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Mut zum Widerstand 

Nach vielen Gesprächen mit Bürgern, Politi 
kern und Wi rtschaftlern möchte man manch
mal verzagen: "Man kann ja doch nichts da
gegen machen! Wenn die Wirtschaft meint, 
eine Atommüllwiederaufbereitungsanlage und 
eine Atommülldeponie mit all ihren Gefähr
dungen zu uns in die Heide bauen zu müssen, 
so wird sie sich nicht um die Einsprüche 
besorgter Bewohner kümmern!" Die Haltung 
der Setreiber scheint zu sein: ''Noch wi ssen 
wir zwar nicht genau, wie wiralldie schäd
lichen Stoffe daran hindern, in die Luft, 
in die Gewässer zu entweichen, aber mit der 
Zeit wird uns schon etwas einfallen; erst 
einma l versuchen wir es, es wi rd schon gut 
gehen! 11 Und manchma I treffen wir auf Men -

sehen, die meinen: "Ich wohn nicht hier -
was geht mich das an?" oder "Ich bin alt -
mir kann das egal sein !" Vor diesen gefähr-
1 i chen Einstellungen warnte Pastor Bruns, 
Hermannsburg, am Schluß einer großen Infor
mationsveranstaltung am Bohrloch in Lutter
loh, dem vermutlichen Standort des "Atom
parks" . Er ermut igte die über 3 000 Bürger, 
die Erde zu bewahren, sie nicht weiter aus
zuplündern und zu verwüsten. Man solle auf 
das Wort aus der Schöpfungsgeschichte hö
ren : "Gott setzte d e:fF:I!tl:!mr.tl~i:'!'.t:ma:c:=a>'n~ 

Eden, ihn zu bebau ~ ~~~~n,~;t.De 
Mensch - a l so wir a le- Slnä Ta t e'r unr 
nicht Erdulder. Wi J ·,alle ::r~dß~o~äfelnei 
sind verantwortl ic.1 für d s ' ti~~ä f "- f6 dies 

~ ~ -- ·-~ ~- ---~ 
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Erde geschieht. Das heißt dQ.ch : Wir k6nnen 
nicht zulassen, daß eine Anlage gebaut wird, 
deren schädigende Wirkungen steh noch Jahr
hunderte, ja Jahrtausende ausbreiten werden. 

Mut, sich dagegen zur Wehr zu setzen, ver
breitete steh schon bei Beginn der Veranstal
tung, als jeder erstaunt wahrnatvn: "Ich bin 
nicht auf verlorenem Posten. Viele, viel 
mehr als Ich zu hoffen wagte, opfern Zelt und 
Kraft, um sich zu. informieren, um zu zeigen, 
daß sie gegen den "Entsorgungspark" Ein
spruch erheben." 

Während die Kinder spielen •• . 

Ermutigend wirkten auch die Berichte der Be
sucher aus den westlichen Nachbarstaaten der 
BRD, die die BOrgerinitiativen Uelzen, Her
mannsburg und Wittingen am Abend desselben 
Tages in Bleckedorf h6rten. Es ~eigte sich, 
daß sie steh alle und ein sehr großer Pro
zentsatz der Bev61kerung ihrer Heimatländer 
(in Dänemark 56 %, in Norwegen 76 %) aus
drOcklfch gegen die Verwendung von Kernener
gie (Atomkraft) ausgesprochen haben . Sie 
wissen ihre und die Gesundheit ihrer Kin
der und Kindeskinder bedroht, sollte sich 
die Ausnutzung von Kernspaltung zur Ener
giegewinnung bei heutigem Stand der Tech
nologie ausbreiten. Eine Norwegerin , G. 
Resnes, Oslo, faßte die Besorgnis aller 
über die geplante AtommOlldeponie und 
Wiederaufbereitung in Niedersachsen in dem 
lapidaren Satz zusammen: "Das Ding wird 
nicht gebaut, hier nicht und auch nicht 
bei ul')s ln Skandinavienl" Ihr Entschluß 
wurde untermauert durch Kurzreferate der 
Wissenschaftler: Der schwedische Genetlker 
Bj8rn Gfuberg warnte vor den radioaktiven 
Abgasen, dem Krypton, Tritium, Jod und dem 
Kohlenstoff 14 , die der hohe Kamin in die 
Luft entließe und die dann, ln der Mikro
struktur der lebenden Zelle eingebaut, 
erhebliche Schäden, auch der Erbträger, 
hervorrufen k8nnen. Der Wlener Physiker 
Dr. P. Weish , die niederländische Physi
kerln Dr. K. Nienhuys, die Deutschen Prof . 
Dr . Ehrenstein, Prof . Dr . Bechert, sie 

alle stellten an Einzelproblemen der Lage
rung hoc hrad I oakt i ver Stoffe oder der Wie
deraufarbeftung dar, welch große Gefahren 
für die Umwelt mit den noch unerprobten 
Verfahrensweisen verbunden sind. 

