlen.
1o ooo DM an das Oko-Institut Hannover
als Startfinanzierung einer Studie
''Okologische Modelregion Wendl and", die
dann wahrscheinlich vom Umwelt-Bundesamt weiterfinanziert wird .
Sooo DM fUr Salzstock-Vermessung, die
Prof Grimmel fUr die BI Lüchow-Dannenberg gemacht hat .
..
4ooo DM an den Medienladen KorhstraBe
Hannover zum Aufbau einer Videothek mit
Filmen zu den Themen Okologie, Atomener-

gie, Alternativenergie . Die Filme können ~on · Grupperi ausgeliehen werden~ Ein :
Katalog wird a~ alle norddeutschen Gruppen verschickt.
2ooo DM fUr das Anti-Atom-Plenum Hannover f ür ein "Demoset" (leistungsstarke)
Megaphone und Sprechfunkgeräte), die
auch von anderen Bis ausgeliehen weraen
können(Kontakt f Ur Anforderungen Uber
TAGESZEITUNG o511/317oo5)
4ooo DM fUr das öko-Institut Hannover
zum Aufbau einer Alternativ-Energie-Informationsbörse, wo Interessierte Adressen usw. von Fachleuten, Firmen und Materialien anfordern können .
1ooo DM für die BI Wilhelmshafen als
Startfinanzierung einer Prozesskampagne
gegen eine Hafenerweiterung (Grodendamm)
1ooo DM an Strompreisbpykott-Initiative
Hannover zur Unterstützung ihrer Arbeit
1ooo DM an BI Emsland als ZuschuB zur
Demo am 14.6. in Lingen.
3ooo DM fUr die BI Freunde der Asse zur
Startfinanzterung einer Prozesskampagne.
2ooo DM für MeBgeräte und Materialien
m1t denen der Arbeitskreis Chemie und
Urnwelt Hannover Schadstoff-Luft-Messungen machen wird.
2ooo DM an die BI Wiesenau als Finanzierungshllfe bei einem Prozess gegen eine
Alluminiumhütte.
Ober die Geldvergabe entscheidet ein
fUnfköpfiger "Verwaltungsrat" , der aus
drei gewählten Grünen-Mitgliedern besteht, die dann zwei weitere Leute aus
Bis hinzuwählen.
Oberregional
Die GrUnen, Bunten, Alternativen Gruppierungen in den anderen Regionen wer~en aufs.efordert, ähnliche Einrichtun9
Fortsetzung auf Seite 10.

Bundeskonferenz Brokdort
Am 19./20. April .fand die seit langem diskutierte, vorbereitete und
~mehr ist es ja ein grundsätzliches Prol blem, daB uns alle gleichermaBen bea~ch umstrittene Bundeskonferenz in Brunsbüttel statt. Als Ergebnis
d1eses Treffens kam die Mehrzahl der Anwesenden zu dem SchluB daB
trifft und auch interessieren mUBte, wie
nämlich unser Widerstand unter den verän
zur Zeit eine Basis für ein entschlossenes Handeln gegen die juristidert~n Beaingungen der letzten Jahre ersche Aufhebung des Baustoppps in Brokdorf nicht vorhanden ist.
folgreich weitergeführt werden kann.
E~ne ~ie immer geartete GroBaktion in Brokdorf vor praktisohem BaubeEs ist ja nicht etwa so, daB sich die
glnn 1st damit wieder in weite Ferne gerückt.

Zum Treffen selbst gibt es nicht viel
Interessantes zu berichten. Bereits in
den Tagen und Wochen zuvor war
klar
geworden, daB es in Br.unsbüttel keine
Bundeskonferenz, sondern mehr ein erweitertes Treffen autonomer Anti-AKW-Initiativen geben würde. Und fast allen war
es klar, daB auf Basis eines so schmalen
Bündnisses keine erfolgversprechende Aktion zustandekommen kann. Die rund 350
AKW-Gegener, die sich in Brunsbüttel ver
sammelten, vor allem aus dem norddeutschen Raum hätten ohne Schwierigkeiten
eine GroBaktion im Frühsommer in Brokdorf beschlieBen können, eine Mehrheit
für einen solchen BeschluB wäre leicht
zu finden gewesen. Aber allein die Tatsache, daB niemand auf der Konferenz
überhaupt den Antrag zur Abstimmung
stellte, zeigte schon die Aussïchtslo-

sigkeit von Beginn des Treffens an. Die
Gruppen aus der Wilster Marsch hatten
das Brunsbüttler Treffen zum Teil boykottiert, zeitgleich fand ein BBU-KongreB zu Fragen der Energieversorgung
und Strategien der Anti~AKW-Bewegung gegen die Energiemonopole statt und auch
am gleichen Wochenende trafen sich in
Heilbronn die Standorte von.Kompakt- und
Zwischenlagern. Von einheitlichem Vorgehen.also keine Spur.
So wurde in Brunsbüttel denn auch mehr
die Frage diskutiert, wie es zu eben
dieser Situation kommen konnte und ·es
wurde der Vorschlag, noch im Frühsommer
den Zaun von Brokdorf in die Bohrlöcher
von Gorleben zu stopfen zu Grabe getragen. Stattdessen soll in Zukunft ein
· ständiges Brokdorttreffen eingerichtet
werden, ähnlich dem Trebeler-Treffen.

Wie ist das Debakel von Brunsbüttel zu erkllren ? ·
Das, was im Zusammenhang mit Brunsbüttel
abgel aufen i st •. i st in erster Linie Resultat der verschär'ften Auseinandersetzungen innerhalb der Bürgerinitiativen
der letzten Monate, vielleicht sogar
der letzten eineinhalb Jahre. Es hat
eine verstärkte Fraktionierung der unterschiedlichen Standpunkte stattgefun•
den, die die fruchtbare Diskussion in
den Bis und zwischen den Bis Uber Perspektiven des Kampfes gegen Atomanlagen
immer mehr erschwert hat •. Bundesweite
Diskussionszusammenhänge hat es immer
weniger gegeben, mit der inneren Zersetzung des Trebeler Treffens war der
letzte verlorengegangen. Die Standpunkte
von Autonomen, BI-l-D., Gewaltfreien und ·
Grünen waren in den Fällen zu sehr verfestigt, als das noch eine übergreifende
solidarische Diskussion hätte zustandekommen können. Die meisten Bürgeriniativen, die sich in den Extrempositionen
nicht wiederfinden, habeo in dieser Aus-'
einandersetzung nicht zu einer ·eigenen
Position gefunden und sich aus ihr zurückgezogen. Das fiel urn so leichter,
als sich die regionalen Aktivitäten gegen das Atomprogramm in den letzten Monaten stark entwiekelt haben und so die
Perspektive in der Weiterarbeit nicht
in erster Linie an den positiven Ausgang bundesweiter Diskussionen gekoppelt war.
In der Diskussion. urn die Platzbesetzung·
in Gorleben und ihre Bedingungen haben
sic~ die autonomen Gru~pen vollständig
zuruckgezogen. Ihnen g1ng es in erster
Linie um die Anwendung praktischer Widerstandsformen und deren Weiterentwick-·
lung, konkret im Fall der Platzbesetzung
Gorleben urn den Aufbau eines Aktionslagers gegen das Bohrprogramm, von dem aus
die Bohrungen, die tagtäglich im Landkreis .stattfinden, behindert und sabo- ·
tiert werden sollten. In der Diskussion
mit anderen Gruppen zeichnete sich aber
sehr schnell ab, daB ein GroBteil der an
der Platzbesetzung interessierten BUrger·
initiativen und anderen Gruppen dem Oorf
eine andere Perspektive geben wollten.
Es sollte durch seine praktisch/politische Verankerung il!l Laridkreis zu einem.
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in erster Linie politischen Druckmittel
gegen die Atompläne im landkreis werden.
Bei ·den vorherrschenden Bedingungen innerhalb und auBerhalb des Landkreises
hieB das zunächst Verzicht auf Zerstöraktionen vom Dorf aus.
Ungefähr zur gleichen Zeit.spitzte sich
die Brokdorf-Diskussion zu. Brokdorf
war nach der Aufhebung des Baustopps
durch das Verwaltungsgericht in Schleswig wieder zu einem zentralen Punkt der
Auseinandersetzung geworden. Die Bedinggungen in der Wilster Marsch waren und
sind gänzl i eh andere,. als im Landkreis
Lüchow-Dannenberg, daB zeigt allein
schon die spontane Aktion gegen Brokdorf
kurz vor Weihnachten 79.
·
Der Verlauf der Diskussion Uber Zeitpunkt und Form einer Vèrhinderungsaktion
gegen das Atomkraftwerk Brokdorf (die .
unterschiedlichen Positionen haben'wir
im. letzten Atomexpress dokumentiert) hat
jedoch gezeigt, daB keine der beiden ele
mentaren Voraussetzungen für eine solche
Aktion zur Zèit erfüllt sind, nämlich
1.Eine spontane Empörung, und/oder .
2.eine politische Einheit für ein gemein
sarnes Vorgehen.
Letztendlich hat sich in der BrokdorfDiskussion herausgestellt, daB einmal
die Bedingungen für eine notwendige entschlossene Aktion gegen den Weiterbau
des ·AKW-Brokdorf nicht varhanden sind
und daB man diese Bedingungen nicht da- .
durch verbess.e.rn kann, daB eine sehr militante GroBaktion quasi als Minimalkonsens eine Diskussion von vornherein bestimmt. Der Eindruck einiger'Bürgerinitiativen, daB es eihigen autonomen Gruppen in erster Linie darurn geht, mit Brok
dorf endlich mal wieder eine militante
Widerstandsform praktizieren zu können,
nachdem dies in Gorleben in absehbarer
Zeit nicht mehr möglich erscheint, kon~
. te wohl nie ganz ausgeräumt werden.
Das wird unter anderem ein Grund gewesen
sein, warurn sich so viele an der Diskussion und an dem Treffen selbst nicht beteiligt haben; aber eben nur einer, denn
man kann es sich nicht so leicht machen,
und behaupten, "Schuld" an dem ganzen
.
Brokdorf/Brunsbüttel-Debakel hät.ten die j
Altonomen und ihre Symphatisanten. Viel-

Anti-AKW-Bewegung in einem intensiven
Diskussionsprozess dazu entschlossen
hätte, fUrs erste nur noch dezentrale
Aktionen dUrchzuführen, von Gorleben ein
mal abgesehen. Das .Problem ist doch,daB
sich kaum eine Gruppe oder Bürgerinitiative solchen übergreifenden Frageri
stellt.
·
Es herrscht weitgehende Unklarheit vor
(man sehe sich nur einmal den Atomexpr.'
zu diesem Thema an), wie màn gemeinsam
die anstehenden Aufgaben angehen kann,
die Offensive im Ausbau des Atomprogramms, ~ie Auswirkungen der Grünen auf
d~.e ~I-Bew:gung und den Widerstand,
mogl1che W1derstands.formen unter veränderten politischen und polizeitaktischen
Bedingungen usw.
Es kann keinen Sinn haben, in einer solchen Situation "Fraktionskonferenzen"
(wie in Brunsbüttel, dem BBU~Kongress
oder zu dem sich auch eio wahlkongress
entwickeln würde wie er ursprünglich
von uns geplant war) abzuhalten. Entweder gar nicht, ader richtig, so könnte
mans ausdrücken, .wobei natürl i eh das
Problem ist, daB man das meistens erst
hinterher weiB.
Nützlich bei der Planung einer künftigen
Bundeskonferenz, oder Bundeskongresses
oder bundesweit.en Arbeitstreffens, wie
immer man es nennen mag, wäre es, wenn
sich die Init.iatoren berei.f;s in der Vorbereitungsphase darurn bemühen würden,mögl ichst alle Strömungen der Anti -AKWBeweg~ng inhaltlich und auch organisatorisch zu beteiligen. Das ist leichter
gesagt, als getan. Zur Zeit traut sich
wohl niemand ari dieses heikle Thema her'"·
an, wir auch nicht. .
Nichts desto trotz: die nächste Bundeskonferenz kommt bestimmt (fragt sich nur
wann), denn: watt mutt- dat mutt !!!

*

Forts. Öko-~nd
gen in ihren Gebieten zu ·schaffen. Die
staatlichen Wahlgelder sollten nicht
nur in einer Organisationskasse landen,
sondern auch direkt denen zu Gute kom:men, die ihr Kreuz an der richtigen
Stelle gemacht haben.
·
Der Fond startet eine Spendenkampagne,
urn die verfügbare Summe aufzustocken.
So manche BI oder einzelne Person sitzt
auf einem fetten Sparpolster und hat
keine aktuelle Verwendung.
SPENOEN AN: öKO-FONO, Konto-Nr.,33oo;
.Volksbank Bawinkel (BLZ 26569995)
Andere lrruppen, a1e Pläne und ldeen haben, aber kein Geld, sollten keine Hemmungen haben, ihrer Wünsche anzumelden,
Kontaktadresse: Oetmar Wolff, Gutshof,
33o1 Lucklur
Dàs nächste, natürlich öffentliche Vergabetreffen ist am 18.6. um 15.30 in Osnabrück, Bahnhofsgaststätte.
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EINSATZ UND
VERFÜGBARKEIT VON
KRAFTWERKEN
Mit den Angaben der EVU's über die verfügbare
Leistung am Tageder Jahreshöchstlast (Tabelle
5) wurde berelts die Problematik der Verfügbar·
kelt von Kraftwerken angesprochen. Diese
Problematik soli in Zusemmenhang mit der
unterschiedlichen
Kraftwerksausnutzung
etwas ausführlicher betrachtet werden.
Vorweg einige allgemeine Bernerkungen zu den
am Netz befindlichen Kraftwerkstypen (vgl. Bild
2).

Aus der Charakteristik der verschiedenen Kraft·
werkstypen ergibt sich unmittelbar, daB Grund·
last-Kraftwerke, wenn sie betriebsbereit sind,
stets Energie ins Netz einspelsen dürfen. Sie
werden aufgrund ihrer typischen Eigenschaften
also bei der Erzeugung elektrischer Energie be·
vorzugt, was sich auch in der Taballe 5 wiederspiegelt. Als einzige wird die verfügbare Lei·
stung der Grundlast·Kraftwerke auf Basis Lauf·
wasser, Braunkohle und Atomenergie praktisch
zu 100% genutzt. D.h. aber, daB die von diesen
Kraftwerken im Jahr gelieferte Strommenge ein
zuverlässigès lndiz für ihre Verfügbarkeit ist und
daher unmittelbar AufschluB über die Störanfäl·
ligkelt der Grundlast·Kraftwerke liefert.
Deshalb wurden vom Autor in Taballe 6 die Be·
triebsergebnisse der deutschen Atomkraftwer·

Bild 2: Netzbelastung und Einsatz von Kraftwerken
Leistung in MW
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Man unterscheidet Grundlast·, Mittellast· und
Spitzenlastkraftwerke.
Grundlast·Kraftwerke sind, wie der Name schon
sagt, dazu da, die Grundlast der Stromerzeu·
gung zu decken und deshalb rund um die Uhr zu
arbeiten. Dazu gehören vor allen DingenKraft·
werke, die mit relativ geringen Brennstoffko·
sten betriaben werden, wie z.B. Laufwasser·
und Braunkohlekraftwerke, oder Kraftwerke,
die konstruktionsbedingt für möglichst gleich·
mäBigen Betrieb susgelegt sind und ständige
Wechselbeanspruchung nicht verkraften, wie
z.B. Atomkraftwerke.
lm Mittellastbereich arbeiten im wesentlichen
Steinkohlekraftwerke und ein Teil der Erdgas·
kraftwerke.lm Gegensatz zu den störfallbeding·
ten Schwankungen bei der Stromerzeugung
aus Atomkraftwerken, sind die Leistungs·
schwankungen bei Steinkohle· und Erdgas·
kraftwerken gewollt. Diese Schwankungen wer·
den durch den verminderten Einsatz zur Nacht·
zeit und verstärkter Leistungsgabe am Tage
hervorgerufen und sind eindeutig vom Verbrau·
cherverhalten bestimmt. Gemeinhin rechnet
man auch noch die Ölkraftwerke zu den Mittel·
last·Kraftwerken, obwohl sie in der Praxis wei·
testgehand zusammen mit den Speicher· und
Pumpspeicherkraftwerken zur Deckung der
Spitzenlast eingesetzt werden. Typische Spit·
zenlast-Kraftwerke sind temer die mobilen Ga·
sturbinen·Biöcke, die augenblicklich angefah·
.ren werden und plötzlich auftretende Stromver·
brauchsspitzen abfangen können.
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ke seit ihrer lnbetriebnahme aufgelistet. Die
Angaben sind den jährlichen Atomstromstatisti·
kenaus der Zeitschrift "Atomwirtschaft·Atom·
technik" entnommen. Herausgeber dieser Pub·
likation ist bekanntlich das Deutsche Atomfo·
rum; es handelt sich also auch hier urn amtlich
statistisches Zahlenmaterial der Kraftwerksbe·
treiber. Aufgelistet ist dabèi die jährliche Arbeits
-ausnutzung in Prozent. Unter der Arbeitsaus·
nutzung versteht man das Verhältnis von tat·
sächlich geleisteter Arbeit bezogen auf die ma·
ximal mögliche Arbeit (- Nennarbeit) des Kraft·
werks pro Jahr. Es gilt also:
Arbeitsausnutzung (%) -

erzeugte Arbeit
Nennarbë1t

_erzeuste Arbeit
EngpaBieistung X 8760 Std. des Jahres
Die Arbeitsausnutzung gibt also an, wieviel Pro·
zent das betreffende Kraftwerk von seiner mög·
.lichen Arbeit im Jahr verrichtet hat.
Die sich ergebenden Prozentzahlen deutlich
unter 80% sind ein einziges Armutszeugnis für
ein Grundlast·Kraftwerk!l Vergleicht man die
Betriebsergebnisse von Atomkraftwerken mit
der Arbeitsausnutzung von Braun- und Stein·
kohlekraftwerken (diese liegen be.i Werten zwischen 85% und 90%!), so wird das MiBverhältnis
erst richtig deutlich. Dabei ist ausdrücklich test·
zuhalten, daB das Jahr der lnbetriebnahme des
Atomreaktors mit seinen noch deutlich geringe·
ren Auslastungsgraden in der Taballe 6 nicht
mit in die Bilanz aufgenommen wurde!!

Arbeitsausnutzung
bundesdeutscher
Atomkraftwerke
Als einziger kommt der Atomreaktor Stade we·
nigstens annähemd in diesen für ein Grundlast·
Kraftwerk typischen Auslastungsbereich. Sollte
bei den anderen Atomreaktoren also nur das
nötige Glück oder besseres Betriebspersonal
fehlen? Mitnichten, denn bezeichnenderweise
ist gerade in Stade die Versprödung des Reak·
tordruckbehälters sehr weit fortgeschritten,
eben als Folge der relativ hohen Ausnutzungs·
dauer des Atomkraftwerks. Dies muB selbst die
Reaktorsicherheitskommission in einem "ver·
traulichen Bericht" vonder 139. Sitzung (15. 11.
78) zugeben. Zitat: "Die Auswertung der Ver·
suchsergebnisse der ersten Einhängeproben
bei dem Reaktordruckbehälter des Kemkraft·
werks Stade hatte entgegen der Annahme eine
stärkere Strahlenversprödung der kemnahen
Bereiche ergeben." (11)
lm weiteren wurde auf die SchweiBnähte direkt
hingewiesen, daB diese von der Versprödung
besonders betroffen seien. Dies bedeutet, daB
der Reaktor zu bersten droht, wenn er - etwa
bei einer Schnellabschaltung - groBen Druck·
und Temperaturschwankungen a1.,1sgesetzt ist.
lnsgesamt kann das AKW Stade nur noch 2 Jah·
re mit voller Leistung bis zur Zerstörung weiter
betriaben werden. Bei verminderter Leistung
hält es entsprechend etwas länger; die Tage
des deutschen Parade·AKW sind also berelts
gezählt! Die Betriebsergebnisse von 1979 sind
dafür ein untrügliches lndiz.
Auch Stade macht also cieutlich, daB ein Atom·
kraftwerk, obwohl nur für den Grundlastbetrieb
überhaupt geeignet, den Anfo.rderungen, die an
ein Grundlast·Kraftwerk gestent werden, tech·
nisch nicht genügen kann._
Vom Gefährdungspotential stomtechnischer
Anlagen einmal abgesehen, ist es die Komplexi·
tät ein~r derartigen Anlage und die insbesonde·
re in Zusammanhang mit der Neutronenstrah·
lung auftretende enorme Materialbeanspru·
chung, die diese Anlagen mehr stilistehen als
arbeiten läBt. Ein weiterer Faktor sind die auf·
wendigen Reparaturen bei atomtechnischen
Anlagen, bedingt durch die hochgradige Ver·
seuchung der beanspruchten Teile. So schrieb
berelts in der "New York Times" vom 19.11.72
der Präsident der groBen amerikanischen Elek·
trizitätsgesellschaft CONSOLIDATED EDISON:
"Der Nachteli bei Kemkratrwerken sei der, daB
sie im Reparaturfalle abgeschaltet werden müB·
ten und die Reparatur selbst zu schwierig und
kostspielig sei." Als Beispiel führte er ein Versa·
gen der Kühlleitung des Atomkraftwerks lndian
Point 1 im Mal 1970 an. Die Kosten für die Repa·
ratur betrugen eine MilliorÏ Dollar. Dabei wurden
für das Hersustinden der Ursache und der an·
schlieBenden Reparatur 7 Monate benötig~.
lnnerhalb dieser Zeit wurden 700 Mann ge·
braucht, um die Strahlenschutzverordnung ein·
zuhalten. Als Vergleich werden für eine ähnliche
Reparatur bei einem konventionellen Kraftwerk
·
2 Wochen und 25 Mann benötigt. (12)
Hier trifft es zu, das
Schlagwort von Betreibam und Politikem über
die Versorgungsunsicherheit. Unvorstellbar
unsere Stromversorgung wäre nur von Atom·
kraftwerken abhängig, von AKW's wie Bruns·
büttel, Oh u und Würgassen, die jedes für sich im
Durchschnitt seit lnbetriebnahme auf nicht ein·
mal lächerliche 40% Arbeitsausnutzung kom·
men (!!), weil sie 60% des Jahres kaputt sind, sei
es aufgrund von Störfällen, Pannen oder
ungeahnten Sehwierigkeiten bei "Routinearbei·

Tabelle 6: Arbeitsausnutzung bundesdeutscher Atomkraftwerke
· ( ohne das Jahr der lnbetriebnahme, Werte in °/o)
Kr aftwerk

L. *)

Kahl

15
57
252
15
252
345

Karlsruhe I
Gundremm ing.
Jülich
Ungen
Obrigheim

'67

'68

'69

'70 '71

'72 '73

'74

'75

'76

'77

'78 '79

81
0
6
66

82
17
44
26
-

65
30
53
46
55
62
-

84
75
79
60
41
79

0
87
82
75
33
79

69
73
87
69
22
85

58
74
86
84
75
90

81
88
58
91
73
77

81
67
4
50
0
75

43
88

-

GroBwelzheim

-

662
Würgassen
670
Niederaichbach
320
Karlsruhe KNK
21
Biblis A
1204
Biblis 8
1300
Neckarwesth.
855
.
Brunsbüttel
806
Oh u
870
Esenshamm
1300

-

Stade

8
L *)

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

38
20
78
88
60
87

++ + + ++
71 92 82 94 94
-

-

-

35

8

31

+ 24+- +0
-

-

-

80

-

65

65

67 6 4%
85 58%

+ +9
0
-+- +-

77

51%
56%
44%

81 78%

+- +-

95
49

0%

75 86%
24 39%

t + + +0
0
5 19

-

52
-

-

-

-

-

-

-

62
75
70
49
-

71
54
70
35
32
-

71
54
70
0
32
73

0%
8%
67%
61 %
70%
28%
32%
73%

38% 42% 52% 69% 67% 59% 59% 59% 66% 68% 53% 47% 47% 54%

Brutto-Nennleistung in

Reaktor stillgelegt

ten· wie dem Brennelementewechsel. Kraft·
wer1<e, bei denen man ständig auf die nächste
Notabschaltung getaSt sein mu8. Kraftwer1<e,
die nicht für den Menschen rund um die Uhr
arbeiten, sondem umgekehrt. Oder die ruhm·
reichen R.e aktoren von Niederalchbach, Gro8·
welzheim, Ungen und Gundremmlngen, die
ihre Hersteller nicht nur In Punkto Arbeitsver·
fügbar1<eit blo8stellen, sondern unübarsehbar
verdeutlichen, was es mit der Angaba von 20 •
30 Jahren Lebensdauer für eln AKW auf sich

·hal
W1e hei8t es doch so schön in der von betreibam verteltten Broschüre: 66 Fragen; 66
Antworten - Zum besseren Verstli.ndnis der Ker·
nenergle• auf die Ftage, ob Kemkraftwer1<e nur
20 Jahre arbeiten können:
·von der technischen Se/re her slnd kelne Unterschiede In der L.ebensdauer zwischen elnem
Keml<raftwerl< und elner konventionellen Anlage
gegeben. Alle Gründe, die zur Stltlegung eines
t<raftwerl<es tahren, gelten tor a/te Kraftwerl<sar·
ten g/eichermaBen. Die technische Lebens~
dauer wird bestimmt von VerschleiB, Allerung
und Ermüdung Info/ge Wechselbeanspruchung.
Bei konventionellen Kraftwerl<en sind in erster
Unie der durch die Brennstoffverunreinigungen
verursachte Verschle/8 lm Material des Damp·
terzeugers und seinen Hlffselnrichtungen, sowle
die Wechselbeanspruchung bei hohen Temperaturen und Druckbelastungen ma8gebend.
Demgegenüber kann man bei Kemkraftwerl<en
nur durch elne vorhersehbare Versprödung der
Strul<turteile lm Bereich des Real<torl<ems von
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-

83
58
86
64
41
71
-

A

MW

A· - Arbeitsausnutzung
_ erzeugte Arbeit
Nennarbeit

B - durchschnittliche jährliche
Auslastung aller Atomreaktoren
ohne Atomruinen

einer Segrenzung der Lebensdauer sprechen.
ser Punkt das entgültige Aus für AKW's. Geht
Da die suftrelende Neutronenstrahlung nach Alt
man doch In diesen Prognosen nicht nur von ei·
und IntenslUit sowte das Verhallen der elngener durchschnittlichen Lebensdauer von 20
setzten Materlallen gut bel<annt slnd, ktHmen
Jahren aus, sondem obendrein vom koostanten
dlese Eln"üsse In der Auslegung berUcksichtlgt
Verfügbarkeitsgrad der AKW's von 75% (!) und
werden. Normalerwelse wird für Kraftwerl<e elne
das übar die ganzen· 20 Jahrell
Lebensdauer von 25-30 Jahren erwartet. •
Oiese angenommene durchschnittllche Verfüg·
(13)
Nlederalchbach z.B. hat ganze zwel Wo·
barkelt erreichten in Oeutschlan·d aliein die
chen gehalten und kostet uns noch heute mln·
Raaktoren in Obrlghelm und Stade. (B- 78%
destens eine Milllon OM jährllch nur für die Be·
bzw. 86%, vgl. Tabelia 6).
wachung. Ähnllch sleht es mit Gro8welzhelm
Wie utopisch der Auslastungsgrad von 75% lst,
zeigt auch die durchschnittliche Verfügbar1<eit
aus; der Reaktor Unijen war ganze neun Jähre
In Betrieb und Grundremmlngen schUe81ich war
der Atomreaktoren selt lhrer lnbatrlebnahme
nach 13 Jahren am Ende (lnbetriebnahme
(Anlaufphase bekanntlich nicht mitgezählt).
Nov.66, Stlllegung 8.1.80). Wenn Brunsbüttelln
Oieser Wert liegt bei nur 54% und das, obwohl
diesem Jahr nicht mehr in Gang gesetzt wird ' die Raaktoren Niederaichbach und Gro8welz·
und die derzeitigen Schwierigkeiten deuten
heim gro8zügigerweise gar nicht mitgezählt
ganz darauf hln, hat die Familie der Reaktorpen·
werden. Zwischen elnem Auslastungsgrad von
slonäre ein ehrenwertes Mitglied mehr. Es sei
75% und 54% liegen insbesondere für elnen
denn, das Bundesinnenminlsterium hat eln Eln·
Techniker Weltenl Man könnte nun vielleicht
sehen und befreit den Betrelbar vom Elnholen
einwenden, daB unter den aufgeführten Atom·
der per Gesetz nach dreijährigem Stillstand
raaktoren ein Teil tast nur für Forschungs· und
erforderlichen Betriebser1aubnls. Die drel Jahre . Oemonstrationszwecke gebaut worden lst, und
könnten aber gerade belm 1978 nach Unfall
daB es aus dlesem Grunde zwelfelhaft sei, alle In
abgeschalteten Reaktor Brunsbüttel für die Be·
gleicher Welse zu behandeln. Sind es tatsë,ch·
trelbar unangenehm werden, denn 1981 wlrd er
lich dlese Reaktoren, die die Bllanz für AKW's so
auf alle Fälle für Generalübarholung und Brenn;
katastrophal erscheinen lassen? Mltnlchten,
elementewechsel stlllstehen. DaB auch Stade
wie die Bllanz aller "kommerzielien" Raaktoren
seine Aowartschaft auf Stillegung berelts ange·
ohne die zwei Anlagen in Kárlsruhe und ohne
meldet hat, wurde schon gesagt, und andere
die Raaktoren in Ka hl und Jüllch auswelstl Ohne
werden folgen. In Bezug auf die Wirtschaftllch·
diese vier Anlagen liegt der Auslastungsgrad bel
keltsbarechnungen von Atomstrom, insbeson·
lächer11chen 57%! Und dieser ohnehln viel zu
dere im Verglelch zum.K?hlestrom , bringt diegeringe Verfügbarkeitsgrad wlrd im nächsten

Jahr mit Sicherheit weiter sinken. wenn man an
die Schwierigkeiten in Stade und Brunsbüttel •
denkt oder an die Probleme mit den · relativ
neuen Atomreaktoren in Ohu und Phillipsburg.
So wird Ohu nächstes Jahr "längerfristig", wie
es heiBt, aus dem Verkehr gezogen, "weil verschiedene Teile ausgewechselt werden mOssen". (14) Phillipaburg1 "wird im Sommerdieses
Jahres nach nur gut einjährigem Betrieb wieder
für ein Jahr abgeschaltèt, weil alle Speisewasserleitungen ausgewechselt werden mOssen". (15)
·

Eln weltere Kommenter lat iiberfl0881gl
Blelbt nur die Feststellung, deB Alomreektoren auch flir die Versorgungsslcherhelt unseres Lande& mlt elektrlschem Strom eln
untragbares Rlslko darstellen und das nicht
nur, wen lhnen bald der Brennstoff ausgeht.

