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Was wir wollen 
Gerüchteweise erfuhr unsere Heidebevölke
rung im Frühjahr. dieses Jahres von Plänen 
zum Bau einer Atommüll -Wi ederaufbereitungs
anlage. Alsmöglicher Standort für eine 
so 1 c he "Entsorgung san lage11 der Kernkraft
werke wurde der Raum Unterlüß mitten im 
Naturpark Südheide genannt. Zuerst be
drückte viele Bewohner nur die Sorge, was 

FORUM UELZEN: Großveranstaltung am 
21.6 . 1976 im llmenautheater 

aus den Plänen unseres Bezirkes hinsieht
] ich des Fremdenverkehrs werden sollte. 
Dann bemerkten sie, daß auch die Landwirt
schaft mit Absatzschwierigkeiten zu 
kämpfen haben würde. Bei intensiverer 
Beschäftigung mit den Gefahren, die eine 
solche Wiederaufbereitungsanlage mit 
Atommülldeponie mit sich bringt, wurde 
klar, daß die Auswirkungen schon im Nor
malbetrieb-also einmal abgesehen von 
allenmöglichen Störfällen-für die Be
wohner eines Umkreises von ca. 70 km 

verheerend sein können. Durch diese Er
kenntnisse fand sich unsere Bürger
initiative zusammen. 

Wir werden vor allem in unseren populär 
wissenschaftlIehen Beiträgen auf die 
zahlreichen Unsicherheitsfaktoren der 
geplanten Anlage eingehen, weil die Viel
zahl der sich aufdrängenden Argumente 
den Rahmen dieser einleitenden Grundsatz
erklärung sprengen würde. Es sei hier 
ledig! ich festgestellt, daß eine Atom
müll-Wiederaufbereitungsanlage von der 
hier geplanten Größenordnung auf der 
Erde noch nicht existiert und daß die 
technischen Sicherheiten und Erfahrungs
werte für dieses Projekt unzureichend 
und lückenhaft sind. Es wurden Gefahren 
von einer Tragwe i te offenbar, wie sie 
Menschen bisher noch nicht hervorge
bracht haben. 
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Chronik 
8.4.76 Erster öffentlicher Hinweis auf 

das Projekt Kernbrennstoffwieder
aufbereitungund Atommülldeponie 
im Raum UnterlOB in der AZ unter 
dem Titel "Arbeit filr Tausende?" 

9.4.76 NDR-Sendung "Strahlender Abfall" 
mit ersten Einzelheiten über die 
Gefahren einer solchen Anlage. 

22.4.76 Informationsveranstaltung in Unter
lOB. Oberflächliche Auskünfte des 
Vertreters des Bundesforschungs
ministeriums sowie einiger Herren 
der stromerzeugenden Industrie 
und der KEWA. 

Viele ungeklärte Fragen veranlassen eini
ge Zuhörer dieser Veranstaltung aus dem 
Uelzener Raum, sich mit Hilfe.der einschlä
gigen Literatur selbst zu informieren. 
Sie stoßen dabei auf erschreckende For
schungsergebnisse und Unsicherheitsfakto
ren und entschließen sich, die Mitbürger 
über die Gefahren des geplanten Werkes 
aufzuklären. 

21.5.76 Die Initiativgruppe "Bürger gegen 
Atommüllaufbereitung in der Heide" 
konstituiert sich in Uelzen. 

Fortsetzung von S.l 

Was wir wollen 
Darum wollen wir den Bau einer Atom· 
müll-Wiederaufbereitungsanlage mit De
ponie für hochradioaktive Abfälle hier 
oder anderswo in der Bundesrepublik 
Deutschland verhindern. 

Wir machen es uns zur Aufgabe, jeder 
Einschränkung des Rechts auf körper
liche Unversehrtheft und jeder Schädigung 

·unseres natürlichen Lebensraumes durch 
den Umgang mit nuklearer Energie ent
gegenzutreten. 
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Wir wollen die Bevölkerung mit allen uns 
zu Gebote stehenden legalen Mitteln über 
die Gefahren informieren, die uns und 
unseren Nachkommen durch den Umgang mit 
nuklearer Energie drohen. 

Wir sind bereit, mit allen öffentl Iehen, 
privaten, konfessionellen und wissen
schaftlichen Organisationen zusammenzu
arbeiten, die unsere Zielsetzung unter
stützen. 

22.5.76 Erste Informationsveranstaltung 
der Bürgerinitiative in Hösseringen. 

26.5.76 Veranstaltung in Suderburg. 
300 Zuhörer. Beginn der Unterschrif
tensammlung. 

1.6.76 Veranstaltung im Hotel Stadt Harn
burg. Uber 400 Zuhörer. 

21.6.76 "Forum Uelzen" der Volkshochschule 
i·m 11 menaut heater. Thema: Wieder
aufbereitungsanlage. Mitgestaltung 
der Bürgerinitiative. Uber 900 Zu
hörer. 

25.6.76 Teilnahme am Interview des WDR II 
in Hermannsburg. Sendung ausgestrahlt 
am 9.7.1976. 

27.6.76 Arbeitstreffen der Bürgerinitiativen 
aus Hermannsburg, Walsrode und 
Uelzen in Lutterloh mit Besichtigung 
des Versuchsbohrturms. 

3.-
4.7.76 

Teilnahme am "Bürgerdialog Kernener
gie" mit Minister Matthöfer sowie an 
der außerordentlichen Vollversamm-
lung des Bundesverbandes Bürgerini
tiativen Umweltschutz (BBU) in Kö
nigstein/Taunus. 

30.7.u.Genehmigte Straßenaktionen in Uelzen. 
5.8.76 Verteilung von Flugblättern. Unter

schr~ftensammlung. 

Die Mitglieder der Bürgerinitiatjve treffen 
sich an jedem Dienstag am 20.00 Uhr (z.Zt. 
Hotel Drei Linden, Uelzen). An jedem 2. 
Dienstag soll ein Seminar mit weiterbildendem 
Thema durchQefQhrt werden. 
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30. Juni, Innenstadt Uelzen: Wieder 1000 
Unterschriften gegen das Atommüllwerk I 

Aktuell 
"Die Landesregierung hält eine offensive 
und rOckhaltlose Information und Aufklä
rung der Bev81kerung für notwendig" - man 
erinnert steh: So war es tn der Allgemei
nen Zeitung Uelzen vom 11.6. dieses Jah
res zu lesen. Was ist seitdem geschehen, 
rOckhaltlos und offensiv? 

Die Regierung Hannover schl~kte dem Land
kreis Uelzen auf Anfrage die "Graue Mappe", 
26 Schreibmaschinenseiten, auf denen ·das 
Konzept der geplanten Wiederaufbereitungs
anlage in beschönigenden Worten erläutert 
wird , ohne konkrete Zahlen zu nennen . 
Diese Regierungsinformation ist übrigens 
textgleich mit der PWK-Studie, einer Zu
sammenschrift bestimmter Wirtschaftsun
ternehmen (siehe Lexikon) . Nicht heraus
gegeben wurde jedoch die Kewa-Studie, 
jenes Papier, das im vorigen Jahr von den 
bauausfUhrenden Fi~men (siehe Lexikon) 
erarbeitet wurde und das die wahre Prob
lematik erahnen läßt. ln der Kewa-Studie 
gibt es klare Berechnungen und auch Hin
welse auf Schwierigkeiten. Die BOrger
initiative Informiert seit Wochen aus 
der Kewa-Studle und hat sie der Stadt, 
dem Kreis und interessierten BOrgern zu
gänglich gemacht. Doch Politikern, der 
Presse, den Behörden und Ämtern wird 
sie offiziell vorenthalten: Ist das 
rOckha 1 t lose I nf.ormat Ion? Oder ist es 
Angst vor der Wahrheit? 