Sie appellierten an die Bürgerinitiativen, 
nicht den Mut zu verlieren, sich einzu
setzen gegen den Bau dieser Anlage, deren 
Auswirkungen durchaus auch die Bevölke
rung unserer Nachbarstaaten schädigen 
k8nnten . "Wir werden euch ln eurem Wider
stand unterstützen, wo immer wir können . 11 

W. Furrer, Basel, zitierte den Friedens
preisträger dieses Jahres, Max Frisch: 
"Ein kritischer BOrger ist der, der sieh 
in seine eigenen Angelegenheften mischt." 

Also mischen wi r uns, ermutigt durch das 
Erlebnis dieses Tages, ln unsere eigenen 
Angelegenhe i ten, 

-indem wir unsere MitbOrger so gründlich 
als m5gllch Informieren, 

- indem wir uns nicht scheuen, unsere Be
denken und Einwendungen den Politikern 
und Wi rtschaftlern vorzutragen, 

- Indem wir versuchen, alternative Ener
giequellen zu nutzen , Energie einzu
sparen, Prozesse zur wirtschaftlicheren 
Nutzung vorhandener Energien anzukur
beln, 

um mit freiem Gewissen an die nach uns 
kommenden Generationen denken zu k8nnen. 

• .• informieren sich die Erwachsenen 

Unser demokratischer Staat begünstigt den 
Mut zum verantworteten Leben, er fordert 
seine BOrger geradezu auf , dort Widerstand 
zu le i sten, wo die Grundrechte des Men
schen in Gefahr sind . 

Der "Ent sorgungspa rk" (nach dem heutigen 
Stand der Technik) wäre eine solche Gefahr 
fOr das Grundrecht auf Leben und -k8rper
lfche Unversehrtheft (Art . 2, Absatz 1) . 
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Chronik 
18. 9.76 Wir gehen in die Pilze 

Informationsveranstaltung der BOr
gerlnitiativen gegen die AtommOll 
wiederaufbereitungsanlage am Bohr
loch ln Lutterloh mit Ober 3 000 
Besuchern 

25. 9 .76 Informations-Stand in Wriedel 

29. 9.76 Prof.Dr. Bechert, Dr. Soyka und 
E.O. Cohrs referieren vor den Land
frauen im Schützenhaus in Uelzen 
Ober die Gefahren der Atomenergie 

30 . 9.76 Informationsabend in Lüneburg 

7. 10. 76 Informationsabend in Eschede 

15. 10.76 Bürgertreffen in Geesthacht, GrOn
dung einer lntitiativgruppe gegen 
das geplante Zwi schenlager 

19.10.76 Seminarabend 
Thema: Schäden durch Radioaktivi
tät . Gasthaus zur Linde {Klein 
Sü stedt) 

26 . 10.76 Arbeitstreffen der BOr
gerinitjative 
St. Petrt-Gemeindehaus, Uelzen , 
Osterstraße/Ecke Gr . Liedener Str . 

28 . 10.76 Podiumsdiskussion mit 
BefOrwortern und Gegnern der WAA 
Stadthalle Wittlngen 

28. - Informationsstand auf der Werbe-
31 . 10. 76 und Neuheitenschau in Bienen

büttel 

Info-Haus vor Ort 
Wenn Sie auf der Straße von Hermannsburg 
nach UnterlOB fahren, können Sie es gar 
nicht Obersehen: große Plakate bei dem Ort 
Lutterloh mit Aufschriften wie "Lieber 
heute aktiv. - als morgen radioaktiv" oder 
"Naturpark SUdheide - ja, Atompark Südheide 
- neinl 11 weisen den Weg. Wer hier neugierig 
wird {und dies waren seit August dieses 
Jahres schon Tausende), der folgt den Hin
weisschildern nach rechts. Die 11B0rgerini
tiative SUdheide" hat auf dem Weg zur 2. 
Bohrstelle fUr die Atommüll-Deponie ein 
ehemaliges Jagdhaus als lnformati.ons- und 
Beobachtungsposten eingerichtet . Hier er
halten Sie Material zum Projekt der Ent
sorgungsanlage vom kostenlosen Flugblatt 
bis zum anspruchsvollen Buch prominenter 
Fachleute. Und Sie treffen durchgehend von 
10 Uhr bis 18 Uhr mindestens ein Mitglied 
der Bürgerinitiative als Diskussionspart
ner . Auch gibt es hier herrliche Spazier
wege . Nutzen Sie d iese Gelegenheit! Was 
Sie im Informationshaus erfahren, ist wert, 
in Ruhe überdacht zu werden . 