"Begründung" in Punkto Wahrheitsgehalt in
nichts von dem "Sachargument der ausgehenden Uchter", denn:
-über die Tatsache,da8 Atomreaktoren technisch gar nicht den Anforderungen an -ein
Grundlastkraftwerk genOgen können wurde bereits gesprochen. Aufgrund dieser Erkenntnis
wird der Ruf nach weiteren Atomkraftwerken
zur Deckung der Grundlast zur Farce. Von den
enormen Stromreserven einmal abgesehen.

-ein Gesetz wonach aufgrund von 'JVjrtschaftlichkeitsanforderungen 50% Grund- und 50%
Mittel- und Spitzenlastkraftwerke erlorderlich
wären, éxistiert nicht und kann in dieser allge- und einige Politiker gehören sicherlich dazumeinen Form schon gar nicht unumstö81ièhe
Grundlage für den Ausbau eines künftigen
tischt man fotgendes Argument auf:
Kraftwerkparks sein. Auf den in diesem Zusammenhang interessenten Aspekt der WirtschaftSol/ der kUnft/ge Kraftwerkspatt den Anforderungen der Wlttschaftllchkeit genUgen, so mUssen
liohkeit und die Problematik· Grundlast-Mittellast wird gleich eingegangen. Hier bleibt noch
50% der Kraftwerksleistung tur den Grund- und
festzuhalten, daB die Aussage, wonach 1978
_50% tur den Mittel- und Spitzenlastbere/eh zur
Vertugung stehen. Der Ante// der Grundtastkraftnur 30% der gesamten Kraftwerke Grundlastwerke an der varhandenen Kraftwerksleistung
kraftwerke sind, falsch lst! Nur 16 Seiten hätten
betriigt derzelf }edoch nur 30%. Desha/b ist es
sie weiterblättem müssen in ihrer eigenen Bronotwendig, in den kommenden Jahren Oberwieschüre, die Herren der VDEW, urn ihre auf Seite
gend Kraftwerke tur den Grundlastbereich zu
4 gemechte Aussage widerlegt zu finden.(17)
errichten...
In derTaballe nämlich, die die Brutto-Engpa81eiUm den Leistungsbedarf im Grundlastbereich
stung nach Auslegung der Kraftwerke für die
unter Wlttschaftlichkeltsgesichtspunkten dekEnergieträger 1968 bis 1978 angibt. Schreibt
man die Angaben getrennt nach Grundlast, soken zu kêinnen, mUssen folgende Kraftwerke zur
wie Mittel- und Spitzenlast auf, so erkennt man
Vertugung
stehen:
Lautwasserkraftwerke,
Braunkohlekraftwerke und Kemkraftwerke. Da
unmittelbar, daB der Grundlastanteil im Jahre
die Ausbeukapaz/tlit der Laufwasser- und
1978 nicht 30%, sondem gute 35% ausmacht
Braunkohlekraftwerke in der BRD berelts weit(vgl. TabeDe i> Der Vergleich der entsprechenden Prozentzahlen für die Jahre 1968 bis 78
gehand ausgeschöpft ist, muB die·zusätzllch lm
Grundtastbereich ben6tigte Leistung durch eirückt das Geschrei der Atomlobby entgültig ils
nen entsprechenden Ausbau der Kemkraftrechte Ucht: Zu keinem zeitpunkt lst der Anteil
werkskapazität bere/tgestfit werden." (16)
der Grundlast so groB gewesen, wie gerede in
Nicht etwa die Stromknappheit ist also das entjOngster Zeit!Kein Wunder also, wenn der Leser
scheidende Argument, sondern die Wirtschaftdie Aufteilung nach Grund- und Mittellastbelichkeit der Leistungsdeckung im Grundlastbereich in der zitierten Broschüre selbst vomehreich ist es, die für Atomkraft spricht. Was ist · men mu8. Wie heiBt es so treffend: So schön
von diesem Argument zu halten?
diese Sprüche auch sind,- indes man erkennt ·
Zunächst ist die Absicht einer derartigen Argudie Absicht und ist verstimmt!
mentation festzuhalten: der weltere möglichst
- SchlieBiich ist die Unterscheidung in MittelungehinderteAusbau der Atomkraftwerkskapaund Grundlastbëreichkraftwerke technisch
nicht so eindeutig wie die Herren Betreibar es
zität soli begründet werden. Und dies in sich so
gerne hätten, wenn sie für mehr Grundlast und
schlüssig wie möglich. Obiges Zitat ist auch dadamit für mehr Atomkraft plädieren. So ver-:
für ein Paradebeispiel. Aus wirtschaftlichen
GrOnden mu8 die Grundlastkapazität ausgeschweigen sie denn,daB nur für den kleineren
baut werden. Zum Grundlastbereich gehören
teil der Mittellastkraftwerke tatsächlich das
Charakteristikum der leichteren Regelbarkelt
Laufwasser, Braunkohle und Atomkraft; Leutwasser und Braunkohle sind "weitgehend ausund die schnellere lnbetriebnahme gegenüber
geschöpft"; daB dann nur der forcierte Ausbau
den "schwerfälligeren" Grundlastkraftwerken
der Atomkraft übrig bleibt ist mehr als Zufall.
gilt; auf keinen Fall aber gilt dies für die heutigen
Wieviele Politiker sind wohl in der Lage, vorausKonkurrenten der Atomkraftwerke auf dem
gesetzt siewollen es überhaupt, einem derartig
Markt der Elektrizitätserzeugung, die Steilkoh"stichhaltigen Argument" etwas entgegenzulekraftwerke! Ein Steinkohlekraftwerk untersetzen? Dabei unterscheidet sich. auch diese
scheidet sich hinsichtlich der Anforderungen im

DER TRICK MIT DER GRUNDLAST
In den "Wirtschaftswunderjahren" war den Versorgungsuntemehmen und Kraftwerkherstellern die Problematik um die Begründung zum
Bau weiterer Kraftwerke unbekannt; steigende
Umsatzzahlen brachten steigende Gewinne
und verlangten nach emeuter lnvestition und
damit weitere Kraftwerke.
Erst der sinkende Stromzuwachs und die sichlbaren Belastungen unserer Urnwelt brachten
die Elektrizitätsversorgungsuntemehmen
(EVUs) und die Kraftwerkhersteller in Schwierigkeiten. Ausgelöst durch die Diskussion urn
den Bau von AKWs erhielt eine breitere Öffentlichkeit Einblick in den Monopolmarkt von Elektrizitätserzeugung und - verteilung. Sehr zum
Unwillen der betelligten Unt~mehmen, die
plötzlich ihre bisher so helle Welt nicht mehr
verstanden und sich nur schwer mit dem Gedanken, anfreunden konnten, daB da betroffene Bürger über Planung und Bau ihrer Kraftwerke milbestimmen wollten. Besonders unangenehm war diese Erscheinung deshalb, weil es in
erster Unie ein Kampf gegen das· Atomenergieprogramm war. Atomkraftwerke, die wie noch
auszuführen sein wird, den Herstellam eine
günstige und vermehrte Kapitalanlage gewährleisten und dem Dilemma sinkender Umsatzund lnvestitionsraten abhelfen sollten. Die Bedeutung eines zügigen Ausbaus der Atomenergie lag insbesondere darin,durch die Verankerung dieser Energieform im eigenen Land die
Voraussetzungen für die ErschlieBung des Exportmarktes mit lockenden Exportgewinnen zu
schaffen. Dies alles war plötzlich durch die aufkommende Anti-Atom-Bewegung in Frage gestellt.
In dieser Phase der Auseinandersetzung waren
die Sictierheit und die radioaktive Verseuchung
durch atomtechnische Anlagen KernstOck der
Kritik. Die Folge war eine Rut von Hochglanzbroschüren, in denen die Betreibar einfach den
SpieS umdrehten und Atomreaktoren als
umweltfreundlich und absolut sicher anpriesen.
Dieses Konzapt verlor in dem Ma8e an Glaubwürdigkeit, wie es der Anti-Atom-Bewegung gelang, eine kritische Gegenöffentlichkeit herzu·
stellen und die Parolen der Atomlobby zu entlarven. lnsbesondere nach dem Gorleben-Hearing, das breiten Kreisen der Bevölkerung die
Ratlosigkeit der Betreibar zum Thema Entsorgung vor Augen führte und nach der HarriSburgLektion in Sachen "unvermeidliches Restrisiko"
verlagerten die betreibar den Schwerpunkt von
Umweltschutz und Sicherheit auf Energiesicherung nach dem Motto "ohne Atomstrom gehen
die Uchter aus!"
Für den Nicht- (nur) - BILD-Leser bleibt da allerdings eine Diskrepanz angesichts der nicht gerade seitenen Meidungen von Kraftwerksstille-·
gungen wegen mangeinder Stromnachfrage
und gleichzeitig verstärkter Werbung der Elektrizitätswirtschaft für das Heizen mit elektrischemStrom zur Ausnutzung freier Kraftwerkskapazitäten. Diesem Publikum, das nicht so
recht an den totaien "Biack-Qut" glauben kann
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Grundlastbetrieb In nichts von den berelts
erwähnten Grundlastkraftwerken, auch wenn
dies der Argumentatlon der Atomkraftbetreiber
gar nicht ins Konzapt paBt. Technische GrOnde
sind es also nicryt, die die Stelnkohlekraftwerke daran hindem, etwa wie Braunkohlekraftwerke rund um die Uhr zu arbeiten.DaB sie von den
EVUs trotzdem nur im Mittellastbereich mit
deutlich reduzierter Auslastung betriaben werden, ist zum eW1en die unmittelbare Folge der
vorhandenen Überkapazltäten und zum anderen das gemeinsame Interesse von EVUs und
der Elektrizitätswirtschaft am forcierten Ausbau
der Atomenergie.
Zu rechttertlgen versucht man diesen Zustand
-wenn überhaupt- durch die "höherenspezifischen Betriebsk.osten" beim Einsatz von Steinkohlekraftwerken ïm Vergleich zur Atomenergienutzung.
Zweffellos lst die Minlmlerung der speziflschen
aetriebskosten auch volksWirtschaftlich ein
wlchtiges Argument, aber eben nicht das eilzi-.
ge· und erst recht nicht das wichtigste. Auch an
dieserStelle zeigt sich, wie bedeutend es für die
E-Wirtschaft ist, Berechnungen vorzuweisen,
die der Atomkraft einen Kostenvorteil gegenüber der Kohle bescheinigen: elnerseits, um den
Bau weiterer Atomreaktoren anstelle von modernen Kohlekraftwerken durchsetzen zu können, und andererselts ein Alibi dafür zu haben,
Stelnkóhlekraftwerke nur im Mittellastbereich
einzusetzen.
Ober die Qualität derartiger Kostenrechnungen
wird noch zu sprechen sein.

Tabelle 7: EngpaBieistung nach Energieträgern von 1968-1978 in MW
1970

1972

Laufwasser
iAtomenergie I
Braunkohle

2.047
888
7.519

2.082
958
8.080

2.111 2.140 2.161 2.282
2.308 3.504 6.307 8.517
9.188 11 .588 13.289 13.290

Pu m pspeicher
!Steinkohle
Mischfeuerung
Öl
11
Gas
sonstige

2.295
6.857
8.853
1.691
930
74

2.274 2.292 2.291 3.207 3.658
6.835 9.045 8.370 9.599 8.986
9.628 10.750 11.011 10.644 10.242
2.373 3.398 7.016 10.034 11.443
1.408 2.452 7.321 9.395 10.530
332
124
180
307
73

insgesamt

1974

1976

1978

1968

31.154 33.711 41.668 53.421 64.943 69.280

Anteil I (%)

33,5

33

33

32

33,5

35

Anteil 11 (%)

66,5

67

67

68

66,5

65

I = Grundlast

11

=

Mittel- und Spitzenlast

Atomkraftwerke
sind völlig
überflüssig I
Neben den Zahlen über die gesamte in der Bundesrepubllk installierte Kraftwerkskapazität
und den gesamten Stromverbrauch ist besonders der Anteil der einzelnen EnergiequeUen an
der Stromversorgung von Interesse. Zum einen
der Anteil der EnergiequeUen an der gesamten
Brutto-EngpaBieistung, d.h. der Anteil an der
ins1allierten leistung, und zum andere!' lhr
Anteil an der tatsächlichen Stromerzeugung.
Beide lnformationen sind in Qen Tabellen 8 und
9 enthalten.
Bei Betrachtung der beiden Tabellen stellt man
zunächst einmal die geringe Bedeutung des Öls
lm Bereich der Stromerzeugung fest. Angesichts der Tatsache, daB 1978 gut 50% unseres
gesamten Primärenergleeinsatzes durch Mlneralöl gedeckt wurde.nimmt sich der 8,8%-Öianteil an unserer Stromerzeugung recht bescheiden aus. Dazu ein Zitat aus einer Publikation der
Vereinigl.lng Deutscher Elektrizitätswerke NDEW) über die .strombilanz 1978:
"Sehr gering war der Anteif der Elektrizitätswirtschaft am Mineralölverbrauch: Nur 4,3% des gesamten Mineratölverbrauchs in der Bundesrepub/Ik Deutschland dienten zur Etektrizltätserzeugung. Dabel handelt es slch vorwlegend um
schweres Heizöt das als Abfallprodukt der Mineralötwirtschaft gilt. • (18)

So deutlich lst man in diesen Krelsen nicht
immer. All zu oft ist in Publikationen und Werbekampagnen von Masse~medien und Bundesreglerung der Slogan zu 'hören "Weg vom reuren
ÖÎ bel der Stromerzeugung - Unabhänglgl<elt
von den Ölschelchs durch Kemenerglel"
So auch Krisen-Kanzier Helmut Schmidt, als er
im Bundestag verkündete: "Wir wollen den
Ötelnsatz in Kraftwerl<en ganz abschaffen. • Das
Verspreehen ging runter wie Öl bei den von
Konzemen so gebeutelten Deutschen - mehr

aber auch nicht. Denn wenn der Kanzier schon
nicht selber, so wissen doch zumindest seine
Energieberater, daB solche SpargelObde Unfug
sind. Die 60 bundesdeutschen Ölkraftwerke
verfeuem nämlich schweres Heizöl, ein Produkt, das nur den Namen mit den uns vertrauten.
Heizölprodukten gemeinsam hat. Schweres
Heizöl, das ist eine Art Abtallprodukt unvermeidlich bei der Raffinierung von Erdöl. Der
schwarzbraune Sirup, Überbleibsel bei der
Erzeugung von Benzln, Diesel, Gas und Chemiegrundstoffen ist sozusagen der ausgelutschte
Rest des Erdöls. Das nebenstehende Bild 3
Ober die Bestandtene des Erdöls verdeutlicht,
daB es sich dabel nicht gerade um kleine Mengen handelt. (19)
Rund 45 MUlionen Tonnen schweres Heizöl(!)
tallen jährlich allein In den bundesdeutschen

Raffinerien an, vondenen nur 22 MUlionen Tonnen a.ls Brennstoff in Industriekassein und Krattwerken Verwendut'lg fin den; 8 Mlo..t davon wurden 1978 in Kraftwerken eingesetzt. Der Rest,
also rund 23 Mlo. t, wird in Raffinerien mittels sogenannter Konversionsanlagen "gecrackt".
Beim e raeken ist technisch anerdings Immer
nur ein Teil des alngespeisten schweren Heizöls
umzuwandeln (50-80%) und das auch nur unter
enormem Einsatz von Energie. Ausgelöst durch
den ZusammenschluB der Ölförderstaaten zur
OPEC haben die Multis im laufe der letzten Jahre Milliarden in das Konvertieren investiert. So
ist die Konversionskapazltät in Deutschland seit
1974 von 18 Mlo. auf 25 Mlo. Tonnen erhöht
worden. (20) Diese enorme Kapazität war gera•
de ausreichen, um nur etwas mehr als die Hälfte der anfallenden Schwer-Heizölmenge zu

Tabelle 8: Anteil der EnergiequeUenander
Brutto-EngpaBieistung 1978
Energieträger

Leistung in MW

Anteil Zuwachs 77/78

Steinkohle +
Mischfeuerung
Braunkohle
Öl
Gas
Atomenergie
Wasser
sonstige

28.073
14.028
14.517
12.949
8.675
6.500
745

32,8%
16,4%
17,0%
15,1%
10,2%
7,6%
0,9%

-4,7%
-0,3%
+3,5%
+5,8%
+ 17,6%
+ 1,1%
+0.7%

insgesamt:

85.487

100,0%

+2,1%
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Tabelle 9: Anteil der EnergiequeUenander
gesamten Stromerzeugung 1978

. ..-

- -

Arbeit in GWh

.

.•

-

Steinkohle
Braunkohle
Erdgas
Atomenerg ie
Öl
Wasser
sonstige Gase
sonstige

100.900
89.300
64.500
35.900
31.100
18.500
8.100
5.100

28,5%
25,3%
18,3%
10,2%
8,8%
5,2%
2,3%
1,4%

+5,1%
+1,4%
+ 10,3%
-0,6%
+5,8%
+5,1%
-12,0%
+8,7%

insgesamt:

353.400

100%

+5,4%

cracken. Eine Menge, von der rund eln Drittel
wieder in Fonn von Schwer-Heizöl anfällt.
Fazit: Bel der Verwendung von Ölprodukten
muB berückslchtlgt werden, daB lm Rafflnerie·
prozeS die Erzeugung von leichten (Benzln),
mittleren (Diesel· und Heizöl) und schweren De·
stilaten (schweres Heizöl) miteinander gekoppelt sind und dieses Koppelverhältnis nur In be·
stimmten Grenzen varilert werden kann:
So wlrd also stets schweres Heizöl auf dem
Markt verfügbar sein, und falls die Bundesregie·
rung ihre Pläne zur Stillegung der Olkraftwer1<e
tatsäChlich wahnnachen sollte, so werden die
ÖI·Manager den Herren In Bonn sicherllch zu
verStehen geben, daB sie das ganz und gar nicht
gut fänden, wenn sie auf ihrem Abtall sltzen blei·
ben mü8ten. Die Palette êter Sanktionen von
Seiten der Ölmultis ist bekanntlich sehr umfangrelch. Man stelle sich nur vor. die Ölmultis wür·
den ihre Produktion drossein wegen mangeln·
der Nachtrage nach schwerem Heizöl; wlrklich
unvorstellbar die Konsequenzen für elne auf
weitere 4 Jahre zu wählende Partei, die bedin·
gungslos auf Wirtschaftswachstum setzt. E~as
vomehmer ausgedrückt, etwa von Dr. H.·J.Bur·
chard, dem GeschäftsfOhrer und Vorstands·
mitglied des Mineralöi·Wirtschaftsverbandes.
klingt das dann so:
"Unterstellen wir einma/, wlr wUrden den WOnschen des Bundeskanzlers fo/gen, dann mUBten
wlr unsere Rafflnerle·Kapazltät um 22 Mlo.Ton·
nen zurUcl<fahren. In elnlgen Raffinerien wUrde

die Auslastung unter 50% abslnl<en, und lhr Be·
trieb würde schlieBfich gar nicht mehr möglich
sein. Das wUrde aber glelchzeltlg bedeuten, daB
wlr Benzfn und lelchtes Heizöf In noch gröBeren
Mengen Importleren mUBten. Ob das alles lm
Slnne efner sicheren Energfeversorgung liegt.
bezweifle /eh sehr." (21)

Blelbt alao featzuhelten, daB des Thema Ölveraorgung tor die Stromerzeugung In unaeren Kreftwerken kelne Rolle aplelt. Das man
beim Durchblättem bestlmmter Publikationen
und in der Boulevard·Presse einen anderen Ein·
druck bekommt, lst von den Herausgebern ge·
wünscht und nicht rein zufällig.
Kommen wir zurück zur Betrachtung der Tabel·
len 8 und 9 . Elne weltere Interessante Grö6e lst
der Anteil der Atomenergie an der Stromerzeu·
gung.
Atomkraftwer1<e slnd 1978 an der EngpaBiei·
stung mit rund 8700 MW beteiUgt; das ent·
spricht elnem Anteil von rund 10%.
Das bedeutet: Sowohl die In Betrleb beflndll·
chen els euch die geplanten At omkreftwerke
alnd UberfiOaalgl
Auch ohne die tonfzehn 1978 In Betrleb beflndllchen Atomkraftwerke wlre • aelbet zu
Spitzenzeiten • elne StromreHrve von rund
3~ vomanden gewesenlln dleser enormen
Leistungsreserve von ungéfähr 16.000 MW slnd
die In kürzester Zeit zu mobillsierenden

Das steekt im Erdöl drin

Benz:in

(lur Chemte.
Aulos, Jets)

Bild 3

8.500MW lndustrlekapezitit noch· nicht
enthaltenI
DleH rlealgen StromreHrven ertdären auch,
warum die zehlrelchen Betrlebaatörungen
und Auafllle der In Betrleb beflndllchen
Atomkraftwerke vom Verbraucher völlig
ûnbemerkt blelbenl
Angesichts diesar Tatsache, die sich berelts in
den Zahlen über die Verfügbarkeit von Atom·
reektoren widerspiegelt. kannes denn auch we·
nig überraschen, daB, obwohl 1978 ein Zu·
wachs der Stromerzeugung um rund 5% zu ver·
zeichnen war, als einz.ige die Ato.r:nkraftwerke
keioen Zuwachs, sondem sogar einen abneh·
menden Anteil an der erzeugten elektrischen
Energie zu verzeichnen haben. Exakt entspricht
das einem Minus von 0,6% gegenüber 1977,
wie die Ergebnisse der Tabelle ·8 ausweisen.
Sonderbarerweise liegt auch hier wieder elne
Ungereimtheit lm zitierten statistischen Jahres·
bericht der EVU's und der Bundesregierung vor.
Sle weisen bei 36.100 GWh·Atomstrom im Jah·
re ~ 977 und nur 35.900 GWh im Jahre 1978
doch tatsächlich eine Steigerungsrate für
AKWs um + 0,6% aus. (22) An diesar Stelle sel
ihnen der Druckfehler zugebilligt; der bittere
Beigeschmack bleibt. So hat die Atomenergie
1978 nur einen Anteil von 10,2% gegenüber
10,8% lm Jahre 1977 an der Gesamtstromer·
zeugung. Besonders peinlich ist dieser Rück·
gang der Stromerzeugung aus Atomenlagen
auch deshalb, weil 1978 die Atomkraftkapazität
um 17,6% gegenOber 1977 gestiegenist (vgl.
Tabelle 7), da das AKW Esenshamm in Betrleb
genommen wurde.
Bleibt die lapidare Feststellung der EVU's:
•sesonders hohe Zuwachsraten waren bei
Erdgas· und Steinkoh/estrom zu verzeichnen,
während die Stromerzeugung sus Kernenergie
trotz Lelstungszuwachses wegen länger
andauemder Stilistlinde ein/ger Kraltwe~e ...
praktisch stagnlerte. • (23)
Wlr stahen also vor der Situation, daB unsere
Stromversorgung selbst zu Spitzenzeiten
durch riesige Über1<apazitäten gekennzeichnet
ist. und daB obendrein täglich In der Industrie ei·
ne Lelstung verpufft und dabel unsere Um~elt
belastet, die In der Grö6enordnung der drelfa·
chen (!) derzelt InstaUierten Atomkraftwer1<ska·
pazität liegt. Mit elnem Drittel dieser Leistung,
die nach Angaben der VIK in kürzester Zeit zu
aktivieren wäre. slnd wir in der Lage, die heute
lnstallierte Atomkraftwerkskapazltät zu erset·
zen. Ein doppelter Gewinn für unsere Umwelt:
zum elnen dutch den Verzicht auf das Risiko
Atomenergie und die mit der sog. "friedlichen
Nutzung der Kernenergie" zwangsläuflg ver·
bundenen Langzeltschäden unserer Blosphäre
und zum anderen eln Gewinn durch die weitest·
gellende Nutzbarmachung sonst verschwende·
ter Energiemengen, die auch noch in Fonn von
Abwärme den Heushalt unserer E.rde belasten.
Die bishengen Ausführungen machen deut~ch,
wie enonn die Reservekapazitäten in der Bun·
desrepublik slnd und warum weder Bundesre·
gierung, Elektrizltätsuntemehmen noch Atom·
kraftwer1<sproduzenten mit genauen Zahlen
Ober die tatsächlich vorhandenen Stromreser·
ven aufwarten. Wer mit etwas Aufmer1<samkeit
die Vorgänge auf dem Elektrizltätsmarkt ver·
folgt hat. der konnte freilich aus einer Vielzahl
in der Regel kleinerer Meidungen berelts ohne
konkrates statistisches Zahlenmaterial auf die
rleslgen Über1<apazltäten und die sich daraus
ergeben~en Probleme für die EVU's schlieBen.
An dieser Stelle soli auf einige dieser Meldun·
gen.kurz eingegangen werden.