Und noch schlimmer : Auf der sieben(7)
stUndigen Informationsveranstaltung am 

31.]. in UnterlUß, bei der je ein Vertre
ter des Forschungsminlsteriums, der 
Industrie, der Landesregierung sowie 
drei Atomenergiegegner gemeinsam auf dem 
Podium saßen, fiel der Mann aus leisler 
Kieps Wirtschaftsministerium besonders 
auf: Er war mangelhaft vorbereitet und 
von geradezu naiver Unwissenheit. Es 
war erschUtterndl Sind das die "Fach
leute", die über so schwerwiegende Prob
leme entscheiden, die Generationen be
treffen? 

Offensive und rückhaltlose Information 
- dazu sagen wir "ja". Aber die Landes
regierung praktiziert ihre AnkUndlgung 
schlecht I 

Atombombe
Atomenergie 

Dieses Interview haben wir den "Vorarl
berger Nachrichten" vom 6 . 9.1975 entnom
men. 

Robert F". Par sprach kOrzl ich fUr die 1'VN" 
mit dem Physiker und Nobelpreisträger 
Prof. Dr. Hannes Alfven, Stockholm, über 
die Atomenergie. 

Par : Herr Professor Alfven, wie stellen 
Sie sich zur Atomenergie? 

Alfven: Atomenergie ist gefährlich und auf 
lange Sicht - vom globalen Standpunkt aus 
betrachtet - Uberf10ssig. Sie gefährdet 
die Menschheit aufs äußerste. Die Ge
schichte der Atomenergie ist komplizierte 
Wege gegangen; sie Ist als Nebenprodukt 
der Entwicklung von Atombomben entstanden . 

Par : Wie sehen Sie die Weiterentwicklung? 

Alfven: Es stehen hier immense Geldsummen 
sowie wissenschaftliches und politisches 
Prestige auf dem Spiel. Der Bev81kerung 
w.ird glaubhaft gemacht, die Atomenergie 
stelle die einzige L6sung fUr den Energie
bedarf dar. Diese Meinung ist kurzsichtig 
und wird uns in eine noch schl immere 
Zwangslage und Energienot fUhren . Man soll
te rasch andere Energiequellen erschlies
sen. 

Par: Welche Energiequellen empfehlen Sie? 

Alfven: Sonnenenergie ist unbeschränkt 
vorhanden . Im lnnern der Erde in einer 
Tiefe ab 5 km findet steh genUgend Ener
gie fUr Millionen Jahre. Weiter liegt in 
der Erde genUgend Kohle für Hunderte oder 
Tausende von Jahren. Auch öl und Erdgas 
reichen .noch mehrere Jahrzehnte fUr 
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Fortsetzung von S.3 
den Ubergang, bis andere Energiequellen er
schlossen sind. Wasserfälle, Wind und Gezei
ten sind örtlich bedeutungsvoll, wenn auch 
nicht im Weltmaßstab. Und vielleicht findet 
man eine akzeptable Lösung der Kernfusion. 

Par: Warum redet dann die Atomindustrie so 
viel von einer Energiekrise? 

Alfven: Zur Zeit kann von einer Energie
krise nicht gesprochen werden, zumal die fos
silen Brennstoffe noch für Hunderte von Jah
ren ausreichen. 

Par: Viele Wissenschaftler sind anderer Mei
nung, darunter auch der "Vater der Atom
bombe", Prof. Dr. Teller. 

Alfven: Teller hält nichts von Atomkraftwer
ken auf der Erdoberfläche, er möchte sie 70 
Meter tief unterirdisch anlegen. Er ist auch 
kein Befürworter der Schnellen Brüter, die 
eine noch größere Gefährdung darstellen wer
den als die herkömmlichen Leichtwasserreak
toren. 

Par: Glaubt Teller, daß die .Techniker das 
Problem eines hundertprozentigen Containments 
(Rückhaltung der radioaktiven Stoffe) auf 
Tausende von Jahren meistern können werden? 

Alfven: Teller scheint an das technologi
sche Paradies zu glauben. Ich nicht. Wer 
kann garantieren, daß Atommüll Tausende von 
Jahren von der Umwelt abgeschirmt werden 
kann? 

Par: Prof. Dr. Weinberg (der ehemalige Di
rektor des Atomzentrums Oak Ridge, nun Di
rekt.or für Forschung und Entwicklung im 
Bund~senergieamt, USA) ist optimistischer. 

Alfven : Er hat die Anwendung d~r Atom
energie als faustischen Handel bezeichnet. 
Man muß verstehen, daß sich die friedliche 
von der mi rt täri sehen Nutzung der Atomener
gie nicht trennen läßt. Die Atomenergie 
führt unweigerlich zur Verbreitung von 
Atombomben. Sie müssen wissen, daß bereits 
jetzt mehr als 10 000 Atombomben in Euro
pa lagern - damit sind 10 000 Hiroshima
Katastrophen in Europa vorbereitet. Von 
der Energiekrise zu reden, ohne diesen Hin
tergrund zu kennen, ist naiv und unverant
wortlich. 

Par: Was kann man tun, um die Gefahren 
abzuwenden! 

Alfven: Die Bevöl-kerung muß Ober den wahren 
Stand der Dinge schonungslos unterrichtet 
werden. Die SIPRI (Stockholm International 
Peace Research Institute), die anläßtich 
des 150. Jahrestages ununterbrochenen Frie
dens in Schweden 1966 gegrOndet wurde, hat 
sich darOber in einer BroschOre warnend 
geäußert. Nach Ihrer Statistik standen 
1974 170 Atomkraftwerke in 19 Ländern mit 
einer Gesamtkapazität von 72 000 MWe. 

Professor Alven, Nobelpreisträger und 
einer der führenden Kernenergiekritiker 

Wenn die ehrgeizigen Pläne der Atomindustrie 
verwirklicht werden sollen, dann werden es 
1980 bereits 393 Atomkraftwerke in 28 Län
dern mit einer Gesamtkapazität von 270 000 
MWe sein. 

Par: Das bedeutet, daß auch entsprechend 
mehr Plutonium als Füllstoff für Atombomben 
vorhanden sein wird. 

Alfven: Ja, und das ist das Bedrückende. 
Ende 1974 waren 85 Tonnen Plutonium welt
weit vorhanden, 1980 sollen es bereits 360 
Tonnen sein und 1990 - nach SIPRI-Stati
stik - bereits an die 3 000 Tonnen. Ein 
Atomkraftwerk mittlerer Größe produziert 
Jährlich so viel Plutonium, wie für die 
Herstellung von zwölf Atombomben in der 
Größenordnung der Nagasaki-Atombombe 
(20 000 Tonnen TNT) benötigt wird . 

Par : Welches Land wird Ihres Erachtens 
als nächstes die Atombombe herstellen? 

Alfven: Mit Indien besitzen schon sechs 
Länder die .Atombombe. Nach der Statistik 
der SIPRI haben derzeit wenigstens zwan
zig andere Länder durch ihr friedliches 
Atomenergieprogramm das technische Wissen, 
um in kurzer Zeit Atombomben produzieren 
zu können. 

Par: Der Atomsperrvertrag soll dem entge
genwirken. Was halten Sie davon? 

Alfven: Die SIPRI betrachtet den Atom
sperrvertrag als zerbrechliches lnstru-



ment. Ch i na und Frankreich haben nicht 
unterzeichnet. Der französische Mili
tärstratege General Beaufre und die 
Chinesen halten sogar die Verbr eitung 
von Atomwaffen für wünschenswert. ln vielen 
Ländern gibt es Atomlobby-Gruppen, die aus 
wirtschaftlichen Gründen zur Verbreitung 
der Atomwaffen drängen . Während pol !ti
scher Krisenzeiten könnten diese Gruppen 
rasch großen Einfluß gewinnen. 