20000 Unterschriften! 

Bis zum 10 . 10. 1976 haben sich mehr als 
20 000 Bürger mit ihrer Unterschrift gegen 
die Errichtung einer Atommüllanlage im 
Raum Unterl OB erklärt . 
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Radioaktive Stra·hlun.g: 

krebsheilend -kreb.serzeugend 
Radioaktive Strahlen k6nnen b6sartlge Ge
schwUlste Im Wachstum hemmen und manchmal 
sogar zum Verschwinden bringen . 
Andererseits bekommen vermehrt strahlen
belastete Personen statistisch häufiger 
Krebs als vergleichbare Leute ohne der
artige Behandlungen. 

Radioaktive Strahlen k6nnen prinzipiell 
jede K6rperze11e angreifen, 

- Indem sle dle TelJung der Zelle ver
zögern oder ganz unmöglich machen . 

- Indem sie den Aufbau von Stoffen, die die 
Zelle zum Leben und fUr Ihre Funktfon 
braucht, verhindern, behindern oder den 
Aufbau falscher Stoffe bewirken. 

Die Wirkung radioaktiver Strahlen Ist 
also grundsätzlich zellschldlgend . 

Bei der Strahlenbehandlung von Tumoren 
sollen Zellen geschädigt werden- nämlich 
die b6sartlgen. Diese Zellen teilen steh 
schneller als die Zellen des benachbarten, 
gesunden Gewebes. 
Nachdem festgestellt wurde, wo der Tumor 
liegt, bestrahlt man die entsprechende 
K8rperste11e mit genau ausgerechneten 
Strahlenmengen und fUr genau abgemessene 
Zelten. 
vor •• • 

• Krebsze 11 en 

und nach der Bestrahlung 

o8 
• Zellen ln 

Teilung 

Es sind wesentlich mehr Tumorzellen get6-
tet bzw. vermehrungsunfähig gemacht worden 
als gesunde Zellen. 
ln der gleichen Welse wie die schnellwach
senden Tumorzellen werden aber auch Gewebe, 
deren Zellen Im gesunden Menschen eine ho
he Teilungsrate aufweisen, geschädigt. 

Beispiel: das Knochenmark 
als blutbildendes Organ. 

Alle Blutzellen haben nur eine begrenzte 
Lebensdauer . Um die zugrundegegangenen Zel-

Jen nachzuproduzleren , mDssen Im Knochen
mark dauernd Zell tel 1 ungen ablaufen. ·Daher 
Ist es ganz besonders durch die obenge
nannten Schädigungsmechanismen betroffen . 
-Weniger weiße Blutzellen fUhren zu er-

h6hter lnfektanfälllgkelt. 
-Weniger rote Blutzellen fUhren zu Anämie 

("Blutarmut"). 
- Weniger Blutplättchen fUhren 2u gest6rter 

Gerinnung des Blutes. 

Ein b6sartlges , unkontrolllertes Wachstum 
weißer .Blutzellen entsprf'cht dem Krankheits
bild Leukämie ("Blutkrebs"). Ganz sicher 
Im Zusammenhang mit dem Auftreten strah
lenbedingter Leukämie steht der oben ange
fUhrte zweite Mechanismus (St6rung Im Zell
stoffwechsel) . Auf welche Weise dies zur 
krebslgen Entartung der Zelle fUhrt, Ist 
nicht bekannt. Es Ist jedoch statistisch 
gesichert, daß ein Zusammenhang zwischen 
Strahlenbelastung und dem gehäuften Auftre
ten von Leukämien bel den betreffenden 
Personen besteht (z . B. R6ntgenfachärzte, 
Oberlebende von Hlroshima und Nagasaki). 

Nicht nur einmalige hohe Dosen sind gefähr
lich, sondern auch kleinere Dosen radio
aktiver Strahlung, die nicht sofort krank 
machen. Sie k6nnen Ihre schädigende Wir
kung Im Karper ansammeln (Kumulation), so 
daß steh erst nach einer erscheinungsfreien 
Zelt von Jahren und Jahrzehnten die oben 
be'chrlebenen b6sartlgen Krankheften zu 
entwickeln brauchen. 

Neben diesen Strahlenspätschäden gibt es 
noc·h andere, die aufzuzählen den Rahnen 
dieses Artikels sprengen wUrde. 

Ob eine Anämie - eine Verminderung der wels
sen Blutzellen- oder Im schlimmsten Fall 

Peter Mette 
Kunsthandwerk und Wohnbedarf 

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

Sachen für nette Leute. 
zum verschenken 

und selber behalten 



eine Leukämie strahlenbedingt ist, läßt 
sich Im Einzelfall nicht nachweisen. 