Genehmigte
Kohlekraftwerke
werden nicht gebaut I

Schippe rührt.• Das RWE dränge keineswegs aut

e

•
In der Zeitschrift "BILO DER WISSENSCHAFT", Nr.10 vom Oktober 1979 läBt er die
Katze aus dem Sack, der Herr Dr. Stoy von
RWE:
"Ohne zusätzliche Krahwerl<s/elstung, ohne eil
einziges zusätzliches Megawatt, könnte die
deutsche Elel<trizitlltswirtschah derzelf etwa fUnf
Miltlonen der rund 11,5 Mil/ionen ölbehelzten
Wohnungen mit der blva/enten Wlirmepumpe lm
Bundesgebiet versorgen. •
Gegenfrage des Gesprächspartners:
"Darllch Sie so Interpretieren, daB dafUr die norwend/ge unausgenutzte Kapazitlit vorhanden
wlire?"
Darsuf Dr. Stoy:
•oeswegen der nledrlge Stromprels. •
Stromwärmepumpen benötigen Leistungen
von ungefähr 2-4KW pro instellierter Anlage.
Macht bei 5Milllonen Anlagen e lne benötigte
Leistung von rund 15.ooo·20.000MW. Welch
ein Zufall: ist das doch gerade die im öffentllchen Netz berelts heute verlOgbare Überkapazität - die lndustriekapazität nicht mitgerechnet.
Eine Reserve von 10% wäre auch noch vorhan den. Scheint so, als hätten sich auch noch andere Leute etwas lntensiver mit dem statlstlschen
Jahresbericht der Elektrizitätswirtschaft beschäftigt.

Am 4.4.1977 berelts w~r in der. Sil~deut
schen Zeitung unter der Oberschrift Strom
wird nicht gebraucht - Ölkraftwerk stillgelegt"
zu lesen:
"Das erst vor zwei Jahren il Betrieb genommene, ölbetriebene Dampfl<raftwerl< Marbach 3
(Kreis Ludwigsburg) wurde stiiigelegt (24). Als
Grund für diese MaBnahme nannre ein Sprecher
der Energleversorgung Schwaben (EVS) In Ludwigsburg die billigere Energie von Vertragswasserl<raftwerl<en In den Alpen und den stagnierenden Stromverbrauch (25). Das Kraftwerl< Marbach, das 150 Miltlonen DM gel<ostet hat und als
eine der modemsten Anlagen dieser Art' glit,
arbeitete zuietzt wöchentllch mlt biS ZU
200.000DM Deflzit. In der letzten Zelt habe slch
die Situat/on verschllrll, sagte der Sprecher.
Auch andere Werl<e der EVS lägen seit einiger
Zeit zum Teil still.·

e

Aus dem gieichen Grund stehen berelts
1977 mehrere Gaskraftwerke still; dazu ist am
12.3.1977 in den "Ruhr-Nachrichten• zu lesen:
"Lachende Drltte ... slnd die Holländer: Sie kassieren Geld fUr Erdgas, das sie gar nlcflt gellefert
haben. Die GröBenordnung, um die es dabel
geht, /st gewalfig. Die Vereinlgte E/el<frizitätswerl<e AG (VEW) hat 1976 rund 900 Mil/lonen Kubikmeter nicht verbrauchtes Erdgas bezahlen mUssen ....
In diesem Jahr gehen die Schätzungen bel \lEW
von einer nicht verbrauchten, aber zu bezahlenden Erdgasmenge von 1,3 bis 1,4 Mil/larden Kubil<meter aus.•

e

Am 6.9.1979 war im " Handelsblatt" zu Iesen, wie Nordrheih-Westfalens Arbeitsminister
Farthmann die Sltuation der Stromerzeugung
beurteiit; das "Handelsblatt• schrleb Ober ein
Interview mit Farthmann:
"In Nordrheln-Westfalen (so Farthmann), gebe
es zur Zeit l<elne Strom/Ucl<e, sondem e/ne
Stromhalde. Es liegen mehrere rechtsl<rählge
Genehmlgungen fUr den Ba u neuer Kohle·GroBI<raftwerl<e vor.
Farthmann: "/eh stelle aber fest, daB slch l<elne

einen weiteren Bau von Kohlel<rahwerl<en. Die
restllchen Kapazltllten des lnzwlschen lm Bau
beflndlichen Kohlel<rahwerl<s In Bergkamen
selen wie sauerbler engeboten worden.·

e

Auch bei Deutschlands renommiertesten
Hersteller von Elektrowärmepumpen, der Flrma
HAPPEL in Milnchen, scheint e iner von ihnen
beschäftigt zu sein. In den Prospekten und
Gro8anzeigen (z.B. im STERN) dieser Flrma w ird
mit dem Slogan geworben:
•Obrigens: Elektrisch angetrlebeno blvalonte
Wlirmepumpanlagen nutzen vorhandene Krahwerl<sl<apazitlit. • (26)

Artikel mit der Schlagzeile: "lm eigenen Netz
verfangen - Saltsame Widersprilche bel den
Kraftwerks-Schmleden an Rhein und Ruhr.•
Zunächst Auszüge aus dem Bericht des "Ham~
burger Abendblatts":
•Obereilen paradoxen Vorgang wunderten slch
lm Stillen seit Monaten Düsseldorler Ministeria·
Ie, besonders Arbeitsminister Fsrthmann und
seine Umgebung. Jetzt ist das Wundem auch bei
den Leuten lm Kohlenport ausgebrochen: Der
STEAG Energlel<onzem legt doch ratsächllch
selbst Wlderspruch gegen das von lhm beantragte und dann von der Behörde lm ersten Tellabschnitt genehmlgfe neue Koh/el<rahwerl< In
Heme e inl"
Oer Autor in seiner Stellungnahme zu diesem
Vorgang:
"Die S7EAG, zu 70% im Besitz der Ruhrl<ohle AG,
muB schileBI/eh die elektrische Energie sus lhren
Stromfabrlken auch verl<aufen l<önnen. Zur Zelr
lst jedoch mehr als genug "Sah"ln den bundesdf}utschen Stromleitungen. Von Energ/el<rlse
l<ann hier nicht gereder werden.•
Zum glelchen Thema schreibt Bernd Kleffner
vom "Sonntagsblatt":
"So/che ElnsprlJche schlagen slch notwendigerwe/sse In Bauverzögerungen nleder. Der Verdacht, daB dies Methode habe, lst noch nicht
susgeräumt. Denn die STEAG har für lhr Hemer
Kraftwerl< noch l<einen Stromabnehmer; ein
lndlz nicht nur dafUr, daB gegenwlirtig mehr als
genug Elel<frlzftlit suf dem Markt lst ....
Solange in Heme, aber auch anderswo, nicht
neue Steill<oh/emei/er gebaut werden, muB der
schrille Rut nach dem Energieträger Atom ais
wenlg glaubwürdig e~heinen. •

e

Das letzte Beispiel diesersehr unvollständi·
gen Aufzählung ist zugleich das aktuellste; der
Vorgang, der hier kurz wiedergageben werden
soli, erweckte Aufsehen im "Hamburger
Abendblatt" vom 29.1.1980 unter der Oberschrift "Widerspruch gegen das eigene Kraftwerk" und veranlaBte den Redakteur des "Deutschen Sonntagsblatts", Nr.5,1980, zu einem

Anmerkungen:
(11)Atom Express, Nr. 14, S. 26
(12) zitiert aus · zum rlchtJgen Verstlindnls der
Kemenergte•, Autorengruppe des P.rojekts
SAIU, Uni Bremen, Oberbaum Verlag, S. 40
(13)ebenda. Sette 34
(14)vergf. Frankfurter Rundschau, 27.2.80,
· "Atommeiler stehen länger still•
(15) ebenda
(16) •o1e öffentllche Bektrizitätsversorgoog
1978", S.4, Hrsg.: Vereinigung Deutscher
Elektrizitätswerke (VOEW)
(17) ebenda, Seite 20
(18)ebenda. Seite 61
(1 9)aus STERN vom 12.7.1979
(20)Bild der Wlssenschah,Oktober 1979, 5.16
(21)ebenda. Seite 160
(22)siehe Anmerkung (2), VOEW, Seite 908
(23)ebenda
(24)680 MW-Lelstung
(25) Die EVS liegt in der Stromabgabe der
gröBten Energieversorgungsunternehmen
der BRD an 7. Stelle

Forschungsminlster Hauff lament/erf mit Kohlen-Manager

(26)z.B. ganzseitige Anzeige im STERN Nr.S
1980, Seite 155
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Feuer in La

ague

"Paris, 18.April(AFP) - Die Wiederaufbereitungsanlage für Kernbrennstoffe von La Hague (Nordwestfrankreich), die am 15.April nach einem
Brand abgeschaltet worden war, ist aller Voraussicht nach Anfang der
Woche erneut arbeitsfähig. Die Werksleitung spricht von einem "klassischen" Zwischenfall, . der auf ein "falsches Manöver" zurückzuführen
sei. Dieses habe zu einem Kurzschluss und dem Feuer in einem Transformator geführt. Durch die einstündige Abstellung der Ventilation
sei es jedoch zu einer "L.e ichten (radioaktiven) Verseuchung" gekommen~

Diese Telexneldung erhielt die Reelaktion der TAZ nach en:llosen Mfragen von
der offiziellen französischen Nachrichtenagentur· AFP. Eine Meldung, die ihrem
Wortlaut nach kaum mehr Betroffenheit
auslöèt, als etwa die Nachricht, daB
auf der Autobahn Göttingen-Kassel ein
LKW urrgekippt ist, der Beifahrer schwer
verletzt worden ist und der aeiseverkehl
Richtung Sü:ien über Witzenhausen ll'llgeleitet werden ni.IB. Allzuoft schon h&t
man über Unfälle aus den ach so todsicheren Atananl.agen.
Dabei ist es für französische Verhältnisse schon ungewOOnlich, daB liber
offizielle .Kanäle überhaupt eine Unfallmeldung aus den Atananl.agen nach auflen
dringt.
In einigen deutschen Zeitungen wie
der SüJdeutschen Allgemeinen und aldl
im Fernsehen wurde tagelang von einem
lbfall im "Kernkraftwerk" La Hague gesprochen. Dies zeigt,· daB den Redakteuren nich.t eirlnal bekannt ist·, daB in La
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Hague kein !<KW sondern eine WAA steht

und wie kr i tiklos falsche Heldungen über
!l\fälle in Atananlagen überncmnen werden.
Die TAZ konnte über Bernard cauvin,
einem Mitglied der sozialistischen Gewerkschaft CFUl', allerdings nähere Einzelheiten über den Hergang des Unfalls
herausfinden:
· ·

Der Unfall
}Vn Dienstag, den 15. April kam es oorgens gegen 8 . 30 Uhr zu einem Stranausfall des Hauptstrametzes .
Das Strametz, das mit einer 90 OOOV
starken Spannung betr ieben wlrd., sorgt
für die Ki.ihlung der "brodelnden Salzsuppe", in der aus den ~brannten
Brennstäben u. a. die SUbstanzen plutonium, Uran, Ruthenium und .Cäsium abge-

sondert werden. Nach dem unerklärlichen

Ausfall der

Hau~tstromversorgung

wurde

das Notkühlsystem eif19eschaltet, das
15 000 V leistet. Plötzlich bekam das
Hauptstrannetz wieder Stran, so daB es
zu einem KurzschluJl zwischen den beiden
Systemen kam. Dieser löste einen zweistündigen Brand in einem Transfornatór
aus und die Küblung der radioaktiven
"Salzsuppe" fiel aus. ·Weiterhin fielen
die Ventilation der Gebäude sowie die
MeBgeräte für Radioaktivität aus. Normalerwelse hätte nach dem Ausfall der
Hauptstranversorgung di-ese auch r ichtig
abgeschaltet werden müssen .
{):)eh zum Glück konnte der GAU noéh
einmal verhindert werden, da ein weiteres doch sehr makaber amuteooes Sicherheitssystem funktionierte :
Innerhalb von zwei bis drei Stunden
konnten mobile Stranaggregate aus dem
18 km entfernt liegeroen U-Boot- Hafen
Cllerbourg heraJ19eschafft und in La HaguE
angeschlossen werden. Eine Aktion, die,
l<ëre der Unfall im Winter oder am Wochenende passiert, wohl kaum reehtzeitic
abgelaufen we . Die Ventilation blieb .
Bernard eauvin zufolge bis al:ieoos um
20 Ohr unterbrochen, so daB es zu r~:Uo
aktiven Verseuchung.en in einigen Gebäuden kam.
·

- Nach drei Stunden: Die vorlter 60°
hei13e rä!Hoaktive Uistmg bat sich auf
100'1 erhitzt und beginnt zu kochen.
- Nach acht Stunden: 30% wasserstoffkonzentratlon. Eme l<nallgasexplosion
mit einer Stärke van 250kg TN1' köonte
die lm dicke Betonkuppel sprengen und
das ü.ber dem Tank gelegene Erdreich
urn einige Dezimeter anheben. oer EKplosionsdruck von etwa 7 Atü verursacht Ieckagen, eventuell intakte
Kühl- und Abpumpanlagen fallen aus.
.Die unmittelbare TanktX~gebung wird so
stark radioaktiv verseucht, daB kein
Zugang möglich ist.

Veraeuchung
- ein alltägliches Geschehen
N:x:h schlinmer als der thfall selbei îst
die Reaktion der Werksleitl..llli:J, deren
Veranb.ortliche sicb wohl einen Orden
als beste Köche in Satans Höllerurensa
verdienen wollen. Bereits i.m Januar hat·
ten die Gewerkschaften den Stop und die
th!rprüfung der ·1967 gebauten J\1'\J.age gefordert, nach dem zwei Brüche in der
Kanalisation van La .Bague zu einem erheblichen Anstieg der Radioaktivität i.m
~taer gefliu:t hatten.
liber selbst nach dem neuesten schweren Unfall hatte die Direktion nichts
besseres zu tun, als die Plutonium-Produktion tX~gehend -wieder anlaufen zu
lassen: Am D:lnnerstag, den 17.4., wurde
. mit der Entseuchung der Gebäude begonnen. Am Dienstag, den 22.4., also be"reits eine ~he na::h dem llnfall wurde
der Betrieb wieder aufgencmnen.
In der BRD hätte ein solch schwerwiegeràer Unfall zuni.ndestens eine intensive U'ltersuchung der Unfallursachen
sowie eine Überprüfung des Sicherheits"systE!IIS zur Fblge gehabt.
In La ~ gehören Verseuchungen
jedoch schon zur IOltine. "Die Zahl der
"Verseucbungen" stieg zwischen 1973 und
1975 vat 280 irn Jahr auf 572. Danach
wurdeo keine ·Angaben rrehr veröffentlicht. " (Stern, Nr. 47/1977)
Un die Entseuchungsarbeiten durchzufübren, werden auswärtige Artleiter angeworben, mit Strahlenschutzanzügen zur
Reinigung in die verseuchten Gebäude ge-

schickt
~tlln

.s~

undRachoakt~Vltät
na:;:lXIem
..das
zulä.ssige
an
aufgencmnen
haben, wieder entlassen.
·

(Informationen aus:
TAZ Scnderm.mrer van 19.4 .80,
FR van 19. 4 . 80 und stern Nr 47/77)
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die menschenunwürdigen Arbeitsbedingungeri in der WM La Hague.

MögiJche Folgen

Für den 28./29. Juni hat die französische Nationale Koordination gegen
Atomenergie (CNAN) zu einer internationalen Grossk u ndgebung in La Hague
aufgerufen .

Die anfan;Js erwähnte mickrige AFP-Presseme.l.dung und die Kaltblütigkeit der
französiséhen WM-Betreiber, bereits
nach einer ~he ihre J\nJ.age mit einem
schulterzuckendem "Dann woll 'n wir mal
wieder" anzuwerfen, zeigen die ganze
Ulmenscblichkeit des französischen
Atanstaates. Bei etwas ungünstigeren
llnständen hätten sich nämlich furchtbare Fblgen ergeben kënnen .
Die Auswirkungen eines· Versagens der
Kühlung in einer WM sind schon mebrfacl
untersucht worden. Bekannt wurde eine
1976 van damaligen Institut für Reaktor·
sicherheit in Köln ersteUte, geheime ·
Stooie, die später van BBU veröffentlicht wurde. Danch .ergibt sich als
Unfallfolge eine Verseuchung weiter
Teile Mitteleuropas • .Den möglichen Unfallablauf untersuchte für das GorlebenHearing der kritische Gordon '1harpson
voo der "Et>litical Ebology Research
Group" in Oxford. Danach ergibt sich
folgendes Szenario (man vergleiche die
angegebenen Zeiten mit den bei.m Unfall

Da die Anlage statt der ursprünglich 800t nur noch 200t/Jahraufarbeiten kann, will die Betreiberfirma · cogema in Einklang mit der französischen Regierung ein Zweitwerk errichten. Das Zweitwerk, das urn die
10 Miliarelen Francs kosten soli , wirä notwendig, damit Frankreich die
internationalen Wiederaufbereit~ngsvert!äge erfüllen kann, die es mit
Japan, der BRD, Schweden, der Schweiz, den Niederlanden und anderen
Ländern abgeschlossen bat.
Die friedlich geplante Grossdemo steht unter den Hauptforderungen:
- Nein zum Ausbau van La Hague

*

- Nein zum zivilen wie militärischen Plutonium
- Nein zum schne~len Brüter
- Nein zum Europa der Repression
Während der Kundg.ebung sollen roebere Veranstaltungen mit Wissenschaftlern und Betroffenen, mit Filmen und Rock-, Folk - u~d Jazzkonzetten
.
.
stattf~nden. Internat~onale Schweinereien erfordern internationale
Solidar ität. Also auf nach

I·
~::=~~1~~~~:~~:E~, ~*I
·
serstoffs (4%) in "d er Tankluft er-

f~ch;ir~~~~ ~=i=!:s!;rah(H..,O) in wasserstoff (H..,) und Sauerstbff (0 J gespalten (RMiolyse) ·.
2
Im Normaibetrieb wird durch Unwälzen

I
~

und ~n eine zu hohe Konzentra- ·
tion des hochexplosiven Wasserstoff-

Luft-Gemisches (Knallgas) verhindert.

- Nach zwölf Stunden: Teile von. RutheniiEl 106 ûî'ïd groae Mengen caesiJ.IIII 137
und einige Prozent Scfu.<erflüchtiger .
Radienuklide (z.a. Plutonium) koehen
aus der brooelnden radioaktiven
"5alzs~" aus. E.ine Annährung an
den Tank näher als einige 10 bis 100m
ist nicht m5glich. Die l<nal.lgasexplosion kämte auch die Kühlungs- und
Belüftungseinrichtungen der jeweils
durch ei~ Betcnnauer. getrennten beMChbarten Tanks zerstör:en. zum'irlàest
wäre der Zugang zu diesen Tanks auf
~hen und r-tlnate Ullllêiglich gemacbt.
Selbst wenn also die Kühlung für die
anderen Tanks na::h einem Stranausfall
wieder intakt wäre - eine Zerstör:ung
wäre nicht ausgeschlossen.
.
- Nach 48 Stunden: Das wasser in der
UlSung iSt fast vollständig verdanpft,
zurück bleibt eine breiige Sal2masse,
die sich aüt über 1500°C erhitzt. Die
rotglühende Masse friBt sich durch diE
Stahlhülle und durch das Betoofundament (China-Syndran) •
i.her die Ereignisse in der nächsten Zeit
können nur vage Vermutungen aogestellt
werden. liber egal, ob bei der Schmelze
mit Beton entstehen:ies Kohlendioxid
ooër bei Kontakt mit Gt"undwasse.r auftretende Dant:>fexplosionen die r iesigen
ooch verbleiben::len Radioaktivitätsmenger
freisetzen - eine Apokalypse gigantischen AusmaJ3es wäre die Fblge.

LA
RAGU.E
.

Die Iedaktion der TAZ bittet darum, ihr alle Aktivitäten der BI's zu La Hague,
insbesandere Abfahrtszeiten und Kontaktadressen mitzuteilen, damit diese in der
TAZ bekanntgegeben werden kämen. Jldresse : TAZ Frankfurt, z . H. von &.trckhard,
Hamb.lrger Allee 45, Tel.: 0611/705669/778941, 6000 Frankfurt am Main 90.
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Die nachfolgend abgedruckte Erklärung wurde am Mlttwoch, den 21. Mal, dem
Bundealnne nmlnlster Baum von elner Delegation der Beaetzer - zwei Vertrater der
BI Lüchow· Dannenberg, 2 der bäuerllchen Notgemelnachaft und vler auswärtlge
AKW-Gegner - übergeben. Sle wurde glelchzeftlg der Prease zugängllch gemacht.
Seit dem 3.5. is1 die geplante drltte Tiefbohrstel·
te 1004 bel Gorleben in Besitz genommen. Die
BI Umweltschutz LUchow·Dannenberg, die
bäuer1iche Notgemeinschaft und die GrUnen
haben öffentlich ihre Solidarität mit diesar
Aktion bekundet. well sie nicht mehr bereit sind,
den Polit.Poker zwlschen Bonn und Hannover
um den unilebsamen Atommüll auf lhrem RUI<ken sustragen zu lassen.
Die lnbesitznahme der Bohrstelle 1004 lst Ausdruck eines ems1haften und von Verantwortung
gatragenen Protestes gegen die historischen
Entscheidungen zur Zwischen- und Endlagerung von hochradioaktivem MUil, die ohne Beteiligung der BUrger getroffen worden sind. Die
öffentllch erhobenen VorwUrfe der CDU-Mitglieder Grill und Schröder, die lnbesitznahmé der
Bohrstelle 1004 bedeute "Anwendung von Gewalt" und stelle eine "flagrante Verletzung des
Eigentumrechts" dar, haben ledigiich das Ziel,
von dem friedllchen Charakter und den eigenttichen HintergrUnden der Aktion abzulenken.
lhrer Politik In der Vergangenheit ist es auch zuzuschrelben, daB derartige Formèn des Protestes notwendig wurden. Wirwollen nicht länger
von bereits getroffenen Entscheldungen lnformiert, sondern in den EntscheidungsprozeB miteinbezogen werden.
Wir erinnam hier emeut an die HintergrUnde
der lnbesltznahme von 1004:
1. Die FortfUhrung der Bohrarbeiten über dem
Gorlebener Salzstock entbehrt jeglicher
wissenschaftlich verantwortbaren Grundlage, denn selbst nach Angaben der PTB
gibt es keine gültigen Kriterien für die Eignung von Salzstöcken als Endlager fUr hochradioaktiven Müll. Hier wlrd also gemessen
ohne MeBiatte.
2. Völllg lgnoriert werden die schwerwiegenden Bedenken international anerkannter
Wissenschaftter am Konzept der Endlagerung in Steinsalz überhaupt

3. Unwider1egt sind die wissenschafttic hen Untersuchungen von Prot. E. Grimmel, das der
Gorlebener Salzstock von allen in Frage
kommenden Salzstöcken in Norddeutschland der ungeeignetste ist.
4 . Wer unter solchen Umständen weiterhin
AtommUII produziert, verschileBt die Augen
vor den Pro·blemen der Zukunft. Eine Zwischenlagerung der abgebrannten Brennelemente In Farm von Kompakt- und Trockenlagem, die darüber hinaus noch völlig unerprobt ist, ist lediglich ein risikobeladener
Zeitgewinn und keine verantwortungsvolle
Entsorgungsstrategie. Oa die Bundesregierong nach wie vor an dem Konzapt des
"lntegrlertem Entsorgungszentrums" festhält, muB bel wlrtschaftlicher Betrachtungsweise das über dem Salzstock in Gorleben
beantragte Zwischenlager, welches einem
Eingangslager der WAA entspricht, als Eins1ieg fUr das ursprUnglich geplante Wiederaufarbeitungszentrum angesehen werden.
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5 . Die Massierung von Pollzei und BGS im
Raum Gorleben haben berelts jetzt zu einer
unerträglichen Belastung der Bevölkerung
geführt. Die ständigen Bespitzelungen ver·
unsichern vlete Menschen und fUhren zu
weiteren Elnschränkungen der bürgerlichen
Freih'eltsrechte. Der Atomstaat wirft selne
Schatten.
Die von der DWK abgegebene Stellungnahme.
"daB die rechtswidrige Besetzung tremder
Grundstücke und die Errichtung nicht genehmigter Bauten darauf... für die zuständigen Be·
hörden hinreichend Veranlassung dazu sein
müsse, gegen diese rechtswidrigen Maanahmen von Amts wegen vorzugehen" ( EJZ v.
7.5.80), ist angeslchts der oben aufgefUhrten
Tatsachen blanker Zynlsmus. Man denke nur an
die "frühkapitalistische Machenschaften" (Hasselmann), mlt denen die DWK slch das Land
aneignete, und daran, daB die Festung 1003
und 1002 ohne Baugenehmigung errichtet worden sind.
Die tnbesltznahme der Bohrstelle 1004 lst weder Selbstzweck zu Aneignung tremden Eigentums, noch Freizeltvergnügen. Uns allen geht es
nicht um die Auseinandersetzung mlt Polizei
und BGS und nicht um das Spektakel des Abgeräumtwerdens. Die Errlchtung des Dorfes 1004
ist ein Akt der Notwehr, um der Bedrohung
unseres Lebensraumes und unserer Exlstenz
entgegenzutreten. Oer Protest von über 100
000 Menschen zum AbschluB des Trecks nach
Hannover hat nichts bewlrkt auBer leeren Versprechungen.
Wir werden das Dorf 1004 freiwiillg räumen,
wenn talgende mlt der Besetzung verbondene
Farderungen erfüllt werden:

- Veröffentlichung der Bohrprotokolle aller bisher erfalgten Bahrungen
- Stop sämtlicher Bohrarbeiten und Einstellung
des Untersuchungsprogramms in der
Schachtanlage Konrad
- Stop aller Genehmigungsverfahren fUr Kom·
pakt- und Traekenlager
- Elntritt in eine breite öffentliche Diskussion
über das gesamte Entsorgungskonzept der
Bundesregierung, u.a. durch ein _groBes Hea·
ring Uber die Probleme der Zwischen- und
Endlagerung. wo bei wir uns den vom Hannover-Hearing abweichenden Rahmenbedingungen des vom BBU berelts gaforderten
Zwischenlager-Hearlngs anschlieBen:
- Die Benennung unabhängiger Fachleute
sowie die Festlegung der einzelnen Themenkreise erfolgt im Einvemehmen mit
dem BBU
- Das Hearing soli der interessierten Öffentlichkeit zugänglich sein
- An der Zusammenstellung der Ergebnisse
des Hearings, die veröffentlicht wird, sind
der BBU und die kritlschen Wissenschaftier
zu betelilgen
- Oen betelligten Wissenschafttem sind alle
vertügbaren elnschlägigen Intermatlonen
rechtzeitig zugänglich zu machen.
Bel diesen Farderungen gehen wir davon aus.
daB es absolut Sichere Entsorgung über Jahr·
tausende geben wlrd, und daB es èieshalb bel
der Diskussion um Entsorgungskonzepte nur
um den berelts angefallenen AtommUII gehen
kann. Es ist deshalb nach unserer Auffassung
notwendig, auf die weitere Produktion von
Atommüll
zu
verzlchten.
Verabschiedet von einer Vollversammlung der
Bewohner des Dorfes 1004, mit Mitglledem der
BI Umweltschutz Lüchow·Oannenberg, der
Bäuerlichen Notgemelnschaft und des Vorsten·
des des Bundesverbandes der Bürgerinitiativen
Umweltschutz (BBU) am 12. 5. 80.

lllf
Die euf den tolgenden Setten ebgedruckten Berichte wurden von AKW-Gegnem
• • G6tUngen verfaaat. Sle w-.n f..t ununteftwochen Hit dem .,.ten T-e der
PIMzbeMtzung lm landkNie und h~ In den Berichten lhre peraönllcMn ElndrOcke
vom Lae- und dem tlgllchen Leben dort geechlldert. Welterhln verauchen U. elne
pollti8Che Anlllpe d• derzeltlgen Wldentlindaaltwatlon vor Ort zu geben unct elne
rn6gllche Perapektlve del Wielemendel euch Ober den T-e der Rlumung hlna•
eufzuzelgen.
DleMUg, 13.Mel ungeflhr aleben Uhr
~~bende