Par : Viele sehen hier e i ne Möglichkeit, 
die Verteidigungskosten zu reduzie ren ,da 
Atomwaffen wen i ger Personal erfordern. 

Alfven: Ja, es ist eine gefähr l iche Ent
wicklung. 

Par : Sehen Sie e i nen Ausweg aus diesem 
Oi 1 emma? 

Alfven: Die SIPR I empfiehlt als ersten 
Schritt zunächst den Abbau von Atombomben. 
Senator Mike GraveJ hat die USA aufgefor
dert, die Rüstung auf den zweifachen 
Overkill zu beschränken. Das sind so 
viel Atomwaffen, wie gebraucht werden, 
um die Erde zweimal zu zerstören. Ferner 
müßte der Bau von Atomkraftwerken welt
weit eingestellt werden, denn nur so kann 
man i n der Prax iswi rklich die Verbreitung 
von Atomwaffen verhindern. 

Par: Sie plädieren für ein sofortiges 
Moratorium (Baustopp) für Atomkraftwerke. 

Alfven : Ich sehe darin den einzigen Ausweg. 
Sonst befürchte ich das Schlimmste. Wie 
ich schon gesagt habe, ist die soge
nannte "fr I ed 1 i ehe" Atomkernspa 1 tung von 

Atombombenversuch im Jahr 1957: Der ge
waltige Rauchpilz steigt in kurzer Zeit 
auf über 10 Kilometer Höhe. Sprengkraft: 
entsprechend 10.000 Tonnen TNT ! 

der militärischen nicht zu trennen . Es 
sind Industri elle ebenso wie Militärs 
an der Verbreitung der Atomenergieerzeu
gung interessiert, und das ist eine ex
trem gefährl iche Situation. 

Ihr Fachgeschäft in Uelzen .... 
Markenkameras und Zubehör 

• Paßfotos 
a uch eofo rt z,am Mitnehmen 

• Porträtfotos 
* Fotokopien 

Uelzen 
Lüneburger Str.9 S' 0581/2980 
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Zum Wahlkampf 

Kandidaten sollen Farbe bekennen 
Die rechtlichen Möglichkeiten von Bürger
initiativen sind gering. Handelt es sich 
um den Einspruch zu einem Bauvorhaben, 
so gibt es zwar die Möglichkeit, in ein 
Genehmigungsverfahren einzugreifen, doch 
ist der einzelne Bürger meist nicht in 
der Lage, die Planungsentwürfe am Aus
legungsort so weit zu durchschauen, daß 
er darauf seinen Einspruch begründen kann. 
Und die "Verbandsklage•• (z.B. von Bür
gerinitiativen) wurde auch in der 4. 
Novelle zum Atomgesetz nicht eingeführt. 

ln unserem Fall ist die Lage noch ern
ster; denn als Bewohner des Kreises Uelzen 
sind wir an dem Vorhaben zur Errichtung 
des Atommüllwerkes bei Unterlüß im Kreis 
Celle rechtlich 11nicht betroffen11 . 
ln Wirklichkeit werden wir und unsere 
Kinder jedoch tagtäglich betroffen sein! 
Darum dürfen wir die Hände nicht resig
nierend in den Schoß legen. Wir können 
unseren Einfluß auf politischem Wege gel
tend machen. 

Bundesinnenminister Matthöfer sagte am 3.7. 
1976 bei der Tagung des BBU (Bundesverband 
Bürgerinitiativen Umweltschutz e.V.): 
"Die Bürger sind verpflichtet, ihre Wahl
kandidaten zur Stellungnahme in der Atom
frage aufzufordern. Es gibt in diesem 
Punkt für die Kandidaten keine Intimsphäre.•• 
Wirpflichten dieser Stellungnahme bei und 
fordern alle Sympathisanten unserer Bürger
initiative auf, während des Wahlkampfes 
die Kandidaten aller Parteien dringend auf 
ihre Stellungnahme zur Kernenergieentwick
lung zu befragen. Dieses Thema aus dem 
Wahlkampf ausklammern zu wollen, hieße, 
den Bürger seiner demokratischen Rechte zu 
berauben. Wer die Bürger unseres Staates 
kommunalpolitisch oder auf Bundesebene 
vertreten will, muß sich in dieser lebens
wichtigen Frage zu einem eindeutigen Stand
punkt durchringen. Kein Kandidat kann sich 
hinter "Sachverständige11 zurückziehen und 
sich als 11 inkompetent 11 verstehen. Jedermann 
hat die Möglichkeit, die Forschungsergeb-
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nisseder Fachwissenschaftler zur Kenntnis 
zu nehmen. 

Diese sprechen eindeutig von der Gefahr der 
Kernenergie für den Fortbestand der Mensch
heit. 11Techn i sehe Si cherhe i ten 11 können 
Katastrophen nicht ausschließen. Die oft 
zitierte 11 Energ i e 1 ücke11 wird von dem Wunsch
traum der Industrie nach ständigen Zuwachs
raten heraufbeschworen, jedoch 11Wi rtschafts
wachstum11 nutzt nur einer gesunden Bevöl
kerung. Jedes zusätzliche Kernkraftwerk 
erhöht den 11Zugzwang 11 der Regierung, mit 
dem ungeklärten Problem des Atommülls fer
tig zu werden. Dagegen gibt es umweltfreund-
1 iche Energiequellen, die nur deshalb unge
nutzt bleiben, weil sie von der Regierung 
bisher finanziell nicht genügend gefördert 
wurden. 

Jeder Wahlkandidat hat die Pflicht, sich 
mit diesen Problemen auseinanderzusetzen und 
eine unabhängige Gewissensentscheidung zu 
treffen. Diese Entscheidung will die Bür
gerinitiative rechtzeitig vor dem Gang an 
die Wahlurne hören.· 

unsere Baumschule -
die. gute Kinderstube Ihres GarleMI 

Hinrichs 
llarkenbaumsc:hulen·- Uelzen 
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Frankfurter Rundschau, 5.2.1976 

Einige Kernkrafttechniker haben eine Auf
sehen erregende Konsequenz aus ihrer Be
rufserfahrung gezogen: Drei Ingenieure der 
General-Electric-Niederlassung in San 
Jose, Kalifornien, sind von ihren Posten 
zurückgetreten, um ihr Wissen nicht mehr 
für, sondern nur noch gegen Kernkraftwer
ke einzusetzen. Sie hatten unabhängig 
voneinander angefangen, an der Sicherheit 
von Kernkraftwerken zu zweifeln und 
schlossen sich einer Bürgerinitiative 
an. Einer von ihnen erklärte: "Das Feuer 
in Browns Ferry (größte Reaktoranlage 
der Welt; die Red:) vor einem Jahr zeigt 
die menschliche Unzulänglichkeit. Ich 
habe in meinem Berufsleben viele Reakto
ren repariertund dabei feststellen müssen, 
daß der Vorgang innerhalb der Reaktoren 
zu stark außerhalb unseres Kontrollver
mögens 1 i egt .•• 

11Theoret i sehe Wahrsehe in 1 i chke i t": 
Nach dem Reaktorunfall in Grundremmingen 
am-19.1~.1975 wurde mehrfach betont, die 
beiden Schlosser seien 11 ledig1 ich an Ver
brennungen 3. Grades" gestorben. Nun kann 
jeder Mensch nur einen Tod sterben. ln 
diesem Fall waren vielleicht die Ver
brennungen die schnellere, "gnädigere" 
Todesursache, .denn: es konnte auch nicht 
verschwiegen werden, daß die Leichen so 
stark radioaktiv verseucht waren, daß 
sie nicht beerdigt werden durften! . 
Hierzu zitieren wir eine der beliebten 
Wahrscheinlichkeitsrechnungen, mit der 
die hohe Sicherheit kerntechnischer An
lagen bewiesen werden soll; in diesem 
Fall aus dem "Zeit-Magazin" vom 11.4. 
1975, also veröffentlicht ein halbes 
Jahr vor dem Reaktorunfall: "Die theo
retische Wahrscheinlichkeit, daß ein 
Deutscher in Kernkraftwerksnähe den 
Strahlentod stirbt, ist eins zu zehn 
Millionen." 
Demnach können wir ja nun mit einer Wahr
scheinlichk~it von eins zu zwanzig Milli
onen beruhigt sein! 