Wenn also in einem Gebiet, in dem betsptels
wetse eine Wiederaufbereitungsanlage fOr 
radioaktiven MOll eingerichtet wurde, die 
Häufigkeit von Krankheiten ansteigt, die 
sowohl durch Strahlung als auch aus ver
schiedenen anderen GrOnden entstehen k6n
nen, dann wird es fOr einzelne Erkrankte 
schwierig werden, zu beweisen, daß der 
Krankheitsauslaser eventuell die radioak
tive Strahlung war. 

Im Jahre 2000 

Dieser Artikel sollte so verständlich wie 
m6glich sein. Manche komplizierten Zusam
menhänge wurden daher vereinfacht darge
stellt. FOr weitergehend interessierte 
Leser empfehlen wir folgende Quellen: 
H. Eder und P. Gedlgk: Lehrbuch der All
gemeinen Pathologie und der Pathologi
schen Anatomie, S. 279 ff (Aufl. 29). 
Sandritter und Beneke: Allgemeine Patholo
g i e, S. 121 ff • 
Lissner und Hug: Kompendium der Radiologie, 
s. 54/55. 

Mit dem Kienspan zu Bett ? 
2.. TEIL: D I E ENTWICKLUNG DER 

KERNENERGIE 

Oie "friedliche" Nutzung der Kernenergie 
Ist das Ergebnis der Kernwaffenforschung 
des 2. Weltkrieges. Die USA schlugen 1946 
den Vereinten Nationen die Vernichtung 
aller vorhandenen Atomwaffen vor. Dies 
hätte zur Folge gehabt, daß etwa 540 000 
Hitarbeiter am US-Atomprojekt arbeitslos 
geworden wären. Dazu schreibt A.H. Wein
berg, seinerzeit einer der bedeutend-
sten Reaktorfachleute der USA: "Bei den 
vielen Technikern und Verwaltungsfachleu
ten Im Bereich der Nuklear-Entwicklung be
steht ein ganz natOrlicher Selbsterhal
tungstrieb; wir sind uns darOber klar, 
daß unsere pers6nliche Zukunft davon ab
hängt, wie erfolgreich wir beim Aufbau 
eines Atomenergiesystems sind." (zitiert 
nach Ewald Gaul: Atomenergie) 

Außerdem wurde die Notwendigkeit, neue 
Energiequellen zu erschließen, nach dem 
2. Weltkrieg frOhzeitig erkannt und un
verzDglich von einer Expertengruppe in 
egoistischer Weise ausgenutzt. 

Auf der ersten Internationalen Atomkonfe
renz gab Präsident Eisenhower 1955 das 
propagandawirksame Stichwort "Atom fOr 
den Frieden". Damals glaubte man, eine 
billige, saubere und schier unerschöpf
liche Energiequelle gefunden zu haben. 
Der Atomphysiker und Nobelpreisträger Hax 
Born meinte 1957, durch die friedliche Nut
zung der Kernenergie erschließe sich der 
Kernforschung und Kerntechnik ein Gebiet, 
"auf dem sie sich selber als Retter der 
Menschheit begreifen und darstellen k6nn
ten, nachdem sie seit Htroshtma im we-

sentlichen als deren Bedrohung erschie
nen waren." (aus: Hax Born, Der Mensch 
und das Atom) 

Kernkraftwerke 
• im Betrieb 0 im Bau 0 geplant 

5 



6 

friedliche Zwecke zu beteiligen. 1956 
wurde die Deutsche Atomkommission als 
Beratungsorgan des Bundesministeriums 
für Forschung und Technologie gebildet, 
dem Vertreter aus Wirtschaft, Wissen
schaft und Technik angeh8ren. Zahlreiche 
Hochschulen wurden für Zwecke der Kern
forschung ausgestattet, das Max-Planck
lnstitut wurde gegründet. Darüber hinaus 
wurden Großforschungsstätten errichtet, 
z.B. das Kernforschungszentrum Karlsruhe, 
die Kernforschungsanlage Jülich, die Reak
torstation Geesthacht, das Institut für 
Strahlenforschung in München. 

Was ist nun das Fazit aus all diesen Be
mühungen und Investitionen? 

Die ersten Atomkraftwerke mußten nach kur
zer Betriebszeit wegen technischer Mängel 
stillgelegt werden. Ihr Abbau wirft wegen 
der Zerstrahlung der Gebäude schwierige 
Probleme auf. Gegenwärtig werden in der 
BRD 14 Kernkraftwerke bei häufigen "klei
neren" St8rfällen "relativ sicher" betrie
ben, 10 weitere sind im Bau und 18 in der 
Planung. Um das Jahr 2 000 werden auch die 
jetzt betriebenen Anlagen als strahlende 
Ruinen unseren Kindern gr8ßte Sorgen be
reiten. Mit dem erzeugten Strom wächst darü
ber hinau.s tagtäglich das Gefahrenpotential 
an hochradioaktivem Müll in einer Weise an, 
daß nun - wie Bundeswirtschaftsminister 
Friderichs in einem Wirtschaftsgespräch am 
24. September d. J. in Celle sagte- das 
Energieproblem der Bundesregierung unter 
den Nägeln brenne! Die Voruntersuchungen 
für die Wiederaufbereitungsanlage in Nieder
sachsen müßten deshalb zügig voranschreiten. 