Die PaSstation em Elngang des Oorfes lat ver·
walst els wtr ankommen. der grOngelbe
Schlegbeum hochgeklappt, das lnfo-Hlu·
achen nicht beaetzt. Noch mehr Fahnen als
das letzte Mal flattem an den Häuaem und
Masten, grOne. mlt der Sonne der frelen Republlk Wendllllld, rot-schwarze, bunte, drecld·
ge, halbzeriaaene. Das Wetter lat traumhaft,
der Wind auch nicht mehr ganz so stark. wie
am eraten Wochenende der Besetzung.
Die Göttlnger Hluaer alnd fertlg und gut auf·
vetellt In Schlaf·, KOchen·, und Wohnberelch.
Obemaupt macht das Dort äu8ertich elnen
outen Elndruck. E8 gtbt kaum noch halb
engefangene HOtten, BUache uncl Bäume alnd
angepflanzt worden, Oberall atehen Blnke, Tl·
ache uncl Stühle vor den Hiusem, KOche uncl
Sanltltaatatlon alnd voll81beit8flhlg. Ole
umatrittene Klrche ateht etwaa abaetts und
fällt auch aonat nicht aonclerflch Ins Auge.
Schön alnd die vleien Hinwelsachllder;dle
meiaten von lhnen weisen allerdlnga bisher
nur den Weg zum Klo an.
SchrAo hlnter unaerem gro8en HAus ateht die
"'Botachaft der BUU-Harnburg·. Oaa finde lch
erat ganz wttzlg, spilter fällt mlr dann eln, da8
lch Ja elgentllch gegen offlzielle zwtschen·
lteaUiche Gettogenhalten und Umgehenawel·
aen bln, die slch zum Belspiel auch durch
Botschaften auadrüácen. Na ja. vtenelcht aon·
\en wlr die BUU-Botachaft mal beaetzenl
Am Freundschaftshaus wlrd immer noch ge·
wertcelt, Fenster uncl Seltenwäncle alnd jetzt
drin, allerdlngs lat hier von der Akribie, die
wlhrend der Arbelten am Rohbeu an den
Tag gelegt wurde, wo jeder Balken quasi
noch mlt der Nagetfelle rund und pusend ge-

Eigentom
verpllichtet.

schiften wurde, abgewlchen worden. In der
Mitte lat elne Feueratelle, um d ie rundherurn
Sltzbänke angeordnet slncl.
Hier laufen jetzt an den metaten Abenden Veranstaltungen, tor Theeter und Mualkgruppen
glbt es sogar elne elgena Bühne.
Alti Mlttwoch Informleren Leute von der Bremer BOrgerinltlatlve gegen Atomenlagen
(BBA) Ober die Auaelnandersetzungen lm und.
am Weserstadlon währencl der Rekrutenve,.
dlgung. In den Tagen vomer lat In mehreran
Zeltungen elne zlemMche Hetzkampagne gegen die Bremer "Relsechaoten· getaufen, die
jetzt auch In Gor1eben "elnslclcem• wi.irden.
Lelder hat es auch lm Lager aelbst üble Oistanzlerungen gegeben,ln die Rlchtung, daB
aolche Leute "bezahlte Provokateure• aei en
und nicht zu ûoa gehören wi.irden etc. Ole
Stlmmung während der Veranstaltung war dementsprachend geretzt. Ole Bremer, die alch
bemOhan, elnen chronologlachen Überbllclc
Ober Vorbereltungen, Ablaut und enachle8en·
de Olakusalonen zu geben. werden von vleien
achnell tn dle Oefenslve gedrlngl Zumlndest
von den Leuten, die mlt dem Stelnewerfen
engefangen haben, so der Tenor. sollen sle
aich doch abgrenzen. Ole Uber wette Strek·
ken agressive Atmosphäre macht deutllch,
daB es ungeachtet der Elnlgung Ober den
pasalven Oharakter elner Vertetdlgung des
Oorfes bel elner Räumung eben doch vlele
unterachledllche politlache Posltlonen
glbt,auch auf der besetzten Bohrstelle 1004.
Auch auf den Sprecherrataltzungen mertee lch
das, wenn Ober mögllche Aktlonaforrnen gegen die Pollzel, wte zum Selapiel Jauche-BeschuB, atundenlang gerungen werden muB,
bis elne Endachetdung flllt oder wenn In
Ertdärungen der Beaetzer Immer wieder Ober

Relzwörter wie ·oewatttret• und "Bezugsgrupper~• diskotiert wtrd. Oas es trotzdem auch
rntt der politischen Konsolidlerung des Oorfes
vorwlrts geht, das Kompromtsse gefunden
und akzeptlert werden. iat ein ganz gro8es

Plus.
lnwlewelt wtrd die Besetzung von der Bevöl·
kerung unteratOtzt? lch weiB es nicht Klar,
vtele Menschen drücken ihre praktlache Soli·
aua, Indam ale Geld, Lebenamlttel oder Bau·
rnatertallen spanden, die aktlven Gruppen lm
Landkrels, BI, Notgemelnschaft und Gorieben·
Frauen, afbelten ständtg al.lf dem Platz mtt.
Bauem stellen lhre Treeleer zur VerfOgung ...
Am Oonneratag, kommen hunderte von Lüchow-Dannenbergem Ins Oorf. Oer Maatweg
zwtachen Trabel u nel der Festung 1003 lat von
Hlmmetfahrtaeusflüglem überfiutet Kommerr
die Leute, um thre Unterstützung zu bekunden
oder kommen ste nur aua Neugler? lch habe
Angst zu fragen, lch traue mlch nicht elnmal,
überhaupt auf ale zuzugehen,lch blelb am Tlach
altzen uncl gebe mlch ganz slcher. lch verauche,
das Gefühl zu verdringen, daB wlr wie Exoten
lm Zoo angeachaut werden, aber es gelngt
nicht.
Mlt Eaaen uncl Trinken werden alle gut veraorgt.
Ole meieten Gruppen und Bis regeln die Ver·
pflegung fOr alch aelbat; bel una UMt ea so,

Sein Gebrauch soli zugleich
dem Wohl der Allgemeinheit dienen
A.-..14, AIIMiz 2 GnlftdJIIItz

Elne Erldln1ng der Bluertlchen Notgemelnschaft
zu den Ansichten der CDU Ober die Boh,.tellenbesetzung
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daB jeden Tag oder jeden zweiten eine(r) ein·
kaufen geht, was durch eine tägliche Urnlage
von ca fünf Mark finanzi.ert wird. Oie zentrale
Küche fabritiert jeden Abend etwas warmes,
sogar am Himmelfahrtstag, als 2000 Leute im
Oorf sind.
Oas ist umsonst, ebenso wie morgens die Milch
und (ast Immer auch das Müsli. Bier und erst·
klassige Fruchtsäfte gibt es zu kaufen. Jeden
Tag kommt ein Bäcker, der ein paar Stunden
lang Brot und Kuchen verkauft. Ein Bratwurstwagen wird am Mittwochnachmlttag vom Platz
gebeten, wo hl weil die Würste zu teuer waren;
allerdings bezahle ich auch in Göttingen 2 Mark

pro Stück und auSerdem waren die Bratwürste
nicht schlecht.
Oie Mahlzeiten selbst erstreeken sich Immer
Ober ein paar Stunden, jedenfalls bel uns. Mln·
destens zehnmal hintereinander wird Kaffee
oder Tee gekocht, Leute aus anderen Städten
oder auch dem Landkreis kommen mal kurz
vorbel, die Nachtwaohen werden eingeteilt. es
wird vom Sprécherrat berichtet, kurzum: es
geht recht gemütlich zu.
Mehr Urlaub als Politik? Zum Teil sicher, ja. Ge·
danken an eine Räumung werden verdrängt,
bis auf elne Ausnahme hat es bisher kelne In·

••••
RegelmäSig täglich um 16 Uhr trifft slch der
Sprecherrat. Neben organisatorischen Fragen
nimmt die Ciskussion um die Räumung und
Aktionen danach den gröSten Raum ein.
Nachdem anfangs die Olskussionen ziemlich
kontrovers und aggressiv geführt wurden, konn·
team Montag (12.5.) zu konkreten Punkten eln
Konsens erzielt werden: ·
1. Bei einer Räumung wlrd passiver Widerstand
geleistet. Helme, Gasmasken, Schutzbrlllen
waren umstritten. Oiese Sachen soliten nur
in akutër Gefahr benutzt werden. OasTragen
von Helmen etc. ist jedem frelgestellt.
2. Bis zur Räumung soli das Leben im Oorf so
normal wie möglich weitergehen, damit man ·
sich nicht gegenseitig nervös macht.
3. lm Falie der Räumung inslauts Fr~und·
schaftshaus bzw. hohe Fluchttürme, die in
der Nähe des Freundschaftshauses stahen
sollten. Grundbedingung war für a.lle, daB von
kelner Gruppe offensiv vorgegangen werden
soli.
4. Wenn die Leute vom Platz geräumt werden,
sollen anschlieSend gleich Blockaden gemacht werden, um den Abtransport von Ver·
hafteten zu verhindern, ebenso wie den
Transport von Baumaterial.
5. Am Tag der Räumung sollen mögllchst vlele
Leute aus dem Landkreis und anderen Orten
mobllisiert werden nach Gorleben zu kom·
men GleichzeitiA sollen mögllchst viele de·
zentrale Aktionen laufen.
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6. Ab sofort soli in allen Gruppen . verstärkte
Öffentlichkeltsarbeit betriaben werden.
7. Bel allen Aktionen soli In Absprachen' gröBt·
mögliche Übereinstimmung mlt den LüchowOannenbergem erzielt werden.

haltlichen, informellen Veranstaltungen zu
AKW-Problematik gegeben und an eine Diskus·
sion Ober Widerstand gegen andere Atomanla·
gen od~r gegen das hydrologische Bohrprog·
ramm, das aut vollenTouren weiterläuft, schaint
niemand zu denken. Es müssen ja nicht immer
Bohrlochverstopfungen sein.
Andererseits fühlen sich die meisten wohl und
das lst elne gute Voraussetzung dafür, daS
vlele gern und häufig kommen und viele sich mit
dem besetzten Platz- und·damit auch mit der
Besetzung als Wlderstandsform - identifi·
zieren.
~-.~

derstand mit der Räumung nicht einfach aus
dem Weg geräumt ist. Es muS klar sein, daS die
Platzbesetzung in Gorleben nicht nur für den
Landkreis, sondern für die gesamte Anti·AKW·
Bewegung in der BRO eirie zentrale Bedeutung.
hat, ebenso wie für das gesamte Atompro·
gramm. Wenn jetzt nicht konsequent ein weite·
rer Ausbau der Anlage verhindert wird, können
das Atomprogramm und die Endlagerong einfa·
cher durchgezogen werden. Hlnzu kommen
auch noch die persönlichen Erfahrungen der
Besetzer, die längere Zeit im Oorf 1004 gelebt
haben, in dem unheimlich viel Mut, Hoffnung
und Arbeit steekan. Jedenfalls kann ich mir
nicht vorstellen. nach diesar Zeit einfach aufzu·
geben und sang- und klanglos zu verschwinden.
Und diese Einschätzung wird stärker, je länger
das Oorf besteht. Wenn man mit der Wider·
standstorm der Platzbesetzung so hoch pokert
- und das war der Fall, denn mit einer derart.lgen
Unterstützung auch von Seiten der Bevölke·
rung haben die meisten wohl nicl1t gerechnet •
kann danach nicht elnfach aufgegeben werden.
Es ist wichtig, nicht nur durch Augblätter u. ä. zu
zeigen, daS wir noch "da sind", sondem durch
praktisohes Verhalten. Das Ziel dleser Platzbe·
setzung ist, die Bahrungen bei 1004 zu vemln·
dem und dieses Ziel mUssen wir auch in unse·
ren nächsten Aktionen verfolgen. Wichtig ist vor
allem auch, daS die Oiskussionen um elne an·
schlie8ende · Gró8demonstration mögllchst
schnell geführt werden, damit die notwendige
Mobilisierung in den Städten rechtzeitig voran·
getrieben werden kann. Es ist im Sprecherrat
vorgeschlagen worden, daS der Aufruf zu einer
GroSdemo'und möglicherweise weiteren Aktio·
nen vom Platz ausgehen muB.

Unterstützung aus
dem Landkreis

Bis Connarstag ist leider immer noch nicht
intensiv diskotiert worden, weiche Aktionen
nach der Räumung notwendig sind.
Bis jetzt habe ich geschildert, wie die Oiskussio·
Oie meiste.n Gruppen schlugen zunächst ohne
nen auf dem Platz aussehen bzw. was unserer
konkrete Ciskussion vor, eine GroSdemonstra·
Meinung nach noch unbedingt diskutiert wer·
tion im Landkreis zu machen. Unklar waren
den muS. Wie beteiligen sich nun die LOchow·
noch der Zeitpunkt (sofort nach der Räumung,
Oannenberger? lch meine, dàS der Begriff "Un·
zwei Tage danach, am darauffolgenden Woche·
terstützung" schon nicht mehr stimmt, sondern
nende) und vor allem mit welchem Ziel solch ei·
die Besetzung wird von den Leuten aus dem
ne GroSdemonstration durchgeführt werden
Landkrats ptregen. Oas wird deutllch an dên
soli: GroBdemo, um die Empörung und Wut
Hunderten von Besuchem, an Geldspenden,
Lebensmittelspenden, an dem Haus, welches
Ober die Räumung auszudrücken und möglichst
viele Leute zu moblilsieren oder mlt dem Ziel,
die Bauem bauen, daran, daS sie ihre Treekar
mit vielen Leuten wieder auf den Platz zu gehen.
zur Verfügung stellen, Stroh und Baumaterial
Bel dem fezten wäre es nötig, daS die Leute, die
zum Platz bringen, Sonnenduschen bauen, und
während der Räumung auf dem Platz sind und
eben auch regelmäSig auf dem Platz sind.
die, die kurzfristig nachkommen, durch Blocka·
Am letzten Montag sollte mlt der Bevölkerung
den, Barrikaden, Gräben etc. versuchen, eine
über das Vorgehen bei einer Räumung. disku·
Befestigung.von 1004 zu verhindern. Oamit soli
tiert werden.· Ole erste halbe Stunde war depri·
ermöglicht werden, den Platz - ohne es auf eine
mierend. Alle waren begelstart von dem, was bis
Schlacht ankommen zu lassen • wieder zu be·
jetzt entstanden ist, vonder Stimmung auf dem
setzen. Eine emeute Besetzung ist natürlich illu·
Platz. den geplanten Veranstaltungen etc. Aber
siorisch, wenn die Betonmauern schon aufge· • plötzlich kam der Vorschlag, vor der letzten
Räumungsaufforderung den Platz geordnet zu
baut sind oder wenn wir uns einem massiven
Polizeiaufgebot sehen. Wir halten.es grundsätz·
vertassen, um Ausschreitungen jeder Art zu ver·
lich für nötig deutllch zu machen. daS unserWi·
hindem. lm ersten Moment war lch völlig fertlg.

ptn der Zwischenzeit kano ich mlr erklären, wie es
dazu kam. Zum einen dadurch, daB die Vertrater des Sprecherrats supervorsichtig, taktie·
rend und z. T. sich anbiedernd vorgegangen
sind. Man hatte den Eindruck, daB eine starke
t.insicherheit vorherrschte, obwohl Stunden
vorher auf dem Sprecherrat ganz andere Ergeb·
nisse erzielt worden waren. Zum anderen hat·
ten die Vorfälle in Bremen ihre Wirkung gezeigt
und damit die Angst hervorgerufen, daB man
Ausschreitungen nicht verhindern könne. Auch
die Presse hat diese Stimmung konsequent vo·
rangetrieben, in dem sie von Bremer "Reisechaoten· berichtete, die auch nach Gorleben
kommen. Trotzdem ist meioer Meinung nach
falsch, diese Stlmmung auf den gesamten
Landkreis zu Obertragen. Das ist mir in vielen
Gesprächen vorher, während Veranstaltungen
und nachher klar geworden. Für vieleist es klar,
daB sie am Tag der Räumung auf dem Platz sind,
urn Widerstand zu !eisten. Was man kritisieren
muB, ist, daB diese Leute sich auf Veranstaltun·
gen nicht eindeutig geäuBert haben. Sie sind
rausgagaogen und haben si eh drauBen über die
Vorstellungen aufgeregt und fanden sie ebenso
absurd wie wir. Das zeigt sich in vielen Einzelge·
sprächen, in denen die Leute sagen, sie hätten
slch schon die kürzesten Wege ausgesucht, urn
bei der Räumung schnell da zu sein; oder wenn
sie fragen, was danach lst, daB man doch nach
der Räumung nicht einfach wegfahren könnte.
lch glaube ncht, daB es vorher im Landkreis
schon mal eine ähnliche Aktion gab, die derart
verankert war, und wo die Besetzung auch
immer mehr ihr Widerstand ist. Für Montag ist
noch mal ein Treffen mit den Lüchow-Dannenbergem vereinbart worden. Angesichts der Tatsache, daB die öffentliche Unterstützung immer
breiter wird, gehe ich davon aus, daB wir tat·
sächlich zu einem gemeinsamen Verhalten
kommen, und daB wir den Platz nicht widerstandslos räumen.
(J::>.-d •. la.

Am Mittwoch, den 7. 5. spendete ein Bauer aus
dem Landkreis ein Schwein für die Platzbesetzer. Er brachte das Schwein tertig zubereltet mit
elnem riasen Topt Rotkohlauf den Platz.
Die Küchengruppe sorgt dafür, daB die Platzbe·
setzer jeden Abend ein warmes Essen bekom·
men, welches nicht bezahlt werden muB. Das Ist
vor allem auch wegen der Lebensmittelspen·
den (z.B. 80 I Milch, mehrere Zentoer Kartoffeln,
Gemüse, Obst, Fruchtsäfte) möglich. Der Speiseplan reicht von Elntöpfen, Pellkartoffeln mit
Quark, Rührei mit Spinat bis zu gebratener Le·
ber. Da der lnfostand, der Blerverkauf und die
Wendenpässe eine wichtige GeldqueUe sind,
l<önnen alle Grundnahrungsmlttel relatlv billig
verkauft werden und die Lebensmittelversorgung klappt unhelmllch gut. Einmal am Tag
kommt eln Bäckerwagen aus Gartow, der auch
die Küche mit Brot versorgt und auch Brot und
Brötchen spendete.

Am letzten Sonntag (11. 5.) ist die erste wendländische Wochenschau lm Freundschaftshaus
ausgestrahlt wordert. Leute vom Platz haben lm
Film gezeigt, wie das Leben und Arbelten im
Dort vor sich geht und auch verschiedene Besu·
cher interviewt. lnzwlschen ist der Film schon
kopiert worden und soli in die verschiedenen
Städte verschickt werden. Es sind weitere Fol·
gen geplant bzw. schon In Arbeit.

Seniorengruppe
Am Montag kam eine Senioregruppe mit ca. 30
Leuten aus der Nähe von Lüneburg auf den
Platz, um sich vor Ort zu informleren und mit
den Platzbesetzem vor allem über die Gefahren
der Atomkraft und über Altemativenergien zu
dlskutieren.

lluntlu111 tien
lle1etzten P/tltz
Einschätzung von Jupp - Was sagt Jupp dazu?
Aus der Slcht einer eineinhalbwöchigen Erfahrung im wendländischen Dort 1004 möchte ich
einige Punkte, die mir dort aufgefallen sind und
lm Zusammanhang mlt der Platzbesetzung
wichtig erscheinen, hier zu Papier bringen. Es
handelt sich hierbel im wesentlichen urn drei
Punkte:
1. Was ist nach der Räumung?
2. Die Notwendigkeit der Öffentlichkeltsarbeit
auBerhalb des Landkrelses
3. tntegration der neu ankommenden Leute.
Mlr geht es um elne positive Kritik an dem, was
bisher zu diesen drei Punkten gelaufen ist, und
urn ihre Bedeutung bei der Platzbesetzung der
geplanten Bohrstelle 1004.1ch möchte hlermlt
die Diskussion zu diesen drei Punkten, die mei·
nes Erachteos zu kurz gekommen ist oder noch
gar nicht geführt wird, anregen oder verstär·
ken.

1. Räumung?

Schweln gespendat

Wendland-Wochenschau

Brandanschläge
In der letzten Woche wurden mehrere Brandanschläge verübt. Das lnfozelt in Brand gasteekt
worden. Dabei sind Stempel für die Wendlandpässe verschwunden, eine Kamera zerstört
worden und auch einiges vom lnfomaterial.
Glücklicherweise konnte der Brand • ebenso
wie ein anderer lm Wald • schnell entdeckt und
gelöscht werden. Damit mit weiteren Provoka·
tionen gerechnet werden muB und akute Wald·
brandgefahr besteht, sind Brand· und Nachtwa·
chen eingerichtet worden. Jede Schicht von 21
bis 9 Uhr insgesamt - dauert vier Stunden und
wlrd jewells von zehn Leuten übernommen. Seit
Donoerstag ist auch tagsOber elne Brandwache
eingerichtet. die jewells von der Gruppe übernommen wlrd, die den Dienst am Infoheus
macht.

Die Frage hat für mich lm Rahmen der Platzbesetzung aus zweierlel GrOnden eine sehr
entscheidende Bedeutung.
- Das Mittel der Platzbesetzung lst In der mo·
mentanen polltischen Situation von den möglichen Wlderstandsformen gegen das Atomprogramm ein qualltativ sehr hoch stahendes
- wenn nicht sogar das höchst • Mlttel. Darüber bezieht sich dlese Einschätzung auf
GroBaktlonen. Mit dleser Aktion werden sowohl im Landkreis als auch bundesweit eine
Menge Hoffnungen verbunden. Der Ausgang
wlrd groBe Auswlrkungen auf den Widerstand
der gesamten Anti·AKW·Bewegung haben.
Hier wlrd deutlich, daB diesar Aktion auf kei·
nen Fallln Resignation und Frust enden dart,
das wäre ein herbar Rückschlag für den Widerstand sowohl im Landkreis als auch in der
gesamten BRD. Dleser negative Ausgang wä·
re für mich gegeben, wenn die Besetzung mit
der Räumung und der Zerstörung des Dorfes
1004 enden würde und allenach Hause fah·
ren - wütend, aber doch hllflos dem Machtap·
parat der Betreibar gegenüberstehend. Da·
raus entsteht notwendlgerweise die Frage,
was lst nach der Räumung. Urn dem nicht un·
vorbereitet gegenUber zu stehen, muB sofort
mit der Diskussion diesar Frage begonnen
werden. Ausserdem hängt das Verhalten wäh·

rend der Räumung sehr eng mit dem zusammen, was nach der Räumung folgt. Diese Fra·
ge muB allerdings im Zusammanhang mit den
Ausgangsbedlngungen für die Platzbesetzung
diskutiert werden, da sonst die Gefahr besteht, daB slch ein GroSteil der Gruppen, die
die Platzbese~ung zur Zelt tragen, aus den
Aktionen zurückzieht. Das würde eine sehr
groBe Schwächung bedeuten.
- Allen Bewohnern des Dorfes ist klar, daB
das Dorf milltärisch aus vleierlei Gründen
(Materialunterlegenheit;viele Gruppen würden
slch in dem Fall zurückziehen, da sie unter
anderen Voraussetzungen an der Platzbesetzung tellnehmen; die Bevölkerung würde sich
sofort aus dieser Aktion zurückzlehen; usw.)
nicht zu halten ist. Zu halten ist der Platz nur,
wenn wir es schaffen, den politischen Preis
für die Räumu'ng so hoch zu treiben, daB eine
Räumung für die Betreibar unmöglich oder je·
denfaits zu einem sehr hohen Risiko wird. Da·
zu gehört für mlch neben vielen anderen Sa·
chen (Verankerung in der Bevölkerung, breite
bundesweite Öffentlichkelt usw.) vor allen
Dingen auch, daB wlr der Gegenselte unsere
Entschlossenheit ganz deutlich zeigen und
auch klar machen, daB für sle diese Sache
mit einer Räumung noch lange nicht beseitigt
ist.
Ein Vorschlag, der zur Zeit lm Dort 1004 diskuttart wird - wobei diese Diskussion erst In
den Anfängen steç;kt • lst elne GroSdemo
nach der Räumung. Unklar ist aber bisher der
Zeitpunkt (direkt danach; zwei Tage später
oder am darauf fotgenden Wochenende); Dlf·
terenzen bestehen auch über die Zielsetzung
einer solchen GroBdemo.

2. Öffentlichkeitsarbeit
Davon ausgehend, daB der Piatz nur durch
sehr groBen polltischen Druck gehalten werden kann und dieser Druck natürlich nicht
allelne aus dem Landkreis, sondem aus der
gesarnten BR.D kommen muB, wird die Notwendigkeit der bundeswetten Verankerung
diesar Aktion eigentlich schon klar. lch möchte diesen Punkt allerdings nochmals sehr
deutllch hervorheben, weit ich im Moment
den Eindruck habe, daB hier noch einiges
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Freundachaflshaus
Der Bau des freundacttattahauaes 1st In den
nächaten Tegen abgéschloaaen. Es wurde aber
schon In dar ganzen Woche für Veranstaltungen am Abend genutzt. Das Haus faBt ungefähr
200 bis 300 leute. Die Beukosten (ca. 4 000
OM) konnten zum gröBten Teil durch Speoden
und andere Elnnahmen gedeckt werden.

Pflanz-Aktlon
In den letzten Tegen slnd lm Dort elnlge Hundart
Büache und KlefemaetzUngen • ebenfalls Spenden • gepflanzt worden. Wegen der Trockenhelt
und des Sandbodens mOssen die Pffanzen jeden Tag mehrmala gagossen werden.

Hubschrab-schrab
Man kann tast die Uhr danach stellen: jeden
Vormitteg zwiachen 11 und 12 Uhr macht der
Hubachrauber (von BGS oder PoHzel) aelne
Runde. Nach dem ungewöhnllch pollzelloaen
Wochtmende der Beaetzung tra uen slch die Beaatzungatruppen wieder mehr In die Öffentllch-

kell

Sonnenduachen
Mltte der Woche konnten die Sonnenduachen
81'!'1 Nlederaachaen In Betrièb genommen werden. Das Wasser lm Tank wird durch Solarzellen
erhltzt und lat so warm, daB man gut duachen
kann. Verachledene leute aos·Oannenberg ha·
ben slch für dleaes Projekt zuaammengetan.

tr IJ I I

Veranstaltungen
Von Anfang an alnd a ut dem Platz Veranstaltun·
gen durchgeführt worden. Es gab Rockkonzer·
te. elne Veranataltung zu den Vorgängen in Bre·
men, verachiedene Song- und Theatergruppen
sind aufgetreten. Vor alletn ab Oonneratag, den
15. 5. gab es eln groB engelegtea Kulturpro·
gramm mlt mehreren Veranstaltungen Uigllch:
Puppentheater über die Bauemkrlege, Diskus·
sionaveranataltungen mlt dem BBU·Vorstands·
mitglled Jo Leinen über Ökologle und Frieden,
politische Ueder mlt der Bremer Gruppe Okto·
berwlnd; Jazz Rock aus Hamburg mlt Alcatraz.
Oer Samatag (17. 5.) stand unter dem Motto:
Widerstand lm MOnsterland. Elne BI aus dem
Münsterland bot Theater, Muslk, lnformatlonen
mlt Vertratem aus Ahaus, Gronau und Almelo.
Sonntags war eln Kinderfest und abends splelte
das MEK Bochum.
Es geht auch das Gerücht um, daB der nleder·
sächslsche Landesbeauftragte, Herr Becker~
Platen, Albrechts Statthaiter In der "lnforma·
tionsstelle" in lüchow, am Dienstag (20. 5.) Be·
richte Ober die Bohrergebnlsse geben wlrd. Man
wlrd sehen, wefcher Art selne lnformatlonen
sind, falls er tatsäc~Hch kommen solfte.

Wa8881', Wa888r

PaSvergellen
Eln Berliner ma.c hte den Versuch, seinen Wen·
denpass bei der Einrelse in Helmstedt abzuge·
ben. Nach der ersten Schreckaekunde muBte er
natürlich gfeich link& raus und warten. Zuerst
wollte man den Paas beschlagnahmen, nach·
dom er aber auch noch seinen Reisepass vor·
legte, durtte e s durch. Belm späteren Ourchb·
lätt.ern des Wendenpasses waren folgende
Stempel zu sehen: Orei Monate Aufenthaltsge·
nehmlgung. Allerdlngs ohne Arbeitsertaubnis.