Die Redaktion 

Spiegel, 28.6.1976 

Amerikanische Ärzte stellten anhand der 
Autopsie-Berichte von 30 Arbeitern aus 
Atomkraftwerken und -forschungsstätten 
fest, daß Plutonium mit Sicherheit Krebs er
zeugt. Von den Arbeitern waren 11 an Krebs 
gestorben: doppelt soviel wie durchschnitt
lich in den USA. Leukämie trat sogar neun
mal so häufig auf. 

Handelsblatt, 8.7.1976 

125 000 Schweizer Bürger fordern eine Volks~ 
abstimmung über den Bau von Kernkraftwerken. 
Dadurch soll die Standortregion ein Mit
entscheidungsrecht bekommen. Außerdem sollen 
die Haftpflicht- und Entschädigungsvor
schriften wesentlich ausgedehnt werden. 

B 1 i c k .i n d i e W f r t sc ha f t , 1 5 • 7 • 197 6 

Auch in Dänemark wächst der Widerstand ge
gen den Bau von Kernkraftwerken. Im Mai 
dieses Jahres sprachen sich 27 Prozent 
der Bevölkerung entschieden gegen Kern
kraftwerke aus, zwei Jahre vorher waren 
es nur 17 Prozent. Gleichzeitig ist die 
Zahl der uneingeschränkten Befürworter auf 
die Hälfte gesunken, von 18 auf 9 Prozent. 

Ein Gesetz über den Bau von Kernkraftwer
ken in Dänemark wird unter Umständen zum 
Gegenstand einer Volksabstimmung. 

Frankfurter Rundschau, 2.7.1976 

Ein "atomverseuchter" Maschinenschlosser 
hat jetzt im Kernkraftwerk Neckarwestheim 
(Krs. Heilbronn) für Aufregung gesorgt. 
Nach Angaben der Werksleitung vom Freitag 
schrillten die Alarmsirenen auf, als der 
Mann sich auf 10 Meter dem Kontrollbereich 
genähert hatte. Gleichzeitig schlossen 
sich sämtliche Automatiktüren, wie es bei 
radioaktiven Verseuchungen vorgesehen ist. 
Nach unverzüglich eingeleiteten ärztlichen 
Untersuchungen stellte sich heraus, daß 
dem Angestellten vor einiger Zeit eine 
geringfügige radioaktive Menge Flüssigkeit 
fü~ Gehirnuntersuchungen in die Blutbahn 
gespritzt worden war. Bis zu~ Abbau des 
Stoffes erhielt der Schlosser nun dienst
frei. 
Anmerkung der Redaktion: Zwei zu diesem 
Vorfall befragte chirurgische Neurologen 
sagten übereinstimmend aus, daß die genannte 
Untersuchungsmethode angewendet werde; es 
stehe jedoch fest, daß die radioaktive Sub
stanz bereits nach sechs s·tunden abgebaut 
ist. -Sollte hier nicht doch eine andere 
Ursache vorliegen? 

7 
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Süddeutsche Zeitung, 9.6.1976 (epd) 

ln einer Erklärung zum Umweltschutztag 
der Vereinten Nationen unterstrich der 
Deutsche Rat für Umwelt und Lebensschutz 
noch einmal ausdrücklich die von nahezu 
4 500 Wissenschaftlern unterstützte For
derung nach einem sofortigen Stopp des 
Kernkraftwerkbaus. 

Die Welt, 26.6.1976 (Brüssel) 

Der scharfe Preisanstieg für Uran droht 
nach Ansicht von EG-Experten die Entwick
lung von Kernkraftwerken im Bereich der 
EG zu behindern. ln einem Bericht für die 
EG-Kommission schreiben die Fachleute, 
im vergangenen Jahr habe sich der Preis 
für ein Pfund Uran von 12 auf 25 Dollar 
(von etwa 31 DM auf über 60 DM) verdoppelt. 
Es bestehe zudem Anlaß zu der Annahme, 
daß sich dieser Preisanstieg fortsetze. 

Frankfurter Allgemeine Zeitung, 17.7.76 

Rund 20 Tonnen radioaktiven Abfalls aus 
Schweizer Kernkraftwerken, Laboratorien 
und Krankenhäusern werden demnächst mit 
einem Sonderzug in die Niederlande ge
bracht und dort auf Schiffe verladen, um 
schließlich 900 km vor der britischen 
Küste im Atlantik versenkt zu werden. Dies 
wurde am Freitag in Basel bekannt. Auch 
radioaktive Abfälle aus Belgien, Groß
britannien und den Niederlanden sollen im 
Meer an einer 4 500 m tiefen Stelle ver
senkt werden. Die gefährlichen Stoffe 
sind in Betonblacke eingegossen. Diese 
internationale Aktion zur Beseitigung 
radioaktiven Abfalls rief bereits bei 
zahlreichen Umweltschutzverbänden leb
haften Protest hervor. 

... gelesen in der Zeitschrift 
"Atomwirtschaft": 

Die Leute, die Ihnen mit En
gelszungen 11.Betriebssicher-
he i t" verkaufen wo 11 en, so 11-
ten Ihnen gratis einen Schutz
engel mitliefern. 

Individuelle 
Polster
möbel 

Aufarbeitungen 
u. Möbelstoffe 

Gardinen 

SChiller 
Spezialhaus für Polstermöbel 
Uelzen, A. d. St.-Marien-Kirche 

Telefon {05 81) 27 61 

LITERATURAUSWAHL 
zum Thema ATm~ENERGIE 

•
Gaul, Atomenergie oder ein 

Weg aus der Krise 

•
Graeub, Oie sanften Mörder 
Kraftwerk 2000 

•
Lieber heute aktiv 
als morgen radioaktiv D~1 

•
Strohm, Gerährdung durch 

Atomkraftwerke ~~ 

•
WUstenhagen, BUrger gegen 

Kernkraftwerke DM 

•
Zum richtigen Verständnis 
der Kernenergie DM 

erhältlich bei: 

~A;bi:ael 
~ 3110Uelzen 

Bahnhofstraße 34 ·Telefon (05 81) 27 02 



Die Wiederaufbereitungsanlage 
Oie Wiederaufbereitung der ausgebrannten 
Brennelemente aus Kernreaktoren ist ein not
wendiges Ubel. Oie "Asche der Atomreaktoren" 
kann nicht einfach verworfen, abgelegt oder 
zum Müll gegeben werden. Hier handelt es 
sich um die rein äußerlich nicht veränderten 
Brennstäbe, die das "nukleare Feuer 11 in einem 
Reaktor entfachen. Nach 3 bis 4 Jahren Ge
brauch sind sie abgebrannt. Sie müssen ge
gen neue Stäbe ausgewechselt werden. 

Ein derartiger, mehrere Meter langer Brenn
stab enthält in seiner Rohrhülle aus Zirka
loy, einer Speziallegierung, die Spaltpro
dukte: Neben Uran-238 etwa 1 % noch spalt
bares Uran-235, 1 % Plutonium und 3 % 
ebenfalls hochaktive weitere Substanzen. 