Hier aber liegt der Pferdefuß dieser gan
zen Entwicklung. Obwohl das Problem des 
Atommülls mit der Inbetriebnahme des ersten 
Kernkraftwerkes auf dem Tisch lag, haben 
Forschung, Wirtschaftsträger und Regierun
gen die unge18sten Fragen vor sich herge
schoben in der Hoffnung, man werde schon 
alles zur rechten Zeit im Griff haben. Die 
Diskussion um die Wiederaufarbeitung er
sch8pfter Brennelemente und um die Endlage
rung des nicht zu beseitigenden Mülls zeigt, 
daß der Glaube an den technhchen Fort
schritt nicht genügt, um die zerst8rerischen 
Kräfte loszuwerden, die man leichtfertig 
hervorrief. 

Ist die Entwicklung der Kernenergie eine 
Einbahnstraße geworden, auf der es kein 
Zurück gibt? Wenn ja, dann führt sie mit 
Sicherheit zunächst in die Entwicklungslän
der, die schon Aufträge für den Bau von 
Kernkraftwerken an die BRD und andere Atom
mächte vergeben haben. Wie aber wird man im 
Iran, in Nigeria oder Brasilien mit dem 
Atommüll umgehen? Es besteht die Gefahr, 

daß die Einbahnstraße dieser Fehlentwick
lung dann in einen m8rderischen Kreisver
kehr einmündet: Die Atombombe in aller 
Herren Länder wird das Ergebnis sein; denn 
wer den Müll, das Plutonium, besitzt, kann 
auch die Bombe bauen. 

Wir meinen, daß die hochtechnisierte Welt 
-um im Bild zu bleiben -noch mit einer 
"Verwarnung" davonkommen k8nnte, wenn die 
Energiewirtschaftsunternehmen und die ver
antwortlichen Regierungen schnell die si
cher bittere, aber noch rettende Konsequenz 
ziehen: Zurück von der Fehlentwicklung der 
Atomspaltung - hin zu neuen Wegen umwelt
freundlicher Energiegewinnung -;auch wenn 
das erhoffte große "Geschäft mit dem Strom" 
nicht zustande kommt. 

Zu diesem Thema lesen Sie mehr im dritten 
Beitrag dieser Reihe. 

Maulkorbaffäre 

• 1n unseren 

Wäldern 

Wie man mit den Gegnern von Atommüllanla
gen umzugehen habe, legte der Regierungs
präsident in Lüneburg am 9.9.1976 für seine 
Forstbeamten, Angestellten und Waldarbei
ter schriftlich fest: Es ist beteiligten 
Bediensteten des Landes nicht gestattet, 
irgendwelche dienstlichen Erkenntnisse über 
das KEWA-Projekt (WAA) an Private weiter
zugeben oder auf andere Weise zu erwarten
de Demonstrationen in irgendeiner Weise 
zu unterstützen. Um Mißverständnisse zu 
vermeiden, sollen die Bohrplätze nur auf 
dienstliche Anweisung aufgesucht werden 
und auch sonst solle die gebotene Zurück
haltung gewahrt werden. Die Bediensteten 
werden außerdem gebeten, an Demonstrations
versammlungen, auch als Privatpersonen, 
nicht teilzunehmen, um keinen falschen 
Eindruck zu erwecken. 

Warum eigentlich so viel Geheimhaltung? 
Wurde der Bev81kerung nicht eine offene, 
objektive Aufklärung zugesagt? Dürfen 
eigentlich Beamte, Angestellte und Arbei
ter des Landes nicht frei ihre Meinung 
kundtun, wenn sie die Gefahren einer sol
chen Anlage erkannt haben und für ihren 
Lebensraum fürchten? Bringt etwa eine 
solche Anlage schon, ehe sie steht, ein 
Weniger an Demokratie! 



Streik IN ATOMMULLWERKEN 

FRANKREICHS 

••• Tausende von Arbeitern streiken schon 
seit fast drei Wochen in den Anlagen von 
Marcoule, Miramas und vor allem von La 
Hague, wo man die Brennstäbe der franz6-
sischen, deutschen, spanischen, ital Je
nischen, holländischen, belgischen und 
bald auch der japanischen Kernkraftwerke 
wiederaufbereitet. 