Feuer(wehr)wasser
In den ersten Tegen der Beaetzung brachte ein
Bauer aus Marfeben, der aktlver Feuerwehr·
mann lat, jeden Tag das notwendige Wasser mit
elnem groBen Wassertank. Weil er das Wasser
bel der Feuerwehr sufgetankt hat, will man jetzt
gegen lhn vorgehen.

Ausverkauft
Nach einer halben Woche waren die etaten Tausend Wendlandpässe, die an der Passtelle am
Elngang zum Dort susgestefit werden, zum
Preis von je 10 DM verkauft. Weltere Päsae sin.d
inzwischen wieder erhältllch.

Gro8es Fest

Seit élner Woche glbt es nun Wasser auf dem
Platz. Es lat elne Bohrung nledergebracht worden u.nd die Wasserversorgung lat durch eine
Handpumpe geslchert.

Am Mlttwoch (21 . 6.) soli das Freundschafts·
haus mlt elnem groBen Fest der Lüchow-Berger
und der anderen Platzbesetzer eingeweiht wer·
den.

Auselnandersetzungen und Dlskusslonen zwi·
schen neu ankommenden Leuten und schon
länger hier wohnenden gekommen. Oabel
ging es vor allem um das Verhalten während
und nach der Räumung, was zu Spannungen
geführt hat. Wlrd dleaes noch verstärkt, so
besteht meines Erachtens die Gefahr der lsollerung des Cortes, da elne Auselnandersetzung mlt Leuten von ausserhalb aehr schwer
oder unmögllch wlrd.
Es gibt tor mich zwei Gründe dafür:
Elnmai fehlt es an Bereltschaft, oder die Notwendlgkelt wlrd nicht eingesehen, von Selten
der Bewohner des Oorfes, die anderen genauer Ober die Sltuatlon und den Diskus·
slonsstand • auch wie er sich entwiekelt hat zu infonnieren und auf die Posltlonen, die in
den Städten entstanden slnd, elnzugehen.
Dies lst ein wichtiger Punkt für die Olskussio·
nen hier lm Dort. Zum anderen fehlt es bel
den Neuankommenden oft an Bereltschaft,
lhre Positlonen zu bestimmten Fragen z. B.
Räumung
ihre Positionen zu bestimmten Fragen (z.B.
Räumung), die in einem ganz anderen Erfah·
rungszusammenhang entstanden ist, in Frage

zu stellen und sich erat maf hier vor Ort Ober
die Situatlon zu•infonnleren. Das führt dann
aehr feicht dazu, daB beide Seiten ihre vorgefertlgte Melnung In die Diakussion reinpowem
ohne jegliche Berettschaft. auf den anderen
elnzugehen. So wlrd dann elne fruchtbare
ui"'d auch notwendige Auaelnandersetzung
zwlschen beiden Selten unmögllch bzw. sehr
schwer.
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Jupp's Fortsetzung

verbessert werden muB. Bel mlr lat das Ge·
fühf entatanden, daB viele Leute, aucH gerede
die. die schon im Dort 1004 waren. zwar die·
se Notwendigkelt lrgendwo aehen, wenn es
aber darum geht. dann In den Städten konkrat etwas zu machen, nicht mehr auszutrel·
ben sind.
kret etwaa zu machen, sind sie nicht mehr
aufzutrelben. lch möchte hier kelnen morallachen Appel! starten. Meines Erachtens lat
ein aehr entscheldender Grund dartn zu suenen, daB vleien Leuten noch nicht klar lst,
welchen Stellenwart und welche Bedeutung
dleae Platzbeaetzung tor den Wideratand in
der gesamten BRD hat und nicht nur für den
Widerstand im Landkreis.
Ausserdem lst es tor die, die Ober fängere
Zelt hier im Dort 1004 wohnen,
nicht gerede ennutlgend, wenn zwar viele
Leute mal hier her kommen, was auch sehr,
sehr wichtig lst, dann aber wieder nach Hau·
se fahren und dort nicht welter arbeiten. Das
führt aehr achnell zur lsolation und verselbständlgung des Oorfes, was die Aktionen
Ober kurz oder lang zum Scheitem verurtellt.
FOr mich lst hierbel tolgendes wichtig:
- Vermittlung und Veröffentllchung der Aktlon
und der hier atattfindenden Oiskusslonen in
den Städten.
- Immer wieder neue Anregungen aus den
Städten hier Ins Dort tragen.
- Vorbereltung und Ourchführung von Veranataltungen lm Dort von den Städten aus.
·Die Leute, die tor elnige TageIns Wendland
fahren, softten slch nach Mögllchkelt Gedan·
ken darOber machen, wie sle slch hier einbringen können und wollen (dies soR aber kelne
zwingende Voraussetzung sein).

3. lntegratlon
& lst hier lm Dort In den letzten Tegen häufl-

uer zu eehr gro8en und zum TeH aggresslven
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Zum SchluB möchte ich noch zwei tor mlch
posltvie Erfahrungen hervorheben.
Das eine 1st die Art der Auselnandetsetzungen hier lm Dort. Es lst elne tolle Erfahrung,
wie die Dlakusslonen hier lm Dort elne aehr
groBe Bereltschaft da lst, auf den anderen
einzugehen und elne Gamelnaamkelt herzu·
stellen, nachdém am Anfang sehr star1<e Dlf·
terenzen da waren( es lief hier, wie man das
von vielen Uni·VoltVersammlungen o.ä. f<ennt),
wo lch das Gefühl hatte, das kann nle zu el·
nem gemeinsamen Vorgehen kommen. Vor
allen Dingen hat das nicht dazu geführt, daB
slch die Leute zurückgezo'gen haben, son·
dem im Gegenteil: Leute, die zu Beglnn kaum
an der allgemeinen Diskussion telfgenommen
haben. haben slch im Laufe der Zeit Immer
mehr eingebrachl Das ist für mlch gerede
unter Unken elne ganz neue Erfahruns. Zum
Teil führe lch das - und das lat die zwèite sa·
che - auf die sehr groBe Offenheît hier lm
Dort zurück und aut die sehr groBe Bereit ·
schaft, sich auf den anderen alnzulassen und
auf lhn zuzugehen. lch habe zur zeit ein s4hr
po5itives Gefühl zum Dort und den Leuten
dort, auch wenn es da bestimmt Oiffereni:en
gibt, die aber nicht dazu tohren, daB die gari·
ze Sache, um die es hier geht, in Frage geatellt wlrd. lch fühle mich sehr star1< und bln
mir sicher, daB wir Immer stärker werden und
damit die Chancen, den Platz zu halten,
Immer gröBer werden. Deswegen kann ich
nur sagen: Auf nach Gorteben, hier lat ein
Platz besetzt. Hier schOtzen wir uns vor dem

B-u-~~

Kriminalisierung .... Kriminalisierung .... Kriminalisie
BSO •leiW

lna Knast
Nachdem aufgrund von massiven Protesten
ein Grohnde-Angeklagter, nämlich Andreas aus Göttingen, nach Absitzen von
2/3 seiner· Haftstrafe auf Bewährung entlassen worden ist, wird das gleiche
Recht dem Grohnde-Angeklagten Eso Oldefest verweigert. Aus der Begründung des
entsprechenden landgerichturteils geht
hervor,. daB den Richtern die konsequente Haltung von Eso nicht paBt: " ••• Er
hat •••• erkennen lassen, daB er zu seinen Taten nach wie vor steht und in ihnen die einzige Möglichkeit sieht, den
Bau von Atomkraftwerken zu verhindern.
Er würde hi'erzu auch in Zukunft wieder
Gewalt aowenden und damit Straftaten beqehen. " (aus der Urteilsbegründung)
Der Charakter der Gesinnungs-Urteile zu
der Grohnde-Demonstration wird einmal
mehr klar: wer von seinen "Untaten"
nicht abschwört und auf seinem Widerstandsrecht beharrt, der kommt/bleibt
im Knast.
Protestiert gegen dieses Urteil beim
Oberlandesgericht Oldenburg
-Strafsenat- , 2900 Oldenburg
Ich verurteile, daB das lG Osnabrück
Helmut Oldefest nach 2/3 der erlittenen
Strafe nicht aus der Haft entlassen.hat.
Nicht der Widerstand gegen Atomanlagen
ist kriminell, sondern deren Bau.
Wir lassen es nicht zu, daB Gerichte
über die Widerstandsformen befinden.
Das ist Sache der Diskussion innerhalb
der Anti-AKW-Bewegung selbst.
Ich fordere, daB Helmuth Oldefest sofort
aus der Haft entlassen wird!
Unterschrift

Schreibt Eso im Knast!!
Helmuth Oldefest, JVA lingen 1
Kirschenstr. 50, 4478 Geeste 4

Zwei Berufsverllote
zurüe•eesehlaeen
Jens Scheer bleibt
Hochschullehrer
Der Bremer Disziplinarhof hat am 22 •.4.
das Berufsverbot rechtskräftig aufgehoben, das der Bremer SPO-Senat mit
der Suspendierung und der Einleitung
des Entlassungsverfahrens im Dezember
1975 über Jens verhängt hatte.
Das Gericht kam zu dem Ergebnis, daB
Jens sich zwar eines Dienstvergehens
schuldig gemacht habe, dieses rechtfertige aber- besonders in Anbetracht der
zwischenzeitlichen politischen "Läuterung" - noch nicht seine Entfernung aus
dem öffentlichen Dienst. Das "Dienstvergehen", Jens' Einsatz für die KPD,
wurde jedoch mit einer drei Jahre dauernden Gehaltskürzung um ein fünftel bestraft. AuBerdem muB Jens die Kosten des
jahrelangen Verfahrens tragen.
Schon 1975 hatte der Bremer Senat gegen
ihn ein Disziplinarverfahren eingeleitet
da er nach einem Polizeibericht KPD-Plakate an .Hauswände geklebt haben soll und
weil er bei den Bundestagswahlen für die
KPD kandidierte. Zuletzt war Jens von
der Bremer Disziplinarkammer aus dem öffentlichen Dienst entfernt worden. Seine
Berufung dagegen brachte nun diesen endgültigen Erfolg.
In der Zwischenzeit war Jens Scheer
auch anders gerichtlich verfolgt worden,
1979 fanden gegen ihn und Ullrich lenze
(auch ehem. KPD-Funktionär) strafrechtliche Prozesse statt, wo ihnen vorgeworfen wurde, am 13.11.76 den Sturm auf
das AKW Brokdorf als "Feldherren" eingeleitet zu haben. Dieser PrazeB endete
mit Freispruch, hauptsächlich wegen
skandalöser Vorgänge ·bei der Zeugenvernehmung; so muBten Polizeizeugen, angeblich freie Pressefotografen, zugeben,
daB selbst der Staatsaowalt ihnen die

früheren Zeugenaussagen gezeigt hatte
und ihnen zu Falschaussagen gegen die
Beschuldigten geraten hatte.
DaB nun auch dieser zweite Angriff auf
Jens Scheer, der als kompromiBloser AKWGegner und Kommunist doch besonders verhaBt für diesen Staat sein muB, fehlgeschlagen ist, begründete das Gericht mit
den Ausführungen von Jens zu der Auflösung der KPD, in denen er sich gegen das
Konzept einer selbsternannten Avantgarde
wandte, Gewalt als Mittel der Veränderung in den heutigen politischen Verhält
nissen der BRD ablehnte und die Bedeutung der demokratischen Grundrechte im
Sozialismus hervorhob. Die Ausbreitung
solcher Selbstkritik und solcher - in
der linken geführten - Diskussionen vor
einem bürgerlichen Gericht ist gewiB
entwürdigend und insofern ist der politische Erfolq auch etwas zweifelhaft.
Aber er wäre-sicher nicht möglich gewesen, so Jens selbst, ohne die "breite ,
tiefe und langanhaltende Solidarität."
Jens: "Ich danke allen sehr herzlich
dafür, die - vielfach trotz politischer
Differenzen und oft trotz eigener Gefährdung - diese Solidarität geübt haben, ob
offen bekundet oder still praktiziert."
Da das Gericht jedoch im Prinzip politische Arbeit eines Beamten für unzulässig und für· ein Zeichen der Dienstuntreue hielt, also Gesinnungsjustiz weiterhin praktiziert, sind Angehörige des
öffentlichen Dienstes weiterhin betroffen und bedroht.
"Der Kampf geht also weiter, und man
wird mich weiter in den Reihen derer
finden, die kämpfen
- gegen Berufsverbote und jede Form der
Repression,
- gegen Atomenergie hier und anderswo
- für eine Gesellschaft ohne Ausbeutung und. Unterdrückung."

Berufsverbot gegen
Uwe Köhler aufgehoben
1\111 7. Mai 1980 fand vor dem Arbeitsge-

....

richt Arnsberg der Berufungsprozess van
Uwe Röhler aus dem Arbeitskreis urnwelt
Münster gegen das Land NRW statt. Wie
den meisten vielleiebt bekannt ist ( vgl.
AE Nr. 17 ) , hat Uwe sich urn eine I.ehrer
stelle im Regierungsbezirk Arnsberg beworben.Daraufhin batte sich ein bis beute unbekannt gebliebener Schreiher genötigt gesehen, dem Regierungspräsidenten (RP) Einzelheiten über Uwes Verhalten im AKU mitzuteilen und ihn besonderer
Gewalttätigkeiten bei den Deironstrationen in Brokdorf und in Grohnde zu bezichtigen. Das führte dazu, daB der RP erhebliche Zweifel an Uwes Verfassungstreue
bekam. Die Folge: ''Nichteinstellung aufgrund fehlender charakterlicher Eignung
des Bewerbers".
Die Öffentlichkeitsarbeit der AKU-Prozessgruppe führte dazu, daB dem Gericht
zu Prozessbeginn viele Protestschreiben,
Gutachten früherer und jetziger Dienststellen über UWes besondere charakterliche Eignung und mehrere tausend Unter-
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Kriminalisierung .... Kriminalisierung .... Kriminalisie
schriften aus aller welt vorlagen. Auch
der Kultusminister hatte durch Veröffentlichungen in der'Frankfurter Rundschau'
und in der 'westdeutschen Allgemeinen
Zeitung' von dem "Fall" erfahren, der
ihm kur z vor der Wahl sehr ungelegen kam.
Gegenüber Pressevertretern äuBerte er
sogar, er se i gegen das Berufsverbot
von Uwe. 1\ber die Entscheidung lag zunächst weiter beim RPDer Richter gab sich jovial~der $ultusminister hätte den Prozess lieber auf
später (nach der Iandtaqswahl?) vertagt.
Nun ja, er kenne also die Problematik
und möchte daher anfragen, ob beide
Parteien bereit sind, einen Vergleich
einzugehen. (Bei einem Vergleich einigen sich die streitenden Parteien auf
eine Konfliktlösung, ohne daB es zu einero Gerichtsurteil kamnt.) Der Vertreter des RP meint, er könne zum jetzigen
Zeitpunkt unmöglich eine Zusage erteilen, daB Uwe tatsächlich im nächsten
Jahr, wenn er seinen Zivildienst beendet habe, eingestellt werde, denn vielleicht gelten dann ganz andere Einstellungsbedingungen. wenn hier ein vergleich ausgehandelt werde, brauche er
Bedenkzeit.
Nach einigem Hin und Her hat man sich
schlieBlich über den Inhalt des Vergleichs geeinigt: Das Land NRW bietet
Uwe hiermit zum 1.2. 81 eine Stelle zu
den jetzt geltenden Bedingungen an.
Dem RP bleibt es vorbehalten, diesen
Vergleich bis zurn 19.5.80 zu widerrufen.
Uwe und sein Rechtsanwalt sind bereit,
dem Vergleich zuzustimmen. Rechtanwalt
Lange formuliert abschlieBendallerdings
noch das ungute Gefühl, das bei fast
allen Anwesenden zurückbleibt: Sollte
die Widerrufsfrist nur dazu dienen, ohne
Skandal über den Wahltermin zu gelangen,
urn danach.die Vergleichsentscheidung zu
widerrufen, werde es sicher zu angemessenen Reaktionen und Empörung kamnen.
Der anwesende Pressevertreter nickt zustimmend, der Richter versucht abzuwiegeln, der Vertreter des RP weist· den Vorwurf weit von sich.
welche Eindrücke hinterläBt der Prozess
und seine ganzen Vorspiele bei den Beobachtern?
Willst du Iehrer werden, muBt du mit al·
lem rechnen. Irgendjemand (?) schickt
anonym einige willkürliche Behauptungen
los und du muBt jahrelang kämpfen.
eb du endlich Recht bekamnst, hängt mehr
oder weniger von Zufälligkeiten und von
unendlicher Kleinarbeit ab.
Gerätst du zufällig an interessierte Journalisten, die diesen "Fall"
in die groBen Massenmedien bringen,
kann es dir gelingen, das Ibker für dich
zu entscheiden. Punktuell, besonders vor
wichtigen Wahlen, gibt es Bruchstellen
im System, an denen öffentliche Kontrolle
wirksam wird. Nun ja, man muB den verstemerten Verhältnissen ihre eigene
Melodie vorspielen, urn sie zurn Tanzen
zu bringen.
AKU-PROZESSGRUPPE

Joachim Schnorr: Jetzt auch
Prüfungsverbot?l
"Nach eingehender Prütung der dem gegen
Sie anhängig gewesenen Strafverfahren zu
grundeliegenden Vorgänge ist das Landesprüfungsamt zu dem Egebnis gelangt, daB
diese Vorgänge abschlieBende Hinweise
für ein schuldhaftes Verhalten, aus dem
sich Ihre Unwürdigkeit, bzw. Unzuverlässigkeit zur Ausübung des ärztlichen Berufes im Sinne von § 3 Abs. 1 Nr.2
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"Beqen ... Strecken ... Beuaen"

der Bundesärzteordnung darstellt, ergeben."
So liest es sich in einem Brief des Lan-•
desprüfungsamtes vom 6.2.80 an den Medizinstudenten Joachim Schnorr. Im Klartex·
text: Joachim Schnorr kann nicht Arzt
werden - statt Berufsverbot bekommt er
vorher schon Prüfungsverbot.
·
Zur Vorgeschichte: Joachim Schnorr ist
unter anderem bekannt durch seine Nachforschungen .als Mitglied des Arbeitskrei
ses Strahlenschutz der Uni Freiburg in
Sachen Uranabbau in Deutschland. In Menzenschwand/Schwarzwald hatte er 1978 auf
gedeckt, daB radioaktives Gestein aus
der dortigen Uranmine als Schotter für
den Dorfparkplatz der anliegenden Gemein
den verwendet wird. Im Rahmen weiterer

Nachforschungen kam es zu Auseinandersetzungen mit der Belegschaft der Uranmine, die Schnorr und einen Mitarbeiter
die Weiterfahrt mit einem Bulldozer versperrten. Sie konnten jedoch beide entkommen.
Durch die Untersuchungen der Umweltschützer fühlte sich die Uranlobby
offensichtlich in ihren Interessen gefährdet, denn dadurch war ihr unverantwortliches Vorgehen beim Uranabbau im
Menzenschwandgebiet und im Baden-Badener
Raum an die öffentlichkeit gedrungen.
Aufgrund der oben erwähnten Vorfälle wur
de gegen Joachim ein Gerichtsverfahren
durchgeführt.Er wurde zu acht Monaten
Freiheitsstrafe, die auf drei Jahre zur
Bewährung ausgesetzt wurde, und zu einer
GeldbuBe von zweitausend Mark verurteilt
Wirberichteten darüber im AE Nr. 11.
Indem das Landesprüfungsamt ihm die Zulassung zum Staatsexamen verweigern wil}
soll verhindert werden, daB Joachim
Schnorr erst recht als Arzt alle Möglich
keiten nutzt, unbequeme Fragen zu stellen, MiBstände aufzudecken und ihre Beseitigung zu erzwingen!
Deshalb fordern wir alle, die sich nicht
mit einer gesundheitsbelastenden Urnwelt
und einem inhumanen Gesundheitssystem
abfinden, auf, dies nicht zuzulassen und
solcher Verwaltungspraxis einen Riegel
vorzuschieben! Unterstützen sie einen
unbequemen Kritiker und fordern sie mit
und die Prüfungszulassung von Joachim
Schnorr!
·

ProzeSlawine im Landkreis
antwort14ch zu sein.
In Kürze wird eine Dokumentation über
5.Aktionswoche gegen die erste Tiefbohden Widerstand in Gorleben und die darung.
rauf folgende RepressiBn von Polizei
a) Baumsitzaktion am 10.9.79. Dafür,
und Justiz erscheinen. (Von der ProzeBdaB sie auf den Bäumen der Tiefbohr~
gruppe zusammengestellt.) Hier ein kurstelle 1003 gesessen haben und von
zer Oberbliek über den Stand der Gordort per Pol izeigewalt entfernt worden
leben-Prozesse:
sind, erhielten ca. 30 Leute eine An1. StraBenblockade in Lüchow 19.3.1979
klage wegen Nötigung.
Blockade des Genossenschaftsgeländes
b) Gedelitzblockade 11.9.79. Als einen
in Lüchow, wo die. Bohrfahrzeuge der
Tag später ein Konvoi Baufahrzeuge zur
PTB abgestellt waren. Etwa 100 Leute
geräumten Bohrstelle vardringen will,
und 40 Trecker haben blockiert. Die
wird der Konvoi gestoppt und die Fahr100 Leute wurden vorläufig festgenomzeuge werden. lahmgelegt. Hierauf ermen und erkennungsdienstlich behandelt
hielten 6 Leute Anklagen mit einer
Die Staatsanwaltschaft hat auf eine
ganzen Latte von Vorwürfen.
Anklage verzichtet.
c) StraBenblockade in Dannenberg 12.9.
2. Eine weitere Blockade der Bauern vom
Ca. 100 Leute blockierten einige Stun14.-16.5.79. Drei Tage lang blockieren
den lang einen LKW-Konvoi in Dannenetwa 100 Menschen die Ausfahrt der
berg. Gegen 67 - von denen die Polizei
Bohrfirma "Celler Brunnenbau" in Lüdie Personalien aufgenommen hat -werchow. 24 Ermittlungsverfahren gegen
den Ermittlungsverfahren.~ingeleitet.
Beteiligte war die Folge. In den 7 fel63 Verfahren werden eingestellt, 4 Leugenden Prozessen hagelt es vier hohe
te sollen einen Prozess bekommen.
Geldstrafen, zwei Leute werden wegen
Der 1.Prozesstermin ist am 18.6.80
Beweismangel freigesprochen, ein ProAmtsgericht Uelzen um 13° 0 , Zimmer 21
zess steht noch aus.
gegen Tom Speek.
3. 100 auswärtige AKW-Gegner blockieren
6. Blockade in Dannenberg am 17.9.79
wiederurn das Gelände der Celler BrunWährend 9 AKW-Gegner eine Anzeige benenbau mit Autos und einer Sitzblockakommen, muB nur Gerd ausFallingbostel
de. Sieben von ihnen erhalten eine Aneinen ProzeB über sich ergehen lassen.
klage, aber sechs Verfahren werden geDas Ergebnis: 15 Tagessätze zu je 9,gen die Zahlung einer GeldbuBe von 100
+ ProzeBkosten für Gerd.
DM eingestellt. Eine Einstellung wurde
7. Gülle-Aktion am 13.11.
zurückgenommen.
Am 13.11.79 fuhren 15 Bauern ca. 40000
4. Strafsachen gegen Conny Hertz aus Ha~
Liter Gülle zu einer Bohrstelle der
burg. Conny soll als Beispiel für den
PTB auf dem Gelände des Grafen Bernmilitanten AKW-Gegner abgeurteilt ~
storff. Gegen die beteiligten Bauern
den. Urn ein Exempel mit drastischen
wurden Ermittlungsverfahren eingeleiStrafen statuieren zu können, wird ihm
tet.
vorgeworfen:
i) am 14.8.79 den Reifen eines Fahrzeu- _8. Verhaftung von 6 Hamburgern am 2.
bzw. 3.2.80. Sie wurden auf der Strasges zerstochen zu haben.
se vor der Bohrstelle 1003 vorläufig
ii) am 9.7.79 ander Aktion gegen die
festgenommen. Bisher wissen wir noch
Celler Brunnenbau beteiligt.gewesen zu
nichts von Anklageschriften.
sein.
iii) für verschiedene Nagelbretter ver-

***

Atomares Emsland

Salamitaktik
Recht flott schreitet die Umwandlung
des Emslandes zu einer Atomlandschaft
voran. Das ist der einzige SchluB, der
sich aus einer Reihe von Informationen
die in der letzten zeit bekannt geworden sind, ziehen läBt.
Der Stand der einzelnen Projekte ist
folgendermaBen:

x 1300 Megawatt-Reaktor in Lingen:
KKE I (beantragt)
x 1300 Megawatt-Reaktor in Lingen
KKE II (soll noch in
diesem Jahr beantragt werden)
x 2300 Megawatt-Reaktor in GeesteVarloh
KKE III (Verwirklichung vorgesehen)
x Hochtemperaturreaktor in Lingen:
HTR 300 (an dem wird
bereits gebaut)

Llngen I und 11
Zunächst einmal bestätigte Dr. Ulrich
Segatz, Sprecher des Vorstandes der
PreuBischen Elekrizitätswerke AG, während der Hannover-Masse 1980 im Verlaufe einer Diskussionsveranstaltung, daB
die im Emslar.d notwendigen Investitionen zur Kühlwasserversorgung nur für
einen Reaktor nicht tragbar seien. Es
müsse von mindestens zwei 1300 MW-Reaktóren ausgegangen werderi Unmittelbar
nach AbschluB des Erörterungstermins
für Lingen I werde im Zuge eines Vereinfachten Verfahrens der Antrag für das
Atankraftwerk Lingen II (KKE II) gestellt.

Cl

AKW (stillgel
ge-legt)
AKW (geplant)
Brennelementefabrik
Urananreicher~ngsanlage

. [IJ Zwischenlager

Llngen 111
zwei neue Reaktoren seien genug, so tönt
es seit l>bnaten aus "berufenen Mi.indern",
obwohl jedermann weiB, daB die Atanbande hier 4 Atankraftwerke bauen will und
dementsprechend auch die Kapazität des
Speichersees ausgelegt ist. So wunderte
es auch die BEgA (Bürgerinitiativen Emsland gegen Atankraftwerke) nicht mehr,
als ihnen die EKistenz von Plänen für
einen weiteren 1300 MW-Block auf dem
Cebiet des Ortsteils Varloh der Cerneinde Geeste von "inuner gut unterrichteten
Kreisen'bestätigt wurde.