Die Wiederaufbereitung der Brennstäbe hat 
nun den Zweck, das Uran-235 und das Plu
tonium zurückzugewinnen. Alle restlichen 
Produkte sowie die Brennstabhülle sollen 
davon abgetrennt werden. Dazu werden die 

Brennelemente in etwa 10 cm große Stücke 
zerhackt und mit siedender Salpetersäure 
behandelt, wobei sich der Brennstoff und 
die Spaltprodukte, nicht aber das Hüll
material Zirkaloy, auflösen. Danach 
wird Uran und Plutonium gemeinsam aus der 
Lösung extrahiert. Anschließend werden 
beide Elemente auf chemischem Wege von
einander getrennt. Alle übrigen Substan
zen wie auch Flüssigkeiten und Gase sind 
hochradioaktiver Abfall. 

(Die Behandlung dieses Atommülls und die 
geplante Einlagerung in einen Salzstock 
unter der Erde wird das Thema eines 
weiteren Beitrages in dieser Zeitung sein.) 

Der Wiederaufbereitungsprozess soll wegen 
der äußerst starken radioaktiven Strahlung 
hinter mehrere Meter dicken Betonwänden 
in sogenannten "heißen Zellen 11 vollauto
matisch ablaufen. Jedes direkte mensch
liche Eingreifen ist ausgeschlossen. 

Fortsetzung S. 10 
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Die Wiederaufbereitungsanlage 

Fortsetzung von S. 9 
Außerdem ist wegen der gewa 1 t i gen Hitze
entwicklung eine ständige intensive Kühlung 
notwendig. Selbst für den Fall, daß der 
Prozeß in der geplanten Größenordnung von 
1 400 Tonnen Brennstoffdurchsatz pro Jahr 
- es wird die größte Anlage dieser Art 
sein -, "normal" abläuft und an einen 
jederzeit möglichen Unfall nicht gedacht 
wird, gehen von der Anlage große Gefahren 
aus: 

Während des Betriebes werden durch den be
schriebenen chemischen Prozeß Abgase frei
gesetzt, die über einen wahrscheinlich 
400 Meter hohen Abluftkamin in die Umwelt 
geblasen werden sol Jen. Darin wird etwa 
tausendmal soviel Radioaktivität enthalten 
sein wie alle 50 Kernkraftwerke zusammen 
abgeben, die die Anlage "entsorgen" soll. 
Diese Radioaktivität wird je nach Wind
richtung und Wetterlage großflächig ver
teilt werden, sie wird sich niederschla
gen und wird schädliche Auswirkungen haben 
auf Pflanze, Tier und Mensch. 

{Die Schädigung durch radioaktive Strahlung 
wird ebenfalls ein Thema sein, das Sie in 
den weiteren Folgen dieser Zeitung lesen 
werden.) 
Könnte man nun nicht einfach auf die Wieder
aufbereitung verzichten? 

Aus mehreren Gründen ist dieser Weg nicht 
gangbar: Brennelemente kann man nicht ein
fach "auf Halde" legen. Sie bedürfen einer 
jahrelangen intensiven Kühlung, damit sie 
nicht unter dem gewalti~en Innendruck ber
sten und ihren qiftiqen Inhalt in die Umwelt 
entlassen. Eine Endlagerunq auf ewige Zei
ten verbietet sich aus technischen Gründen. 
Vor allem aber ist man interessiert an der 
Rückqewi nnunq des noch verwend·baren Uran-
235 und des Plutoniums, beides teuerste 
Substanzen, die man wieder zu neuen Brenn
elementen verarbeiten will. Hierin liegt 
das wirtschaftliche Interesse an der An
lage, obwohl sie insgesamt ein reines Zu
satzgeschäft sein wird: Die entstehenden 
Bau- und Betriebskosten sollen voll auf 
den Strompreis der Verbraucher aufgeschla
gen werden. 

Lexikon 
KEWA = Kernbrennstoff-Wiederaufarbeitungs

Gesellschaft mbH., Frankfurt. 
Die KEWA ist eine Gründung der 
Chemie-Konzerne Bayer AG, Gelsen
berg AG und Nukem GmbH. 

KEWA-Studie =von der KEWA erstelltes Konzept 
für die deutsche Wiederaufarbei
tungsanlage. Den Bürgerinitiati-

PWK = 
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ven ist eine für den Aufsichts-
rat bestimmte Kurzfassung dieser 
Studie vom Juli 1975 bekannt (30 
Seiten+ 7 Abb.). Der chemische 
Prozeß der Wiederaufarbeitung wird 
genau beschrieben. Außerdem ent
hält die Studie Daten über die 
entstehenden hochradioaktiven Ab
fälle. 

Projektgesellschaft Wiederaufar
beitung von Kernbrennstoffen mbH., 
Essen. Die PWK ist eine Gründung 
der 12 deutschen Energieversor
gungsunternehmen, die Kernkraft~ 
werke betreiben. Aktivstes Mit
glied ist die Rheinisch -Westfäli
sche-Elektrizitätswerk Aktienge
sellschaft (RWE), Essen. Aus unse
rer Region gehören der PWK an: 
HEW, Norddeutsche Kraftwerks 
Aktiengesellschaft und Preußische 

Elektrizitäts-Aktiengesellschaft. 
Für die Errichtung der Wiederauf
arbeitungsanlage ist die PWK Auf
traggeber und die KEWA bauausfüh~ 
rende Firma. 

PWK-Studie = eine Schrift der PWK mit dem 
Titel "Das Projekt Entsorgung", 
22 Seiten, Stand: April 1976. 
Lesenswert ist die Darstellung des 
Genehmigungs- und Planfeststellungs
verfahrens. Bei der technischen 
Beschreibung der Wiederaufarbeitung 
und der Zwischenlagerung hochakti-

Peter Mette 
Kunsthandwerk und Wohnbedarf 

311 Uelzen 
Veersser Str. 39 - Tel. 0581-5954 

Sachen für nette Leute ( 
zum verschenken 

und- selber behalten 



Diese Fotomontage kann nur andeuten,was 
mit der Wiederaufbereitungsanlage auf uns 
zukommt: Nicht nur eine Riesenfabrik wird 
die Heidelandschaft verun·zieren. Radioak
tive Strahlungen verschiedener Art und 
Wirkung sind zwar zunächst unsichtbar, 
werden aber die Natur mit unauslöschlichen 
Spuren verändern. 

AN SPÄTER DENKEN 

ver Abfälle wi ~d der Eindruck er
weckt, es handele sich um bewährte 
Technologien, die ohne nennenswerte 
Sicherheitsrisiken und Umweltbe
lastungen angewendet werden können. 
Um Behörden und beteiligte Kommunen 
für die Wiederaufarbeitung zu inter
essieren, wird die wirtschaftliche 
Bedeutung der Entsorgungsanlage sehr 
positiv und ausführlich in der PWK
Studie behandelt. 

Graue Mappe= e l ne .graue Informationsmappe 
ohne ·Titelblatt, mit der das Bun
desministerium für Forschung und 
Technologie Behörden und Interes
senten datailliert über die Wieder
aufarbeitungsanlage informiert. 
Abgesehen von einer Umstellung 
des 1. Kapitels stimmen PWK-Studie 
un'd "graue Mappe" wört 1 i eh über
ein. Im Gegensatz zur KEWA-Studie 
wird in der "grauen Mappe" bzw. 
der PWK-Studie nicht auf die Prob
lematik des technischen Verfahrens 
eingegangen. Es fehlen exakte 
Zahlen über Menge, Zusammensetzung 
und Aktivität des entstehenden 
hochradioaktiven Abfalls . 