Was die 1 900 Arbeiter von La Hague ver
langen, die einen der gefährlichsten Be
rufe der Welt ausOben, da sie u.a. Pluto
nium aus den Brennstäben herausholen, ist 
ganz einfach das Recht, nicht vorzeitig 
an Krebs oder Leukämie zu sterben. Dieses 
Recht wird ihnen nicht garantiert. 

Die schon jetzt besorgniserregenden Arbeits
bedingungen in La Hague werden sich durch 
die Ubertragung der Produktion an eine 
private Gesellschaft noch verschlechtern. 
Gegen eben diese Kompetenzübertragung wen
den sich die Arbeiter energisch, indem 
sie die Probleme ihrer eigenen Sicherheit 
und die der Bev61kerung offen darlegen. 
Die folgenden Daten sprechen für sich: 

1975 hat man von insgesamt 1 900 Ange
stellten, von denen die Hälfte unter Strah
lenbelastung arbeiten muß, 572 radioaktive 
Schädigungsfälle, 205 davon im Bereich der 
Organe, festgestellt. Die besonders ge
fährlichen organischen Schädigungen ent
stehen durch das Aufnehmen oder Einatmen 
von r~dioaktivem Staub, der sich oft in 
den Lungenzellen, in der Leber oder in 
den Knochen festsetzt und dort Krebs 
hervorrufen kann. ln 41 Fällen beruhte 
die organische Schädigung auf dem Einat-
men von Plutonium. ln 16 Fällen über
schritt die eingeatmete Menge 10 % der 
zulässfgen Maximalmenge. Nach den neue-
sten Informationen von Bair und Thomas 
aber, zwei hervorragenden amerikanischen 
Spezialisten auf diesem Gebiet, ist die 
gegenwärtige zulässige Maximalmenge für 
die Lungen viel zu hoch angesetzt: sie 
kann bei jeder achten Person schon einen 
Lungenkrebs auslösen. 

Die skandal6s hohe Starfallquote in La 
Hague hat folgende Gründe: 

Uelzen 
Lllnelllufeer Std eolet /diO 

- Die Anlagen sind zum Teil veraltet, aus
gebessert, stark verseucht; 

- Die neuen Arbeitsstätten sind in Eile 
erstellt und schlecht durchdacht wor
den; 

- Spitzenleistungen müssen erbracht werden 
auf Kosten der Sicherheit; 

- Der krasse Personalmangel führt dazu, 
daß man sich nicht mehr die Zeit nimmt, 
die Neueingestellten auszubilden. 

WIR BENUTZEN DIE ERDE, ALS WÄREN 
WIR DIE LETZTE GENERATION. 

Rene Dubos 

Die radioaktive Belastung ist bei bestimm
ten Arbeitsgängen so hoch, daß der Arbei
ter, der sie ausführt, nach einigen Mona
ten schon an einen weniger gefährdeten Ar
beitsplatz versetzt werden müßte. Darum 
zieht es die Direktion vor, Hilfskräfte 
einzustellen, die jederzeit entlassen wer
den k6nnen (diese werden danach von der 
medizinischen Uberwachung und den Epide
miestatistiken nicht mehr erfaßt). Diese 
Hilfskräfte, die schon mehr als die Hälfte 
des Personalbestandes ausmachen, werden zur 
Zeit ohne medizinische Arbeitsfähigkeits
bescheinigung eingestellt. Aus Mangel an 
Personal verzichtet die Arbeitsmedizin auf 
die Uberwachung dieser Arbeiter, die theo
retisch vorgesehen ist. 

Die schon schwer zu ertragende Lage wird 
katastrophal werden, wenn im Prinzip ab 
Herbst 1976 die Wiederaufbereitung der 
Brennstäbe beginnt, die aus den Leichtwas
serreaktoren stammen und die pro Tonne 
40 Kilo hochradioaktives Material enthal
ten (davon 10 Kilo Plutonium). Bis jetzt 
hat noch keine Wiederaufbereitungsanlage 
der Welt wegen der schnell ansteigenden 
Strahlenbelastung länger als einige Monate 
arbeiten k6nnen. 

Deshalb fordert die bei weitem stärkste 
franz6sische Gewerkschaft C.F.D.T. einer
seits 11e i ne grundsätz 1 i ehe Revision des 
gesamten nuklearen Programms11 und anderer
seits, 11daß eine so gefährliche Technik dem 
6ffentlichen Dienst übertragen wird, dessen 
erste Aufgabe die nukleare Sicherheit in 
allen ihren Aspekten sein muß, und der die
se national und international zu garantie
ren weiß. 11 

Aus: Le Nouvel Observateur, Michel Bosquet, 
Les damnes de l'atome, Paris, 
Lundi 4 octobre 1976. 
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KKW Grohnde-

Tod der 

Weser? 
Zwei riesige Kilhl tilrme mft den Abmessungen 
130 m Hahe, 100 m Basisdurchmesser und 62 m 
MOndungsdurchmesser werden filr die Kilhlung 
des Kernkraftwerkes Grohnde benatigt. 
Grohnde liegt ca. 8,5 km oberhalb Hamelns 
an der Weser. Bad Pyrmont ist 12 km ent
fernt. 