HTH 300
Man soll aber nicht meinen, dies sei
nun alles, was dem Emsland - und speziell Lingen - bevorstünde. Weitgefehlt:
In einem zeitlich abgestuften VerfaHren bis zum Ende dieses Jahrzehnts will
die Atombande in Lingen einen HTR 300
(Hochtemperaturreaktor) bauen. Eigentlich hat dieser Bau schon begonnen. Die
HTR-Angelegenheit ist ein besanders
schönes Beispiel für die perfide Art,
in der die Atombande die emsländische
Bevölkerung hintergeht.
Dieser besagte Reaktor soll bereits drei
Jahre nach der Inbetriebnahme des KKE I
in Betrieb gehen. Es handelt sich dabei
um eine Anlage, mit der man im Gegensatz
zu allen anderen Typen Temperaturen um
1000 o erzeugen kann; ein Temperaturbereich, in dem eine Reihe wichtiger energieverbrauchender Prozesse in der Industrie ablaufen. Ober den Entwicklungsstand sprach Dr. Harder, Angestellter
der Reaktorbaufirma BBC am 18. 4. im
Raum 116 der Messehallen: "Als Nachfolgeprojekt zum THTR ist eine HTR-ZweiKreisanlage zur Stromerzeugung mit Dampfauskoppelung in eine im übrigen konvenJ
tionelle Kohlevergasungsanlage vorgesehen."
In Hamm-Uentrop entsteht zur Zeit ein
Prototyp des HTR 300. Harder weiter: ·
" zwischen Betreiher und Herstellersei-

te ist eine bis Ende März 1981 dauernde Vorprojektphase vereinbart, in der
das Konzept der neuen Anlage festgelegt
werden soll. AnschlieBend wird die Detailplanung bis zur Erstellung baureifer
Unterlagen und Einleitung des Genehmigungsverfahrens erfolgen, wobei der Baubeginn .für den HTR 300 für 1986 .-erwartet
wird." Cefragt, wo denn der Reaktor ge:,.
baut werde solle, sagte Dr • Harder frecr
und frei: "Lingen!" und "WUBten Sie das
noch nicht?" und auch: "Die Entscheidungen für Lingen sind längst gefallen
und werden von der Industrie in ihren
Planungen selbstverständlich zu Grunde
gelegt."
Nur 5 Tage später veröffentlichte die
Tagespast einen groBen Bericht über die
Zukunftspläne der VEW. Dabei wurde der
Kauf einer Gasturbine bei BBC bestätigt.
Von einer Gasturbine wuBte auch Dr. Harder im Zusaromenhang mit dem
HTR 300 zu berichten und davon, daB seine Firma noch vor dem 1.Mai mit der

ohne
Beispiel
Produktion beginnen werde. Ein wichtiger Teil des HTR ist damit also schon
im Bau , bevor die Öffentlichkeit über
die wahren Absichten in Kenntnis gesetzt
"Werden soU. Wichtig ist zu wissen, daB
diese TUrbine zwar zunächst mit Erdgas
befeuert "Werden soll, jedoch auch geeignet ist, einem Hochtemperaturreaktor
nachgeschaltet zu werden.
Schon im Februar konnten Interessierte
der Zeitschrift "Energiediskussion" des
BMFT ein weiteres Detail entnehmen:
Danach steht fest, daB die VEW Emsland
den Bau·einer Kohlevergasungsanlage Planen.
Mit dieser Anlage sollen insgesamt 800
Megawatt Erdgasleistung ersetzt werden •
Das ist aber genau die Leistung der beiden in Lingen-Darme auf dem ~Gelände
gebauten Erdgasblöcke B und C. Kein
zweifel also, daB die Kohlevergasungsanlage in Lingen gebaut werden wird und
daB das in ihr erzeugte Gas in den beiden bestehenden Blöcken verfeuert wird.
Da trifft es sich gut, daB Anfang der
90 er Jahre, "Wenn die Kohlevergasung
perfekt arbeiten soll, die Lieferverträ- ·
ge der VEW mit den niederländischen Erdgaserzeugern auslaufen.
zusammenfassend heiBt das: Zunächst·
wird eine neue Hochtemperaturturbine
aufgebaut.
Dann kommt die Kohlevergasungsanlage,
die zunächst konventionell betrieben
werden soll. Und wenn dies alles vorhanden ist und viel Geld (Steuergeld
doch wohl auch) gekostet hat, dann baut
die Atanbande den HTR 300 hinterher.
oenn dieser Reaktor liefert eben die
notwendige wärmeleistung, urn die Kohlevergasung zu übernehmen. Mi t dem HTR
~00 wird in Lingen-Darme der 4. Atomreaktor entstehen.
Mit einer Salamitaktik ohne Beispiel
soll die Atommeilerei den Emsländern
untergeschoben "Werden. Die Emsländer
als Versuchskanninchen für die Atanban~e ·- das Emsland kaputt!
Leicht gekürzter Artikel der BEgA
Kontaktadresse: Werner BuBmann
Gartenstr.51
4478 Geeste 3
ACHTUNG ACKTUNG ACHTUNG ACHTUNG ACHTUNG
Die Bürgerinitiativen Emsland gegen
Atomanlagen (BEGA) rufen für den
14. Juni um 10.30 Uhr
zu einer Demonstration in Lingen (Festplatz, Lindenstr.) unter folgenden Farderungen auf:
- Keine Atomanlagen im Emsland und
anderswo !
- Verstärkte Erforschung und Anwendung
umweltfreundlicher Energien und Technologien !
- Gestaltung einer menschlichen Umwelt,
welche die .Gesundheit und das Leben
der Menschen nicht gefährdet !
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... Uranbergbau ... Uranbergbau ... Uranbergbau ...
Einige 10.000 Tonnen Uran lagern in westàeutschem Boden; ein groBer Teil davon im
SC:hwarzwald. Mit: 4.000 Tonnen Natururan lä!3t sich - nach Anreicherung - ein 1300
K-l-Reaktor ca. 25 Jahre lang betreiben.
Oer Wille zu gröBt:rti:iglicher Autarkie von ausländischen Uran ist bei den Atankraftwerksb!:.'treibern so stark, daB selbst diese irn Vergleich zu den weltreserven lächerlich geringen Vorkarmen ausgebeutet werden sollen.
Teilweise wird uran schcn seit vielen
Jahren abgebaut; so in Ellweilerjpfalz
seit 1955, in t-tihring~euth an
der tschechoslowakischen Grenze seit
1956 cder in Menzenschwand/SC:hwarzwald
seit Mitte der 60er Jahre. Die Suche unè
Erkundung nach i.rm'er neuen Uranlagerstätten ist in den letzten Jahren weiter
forciert \>'Orden; die beteiligten Firmen
- samt und sonders mit den westdeutschen
Energiekonzeenen verquickt cder ven ihnen sogar gegründet - sind i.rm'er dieselben: "Urangesellschaft", "Uranerzbergbau GnbH", "Esso-Erz-GnbH", "saarberg Interplan" und die "Gewerkschaft
Brunhilde".
FUndig werden sie fast:\ i.rm'er in landschaftlich sch&.en, ökolçgisch relativ
intakten Erholungsgebieten: im SC:hwarzwald, im OOenwald, im bayr
hen Wald.
Aus den meisten der über 20
biete, in
denen Uran gesucht und/cder
baut win
wird, haben wir keine lnforrnat1
n über
:len gegenwärtigen Stand der 1\US utungs-

vorhaben bekcmren ki!Jnnen. Zl.Dn
1 gibt
es dort noch keine Bürgerinit' tiven
und überall selbst hinfahren onnten
wir al..dl nicht. Wir glaube trotzdem,
daB das nachfolgend dok
ntierte Material einen Einblick ·
westdeutsche
Uranabbauprogr arrrn g ·

Urenvorkommen
In der BRD

Solidarität mit dem sich ur langsarn
entwickelnden Widers
gegen diese
Pläne tut not; daB die westàeutsche
Uranmafia und ihre V. treter in Justiz
und Behörden nicht
rlich sind, wenr.
sie ihre Interess
angetastet sehen, .
zeigt der Fall de FreiOO.rger Medizinstudenten Joach · Schnorr : nachdem er
bereits im Sept
r 1978 festgen<:J1'11'en
und irn Dezembe desselben Jahres zu 8
r-t:lnaten Knas verurteilt \>'Orden war,
von Rausdur
uchungen und BKA-Fahndung
gar nicht
reden, soli er jetzt nicht
zum Exame zugelassen werden. Darüber
bericht wir genauer auf der Kriminalisier
sseite in diesem Atom Express .

Wo glbt es Urenvorkommen In der BRD?
Die Orte, bzw. Gebiete, in denen nach
uran gesocht oder gebohrt wi.r d, bzw. das
Erz schon abgebaut wurde, sind im einzelnen:

1 Das Gebiet Diemelstëdt/Korbach;'Wre-

xen in Nordhessen. Das Anti-Atan-Büro
oiemelstëdt hat herausgefunden, daB
hier bereits seit den 5oer Jahren nach
uran gesocht und gebohrt wird. Am 26.3.
hatten Vertreter der Gruppe einen Termin beim Diemelstëdter Bürgermeister
weishaupt. Von diesem Gespräch schickten
sie uns das folgende ProtokoU:

Protokoll:
Auf die Fragen, wann und wo nach Uran ge·
sochl wurde, wo die Probebohrungen stattgefun·
den, welche lnstitutlonen die Arbeiten durchge·
führt und was die Bahrungen ergeben haben,
erflietten wir folgende lnformallonen von dem
Bürgermelster:
Bereits 1952 wurde bel Bodenuntersuchun·
gen, durchgeführt von der nledersächslschen
Gewerkschaft Brunhllde, lm Raum Diemelstadt.
Uran gefunden. Der festgeslellle Urangehalt sel
jedoch so gering gewesen, daB sich eln Abbau
als unwirtschaftllch erwies.. AuBerdem wurde von
der Gemeinde Dlemelstadt Elnspruch eingelegt,
da das Trinkwasser für die Ortsteile Rhoden und
Wrexen aus diesem Gebiet komml

2 Das Richelsdorfer Gebirge an der
werra im N::>rdosten von Hessen.
3 Oer O:lenwald; bekannt sind uranvorkarrren bei Nieder-Ramstëdt, l::ei
SC:hriesheim und bei Mackenheim. Di~
<Xte liegen nur wenif3e I<ilcmeter von
Biblis entfernt.
4

Oer SC:hwarzwald; die bedeutendsten
Uranmengen lagern bei Menzenschwand
und bei Baden-Bëden/Gernsbach.
Eine tnfangreiche, zweiteilige Dokument:ation ztn Uranabbau im SC:hwarzwald ·und
in der pfalz sowie zur Uranproblematik
allgemein hat 1978 der Arbeitskreis
Strahlenschutz Freib.lrg, ~ deffi aWGh
JeaehtiBdSehAOrr (eaea) ffiiegeerbeieet
bat, erstellt. Die wirklich hochintere.s santen, sorgfältig recherchierten
Broschüren sind leider nur noch schwer
erhältlich - am ehesten wahrscheinlich
noch über die Freib.lrger Bürgerinitiativen cder das Öko-Institut.

Brief der Baden-Badener - siehe nebenan:

Uran5 Eilweilerjpfalz; hier arl::eitet al..dl
eine Uranaufbereitungsfabr ik. AuBerhalb
der Alllage rnaBen Mitglieder des Arbeitskreises Strahlenschutz Strahlungswerte,
die 30-90 mal häher als die offiziell
"erlaubten" 30 mrem lagen. Auch das
I<arlsruher l.andesamt für t.m.<eltschutz
stellte schon f977 werte ven über 500
mrem festl
8 Das Fichtelgebirge; in Mihring/R:Ippenreuth z . B.• wird schon seit 25 Jahren
Uranerz ~ebaut . Auch hier gibt es eine Aufbereitungsanlage. weitere Gebiete
liegen bei Gerolsau, Wökendorf und Nab-.
OO.rg.

In den Jahren 1956 bis 1959 wurden dann sehr
ausführllche Untersuchungen vorgenommen,
jedoch aus ähnllchen GrOnden wie 1952 wieder
eingestelll

1977 hat dies die ESSO·ERZ AG sufgegriften
und ergänzende Unlersuchungen im Bereich
·aruch Jäcket• angestelll, In dem frOher Kupfer
abgebaul wurde. Für die Genehmigung zu den
Bohrungen lst das Bergaml Kassei zuständlg.
Die Gemeinde muB hien:u ihre Zustimmung geben und kann als Eigenttimer den Zulrilt zum Gelände verbieten.
Soltie dort Uran abgebaul werden, Jst.mitTagebau zu rechnen. Dies sei )edoch, so Bürgermel·
ster Welshaupt, nicht ~eplabel, da es sich um
ein Erholungs· und Trinkwassergebiet hantlett.
Die E19etmisse der Bohrungen sind dem Bürgèrmelster nicht bekannt. aueh die Bohrstellen nicht
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Kontaktadresse:
Anti·Arom·BUro
c/o Franz Jakob
Auf dem Orte 10
3549 Diemelsradf/Werhen
oder:
Arbeltskre/s gegen
Atomenergle Waldeck
c/o Karin Bod/en
Nledetwerdersrr. 4
3544 Waldeck 1
Tor der Uranau1bereltungsanlage In Ellweilér

... Uranbergbau ... Uranbergbau ... Uranbergbau . *.
7 oer Bayrische wal.d. Zumindest in
FUrstenstein-Saldenburg , in Hauzenberg
und irn Dreisessel gibt es erkundete

Uranvorkarmen.

sagen; uns g
es
Wir hoffen trot
die in der Näh~
chen, mal das e ·
Gebiet ansehen
gen anstellen.
pa bleibt, wo e
Erdel

URANJWLABE- EllWEllER
BEWERKSCHAFT BRUMH\LOE
--

lm Steinautt

"La8t das Uran in der Erde"
Ein Brief der Baden-Badener BUrgerinitlatlven (BUBS) an alle UmweltschUtzer:
Wie vlellelcht schon elnlge von Euch gehéirt haben, /st das Uranvorlcommen am Sanersbosch (eln
Tal zwischen Baden-Baden und Gemsbach) doch so groS, daB s/ch eln Abbau rentleren wflrde. So
machte s/ch 1973 auch g/eich die Bergbaugesel/schaft Saarberg-Jnterpfan (SIP) ans Werlc und filhrte
eln/ge Probebohrungen durch. AuBerdem wurden berelts zwel ErlcundungsstoHen angelegt. So bfleben
auch die zwel Halden mlt schwach red/oaktfvem, uranhaltlgem Gesteln nicht aus: Die Strah/ungsschwefle /legt jedoch bëreits Uber dem gesetzlfch erfsubten H&:hstwert. Durch das ganze Tal- teil·
we/se auch direkt an der Halde entlang - "/eBt der Sauersboschbach. Mit dem Ba.chwasser bewiissem alle dort ansässigen Bauem und Kleinglirtner lhre Giirten. Au8erdem /st der Bach elne belebte
Badegelegenheit im Sommer.
Wenn es nun wirl<lich zu einem Abbau l<lime, mOBten e/nige Bauem entalgnet werden. AuBerdem
besteht Gefahr, daB radloal<tlves Materlal In Wasser und Luft gelangt. und die In der ganzen Welt
bekannten Baden-Badener Thermalquellen wären genihrdet. Nachdem die Gefahr ekles Abbaus lm·
mer gröBer wurde, sah slch auch der Gemeinderat gezwungen, alle Verträge mh SIP zu I<Und/gen,
wiire doch der weltwe/te Rut Baden-Badans sehr beelnträchtlgt worden.
Zur Zeit sollen mehrere naturwlssenschaftllche Gutachten in Auftrag gegeben werden, von denen
der Abbau abhiinglg gemach.t werden sol/: Auftraggeber slnd das Land, die Stadt und die BUBS. Wlr
befUrchten jedoch daB die Gutachten des Landes und der Stedt nicht von unabhling/gen Wissen·
schaftlem erstellt werden, und so die genihrllchen Folgen elnes Abbaus unterden 11sch gel<ehrt werden
l<önnten. Daher haben wlr uns an das Öl<o·lnstitut In Freiburg gewandt, elne Vereinlgung l<rltlscher,
unabhäng/ger Wissenscha ft/er. FUr dleses Gutachten mu8 die BUBS zusammen mlt der GemsbBcher
Gruppe 10 000 DM beschaffen. Wenn lhr a/so mal zuv/el Geld haben solltet, w1r er/eichtem Euch gem I
Spendenl<onto: Kennwort "Urangutechten•. Kontonr. 52605, Stadtsparkasse Baden·Baden.
Fa/Is es aber doch alnmal zum Abbau l<ommen sollte, werden wir zu anderen Mlttefn gre/fen mUssen.
Hoftenti/eh mit E!Jrer Hl/fel Denkt daran: Jeder Uranabbau rettet die Exlstenz elnes AKWs, elnes
Schriel/en BrUters, elner Wlederaufberehungsan/age/1
BUrgerlnlfative Umweltsc/lutz Baden·Baden, Dagmar Simon. Ooser Lulsenstr. 11, 7570 Baden·Baden
. -o ....... . - -· ·•···-· • ...........

-abbau in der BRD
Es8o betrelbt nicht nur Tankstellen lm Rchtelgeblrgel
In der letzten Nummer des "Umweh·Magazins•· war eh Interview mft Gemard Wfnl<ler von der
Arbeltsgruppe "Uranabbau im F/chtelgeblrge" abgedrucl<t. von dem w1r im tolgenden eln'- AuszUge
brlngen:
•.,...
Uns wflrde vor allem interess/eren, wann lhr suf die
Tatsache der geplanten Uranerzförderung gestoBen
seld?
Diese Urangeschichte ist noch nicht solange her,
und zwar basiert die darauf, daB wir von einem Be·
troftenen selbst, der in Tröstau wohnt, angespro·
cheli worden sind. Die Esso AG ist an ihn t"terange·
trafen und hat ihm gesagt, daB sle interesse hätten,
auf selnem GrundstUck bohran zu wollen, und er
könne lhnen doch die Nutzungsrechte Uberlassen.
sinngemä8 hieB das: Einspruch hat gar keinen Sinn;
wir slnd dazu legltlmiert, schicken Sle uns lhre Ein·
verständniserklärung unterschrieben zurUck".
Wir haben vor einiger Zelt Kontakt .bekommen
zu Leuten, die Ende der 50er Jahre in einem Berg·
werk gearbeitet habe'n, in der Nähe von Welssen·
stadt, Hütte Rudolfstein. Dieswurde damals nicht als
Uranbergbau ausgegeben, sondem ailgemeln als
Edelmetallgewinnung. Die Leute haben dort 2-3 Jah·
re gearbeitet und von ca 30 Leuten, die wlr noch
ausfindig machen konnten, sind heute berelts die
Hälfte gesorben, alle im Alter von so Mltte vierzig
bis Anfang 50 Jahre. Wrr haben mlt anderen Kontakt,
von denen eventuell welche berelt wären, dies ein
wenig öffentlich zu machen. Denn es sieht so aus,
daB ihre Leiden nicht als Berufsunfähigkeit aner·
kannt werden. Sie wurden auch z.T. von ihren Ren·
tenzahlungsstellen massiv unter Drucl< gesetzt. daB
dlese Tatsachen ja nicht an die Öffentllchkeit gelan·
gen sollten. Sie selbst waren z.T. total uninformiert.
lhnen wurde gesagt, daB das geförderte Gestein
besanders gesund sel. Sle haben sich dann die
Stelne mit nach Hause genommen usw. Also wahnwitzige Verhältnisse waren da, und wenn man die
Leute heute sieht, so slnd sie menschliche Wracks,
lelden an Herzinfarkt, Lungenkrebs.. Geschwüren

•

Habt lhr schon von Eurer Se/te Kontakte zu anderen
BUrgerlnltiativen aufgenommen, um gemeinsame l-ui~M1~&1~~=éE~Ym~iifi:=e;;fë=Hj::4êi;;::r

::!1z~~T=~::::;:;,:,~;uftretenden

Wlr wUnschen uns auf jeden Fall. daB man Mög·
lichttelten besprtcht, wie wir diese'n Gesellschaften,
die doch sehr arrogant auftreten, entgegentreten
können. Weil man so als kleine lokale lnltiative gegenüber elnem solchen Konzem mlt seiner· pubU·
zlstlschen Macht doch leichte Ohnmachtsgefühle
bekommt. Urn dlese überwlnden und dort.offenslver
auftreten zu können. wär's doch gut, wenn man mit ·
anderen lnlt.latlven In Kontakt treten könnte, urn so
einen Erfahrungs- und lnformationsaustausch her·
belzufUhren.

~=~i:::ma:~~~-~~~ii~~~~=~t
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Kontal<tadresse:
AG "Uranerzabbau lm Rchte/geblrge•
Gerhard Wlnl</er
Bahnhofstr. 37
8664 Stemmbach
Tel: 0925611387

usw.
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GROSSES
PALAVER
DER AlOM-PROFIS
Wie jedes Jahr im Frühling versammelten sich
etwa 2.000 Persönlichksiten aus den Bereichen
Atomindustrie, Atomforschung und den zuständigen Behörden zu ihrer Jahrestagung. Diese
hat traditionen zwei Hauptfuriktionen: In den
Plenarvorträgen wird die wesentliche Propagandalinie fürs kommende Jahr susgagebenman findet sie mit schöner RegelmäBigkeit in
den bekannten Hochglanzbroschüren der
nächsten Monate wieder: In den zahlreichen
Einzelreferaten -jeweils 15 Minuten in neun Pa-

WAA-Piäne hob er, wie auch viele andere, die
'bedeutsame Entwicklung' der Trocken-Behälterlagerung hervor, sowie auf der administrativen Seite die Entscheidung der Bundes- und
Länderegierungen vom 29.Februar, diese Lagerung in Behältem auf unbestimmte Oauer als
'Entsorgungsnachweis' anzuerkennen und auf
dieserBasis nunmehr in groBem Stil neue AKWs
genehmigen zu lassen.
Oen SPO-Parteltag vom Dezembar 79 bezeich-

,..~"AT.i~W.iiWfft'tïa- nete er als 'Wende', nun gehe es endlich wieder

•
-

-·· ·--···-·g-

nerationen rückholbere unterirdische Zwischenlagerung von Atommüll sowie, wenn überhaupt,Errichtung unterirdischer Atomkraftwerke, zumindest eines Oemonstrationskraftwerks.
Richtig betonte er die Möglichkeit des militärischen MiBbrauchs von Plutonium aus AKWs
und die Gefahr, daB in Kriegszeiten ein Angreifer durch Bombardement von AKWs einen
Atomschlag landen könne ohne selbst Atomwaffen einzusetzen. Aus diesem Grund forderte
er, daB im Kriegsfall das radioaktive lnventar
von AKWs in dafür vorzubereitende unterirdische Lager verbracht werden sollte.
Oer Präsident der Kemtechnischen Gesellschaft,Professor Levi, schilderte die Lage der
Atomtechnik so:
Es gab im letzten Jahr zwei schwere Rückschläge - Harrisburg und die Entsç:heidung von
Albrecht, die WAA sei in Gorleben politisch
nicht durchsetzbar. Beiden Ereignissen gewarin
er - wie ein geschutter Oialektiker - positive
Seitan ab: Harrisburg habe gezeigt, daB das
'Netz der Sicherheit' ausreichend auch bei zu.nächst unerwarteten Vorfällen sei. Und die
Albrecht-Entscheidung habe verhindert, daB
man sich allzusehr auf ein einziges Entsorgungskonzept fixiere. Nun sei der Weg frei für
eine Vielfait von Möglichkeiten, den Atommüll
zu behandeln. Neben diekern Lob für die 'mutige hesslsche Landesregierung' wegen der
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aufwärts. Nun komme es darauf an, die Auffassung zu überwinden, die Atomenergie sei nur
unerwünschter, aber notwendiger LückenbüBer - nur dadurch sei leider zur Zeit die Atomenergie überhaupt konsensfähig. man müsse
wieder klar machen, daB sie wirtschaftlich, sauber. umweltfreundlich und dem Stand der Technik entsprechend sicher sei - damit zurückkommen zu der Propagandalinie der frühen
70er Jahre.
Für die Rückkehr zu diesen golden early saventies ist es ja vor allem nötig, die kritische Wissenschaft aus den Genehmigungs- und Gerichtsverfahren wieder rauszukriegen -wie das
geschehen soli wurde in einer speziellen Diskussionsrunde erörtert (siehe unten) !!
. - - - - - - - - - - - - - - - -...- .

Mehrheit als autoritätssüchtige Gruhi-Fans
sieht.
Andere Motive der AKW-Gegner hatte der Präsident der European Nuclear Society, Salvetti
entdeckt, der nach Levi bewegende Worte
fand. Die AKW-Gegner haben nämlich allesamt
das Ziel, die freie Marktwirtschaft zu vemichten;
und damit deren Ideale, so wörtlich: 'Freiheit,
Effizienz. Profit, Wettbewerb'. Die Vemichtung
der Atomenergie solle Präsenzfall sein, urn
überhaupt Kapitalinvestitionen zu verhindem.
Das Ziel der AKW-Gegner sei dagegen (merk"
würdiger Widerspruch!) die 'Verstaatlichung
und Dezentralisation' der Fabriken. DaB Verstaatlichung gemeinhin mit Zentralisation einhergeht, war Herrn Salvetti ebensowenig aufgegangen, wie die Tatsache, daB alle ehrlichen
AKW-Gegner zugleich entschiedene Gegner
der Atomprogramme des 'Realsozialismus'
sind.

Harrisburg liegt den Betreibern jedoch schwerer im Magen, als die Rede Levi's vermuten
lieB.
Das wurde am deLitlichsten in einem Vortrag
des Präsidenten des Elektrizitätskonzems, der
u.a. das AKW in Harrisburg betreibt, Mr. Oiekkamp. Oieckamp zitierte aus dem Bericht der
von Carter eingesetzten Kommission, die den
Namen des Vorsitzenden Kemeny trägt, daB der
Jens Scheer
Unfall 'unvermeidlich' gewesen sei. er sei zuauf Mängel in der Ausbildung des
Bericht über die "Jahrestagung rückzuführen
Personals, mangainde Klarheit der Varschriften
und apparative Mängel auf der Seite der ZulieKerntechnik" des Deutschen
ferfirmen.
Atomforums und der
Die Konsequenzen, die er zog, waren ziemlich
spannend: Zum einen müBten die AKWs radikal
Kerntechnischen Geselischaft
werden, es gäbe viel zu viel ver·
. ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __. vereinfacht
schiedene Entwürfe.
Charakteristisch für die Mentalität dieses Atomtechnokraten - der sich übrigens wesentlich
mehr Meriten in der Propagierung der Atomenergie als in der Wissenschaft verdient hatte ist sein Kommentar zu der schwedischen Volksabstimmung. Das Ergebnis freute ihn natürlich,
aber, so mäkelte er, die Regierung habe die .
schwere Sünde begangen, 'die Entscheidung
dem Volk zuzuschieben. statt selbst Verantwortung zu übemehmen.' Überhaupt sah er die
Wahlerfolge der Grünen darin - na? - daB die
jungen Leute mit der Führungsschwäche der
etablierten Partelen unzufrieden seien (!!), daB
ihnen von den etablierten Partelen die Führung
vorenthaiten werde, darüber seien · sie
enttäuscht, denn die Menschen verlangten nun
mal nach einer starken Führung (!). So schwer
es fällt solchen Gehirnwindungen nachzusch'lei·
chen - den einzigen Sinn vermag ich nur darin
zu sehen, daB Levi die Grünenwähler in ihrer

Zum anderen aber müBte die Ausbildung des
Betriebspersonals so sehr verbessart werden,
daB sie die Anlage so gut durchblickten, daB sie
souverän genug seien, auch gegen die Varschriften zu handeln.(!!) Denn die möglichen
Konfigurationen seien derart vielfältig, daB es
ganz unmöglich sei, alle Möglichkeiten vorherzusehen und vorherzubedenken. Aus diesem
Grunde sei auch eine weitergehende Automatisierung nicht hilfreich, wie er auf eine Diskussionstrage noch einmal betonte.
lndem er noch hervorhob, der Unfallablauf was Freisetzung von Spaltprodukten und ·Bildung von Wasserstoft angehe - sei weit jenselts dessen gewesen, was man als glaubhaft
oder vorstelibar angesehen hatte, versetzte er
im Grunde der gesamten offiziellen Sicherheitsphilosophie den TodesstoB.
Oenn was nützt die ganze Sicherheitstechnik,
·was nützt das minutiöse Planen für "alle Eventualitäten", wenn man sich letzten Endes doch

darauf verlassen muB, daB das Betriebspersonal geradezu übermensch1iche Fähigkeiten hat,
in der konkreten StreBsituation die Lage perfekter zu durchblicken als alle Konstrukteure _und
Wissenschaftier vorher.. Zur Verdeutlichung rute man sich die Szene im Kontrollraum im "China Syndrom"- Film ins Gedächtnis, ~i dem
immer wieder merkwürdig anmutet, wte sehr
die Filmemacher gerade den Knackpunkt des
Harrisburg-Unfalls - falsche Wasserstandsanzeige und daraus folgende falsche Konsequenzen - vorweggenommen hatten.
.
Auch ein dritter Gesichtspunkt bedeutete tm
Grunde ein Schlag ins Gesicht der offiziellen
Reaktorsicherheitsphilosophie: Er hob hervor,
wie wenig alle möglichen Kombinatio~en
varhergedacht werden könnten, deshalb set es
nötig, den Erfahrensschutz über alle tatsächlich
aufgetretenen Defekte zu sichem und zu
zentralisieren. Bisher versandeten die meisten
Jnformationen über geringfügige Defekte noch
im einzelnen AKW, ohne gesammelt und
ausgewertet zu werden.
lm übrigen stimmte auch Dieckamp voll in das
offizielle Lied ein :... kein Mensch geschädigt,
Angaben harmlos, in etwa vier Jahren soli d~s
Ding wieder in Betrieb genommen werden. Dte
Kosten für die Reparatur und Säuberung
schätzt er auf 4-5 Mio Dollar.
Das durch das fehlerhaft übergepumpte
und
àusgelaufene
Wasser
verseuchte
Hilfsanlagengebäude ist bisher zur Hälfte vom
Wasser befreit; etwa die Hälfte der dort
vorhandenen 400 000 Gallonen radioaktiven
Wassers wurde "entfemt"- er sagte nicht, ob in
den FluB · abgelassen oder mit Tankwagen
anderswo hin gebracht. Das eigentUche
Reaktorgebäude enthält noch 600 000
Gallonen (1 Gallone- ca. 4 Liter); in der
Athmosphäre ist darin noch 50 000 Curie des
radioaktiven Edelgases Krypton: Die müssen
mehr oder weniger unauf!ällig abgegeben
werden, bevor man das Gebäude betreten
kann. Dies soll1981 möglich sein. Bis 1982 soli
dann der teilweise
beschädigte
und
zusammengeschmolzene
Kern
enttemt
werden und bis 1983 der Betrieb wieder
ermöglicht werden - immer vorausgesetzt, daB
die Öffentlichkeit das zuläBt! Er gab zu, daB das
Ereignis tiete Wunden geschlagen habe und
eine groBe Besorgnis in der Bevölkerung
herrsche. Dennoch schloB er seine Rede mit
dem Bekenntnis: "Kernenergie ist sicher- aber
sie kann sicherer gemacht werden." Ke11ermann von der GRS sang das Loblied auf
die Sicherheit der BRD-AKWs. In den letzten
25 Jahren sei kein Mensch durch AKWs
geschädigt worden.. Di~ zw~i Schlosser vo~
l:iundremmingen seten tm mchtnuklearen Tetl
gestorben.(DaB sie der AKW-typischen
Verschleppung von Reparaturen und der
ebenfalls
AKW-typischen
verwinkelten
Bauweise ohne Fluchtmöglichkeiten zum Opfer
fielen, verschwieg er natürlich).
Von 789 "sicherheitsrelevanten Ereignissen"
hätten 99 zur Freisetzung von Radioaktivität
getührt, von denen 73 Aktivität an die Urnwelt
abgaben. Davon wurde vierundzwanzigmal der
Genehmigungswert für Kurzzeitabgaben überschritten (immerhin), aber über das Jahr gemittelt, sei man stets unterhalb der Grenzwerte geblieben.
Nachdem er zugegeben hatte, daB man für
diese Grenzwerte nach Harrisburg nicht nur,
wie üblich, das Jod 131, sondern auch Cäsium
137 berücksichtigen müsse, hob er im weiteren
hervor, daB diese so löblich geringerr
Belastungen der Urnwelt aut Kosten der
Beschäftigten geschehen sei, die bei
Filterwechseln, Wiederholungsprütungen usw.
einer zu hohen Strahlenbelastung ausgesetzt
wären. Als Konsequenz forderte er die

"Verdünnung" dieser
UmweltschutzmaBnahmen(!)