Ein dominierender Tei 1 des deu'tschen Zeitungs 
wesens nimmt zu der in den letzten Wochen 
besonders brisanten Thematik der Kernent
wicklung überhaupt nicht Stellung . Andere 
Presseorgane bringen den Pferdefuß des 
deL!tschen Atomenergieprogramms (so die Frank
furter Allgemeine Zeitung vom 9.6.) sehr 
deutlich zur Sprache. Es handelt sich dabei 
um die Wiederaufarbeitung für abgebrannte 
Brennelemente aus den Kernkraftwerken und 
die Endlagerung hochradioaktiver Abfälle. 
Obwohl das Problem bereits mit der Inbetrieb
nahme des ersten Kernkraftwerkes entstand , 
wird erst jetzt ernsthaft darüber gesprochen . 
Gravierend war in diesem Zusammenhang eine 
öffentliche Anhörung vor dem Innenausschuß 
des Bundestages, bei der Vertreter der Ener
giewirtschaft berichten sollten, wie sie 
sich die "Entsorgung" ihrer Kernkraftwerke 
vorstellen . 
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt 
dazu: 
"Weil in diesem ganzen komplizierten Termin-
plan Unsicherheiten in der Vergangenheit 
verharmlost wurden , sollen sie bei der 
Anhörung neu erörtert werden. Die nicht zu 
verantwortende Aussicht, daß jetzt in Kon
kurrenz zwar Kernkraftwerke gebaut werden, 
der Zwist um den Atommüllpark für die sich 
ankündigende Lawine radioaktiver Abfälle 
aber anhält, ist das eigent.liche Motiv 
der Anhörung." · 

Wie die Süddeutsche Zeitung vom 10 .6 . un
ter dem Titel Atommüll wird zum Sicherheits
problem mitteilt, "wurde bei der Experten
anhörung klar , daß die notwendige Atommüll
deponie und Wiederaufbereitungsanlage wegen 
technischer Schwierigkeiten und des unge
lösten Finanzierungsstreites nicht vor 1988 
funktionsbereit sein kann. Der Vorsitzende 
des Ausschusses für Strahlenschutz und Re
aktorsicherheit Frank Haenschke (SPD) zog 
aus den Angaben der Sachverständigen den 
Schluß, die ungelöste Problematik der Wie
deraufarbeitung und der Endlageruhg von 
hochradioaktivem Material .werde in den 
achtztger Jahren 'das Sicherheitsproblem 
Nr~ 1 der BR0 1 sein." 
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Pressespiegel 
ln der Süddeutschen Zeitung vom 11.6. heißt 
es in demselben Zusammenhang unter der Ober
schrift Reise ins Ungewisse -mit Kern
energie: "Die Probleme des Atommülls und 
der Wiederaufarbeitung sind nicht gelöst . 
Wir haben uns sozusagen in eine Rakete 
setzen la ssen, deren Steuerungsmechanismus 
nicht fertig ist, die noch keinen lande- · 
platz gefunden hat."- Die Zeitung spricht 
von "unübersehbaren Risiken und Kosten der 
Atonvnüllbeseitigung" und fährt an anderer 
Stelle fort: "Praktisch blindes Vertrauen 
fordert die Elektrizitätswirtschaft . Die 
Chemieindustrie gibt sich weniger optimi
stisch. Nur sie kann das zentrale Entsor
gungslager entwicke ln und aufbauen. Ihr 
Vertreter verwies auf di e Notwendigkeit 
weite rer Experimente. Der nächste Schritt 
-eine größere Versuchsanlage -wurde als 
•nicht vertretbares unternehmerisches 
Risiko• bezeichnet.•• 

Auch mußte der Innenausschuß des Bundesta
ges bei der Anhörung feststellen, daß 
(nach der Fra'nkfurter Rundschau vom 12 . 6 . ) 
"die Planungs- und Entwicklungsarbeiten 
der Industrie für die unumgänglich notwen
dig werdende Anlage zur Wiederaufarbeitung 
der Brennelemente aus Kernkraftwerken und 
die dazu gehörige Endlagerstätte für Atom
müll äußerst schleppend vonstatten gehen.•• 

Auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung be
faßte sich am 10 .6. unter dem Titel Berge 
von Atommüll -wohin damit? mit dem Er
gebnis der Öffentlichen Anhörung und 
schreibt dazu: "Unbeantwortet blieb die 
Frage, wer für die Entsorgung. haften wird, 
zumal die Großchemie· nicht mehr, wie ur
sprünglich geplant, in eigener Regie eine 
prlvatwirtschaftl ich getragene Wiederauf
arbeitungsanlage e rrichten und betreiben 
will, so daß die neue Projektgesellschaft 
PWK- ein Zusammenschluß von 12 Stromfir
men - die Planung des zentralen Entsorgungs
parks in die Hand ~enommen hat.•• 
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um 

unserer 

Kinder 

w i llen 

ATOMMOLLPROBLEM NICHT GELÖST: 

STOPPT DEN BAU VON KERNKRAFTWERKEN UND 
WIEDERAUFBEREITUNGSANLAGEN 

J eder kann etwas tun: 

Di e Information unserer Bürger ist trotz 
all e r Aktivitäten noch nicht umfassend 
genug . Geben Sie unsere Zeitung weiter, 
werben Sie Abonenntenl 

Auch die Unterschriftensammlung geht 
weiter . Wi r brauchen in Stadt und Land 
Mitarbeiter, die sich dieser Sache an
nehmen. 

Wir suchen junge und ältere Leute für 
den Vertrieb unserer Zeitung . 

Wer bei uns inseriert, wirbt nicht nur 
für sich selbs t, sondern auch für die 
Erhaltung unserer lebenswerten Umwelt 
in der Heide. 

Guter Wille braucht auch Ge ld! 
Unser Spendenkonto: 
Kreissparkasse Uelzen 901 2204 

ATOMSTROM -
AUTOMATION 

ARBEITSLOSIGKEIT 

Das bietet nur 
das Fachgeschäft 

Wir sind 
autorisierte Fach· 
händler fast aller 
Weltmarken. 

UnsereOber 
40Jährlge 
Erfahrung steht 
Ihnen jederzeit 
zur VerfOgung. 

Agfa 
Asahl 
Bauer 
Bolex 
Braun 
Eumlg 
Kodak 
Leltz 
Mlnolta 
Mlnox 
Mlranda 
Nlkon 
Polarold 
Rollel 
Rublca 
Sollgor 
Zelss 

(9((9· egeler 
c\'r Sd1mo l~ l rn- und Sp ,c c; ,· lrcflex-SpC>rio l,.,• 

"~~ Zent,urn der S~odt Ue lzc " 



Am 12.6. teilt die Frankfurter Allgemeine 
Zeitung mit, daß nach der Verabschiedung 
der 4. Novelle zum Atomgesetz "die Verursa
cher von Atommüll haften und zahlen11

, d.h., 
daß die Kernkraftwerk-Industrie für die 
noch nicht abzusehenden Kosten der "Entsor
gung" verantwortlich ist. 