Filr die Benutzung des Weserwassers und die 
Errichtung der Kilhltilrme läuft z. Zt. das 
Genehmigungsverfahren. Die zugeharigen An
tragsunterlagen lagen vom 16.9. bis 18.10. 
1976 bzw. vom 25.8. bis zum 26.10.1976 zur 
Einsicht aus. EinsprUche gegen die Ertei
lung der Genehmigung milssen bis zum 18. 
bzw. 26. Oktober beim Sozialminister oder 
beim Regierung-spräsidenten in Hannover 
fristgemäß erhoben werden. Die EinsprUche 
werden beim Erarterungstermin am 14. De
zember 1976 behandelt. 
Das Kernkraftwerk Grohnde ist filr eine 
thermi sehe Leistung von 3 765 MWth bei 
einer elektrischen Leistung von 1 300 MWe 
ausgelegt. Das bedeutet: nur 34,5 %der 
erzeugten Energie wird in elektrischen 
Strom umgewandelt. Der weitaus graßere 
Teil, nämlich 65,$% oder 2 465 MW, muß 
als Abwärme ungenutzt in die Weser oder 
an die Luft abgefilhrt werden. Dazu werden 
bei der AblaufkOhlung 50 bis 52 Kubikme
ter Wasser pro Sekunde benatigt. 

Vergleichsweise hat die Weser bei Grohnde 
eine mittlere Wasserfilhrung (MQ) von 
151 m3/s und ein Niedrigwasser (NQ) von 
nur 23,5 m3/s. Aus diesen Zahlen ist er
sichtlich, daß zur Kilhlung im Ablauf
system mehr Wasser benatigt wird, als 
die Weser zeitweilig filhrt. Zwangsläufig 
milssen daher die Kilhltilrme bei Niedrigwas
ser weitgehend im'Kretslauf betrieben 
werden, um die Entnahme auf minimal 
10 m3/s begrenzen zu kannen. 

Laut Antrag darf die Weser um 3 Grad und 
in Ausnahmefällen um 5 Grad erwärmt wer
den. Die Wochenzeitschrift "Der Spiegel" 
verglich vor kurzem (Nr. 40/1976) die 
Weser mit einem Kranken, der im Koma 
liegt. Wie wird sie auf die zusätzliche 
Belast.ung mit Wärme, Salz Und Radioakti
vität reagieren? 

BESONDERES THEMA "ATOMMÜlL" BEIM 

TREFFEN DER KIRCHENVORSTEHER 
Lilneburg/Stade. --Fast 1.200 evangelische 
Kirchenvorsteher aus dem Bereich zwischen 
Celle und Nordsee, Verden und DDR-Grenze 
kamen am 4. September zu einem Treffen. in 
Sehneverdingen zusammen. Eingeladen hatten 
dazu die beiden Landessuperintendenten 
Andersen und Kruse sowie Herr Landesbischof 
Lohse, Hannover. 

Unter den zahlreichen Themen zur kirchlichen 
Arbeit in den Gernetoden wurde auch das 
Thema "Atommilll" intensiv besprochen. 

Die engagierte, aber sehr sachliche Diskus
sion erhielt ihre Wilrze durch persanliehe 
Erfahrungen einzelner Kirchenvorsteher bei 
der vorbereitenden Planung atomarer MUll
Lagerung und Wiederaufbereitung. So konnte 
eine Teilnehmerio aus Lutterloh berichten, 
daß man auf ihrem GrundstUck Probebohrungen 
unter falscher Zweckangabe durchgefilhrt ha
be. Auch sonst kamen manche Beispiele be
hardlich unterlassener oder blockierter In
formation zu dieser weitreichenden und mag
lieherweise sehr gefährlichen Angelegenheit 
zur Sprache. 

Einstimmig wurde folgendes Votum gefaßt und 
vom Plenum mit Beifall entgegengenommen: 

"Wir wilnschen zur Frage atomarer Energiege
winnung und Entsorgung bzw. atomarer MUll
Lagerung dringend eine regierungsamtliche 
und umfassende Stellungnahme, die durch 
namentlich angefUhrte Fachwissenschaftler 
aus den verschiedenen, von dieser Proble
matik berilhrten,Wissenschaftsbereichen be
stätigt ist." 