Welche Konsequenzen
ziehen die Wissenschattier aus
Harrisburg ?
Herr Seipel von der BMFT schilderte dann die
Konsequenzen aus Harrisburg tür die
Forschungsplanung: Auch er hob das
"Verhaltenstraining"
des
Personals
tür
unerwartete Situationen her or. Daneben
nannte er die Verbesserung der Überwachung
der Funktionen von Instrumenten - wobei er
das Problem umging, daB sich prinzipiell etwa
der Zustand im Primärkreislauf durch die
übliche lntormation betreffs Wasserstand im
Druckhalter nicht gewinnen läBt und unter
gestörten Bedingungen auch sonst keine
Möglichkeit besteht, solche tntormationen zu
gewinnen.
Dann nannte er praktische alle autgetretenen
betrieblichen und apparativen Detekte - von
den Ventilen, über Pumpen, die Bildung und
anschlieBende Verteilung von Wasserstoff, und
die Möglichkeit, den gebildeten Wasserstoft zu
rekombinieren, bis hin zu dem Problem, einen
berelts in Aufheizung begriffenen Reaktorkern
zu kühlen, und sagte, zu all diesen Fragen
müBte die Forschung intensiviert werden.
Nichts also blieb übrig von der so
hochtönenden Versicherung, diewirdoch sonst
immer hören, die in Harrisburg autgetretenen
Mängel seien alle so, daB sie hier nicht auftreten
könnten, bzw. überhaupt keine Probleme
schaffen würden.
Beide nannten als praktische Konsequenz aus
Harrisburg u.a.:
- Kurztristig: Verbesserung der Ausbildung de~
Personals und Verbesserung der Absperrventtle
- Mittelfristig: Verbesserung der Langzeit-Lagerbeckenkühlung (das ist wichtig weil bei den
Kompaktlagem man in Schwierigkeiten kommen kann, für lange Zeiten den kompakt gelagerten Atommüll und einen defekten Reaktor
kühlen zu müssen), sowie "störfallsichere" Wasserstoffüberwachung; auch die Einrichtung von
Rekombinatoren für Wasserstoft (von denen

wir vorher hörten, das sei in der BRD längst gelöst)
· s·
- Langfristig: Die Ertüchtigung der Umluft tm •cherheitseinschluB.

*

Am nächsten Tag trug Herr Schmidt-Küsters
vom BMFT vor, wie. sehr das deutsche Entsorgungskonzept im Ausland hochgelobt würde
und wie bedauerlich es sei, daB es so groBe
Schwierigkeiten der Verwirklichung habe. Aber
der Tietpunkt durch die Albrecht-Entscheidung
sei ja überwunden, und sowohl durch die hessischa Landesregierung wie auch durch die Trokkenzwischenlager seien die Wege wieder geöffnet für ein weiteres VÓranschreiten. Bis 19$5
soliten 2100 Tonnen Atommüll zur COGEMA
nach La Hague "gebracht" werden (er sagte
nicht: dort verarbeitet werden), und danach
seien in den Jahren 1985, 1994 und 1997 jeweils Trockenzwischenlager von je 500 Tonnen
Kapazität erforderlich. (Das spricht ja nicht gerade für ein übergroBes Vertrauen in die Aussichten , den Atommüll bis dahin verarbeiten zu
können.) Als "bedeutsamen Fortschritt" wertete
er die Erfindung der Behälterlagerung von DWK
und STEAG . Dies sei eine besonders umweltfreundliche Lösung, da es k e i n e radioaktiven
· Emissionen gäbe. (DaB man das Langzeitverhalten der Dichtungen ebensowenig kennt wie
die Stabilität etwa gegenüber einem schweren
Flugzeugabsturz, verschwieg er natürlich.) Ein
schlagendes Argument, das auch seine Mentalität verdeutlicht.

Wichtige
Entscheidungen
Weiter: Die Entscheidung über die "direkte
Endlagen.ing"- also ohne Wiederaufarbeitung
den Atommüll samt Plutonium auf unbestimmte
Zeit zu lagern, wie es der DGB tordert, soli Mitte
der 80iger Jahre tallen. Die Entscheidung über
den Salzstock Gorleben wird Ende der 80iger
Jahre erwartet. Die T~fbohrungen machten "erfreuliche Fortschritte" nachdem man gerade
1314 m tiet gekommen sei und die weiteren
Bohrplätze vorbereitet würden. (Die geplante
Besetzung der Bohrstelle 1004 erwähnte er klugerweise nicht!) Auch die hydrogeologischen
Bohrungen und Messungen gingen gut voran,
"trotz einiger rechtlicher Rangeleien und gelegentlichen Zerstörungen". (DaB die zerstörten
Pegelschreibar nicht ersetzt worden waren und
damit ein wesentlicher Teil des Programms verloren ist, sagte er auch nicht.)
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Der anschlle8ende Vortrag von SchUlier (OWK)
Ubêr Entsorgungsprobleme hielt sich lm Obliehen Rahmen. Nachdem er ja im Gorleben-Hearing gezwungen worden war, das Konzept der
Na8-Zwlschenlager zurückzuziehen zugunsten
der "lnhärent slcheren• Trockenlager, muBte er
jetzt diese Scharte auswetzen, lndem er betonte, bel ausreicliender Verdünnung könne man
auch NeBlager lnhärent sicher- also ohne Küh·
laggregate durch Naturumlauf kühlbar - machen. Allerdlngs habe die Behältertagerung den
Vorrang. Und er sagte, daB Prinzip des Vorrangs
der Sicherheit vor der Wlrtschaftlichkeit dürfe
man nicht so eng sehen, sondern man müsse es
relativieren. Wenn ein Sicherheitsgewlnn zu
teuer wlrd, solle man übertegen, ob man durch
dasselbe Geld - vielleicht durch Entschwefelung von Kohle oder au eh dureh Beschaffung eines Notarztwagens- mehr Leben retten könne,
und dann die SicherheltsmaBnahme lieber
unterlassen. Ob dadurch die anderen löblichen
MaBnahmen getroffen werden steht natürllch
auf einem anderen Blatt.

fUr die hessischen WAA-Piäne. Aber auch das
energische o·rängen der Industrie auf Genehmigung neuer AKWs wird dadurch besonders einleuchtend.
Man muB wohl elnerseits zugeben, daB der
Industriespreeher aus Zweckpessimismus dick
sufgatragen hat Andererselts lst bei einersolcf:l
kompllzierten Technologie die Know-How-Frage schon ein emsthaftes Problem, und es bestOnde schon die Chance durch eine weitere
Blockade des Atomprogramms die Atomindu·
strle tatsächllch unheilbar zu schädigen und auf
diesem Wege das Atomprogramm zu kippen.
Auf d~;~r anderen Seite wird genau deswegen
der Kampt in den nächsten Monaten umso härter werden I

und alle Beweisanträge der Kläger abgelehnt
wurden. So hieB es explizit von einem Richter
namens Schmidt: "Was die Reaktorsicherheltskommission testgelegt hat. nehmen wlr als richtig an• . Er fügte zwar hinzu "bis zum Beweis des
G~genteils", aber das war nur noch eine wohlklingende Floskel, denn faktisch wird ein solcher Beweis gar nicht mehr zugelassen werden.
Oiese praktisch vollkommene Absicherung genügte aber noch nicht. In Vorbereitung ist- von
der Industrie begeistart begrüBt - eine Verordnung, die festlegt. welche Störfälle bei der Planung berücksichtlgt werden mü8sen und welche nicht. Angeslchts des kurz vorher staltgefundenen Referata von Oleckamp eigentlich ei·

HerzzerreiBendes
Klagelied über die
Entwicklung der
letzten 2 Jahre
Als Repräsentant der Atomindustrie brachte ein
Professor Schiele von der Firma Klein, Schanzlin und Becker, die Pumpen, Ventlle usw. herstellt, einige für den AKW-Gegner doch recht
erfreufiche Tatsachen. Nach elnem t..oblied auf
die weltweite Anerkennung der bundesdelitschen Afomtechnik stlmmte er ein herzzerreiBendes Kiegelled Ober die katastrophalen
Folgen des taktischen Moratoriums der letzten
zwel Jahre an.
Die Alomindustrie umfa8t etwa 420 Armen mit
einer Produktionskapazität von etwa 6-8 AKWs
pro Jahr bei 150-170 tausend Beschäftigten.Zur Zelt lst sie nur zu 1/2 bis 1/3 der Kapazität
ausgelastet, es geht nur mehr um die Abwikklung des seit 1977 nicht mehr erweiterten Auftragbestandes von gerade zwel AKWs pro Jahr.
Diese Aufträge seien bis 1984, die wenlgen
noch In Planung beflndllchen bis 1987 abgewlkkelt, dann sel der Ofen endgUltig aus. Am
schilmmsten sei der sogenannte "Know-HowSchwund". Es glbt etwa 20-30tausend speziell
ausgebildete Know-How-Träger, deren Aus.blldungskosten in die vielen MIJllarden gehe.Von
denen habe schon jetzt die Abwanderung in
andere Branchen eingesetzt. Oer Sprecher hob
hervor, was KWU..Sprecher schon auf vergangeneil Kongressen gesagt hatten, das hauptgeschäft wlrd der Export sein, wie die Atomtechnik
ja zu den absofuten Spitzentechnologien gehöre, auf die die BRD engewiesen sei. Aber für el·
nen guten Export sei es unertäBIIch, daB elne
gewisse "Grundlast" an Aufträgen im eigenen
Land abgewickelt wUrde, das eigene Land also
als Schaufenster für den Export fungiere.Die
Kontlnuität elnes Know-How sei für eine Spitzentechnologie von Bedeutung. Olese selln einzelnen Bereichen schon heute unhellbar geschädigt, und wenn das Moratorium noch elnige
Jahre so weitergehe, darin sei die ganze Atomtechnlk nicht mehr wettbewerbsfähig und kurz
danach endgUltig zusammengebrochen. Oa
dlese Know-How-Kontinultät um so wichtiger
ist, In je rascherer Entwlcklung eln Bereich begriffen lst,lst die Weiterentwlcklung ~r Wlederaufarbeltungstechnologle von vitaler Bedeutung - dies lst offenbar der wirkliche Grund

34

Zweierlei MaBnahmen
zur Durchsetzung
des Atomprogramms
Um den neuen Anlauf zur Ourchsetzung des
Atomprogramms abzusichem braucht es
zweiertei MaBnahmen: Die Erste ist, daB als die
"Lösung der Entsorgungsfrage" die Speicherung des Atommülls In Kompakt· und Treekenlagem anerkannt ist. Die zweite lst, daB die Genehmigungsvertahren gestrafft und Gerichtsverfahren verkürzt werden. Wie das zu bewerkstelligen ist, wurde In elner Diskussion zwischen
Anwä.lten der Atomindustrie, Ministerialbürokraten und Technikem wie Professor Blrkhofer
beraten. AuBerdem waren als Vertrater der Medien der besenders verdiente AtomenergiePropagandist Theo Sommar mit von der Partie.
Voll Lob war man über die neue Ära, die durch
das Urteil des Schleswiger Verwaltunggericht
zu Brokdort eingeläutet wurde: DaB nämlich nur
noch überprüft werden derf, ob die Behörde
sich, als sie eln AKW genehmigte, des Rates elnes Gutachters bedient hat, der den "Stand von
Wissenschaft und Technlk" wiederglbt. Wobei
als "Stand von Wissenschaft und Technlk" das
definiert wlrd, was die elnschläglgen Kommisslonen-die zum gröBten Teil aus direktander
Atomenergle lnteressierten Personen besteht dafür ausgeben. DaB damlt kritische WlssenschaftlervorVerwaltungsgerichten keinen Platz
mehr haben, wurde ja schon deutllch, als uns In
Brokdorf·Prozess der Mund verboten wurde

ne Ungeheuerfichkeit - nun erst recht, nach·
dem der Begriff Ausiegungsstörfall durch die
Fakten ad absurdum geführt wurde, ge rade diesen per Rechtsverordnung zu dogmalisieren.
Was die gewaltlge Fülle der Elnzelfachvorträae
angeht, muB dieserBericht sich auf die Bezeichnung einlger Trends und Benennung einiger besonders auffälliger Tatsachen beschränken. Es
gab neun parallale Sektlonen:
·Reaktorphysik, Thermo- und Auiddynamik, Sl7
cherheit kamtechnischer Anlagen, Brennstoffkreislauf und BrennstoffiuBkontrolle, Brennelemente und Brennelement-Werkstoffe, Kompo·
nenten und Komponenten-Werkstoffe. Ouali·
tätssicherung,Auslegung und Betrieb von kem·
technischen Anlagen, Reaktor- und Energiesysteme, Wirtschaltllchkeitsfragen.
lm Unterschied zu früheren Tagungen diesar Art
fällt auf, daB es keine Sektion über "Belastungen der Umwelt im Norrnalbetrieb" mehr gab.
Dies Thema ist offenbar von Setten der Betreibar durch die Festlegung der radloökologischen Berechnungsvertahren von Seitan der
Behörden ertedigt, da dadurch gewärleistet ist.
daB die offiziell errechneten Oosiswerte unter·
. halb der gesetzlichen Grenzwerte bleibèn. (Und
wenn die WirkUchkelt anders aussieht als diese
dogmatlachen Doktrine - dann umso schlimmer für die Tatsachenl)
Breiten Raum nahm die Frage der Schäden an
· Brenne!ementen nach einem Kühlmittelvertustunfall ein, was durch den Harrisburg-Unfall ja
von t?esonderer Aktua.lltät ist. Ferner die Frage,
was bel Blockierung des Kühlmitteldurchsatzes
lnfolge aufschwellender und platzender Brennstäbe passiert.AIIerdings wurde durchgängig
nur eine relativ geringe solche Blockade ange-

nommen und in étem Fall durch VersprOhen des
Wassers sogar dahinter eine bessere Kühlung
erreicht.

Die Folgen kleiner Lecks
Besonderes Gewicht hatte die Diskussion der
Fotgen kleiner Lecks. Diese schon seit einiger
Zeit im raum stehende Problematik hat seit Harrisburg besondere Aufmerksamkeit erregt und
eine Verlagerong der Forschungsprioritäten
zur Folge gehabt. Bei dem als GAU definierten
schlagartigen groBen Leek hat man ja einigermaBen "saubere" Verhältnisse: Das Kühlmittel
entweicht rasch, und die Aufgabe besteht dann
darin, den drucklos gewordenen Behälter so
rasch und effektiv wie möglich wieder zu füllen.Ein kleines Leek dagegen hat viel unübersichtlichere Situationen zu Folge: zunächst
noch relativ hoher Druck, Bildung von Wasser
und Dampfgemischen, verschiedene Temperaturverteilungen,unklare Strömungsverhältnisse. Die auf relativ einfach zu definierende Situationen zugeschnittene Automatiken können dabei zu falschen Konsequenzen führen - der
Mensch dagegen kann aufgrund mangeinder
lnformation über den Zustand der Anlage auch
schlecht eigenständige Entscheidongen treffen.
GroBe Sorgen macht offenbar, trotz gegenteiliger Beteuerungen, das Problem, das entsteht,
wenn der glutflüssige Reaktorkern nach dem
Kühlmittelverlustunfall in das im Boden des
Reaktorgebäudes befindliche ausgelaufene
Wasser stürzt. Während allgemein zugegeben
wird, daB dann nach einem Tag etwa der Druck
im Gebäude so groB ist,daB die Sicherheitshülle
(Containment) reiBt (und man diese Zeit eben
nutzen will, urn die Bevölkerung zu evakuieren),
herrscht im Grunde weiter Unklarheit über die
Gefahr einer viel rascher eintretenden Explosion bei derWechselwirkung von Schmelze und
Wasser. Man ist immer wieder beeindruckt von
der Selbstverständlichkeit, mit der bei der
Abschätzung der Unfallfolgen davon ausgegangen wird, daB die "Schutz- und GegenmaBnahmen" für die Bevölkerung planmäBig funktionieren.

Die Behandlung
abgebrannter
Brennelemente
Besonderes Gewicht hatten naturgemäB die
Fragen der Behandlung abgebrannter Brennelemente. Probleme der Verschleppung von Tritium in der WAA wurden diskotiert wie des Ausfrierens von Krypton. Zur Lagerung des abge-

tren11ten Kryptons kam man, da man der AufbewahrUilg· in Flaschen wohl doch nicht traut, auf
die absonderUche Idee, es mit Hilfe einer Spannung vcin 10-15 kV in Metalloberflächen zu
implantieren. Energi~b~darf für eine 1500 Jahrestonnen-Anlage w1e m Gorleben geplant: 510 Mlo KWh.
Die "behälterlose Endlagerung" mittel- und
schwachaktiver Abfälle - von der DDR in Bartensieben längst praktiziert -wird auch hierweiter geplant, weil sie 5 X billiger ist als Lagerung
in Fässern. Wie dort üblich soli flüssiger Abtall
mit Zement vermischt eingeschlämm~ werden.
Interessant sind auch die Probleme des abgebrannlen Brennstoffs aus dem Hochtemperatur-Versuchreaktor AVR in Jülich. Es handelt
sich urn jährlich 15000 kugelförmige Brennelemente, die anfangs in der Asse gelagart wurden.
Da das dort nicht mehr möglich ist, soli nunmehr
ein trockenes Zwischenlager in Jülich einge-

Urnwandlong von Thorium, bzw. Uran 238 in .
Hochtemperaturreaktoren bzw. Schnellen Brütem als unertäBiich im nächsten Jahrtausend
anzustreben. Dafür ist die Entwieklong der Wiederaufarbeitungstechniken im groBen Stil notwendig. Es ist aber ausreichend, wenn die kommerzielle Wiederaufarbeitung für Leichtwasserreaktoren und Brüter im Jahr 2000 beginnt und
für Thorium-Hochtemperaturreaktoren im Jahr
2010. Angesichts der Schwierigkeiten mit den
Schnellen Brütem wird auch erörtert, die Putoniumgewinnung in den heutigen Leichtwasserreaktoren zu verbessem. lm Laufe der 90iger
Jahre soliten die LWRs entweder umgerüstet
oder neue gebaut werden, sodaB die Oberkommenen LWRs bis zum Jahr 2030 aussterben. Bis
etwa 2020 soli es Oberwiegend diese ·
"fortgeschrittenen LWRs" geben, die erst dann
langsam durch Brüter ersetzt werden. Die konstruktiven Änderungen sollen vor allem darin

~------------------------•

richt et werden..Zur Untersuchung-ihres Lagerverhaltens wurde dort ein Forschungsprogramm begonnen. Es wird eine Temperator von
maximal 140 Grad Celsius erreicht, dabei wird
mit der Freisetzung von Tritium und Krypton gerechnet.Davon abgesehen sollen in Asse unter
der Flagge eines Versuchsprogramms Brennelemente diest~s Typs in Zukunft gelagart wer- ·
den. Sofem das Planfeststellungsverfahren in
Sachen Endlager positiv ausgeht, sollen sie dort
nichtrückholbar beerdigt werden. lm Fall des
negativen Ausgangs sollen sie nach Jülich zurücktransportiert werden. (Wer's glaubt!)

Strategische
Überleg:ungen

beste hen, daB relativ weniger Wasser zwischen
den Bremistäben ist, so daB die.Neutronen weniger gebremst, aiso relativ mehr schnelle Neutronen vorhanden sind.Trotz des engeren Gitters sollen dennoch die Probleme des Kühlmittelvertustes ebensogut (oder schlecht) wie bei
den heutigen LWRs gelöst werden. (Wer's
glaubt!)
Angesichts all dieser Unsicherheiten, überhaupt einen Fusionsreaktor zustande zu bringen, ge raten die abenteuerlichen Vorstellongen
von sogenannten Hybridreaktoren, die die Neutronen aus der Fusion verwenden urn Plutonium
zu machen, wohl endgOJtig und glücklicherweise ins Reich der Fabel

Die strategischen Übertegungen der langfristigen Energieversorgung gingen dahin, die

•• Kurzmeldungen ••• Kurzmeldungen ••• Kurzmeldungen •••
LKWs in Flammen
Der Energiekonzem Preussag läBt auch Atomkraftwerke bauen. Die Firma Prakla/Seismos
führt seismische Bodenuntersuchungen für die
Atomindustrie durch. Prakla/Seismos-arbeitete
und verdiente auch an dem geplanten Bau der
Wiederaufbereitungsanlage in Gorleben.
Diese und andere Firmen verdienen an einer
todbringenden und menschenverachtenden Industrie - der Atomindustrie. Diese Profitgeier
werden wir behindem und ihnen jaden möglichen Schaden zufügen.
Wir haben vier LKW's dieser Firmen bei Lilienthai/Bremen in Brand gesetzt. Laut Zeitungsberichtenwurden drei vollständig zerstört
und ein LKW vergleichsweise gering beschä-

digt. Der Sachschaden soli 200.000 DM betragen.
Wir bedauern, daB sich Feuerwehrleute für das
Eigenturn dieser Firmen in Gefahr begeben
haben. Wir bitten die Anwohner urn Nachsicht,
die durch den Brand und die vier explodierenden Tanks erschreckt wurden. Wir haben das
Feuer so gelegt, daB keines der benachbarten
Häuser gefährdet wurde.
Ein paar Zornige

Greenpeace-Büro
Liebe Freundinnen und Freunde! ·
Seit kurzem gibt es auch in Deutschland ein
Greenpeace-BUro.

Für Deutscnland ist zunächst eine Aktion gegen
die Abschlachtung von Walen und Robben geplant; anschlieBend werden wir uns gemeinsam
mit den Gruppen aus Holland und Frankreich
gegen die Zunehmende Verschmutzung des
Rheins wenden, und dann wollen wir uns mit
den Gefahren befassen, die durch den Transport von Kembrennstäben für die Bevölkerung
entstehen.
Für das letzte Thema benötigen wir noch
dringend lnformationen Ober beteiligte Transportfirmen, Transportwege (!),etc.
Viele GrüBe

GREENPEACE
4800 Blelefeld 1
Jöllenbecker Sir. 1
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ATOMLAND

Der BUrgermeister val Wdwigsau-Meckla.r, Bl.l.an, hält die nebenstehend abgedruckte Rede.
- 26. April: 2000 ~nschen denalstrieren
in Darmstadt anläBli.cb des IDP-Pa.rteitag'es gegen ein "Atanland Hessen" .

- 1 • Mai: Auf der Gewerkschaftskundge&îî'î9 in Borken, auf der Holger Börner
redet, protestleren 1SOO AI<W-Gegner.
- 10. Mai: Während des SPD-Parteitages
dëmënStrieren 1200 Jungsozialisten

vor der Fr ledberger Stadtballe.

ESSE

Berelts nehrfach hat der A'.nH:Xl'RESS
lller oas rasante VOrgehen des hessischen
Ministeq:cäsidenten Hol.ger Börner (SPD)
ID3 seines Wirtschaftsministers Heinz
B&be.r t Karry (roP) bei der I)Jrchsetzung einer Wiederaufbereitungsanlage
in Bessen berichtet.
Diese &ttwicklung ist jetzt vorläufig
"gekrält" worden van .Larr3espartei.tag
der SPD 1111 10.S.80 in Friedberg:
l:brt stimnten ca. SS % der Delegierten
für eine FOrtführung der Priifungsarbeiten zun Bau einer WAA. Nachden sich in
den vergangenen WX:hen in vielen Partei:gliederungen, insbescnjere im Bezirk
Bessen-5\H, Widerstan:l gegen die forseben Pläne der .Larr3esregierung regte,
III.IBte sich Börner schwer ins zeug legen,
1111 keine Niederlage zu erlangen. Dabei
schaute er bei seinem groeen B.ruder
Belnut Sch'nidt ab, der beim Bundesparteitag der SPD im Dezerober letzten Jahres seine eigene Persoo mit in die waagachale geworfen hatte.