Das Darmstätter Tageblatt schreibt am 9.6. 
über die geplante "radioaktive Müllfabrik" 
unter der Uberschrift Bändigung der Apo
kalypse, daß "das Gefahrenpotential einer 
solchen Sammelstelle für Radioaktiv-Stoffe 
um ein Vielfaches höher ist als bei einem 
normalen Kernkraftwerk. 11 Weiter heißt es in 
dem Artikel: "Zunächst geht es bei der Ent
sorgung um die zentrale Zwischenlagerung 
verbrauchter Brennelemente in Wasserbecken, 
die- wie Atommeiler- gegen Saboteure, Un
glücksfälle, wie Erdbeben oder Flugzeug
Abstürze, gesichert sein müssen. Die Schaf
fung dieser Lagerbecken wird von den Fach
leuten als vordringlich bezeichnet, wenn 
diebestehenden Kernkraftwerke bis zum vollen 
Funktionieren einer deutschen Wiederaufbe
reitungsan 1 age - etwa 1985 - nicht. 'verstop
fen' sollen und das energiepolitische Ziel 
- bis zum Jahr 2000 rund hundert Kernkraft
werke an dreißig bis vierzig Standorten -
nicht verfehlt werden soll."Schließlich 
stellt das Darmstätter Tageblatt ungeschminkt 
fest, daß 11die Freilegung von endgelagertem 
Atommüll für die Umgebung, ja für die ganze 
Erde apokalyptische Auswirkungen hätte. Hier 
ist der Punkt, wo die Technologie nicht auf 
Erfahrungen fußen kann." 

Unter dem Titel Die Kernkraft im Schatten 
des Atommülls von·morgen teilt Die Welt 
am 8.7. mit, "daß das Bundesministerium für 
Forschung und Technologie gerade noch recht
zeitig - Kritiker me.inen, fast schon zu 
spät - eine Systemstudie in Auftrag gege-
ben hat, die die mit dem Anfall radioaktiver 
Abfälle verbundenen Probleme auf breiter Ba
sis erfassen sol"l, um ein dem künftigen Ab
fallaufkommen angepaßten Abfallentsorgungs
system in der BRD vorzubereiten." Die Zei
tung schließt mit der Feststellung: "Hoch
aktive Abfälle, wie sie vor allem ab 1987 
in großem Umfang (2 000 cbm jährlich) von 
der Wiederaufbereitungsanlage 'produziert' 
werden, könnten die Abfallbeseitigung noch. 
vor große Probleme stellen. Hochaktiver 
Müll erhitzt sich ungekühlt bis zur Rot
glut. Wie ein solcher 'Ofen' über eine 
sehr lange Zeit sicher und kontrolliert ge-
1 agert werden so 11 , kann niemand a bsch 1 i es
send sagen." 
Der Tagesspiegel stellt am 3.6. fest, daß 
Verzögerungen bei der Entwicklung der Tech-

PWK 
Für anspruchsvolle Informationstätigkeit 
suchen wir zwei Herren mit entsprechen
der Vorbildung. 

Gedacht ist an Herren mit naturwissen
schaftlichem oder technischem Verständ
nis, die auch pädagogisch in der Lage 
sind, einem aufgeschlossenen Laienpubli
kum in Vortrag und Diskussion Fragen der 
friedlichen Nutzung der Kernenergie ver
ständlich zu interpretieren. 

Mit der Aufgabe ist ein umfangreiches 
Reiseprogramm innerhalb der Bundes
republik verbunden. 

Bitte reichen Sie uns Ihre Bewerbung mit 
den üblichen Unterlagen ein - unter An
gabe des frühesten Eintrittstermins und 
Ihrer Gehaltsvorstellung -

Projektgesellschuft Wiederouforbeitung von 
Kernbrennstoffen mbH 
Kruppstraße 5 
4300 Essen 1 

Um Irrtümer auszuschließen: 
Es können natürlich nur Herren einge
stellt werden, die bereit sind, die 
Probleme der Kernenergie positiv dar
zustellen. 

nologie zur großtechnischen Wiederaufarbei
tung erschöpfter Brennelemente aus Atom
kraftwerken nach übereinstimmender Ansicht 
der deutschen Kernenergie-Experten dazu 
führen könnte, daß zu Beginn der achtziger 
Jahre Kernkraftwerke in der BRD abgeschal
tet werden müssen. 

ln krassem Gegensatz zu all diesen besorg
niserregenden Mitteilungen um die fragwür
dige Endlösung des Abfallproblems stehen 
die vielen Presseberichte über Wirtschaft
lichkeit, Sicherheit, Fortschritt und Aus
dehnung der Kernkraftwerk-Industrie. So 
liest man im Blick in die Wirtschaft am 
5. 7. : ''Der Bau eines Kernkraftwerkes 1 öst 
in der BRD eine Gesamtproduktion von 3,3 
Milliarden DM aus." Kein Wunder also, 
daß die BRD .bemüht ist, mit dem neuesten 
Großkernkraftwerk Biblis weltweite Werbung 
zu treiben. Zu den geeigneten Märkten ge
hören vor allem die Entwicklungsländer 
(Brasilien, Argentinien, Iran u.a.). 
Allerdings bedauert die deutsche Kern
kraftwerk-Industrie, daß die hohen Sicher
heitsanforderungen in der BRD die Kon
kurrenzfähigkeit im internationalen Be
reich durch Kostenerhöhungen einschränken 
(Handelsblatt vom 15.7.). Immerhin konnte 
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Pressespiegel 
Fortsetzung von S. 13 
mit dem Iran ein Vertrag Ober die Liefe-
rung von zunächst 2 Großkernkraftwerken 
abgeschlossen werden, und die weiteren 
Aussichten fOr eine deutsch-Iranische 
Zusammenarbeit auf nuklearem Sektor sind 
gOnstig (Die Welt vom 3.7.). ln der BRD 
hingegen haben - wie die Kernkraftwerks
union betrObt feststellt- verstärkte 
und deshalb länger andauernde Genehmi
gungsverfahren fOr 10 in Auftrag befind-
liche Kernkraftwerke 1,6 Milliarden Verzugs
schaden fOr Hersteller- und Zuliefererindu
strie zur Folge gehabt (Blick in die Wirt-
schaft vom 18.6.). Auch hat die in den letz· 
ten beiden Jahren entgegen allen Prognosen 
geübte ZurOckhaltung im Stromverbrauch dazu 
gefOhrt, daß in diesem Jahr noch kein neuer 
Inlandauftrag vergeben wurde (Blick in die 
Wirtschaft vom 18.6.). Allerdings habe die 
Kernkraftwerksunion (laut Handelsblatt vom 
30.6.) einen riesigen Auftragsbestand, jedoch 

An. dieser Stelle möchten wir in Zukunft die 
Leser unserer Zeitung zu Wort kommen lassen 
und bitten um Zuschriften. Heute ver8ffent
lichen wir statt dessen den Brief einer 
Bürgerio an den Herrn Landesbischof D.Lohse. 
Kopien dieses Schreibens sind auch anderen 
Pers8nlichkeiten der Ev. Landeskirche zu
gestellt worden. Bis zum Redaktionsschluß 
lag eine Antwort des Herrn Landesbischofs 
nicht vor. Jedoch freuen wir uns, die 
Stellungnahme des Herrn Missionsdirektors 
Dr. Reinhart Müller aus Hermannsburg zur 
Kenntnis geben zu k8nnen. 

Hermannsburg, den 28.6.1976 
Hochverehrter Herr Landesbischof! 

Die große Wertschätzung, die mein Mann, Re
gierungsdirektor Friedrich Bruns, nach meh
reren Begegnungen in gemeinsamer Arbeit fUr 
Sie empfand, ermutigt mich zu meinem Schrei
ben: 

Gewiß wissen Sie genauer als ich von den 
großen Gefahren, die die Kernspaltung und in 
noch h8herem Maße die Wiederaufbereitung 
der Uranbrennstäbe und die Lagerung des 
Atommülls mit sich bringen: Für die leben
de Generation Vermehrung der Krebserkrankun-
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sei die Kapazität durch Verz8gerung bei den 
Genehmigungsverfahren nicht ausgelastet. 
Nach Ansicht der Kernkraftwerksunion müssen 
bei der "gegebenen Sicherheit der Kernkraft
werkstechnik11 die Genehmigungsverfahren be
schleunigt werden. 

Die Bundesregierung beantwortet diese Klage 
damit, daß 11bei Antragstellung oft die 
sicherheitstechnischen Nachweise fehlen." 
Besonders die Entsorgung wird von der Bun
desregierung als "unabdingbar fOr weitere 
Genehmigungen von Kernkraftwerken" ange
sehen (Blick in die Wirtschaft vom 21.6.). 

Von selten unserer Bürgerinitiative bleibt 
hier nur zu wünschen, daß die Bu·ndesregierung 
an dieser 11Unabdingbarkeit 11 in Zukunft fest
hält und die eindringliche Warnung der 
Physik-Nobelpreisträger "vor globalem Selbst
mord11 beherzigt, die diese Experten der 
Süddeutschen Zeitung vom 29.6. zufolge bei 
ihrer Tagung in Lindau zum Ausdruck ge
bracht haben, weil auch 11friedliche Kerntech
nologie die atomare Bedrohung f8rdert. 11 

gen, besonders bei Jugendlichen und 
-schrecklicher noch- für die kommenden 
Generationen durch schwerste Erbschädigun
gen. Gewiß werden auch Sie bedrückt sein 
wegen der unverantwortlichen Last, die wir 
schon jetzt vielen Generationen dadurch 
aufladen, daß die MOlldeponie für Jahr
tausende (!) gegen Fahrlässigkeit, gegen 
technische Fehler, gegen Naturkatastrophen 
(Erdbeben!), gegen Terror- und Sabotage
anschläge geschützt werden müssen; von 
Kriegsgefahren ganz zu schweigen. 
Kann es einen wissenschaftlichen oder wirt
schaftlichen "Fortschritt" geben, der die
se in der Menschheitsgeschichte voJJkommen 
einmaligen, neuen und unberechenbaren Ge
fahren aufwiegt? 
Wollen wir uns wieder wie in den Jahren der 
NS-Herrschaft um eine eindeutige Befolgung 
des Fünften Gebotes nach Luthers Auslegung 
herumdrücken? Treue gegenüber einer Re
gierung unter Berufung auf R8mer 13? Das 
haben wir doch schon einmal erlebt! 
Bitte, hochverehrter Herr Landesbischof, 
helfen Sie mit, daß die Gewissen nicht 
noch einmal verwirrt werden! Noch vertrau-
en sich viele Menschen der Gewissensführung 
durch die Kirche an. Es wäre nicht auszu
denken, wenn in dieser Frage, die über das 
Schicksal von Millionen Nachgeborener ent
scheidet, die Christen sich ihrer Verant
wortung entz8gen. 
Eine unausweichliche Folge wäre z. B. eine 
neue 11Euthanasiewelle11 ; denn ein Staat 
und eine Gesellschaft, die über ungezähl
te junge Eltern das Unglück b18der oder 
mißgebildeter oder an Krebs dahinsterben
der Kinder bringt, wird sich dem Ver-



langen, diese Kranken zu töten, gewiß 
weder entziehen wollen noch können. 
Und keiner von uns kann sagen, er habe 
das nicht gewollt und nicht gewußt. 
Bitte, helfen Sie mit, daß die Bundesre
publik nicht AtommOlldeponie fOr neue 
eigene und fOr exportierte Kernkraftwerke 
wird! Treten Sie mit Ihren AmtsbrDdern 
entschlossen dafDr ein, daß andere Ener
giequellen nutzbar gemacht werden und die 
verhängnisvolle Entwicklung der Kernener
gie unterbunden wird. 
ln der ~ffnung auf ein klares Wort 
grOße ich 

mit vorzDglicher Hochachtung 

Anneliese Bruns 
Hermannsburg 

Hermannsburg, den 15.7.1976 

Sehr verehrte Frau Brunst 

Sie hatten die Freundlichkeit, mir eine 
Ablichtung Ihres Briefes an den Herrn 
LandesbIschof vom 28 .6 . 1976 zuzusende·n. 
Ich möchte mich dafDr herzl f.ch bedanken. 
Wir teilen Ihre Sorge, daß eine Entwicklung, 
die dem wirtschaftlIehen 11Fortschritt11 

absoluten Vorrang einräumt und unter 
dieser Zielsetzung für die Gegenwart und 
eine unabsehbare Zukunft Risiken in Kauf 
nimmt , die vorerst noch nicht kaikulier-
bar und technisch beherrschbar sind, unser 
Land und unsere Welt in eine Katastrophe 
führt. Wir sind mit Ihnen der Uberzeugung, 
daß es Aufgabe der Christen und der Kirche 
ist, in der Auseinandersetzung der ver
schiedenen Interessen nicht nur fOr den 
Menschen, seine WUrde und seine Gesundheit 
und Unversehrtheft einzutreten, sondern 
auch fOr Gottes Schöpfung gegen eine 
hemmungslose Ausbeutung der Ressourcen und 
Gaben, die fDr die ·ganze Menschheit be
stimmt sind, einzutreten. 
Wir wissen sehr wohl, daß eine solche 
Stellungnahme und die persönlichen Kon
sequenzen, die ihr folgen mUßten, die Kir
che und viele ihrer Glieder aus Ruhe und 
Zufriedenheit in Auseinandersetzungen und 
Konflikte fDhren würden. Aber in der Welt
missfon sehen wlr . schon deutlicher, daß 
diese Konflikte ja· weltweit bereits be
gonnen haben, unser Wohlstand auf töner
nen Füßen steht und eine Neutralität gar 
nicht mögtich ist. 
So können wir nur hoffen, daß Ihr persan
lieher Einsatz und Ihr Brief an unseren 
Landesbischof verstanden und aufgenommen 
wird. 
Ich habe noch nicht die Freude gehabt, Sie 
kennenzulernen, würde mich aber freuen, dies 
einmal nachholen zu können. 

Mit freundlichen GrOßen bin ich 
Ihr sehr ergebener 
Dr . Reinhart HOller 

märchenhaft 
bequem 

Modell Lara 

Modell Axolotl 

Schuhhaus ....... 
3110 Uelzen 

LüneburgerStrasse 31-33 
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BUCH 
TIPS 

Ewald Gau1: Atomenergie, oder: Ein Weg aus 
der Krise? 
Ewald Gaul ist Inhaber des Instituts für 
Markt- und Wirtschaftspsychologi~, ehema
liger Geschäftsführer und Generalbevoll
mächtigter verschiedener Unternehmen. Aus 
seiner Sicht ergeben sich für ihn vor 
allem drei Gründe, die. ihn zwingen, sich 
gegen die 11friedliche 11 Nutzung der Kern
energie zu wenden: 

t. Die Strahlenbelastbarkeit des Menschen 
ist wesentlich geringer als bisher be
hauptet wird. 

2. Das Sicherheitsproblem ist nicht ge-
1 öst. 

3. Die Ablagerung des Atommülls ist un
ter humanen und ökologischen Gesichts
punkten nicht zu lösen. 

Dies belegt er anschaulich und für jeden 
verständlich mit umfangreichem Material 
aus dem ln- und Ausland. Besonders inte
ressant ist eine Statistik des 11US Depart
ment of Hea 1 th, Edukation and We1fare11 

aus dem Jahre 1962, die den schädigenden 
Einfluß kerntechnischer Anlagen auf die 
Gesundheit der Bevölkerung nachweist. 

Dieses Taschenbuch erscheint uns. besonders 
geeignet als einführende Information zum 
Problemkreis Atomenergie. 

Ewald Gaul: Atomenergie, oder: Ein Weg aus 
der Krise? Von der lebensbedrohenden Leicht
fertigkeit der Energie·planer. Wissenschaft
liche Warnungen gegen die ''friedl iche11 

Nutzung der Kernenergie. 
rororo Taschenbuch 1772, 3,80 DM. 
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