In der SchluBabstinm.n;J befürwortete
eine orei-Viertel~heit der Delegierten einen KatpraniB, der die erogültige
Ehtscheidung über den Bau offenläBt.
'-'X AnflWJ 198S soli diese &ttscheidung
nicht getroffen werden. Die Festleg~nJ
eines Standortes in Bessen kälne e.rst
erfolgen, wenn ein Katalog der Standa:tk.riterien vorliege, der zur zeit val
einer &100-Länder-Katmi.ssicn ausgea.rbeitet wird.
llln, de.r am 10.s. gefaBte Beschlu3
bedeutet natürlich, daB die WAA-Pläne
für Hessen weiter ve.r folgt werden - aber
imnerhin mit nicht nehr ganz so viel
cptimi.slrus. Dies ist ein e.r ster Erfolg
der hessischen Atark.raftc]e9ner, qie in
den letzten WOChen mi t vielen Alttienen
lni Oenalstraticnen ihren Widerstand
gegen ein "Karrysrurg• in Bessen in die
öffentlichkeit get.ragen haben.
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Die Auseinandersetzung un eine WAA in
Hessen is\: nach dem SPD-Parteitag noch
lange nicht entschieden. Ncx:h kann Karry, wie 1111 14. S. vor dem Landtag, daval
sprechen, daB die Pl.äne für die WAA vorangetrieben werden und mit der J\ufnahme
des Probebetriebes für 90/91 zu rechnen
ist. Noch kann er von einer "bedeutenden Ei.nmiltigkeit" der drei groBen Pa.rteien reden.
Und zwischenzeitlich werden die Vora.rbeiten für die WAA ungehinclert vorangetrieben. Es gibt soga.r deuUiche Hinweise (nach FR, 28.4. , 13.S.), daBdie
geplante Anlage nicht 3SO t/Jahr, soodern 700 t/Jahr vera.rbeiten soUl NUr
nachgeschaltete Anlagenteile, die allerdings leicht vergröeert werden kälnen,
sind auf 3SO t angelegt. Das anfallende
Plutaû.un soU möglicherweise nach
· Frankreich geliefe.rt werden, das Schwierigkeiten hat, für sein unfangreiches
Brüterprogrë11111 genügend Plutooiurn aus
seiner eigenen Schrott-WAA in La Hague
. , zu liefern.
•

H1er ein kleiner Oberb11ck:

- &!de März: 600 (I)

s1êh

lil

~nschen

treffen

Ki.rchhain zu einer BI-Gr:ün-

dungsversmm1ung, ~i eine Resoluticn gegen den Bau einer WAA ve.rabschiedet wird und 180 (I) leute ihre Bereit
schaft zur aktiven Mitarbeit e.rklären.
- 19. ~ril: Ven Heeklar, einem Stam-

. ort ~ vorsorgeplan .für Kraftwerkè,
fahren u . a. 50 Trecker und 1SO Ra:lfahrer nach Bad Hersfeld zu einer oemcnstratioo mit ca. 2000 ~nschen.

Bei soviel Eigenständigkeit der IH< ver·
lo\llldert folgender '-':lrfall überhaupt
nicht mehr (nach FR, 8.S.): Die JUsos
hatten einep FragenkatalQg mit Argunenten gegen eine WAA an Wirtschaftsminister Karry geschickt. Karry sandte die
Fragen kurzerhand an die Vereinigung
Deutscher Elektrizitätswerke (V[IDij 1
diese wiederun leitete weiter an die
IH<, die die Fragen beantwortete. Die
Antworten gelaBJten über die Statienen
J:MK, voa-l, Karry, JUsos wieder an den
hl.SgaBJspunkt zuri.ick. Ein schrecklich
sch&es Beispiel für den Atanfilz
(nicht nur) in Hessen!

19. APR1L:2000 MENSCHEN DEMONSTRIEREN IN 8AD HERSFELD

Auf der Schlepperdemonstretlon In Bad Hersteldam 19.4.80 (s.Foto) meehen 2000 Mensetten a..- der Gegend urn LudwlgsauMeddar cleutllch, daB ale das geplante AKW nicht wol en.Sie fordem a ut, gemeinsam den Kampt dagegen autzunehmen. BOr·

genneleter Bluhm a..- Meetdar hltt die tolgende Rede, die mehrfach von stOrmlachem Beltall unterbrochen wlrd.
Wlr kommen heute zum Unggplatz In Bad Hers·
feld, um der BOrgerschaft deutlich zu machen,
daB es slch bel den Fragen um den Standort für
ein Kemkraftwerk In Mecklar keineswegs um ei·
ne Angelegenhelt handelt, die ausschlleBIIch
die BUrgerschaft in Ludwlgsau betrifft. Die Bür·
geriniative spricht lm Auftrag vieler Menschen,
die slch um unsere Zukunft Gedenken und Sor·
gen machen. Die in unserem Lande das polltl·
sche Sagen haben, sind fest auf den Atomkurs
eingeschworen und betreiben mit einem unge·
heuren Aufwand Arm in Arm mlt der Energie·
wirtschaft eine einseitige Propaganda zu Gun·
sten der Kernenergie.
Wir sind auf den Plan getreten, weil wir am
Horizont belastende dunkieWolken entdecken,
Ober deren In halt und Gefahren slch die Befür·
worter der Kernenergie· bewuSt ausschwelgen.
Wlr haben daher elne undankbare Aufgabe
übernommen, gegen den Wlderstand der
mächtigen Energleerzeuger anzutreten und da·
für zu sorgen, daB die verbreiteten AtomiOgen
aufgedeckt werden.
1. Ourch Alomenergie und Atomstrom wer·
den wlr vom Ausland abhängiger als beim Öl.
Vor allem bekommen wlr Uran von Sta aten. die
polltlsch labll sindunduns nicht genug Rohuran
liefem können, das zudem auBttrhalb unserer
Landesgrenzen engerelehert werden muB.
2. In RuSland het es berelts ein groBes Ato·
munglück mh weltrelchender radloaktiver Ver·
seuchung gegeben. wo eln Geblet von mehr als
1.000 qkm tor die Besiedtung durch Menschen
sowie die Nahrungsmittelerzeugung unbrauch·
bar geworden lsl Auch der Wamrut von Harrls·
burg am 28.3.1979 sollte uns zu denken geben.
Es muB in aller Oeutlichkeit gesegt werden,
daB
a) jede radioak1ive Strahlung Krebs und Erb·
schäden erzeugen kann.
b) sich radloaktive Stofte in Lebewesen und der
Nahrungskette anreichem.
c) Plutonium, das lm Reaktor entsteht. schwere
Gewebeschädlgungen zur Folge hat und Lun·
genkrebs erzeugt.
d) Strontium In die Knochen wandart und das
Knachenmark bestrahit
3. Die Probieme bel der Wlederaufbereitung
und der Endlagerung des AtommOIIs sind unge·
löst. FOr gewisse gefährtiche radioak1ive Sloffe
(Krypton 85. Jod 129 und Tritium) gibt es kelne
groStechnisch brauchbaren F1ûckhalteverfah·
ren. Femer dOrfen wlr nicht übersehen, daB die
Lagerung für Jahrtausende sicher sein muB.
Die Verheimllchung und Verharmlosung der
Störfälle ist unverantwortlich. Wir mOssen be·
greifen, daB der Vergleich eines groBen Kem·
kraftwerksunfallès mit der Zahl der Verkehrsto·
ten auf unseren StraBen geradezu Ielehtsinnig
1st und die gesamte Ohnmacht der Argument&·
tlon darstellt: Hier kann den Opfem noch gehotfen werden. Dies ist sicher bel elnem Kemkraft·
werksunfall nicht möglich. Zudem ist der Le·
bensraum zerstört.
lm Kriegsfall ist unser Land nicht zu verteidlgen,
da gewöhnllche Raketen, auf Kemkraftwerke
abgeschossen, die Bevölkerung durch radloak·
live Verseuchung vernichten wOrden.
Elne Energelücke wird es nicht geben, wenn wir
bereit sind:
1. Wlrksam zu sparen.
2. Die Kohle einzusetzen.
3. Altemativenerglen ausreichend gefördert
werden (Sonnenkollektoren, Sonnenzellen,
Wärmepumpen, Kraft·Heizung, Nutzung der
Erdwärme, der Wasserkraft und der Wlndener·
gle.)

4. Wegen einer Übergangsphase von 20 oder

30 Jahren dOrfen wir unsere Bevölkerung und
unsere Nachkommen nicht bis in die femste Zu·
kunft mit den entsetzllchen Gefahren radioakti·
ver Verseuchung belasten.
4. Ourch die Kamenergie können wlr den wir·
kUchen Hrausforderungen unserer Zeit kaum
wlrksam begegnen, denn
a) ist ein weiteres Wachstum begrenzt und
b) lst die Arbeitsloslgkelt technologisch be·
dingt, beispielswelse durch den Einsatz von
Computem in der Oruckinduslrie und Mikropro·
zessoren in der Metalllndustrte.
5. Oer Hilferuf der Kraftwerk.serbauer nach
Autträgen im eigenen Lande. da ansonsten
140.000 Menschen art?eitslos würden, lst eine
Bankrotterklärung glelchzusetzen. Wie berechtigt wäre dann ein Hllferuf der ROstungsin·
dustrie nach elnem Weltbrand um die Produk·
tion anzukurbeln.
6. Das Gebot der Stunde bedeutet eine politi·
sche Kontrolle der GroBtechnlk, die im Begriff
lst, alle menschangerechten Formen des Z.u·
sammenlebens zu sprengen.
7. Wlr müssen einsehen. daB eine weitere Ex·
pension der Wirtschaft beendel ist und auch
nicht fortgesetzt werden kann. Die Ökologie
und unsere Urnwelt haben aufgezelgt, daB und
warurn lhre For:tsetzung langfristig zur Katastro·
phe führen würde.
8. Die Bürgeriniativen machen deutlich, welch
elne Zukunttsangst In der BOrgerschaft steekt
und welch ein Sprengstoft sich In dleser Frage
engesammelt hat
9. Wlr wehren uns gegn den Anspruch von
Wissenschaft unäTechnlk auf alleintgen Besitz
der Schlüssel zur Erkenntnis. Unser ldarer Men·
schenverstand sagt uns, daB es so nicht weiter·
gehen kann und unser MIBtrauen richtet sich
varwiegend gegen elne vorwlegend nur an
Kemkraftwerken testgemechte Bedrohung
durch elne undurchschaubar gewordene und
zugleich übertechnlslerte und·Uberorganisierte
Welt.
10. Schon heute erkennen wlr, daB für den
Verbraucher die Kosten des Atomstroms
grundsätz.lich In der glelchen GröBenordung lle·
gen müBten, wie die des Kohle· oder Ölstroms.
SchReBiich bestimmen den Oberwiegenden Kostenanteil die Energleverteilung.

11 . Wir müssen wissen. daB Krattwerkser·
bauer und die Elektroindustrie den gleichen Na·
men tragen und wlr vom Öl bis hin zum Strom
die Kapltalgeber vertolgen können. Zu elner
Entkrampfu ng auf dem Energiesektor kann es
nur kommen, wenn die seit 1935 bestehende
absolute Monopolstellung der Elek1rizitätsver·
sorgungsuntemehmen gebroehen wird.
Hier liegt elne wlrkliche Aufgabenstellung für
den Gesetzgeber.
12. Wir fordem eine politische Kontrolle der
Technlk, um weitere soziokulturelle Schäden zu
verhlndem. Dies wird erfeichtert. da GroBtech·
nik kaum ohne staatliche Förderung entstahen
kann. Wir wissen auch, daB groStechnische
Entwlcklungen. wenn sie einmal engelaufen
slnd, kaum mehr anzuhalten sind. Aber gerade
die Undurchschaubarkeit der GroBtechnlk setzt
elner wirksamen Vorausschau enge Grenzen.
Hätten wlr beispielsweise den ersten Autos
angesehen, daB sle heute unsere Städte nahe·
zu zerstören? Hätten wirden ersten Femsehem
die Zerstörung von Familien vorausgesagt?
13. GroBtechnik ist nur schwer zu kontrollie·
ren und sie droht den Polit ikem nur mit Freiset·
zung von Beschäftigten!
14. Erstmals wurde 1973 ein Energlepro·
gramm erstellt. das Eckdaten für 1985 als
Orlentlerungshllfen für langfristige lnvestltio·
nen der Energlewlrtschatt nannte. Berelts in
1977 wurden diese Voraussagen genau hal·
blert. Die Elektrizitätswirtschaft dürfte den
Atomgegnem danken für den Dienst, das Anlau·
fen des letzlich auf ihren eigenen Prognosen beruhenden Programms nach Kräften behindert
zu haben.
15. Wir wehren uns dagegen. daB wir zum
Abfallkorb lm osthessischen Raum abgewertet
werden. Wir sind nicht bereit, weitere Opfer für
das blinde Fortschritts· und Wohlstandsdenken
einer gewissen Schicht in unserem Lande zu
bringen.
16. Oen Marsch In elne zerstörte oder gar rul·
nlerte Urnwelt machen wir nicht mit.
17. Wenn wlr schon keine Industrie bekom·
men, dann läBt man unsere intakte Heimat, da·
mit der Fremdenverkehr in einer gesunden
Umgebung weiter wachsen kann.

********** .
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Katastrophenübungen :

''lm

Ernstfall Hut ab und beten"
Nach jahrelangen Bemühungen um die Sicherheit der bundesrepublikanischen Bevölkerung
(z.B. durch Verheirrilichung und Verschleierung
von Katastrophen"schutz"plänen) wurde in den
letzten Wochen eine weitere, wenn auch nicht
brandneue Etappe in der "sicherheitsphilosophischen Theorie und Praxis" der AtomenergieBefürworter eingeläutet: die Katastrophenübung. Warurn dies geschah und wie solche Katstrophenübungen oder bessar ausgedrückt:
wie solche katastrophalen Übungen aussehen,
soli hier ein biBchen näher beleuchtet werden.
Der "Beinahe-Supergau" von Harrisburg im
Frühjahr vergangenen Jahres, die anschlieBende Evakuierung von Schwangeren und Kleinkindam und die einsetzende Massenflucht aus der
gefährdeten Region rüttelten selbst im angeb•
lich "katastrophensichersten" Land der Welt
weite Teileder Bevölkerung auf. In den Folgemonaten lieB die Unruhe nicht nach. Ausgerechnet Femsehsendungen vom Juli und November 1979 sowie März 1980 brachten es ans
Tageslicht: Die Katastrophe ist.da- schon lange
vor dam ersten AtomalarmiDie Bilanz der personellen und materlellen Ausstattung bei Katastrophen"schutz"zügen oder in der medizinischen Katastrophenversorgung sie.ht erschrekkend aus. Und die Bevölkerung in der Umgebung deutscher AKWs weiB nicht, was sie im
Falie eines gröBeren stomaren Unfalls machen
soli.
Angesichts diesar prekären Situation sollte nun
durch Übungen in den Gebleten um Lingen und
Biblis das ramponierte Ansehen des zivilen Katastrophenschutzes wieder sufpoliert und die
"Sicherheit" bei Atomunfällen ins richtige Ucht
gerückt werden.
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Den Anfang machteam 22. und 23. März diesas
Jahres die lt. Neuer Osnabrücker Zeitung "sehr
imponierende" Katastrophenübung "Hermes
80/1". Ausgangslage diesas Pseudo-Trainings
war ein Reaktorunfall im AKW Ungen. Wasserdampt von hoher radioaktiver Strahlung
entwich aus dem Alommeiler und wurde vom
Wind in das nördliche Gebiet des Landkreises
Osnabrück getragen. Nachdem der Raum nördlich von Bramscha zum Katastrophengebiet
erklärt und die Bevölkerung nördlich der Unie
H&Qenbeck - Merzen - Bersenbrück vorsorglich
evakuiert wurde (!), gab es für den ABC-Zug 1
und den Katastrophen"schutz"-Femmeldezug
2 des Landkreises O;mabrück endlich KatS\Stro-
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phenalarm. Ca. 75 Einsatzkräfte legten nun eine
anderthalbtägige Übung hin, zu der die Neue
Osnabrücker Zeitung nur noch anerkennend
feststéllen konnte:"Oas Leistungsverm6gen der

für den Katastrophenschutz susgebildeten Kräfte hat ein Niveau e"eicht, das berelts einige
Merkmale des Prof/haften aufwelst. • Während
der ABC-Zug durch die Gegend sauste, Strahlungsintensitäten erkundete und meldetor die
Entseuchungseinrichtungen aufbaute und mit
der Dekontamination sämtlicher 75 Katastrophen-Profis anfing, fiel dem Femmeldezug eine
besondere Aufgabe zu; mit einem hohen "MaB
an Zähigkeit und Durchhaltevermögen" kämpf·
te die Truppe gegen Schnee und Dunkelheit,
um Sprechfunk- und Femmeldeverbindungen
zwischen allen betelligten lnstitutionen aufzubauen und in Betrieb zu nehmen, denn- so eine
weitere Annahme der Katastrophenübung durch das panikahfte Verhalten der Bevölkerung waren die Telefonverbindungen weitestgehand zusammengebrochen!
Bei solch grandiosem Training war es auch kein
Wunder, daB in der abschlieBenden Manöverkritik fast nur Lob zu hören war. Lediglich ein
paar kritische Stimmen gaben zu bedenken,
"daB die ABC-Funkausstattung bei weitem nicht
ausreiche" und"daB das Absetzenvon Funkmei-

dungen noch nicht zur Vollkommenheit gereift
se/."
Ähnlich Meisterliches konnte knapp anderthalb
Monate später auf der ersten "gezielten" Katastrophenübung im Raum Biblis bewundert werden. Die "Katastrophe" begann hier am 3. Mai
um 6.33 Uhr: eine Rohrleitung im Primärkreislauf des Blocks Biblis A platzte, radioaktiver
Dampf strömte erst ins Reaktorgebäude und
dreieinhalb Stunden später über eine defekte
Abluftklappe am Kamin nach drauBen. Prompt
wurde dann um 10.08 Uhr gemäB dem Drehbuch für die "Stabsrahmen- und Éinsatzübung"
Katastrophenalarm ausgelöst. Was dann folgte,
war lt. Ekkehard Gries, Hessens oberster Katastrophen-Profi, das "realistische" Durchspielen
der Zusammenarbeit aller für den Katastrophen"schutz" Verantwortlichen. Rund 1000
Personen aus Hessen und Rheinland-Pfalz
entseuchten nun in den nächsten Stunden Kontaminierte, sperrten StraBen ab, nahmen MeBproben, warteten aus, telephonierten, gaben
Anweisungen und trugen .... die Verantwortung.
Sogar die Warnung der Bevölkerung (einschlieBiich der Aufforderung, die Häuser aufzusuchen) klappte - natürlich nur auf dem Papier.
Bei soviel "gewissenhaftem"Training ging sogar
die Nachricht unter, daB AKW-Experten eineinhalb Stunden nach Alarmierung die klemmende Abluftklappe von auBen schlieBen konnten
und die Bevölkerung sornit nicht mehr abbakommen hatte, "als die maximal bei St6rfällen in
bundesdeutschen Kemkraftwerk~n für die 'Um-

gebungsbev61kerung' zulässige Radioaktivitätsdosis von fünf Rem. •
Selbst bei diesem seit Wochen bekannten und
schon teilweise erprobten Sandkastenspiel
kam es noch zu Pannen. So konnten die drei (!)
"strahlenschutzberechtigten" Ärzte des Rau-

mes Biblis - Happenheim nur mühsam erreicht
werden oder so muBten z.B. etliche Freiwillige, •-

die um elf Uhr aus nahen Gemeinden ins rheinland-pfälzlsche Worms zur Entseuchung gebracht werden sollten, bis um zwei warten. • Dort
angekommen, konnten sie nur noch den Abbau
des Dekontaminationszeltes beobachten, in
dem sie eigentlich von der äuBerlichen Verseuchung befreit werden sollten.

Dererlei Katastrophen"schutz"ü6ungen sind in
der Bundesrepublik eigentlich nicht neu. Dabei
fällt die Parallale zu heute geradezu auf. lm
Frühjahr 1977 veröffentlichten die badischelsässischen Bis den bis dahin geheimgehaltenen Katastrophen"schutz"plan für das AKW
Fessenheim und machten somit erschreckende
Mängel in den Plänen und die Verantwortungslosigkeit von Staat und Wirtschaft publik. Gegen Ende des Jahres - kurz vor Weihnachten übten dann 160 amtliche Katastrophenschützer in der idyllischen Schwarzwaldgemeinde
Kirchzarten den Ernstfall. Wichtigste Erkenntnisse damals: Die Verbesserung der technischen Ausrüstung und die Notwendigkeit der
Instalistion eines leistungsfähigen Funknetzes,
da im Katastrophenfalle das öffentliche Telefonnetz zusammenbrechen würde. Der einzig
nennenswerte Unteráchied zu den neueren. Ka·
~!!Strophenübungen bestand lediglich in der
Ubungsannahme: Während neuerdings ein Atomunfall Auslöser ist, muBte nach dem "deut·
schen Herbst 1977" Sabotagetrupps herhalten,
die in mehreren AKWs "technische Anlagen ge-

sprengt und dadurch unter anderem eine groBe
Betriebsst6rung (!) im Atommeiler Fessenheim
verursacht hatte."

Zehn Monate später, am 16. Oktober 1978 de·
monstrierten verantwortliche Katastrophen·
schützer in Deutschfands Musterländfe Nr. 1
zwischen 8.35 und 15 Uhr ein "Emstfaff-Trai·
ning", "das Uberhaupt nur dort funktlonierte, wo
wochenlange Vorberelrungen elnen ziemi/eh reibungslosen Ver/suf garantierten, das aber In den
nicht zu planenden Phasen so el<latante LUcl<en
und Fehier offenbarte, die nur elnen Elndrucl< zu·
lassen: lm Ernstfan wiire es tatsächlich die Kata·
strophe gewesenJ• Dabei tand das ganze Trai·
nlng mehr kfammheimlich im Regierongspräsi·
dlum, in Landratsämtem, In Rathäusem und
anderswo statt als drau8en • die Bevölkerong
blieb auch hier verschoot. Als 1-Tüpfefchen die·
ses Trainings gfänzte eine Evakuierongsübung
lm Saaie: "Während man lm Elnsatzzentrum Modeii·Busse auf Landkarten hln und her schob, um
die Räumung nach den Berechnungen des
Computers zu s/mulieren, ging man am eigent·
1/chen Ort des Geschehens, In Neckarwestne1m
und 1/zfeld, dem normalen Leben nach. Kaum je·
mand in den belden Gemeinden wlrd geahnt haben, daB er womögllch gerade am grUnen nsch
eval<ulert, entseucht oder strahlenmedlzlnlsch
untersucht wurde. •

Kleines Resümee:
Angesichts der tatsächtichen Bedrohung von
Mlflionen Menschen durch atomtechnische
Anlagen erwelsen sich dlese dummdreisten Ka·
tastrophenUbungen älteren und neueren Typs
als blanker Hohn. Solche Sandkastensplele als
"realistisch und praxlsnah" (lnnenrninisterium
von Baden·Württemberg) oder als "realistl·
sches" Ourchspielen (Ekkehard Gries) zu be·
zeichnen, wlrft ein bezeichnendes Ucht auf den
charakterlichen und gelstigen Zustand dieser
Strategen.

ABC·SpOrtrupp: Mlt Jeep und Gelgerzlhler gegen den Super-GAU

Selbst wenn dlese realistischen Bedlngungen
berückslchtigt werden und die hundertste VoiIUbung endllch zufriedenstellend verlaufen wä·
re ·im Ernstfallsieht das doch ganz anders aus.
Harrisburg hat auch in dieser Hinsicht einen
groben Eindrock verrnittelt.
Und daB bei elner tatsächUchen Katastrophe
auch gar nicht an die Evakuierung (hoch)ra·
dioaktiv verseochter Geblete gedacht is.t, zei·
gen die bisher veröffentlichten Katastrophen• •
schutz"pläne und Trainings anderer Art: •Mir
wurde mehrlach von hohen Offlzieren mltgetellt,
daB tur solche Norlälle der Elnsatz von SchuB·
waffen und Panzem geplant se/. Auch se/en Ma·
növerdurchgefUhrt worden, bel denen der Nord-

Ostsee-Kanal als Grenze gedient habe, hinter
die radioaktiv verseuchten Menschen zurückge·
halten werden mUBten.•

PS.: Angesichts der bisher traumtänzerischen
Darbietongen unserer Katastrophenverant·
wortlichen wäre es über1egenswert, vlellelcht zu
(gröBeren) Katastrophen· und Evakuierongsü·
bungen autzurufen (so etwas pasalerte schon
einmal1977 in Bremen) oder z.B. als flüchtende
Verseuchte oder ähnllches an offiziellen Übun·
gen teilzunehmen, um die riesigen Unzuläng·
lichkeiten des Katastrophen"schutzes• öffent·
lich autzuzeigen und anzugrelfen.

Kurzmeldungen ••• Kurzmeldungen
Gericht stoppt
Kompaktlagerung
Schon bel diesen katastrophalen Übungen
klappte so einlges nicht.
Wie würden solche "Emstfaii·Trainings• ausse·
hen, wenn sie ein biBchen realistischer ange·
gangen werden und überraschend Alarm für
alle
Katastrophen"schutz"·Verantwortlichen
ausgelöst wUrde (z.B. nachts um 2 Uhr) ? So
etwas sel "jetzt nicht slnnvoll", meinte Hessens
Oberkatastrophen.Profl Gries anlä81ich der Blblls-Obung, ·man mUsse sich vlelmehr an sponta·
ne Obungen In gröBerem Ra/:lmen 'erst heranta·
sten•.•
Und wie würden "realistische und praxisnahe"
Obungen erst ablauten, wenn die lm Ernstfall
wlrklich Betroffenen miltrafnieren würden? Zum
Beispiel die laut Biblis-Planspiel 60 000 Men·
·IChen der näheren Umgebung (von elner Eva·
kuierongsübung In Hamburg oder anderswo
elnmal abgesehenl) ? Auch hier wissen die
obersten KatastrophenschUtzer schnell eine
Antwort: Damrt verbunden sei"die Gefahr e/nfU
,tjBeren Zahl von Verl<ehrsunfiillen" oder Profi
Gries zum Blblls·Tralnlng:"Wir wollen nicht
ldJnstllch hier ekle hektische Spannung erzeu·
(181)••

Die Kompaktlagerong abgebrannter Brennele·
mente in den AKWs Biblis A und B lst aus SI·
cherheltsgründen vorerat untersagt. Dies ent·
schled das Verwaltungsgericht Darrnstactt am
30. April in einem Eilverfahren. Diese Ent·
scheldong bedeutet sowohl nach Melnung
von am Verfahren betelligten Juristen, als
auch der Kraftwerksleltung, daB Biblis A etwa
ein Jahr und Block B mindestens ein halbes
Jahr stilliegen werden.
Am 10. April 1980 war vom hessischen (A·
tom·)Minlster Karry die Kompaktlagerong genehmigt worden. Für eine Jahresentlademen·
ge abgebrannter Brennelemente war die Genehmigung als sofort vollzlehbar erklärt wor·
den.
Hlergegen klagten 15 Leute, die In unmittel·
bare~ Nähe der AKWs wohnen, und beantrag·
ten glelchzeltlg die Wiederherstellong der
aufschiebenden Wlrkung ihrer Klage. Dies
war notwendig, da ansonsten die Betrelberin
der AKWs, die RWE, trotz Klageerhebung mlt
der Kompaktlagerong hätte beginnen können.
Hochinteressant ist die elnschätzung der Ver·
waltungsgerichte durch die RWE: sle telte
dem Verwaltungsgericht am 17.4. mlt. eine

Entscheidong des Gerichts über den Eilan·
trag nicht abzuwarten. Ab dem 16.5. warde
sie mlt der Kompaktlagerong in block A und
ab dem 20.8. In Block B beginnen. Diese, der
üblichen verwaltungsgerichtlichen Praxis völ·
lig zuwldertaufende AnmaBung machte eine
sofortige Entscheidong des Gerichts ohne
mUndllche Verhandlong notwendlg. Es wurde
im BeschluB vom 30.4. entschieden, daB mit
der Kompaktlagerong erst dann begonnen
werden dart, nachdem da.rüber lm Klagever·
fahren elne grundsätzllche Entscheldong ge·
troffen ist. Damit wurde dem Antrag der 15
Kläger voll entsprochen.
In selnem BeschluB macht das Gericht deut·
llch, daB mit dem Beginn der Kompaktlage·
rung unabänderliche Tatsachen geschatfen
würden. Es sei nicht ersichtlich, wohin die
elnmal kompakt gelagerten Brennelemente
ausgelagert werden könnten. Die sofortige
Vollzlehung sei ein .gänzlich unzulässiger
Vorgriff" auf das noch unentschiedene Ergeb·
nis des Klageverfahrens. Ein solcher Vorgriff
führe nach höchster Rechtsprechung zu ei·
nem rechts- und verfassungswidrlgen Zu·
stand. Wirtschaftliche Interessen müBten,
auch wenn dies öffentliche Interessen seien,
hinter Sicherheitsinteresse( insbesondere der
menschHchen Gesundheit) zurücktreten
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