Herr Landesbischof Lohse sagte zu, daß man 
von Seiten der Landeskirche in engem Kon
takt mit der Regierung bleiben werde, um 
eben diese amtliche und abgesicherte Infor
mation der Bevalkerung zu erwirken. 

3110U.... 
Bahnhofatr. 34 -TeL 05 81127 02 
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ATOMENERGIE - WAHLKAMPFTHEMA AUCH 

IN USA! 

ln der Bundesrepublik sind die Probleme 
der Atomenergie nur an regionalen Brenn
punkten in den Wahlkampf eingeflossen. 
Anders war e.s in Schweden, und anders ent
wickelt sich der Wahlkampf auch ln USA, wo 
nach dem demokratischen Präsidentschafts
kandidaten Carter nun auch Präsident Ford 
Vorschläge unterbreiten will, die- nach 
einer Mitteilung der Frankfurter Allge
meinen Zeitung vom 6.9.1976- den Export 
von Wiederaufbereitungsanlagen verhin
dern soll. Die Regierung der USA ist 
- wie die FAZ weiter berichtet - offenbar 

nicht glDcklich darDber, daß das Thema 
der atomaren Risiken in den Wahlkampf ge
zogen worden ist. Sie kann es sich ihrer 
Meinung nach aber nicht länger leisten, 
dazu zu schweigen. 

Auch in der Bundesrepublik hat das Atom
Problem während der Wahlkampfzeit nichts 
von seiner Brisanz verloren, und es fällt 
schwer aus der FDlle der Pressenachrich-' . ten das wesentliche herauszugreifen. 

Atomkraft macht uns unabhängiger von dem 
Import ausländischen Roh61s - so argumen
tiert Bundeskanzler Helmuth Schmidt in 
seinem B~ief an den Ministerpräsidenten von 
Hannover, Albrecht. Sicher - unabhängiger 
vom Import des Rohals wird die BRD, aber 
dafDr abhängiger von den Importen des 
Urans. 

So berichtet die Welt vom 1.9.1976 Dber 
ein weltweites Urankartell: 11FDnf der 
gr6Bten Uranproduzenten der Welt - Frank
reich, Großbritannien, Kanada, Australien 
und SDdafrika - haben 1972 ein der Organi
sation erd61exportierender Länder (Opec) 
ähnliches Kartell gegrDndet. Sinn dieses 
Kartells ist die Kontrolle der Weltmarkt
preise fDr den von den Atomzentralen be
n6tigten Brennstoff. Dies geht aus Doku-

Gä.rtner Grünkohl und die Kernenergie 
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menten hervor, die zwei Beamte des US
Bundesstaates Kalifornien dem Justizmini
sterium in Washington Ubergaben und gleich
zeitig ver6ffentlicht haben. Abgesehen von 
der USA und der UDSSR liefern diese Län
der 70 % der Weltproduktion. 11 Die Uran
preise haben sich seit 1972 - aus dieser 
Zeit stammen die ersten Absprachen - ver
siebenfacht, meldet die Stuttgarter Zei
tung vom 6.9.1976. 

Schätzungen der Frankfurter Allgeme.inen 
vom 25.10.1975 zufolge wäre die BRD bei 
Realisierung ihres Atomprogramms 1979 zu 
42 % von der Sowjetunion uranabhängig. 

"Tauschen wir da nicht nur eine Abhängig
keit gegen eine neue ein, Herr Schmidt?11 

(Frage der Redaktion) 

"Bleibt begraben, Milliarden!" so sagen 
viele Australier, in deren Kontinent pro 
Einwohner fUr 10 000 Franken (insgesamt 
fUr 125 Milliarden Schweizer Franken) 
Uranschätze lagern. Oie "Freunde der Erde" 
- so nennen sich di.e australlschen Atom
gegner - rufen: 11Verweigern wir der Welt 
das nukleare Gift! Lassen wir das Urant
urn in der Erdel 11 Eisenbahner weigerten 
sich, das fUr die Aufbereitung des Urans 
notwendige Material zu den Minen zu be
f6rdern; dann schloß man einen Vertrag, 
daß zwar nach Uran gebuddelt werden dUrfe, 
aber das Uran weder verkauft noch expor
tiert werden dUrfel Sollte die Regierung, 
inzwischen sind wieder die Konservati-
ven an die Regierung gekommen, und sie 
halten nicht viel von den 11Anti-Atom
Romantikern11, doch Abbau- und Export
lizenzen verteilen, werden sich die 
Dockarbeiter und Eisenbahner bestimmt et
was einfallen lassen, um den Export zu 
verhindern - sie machen keinen Hehl aus 
ihren Plänen und ihre Gewerkschaften sind 
sehr mächtig (nach einem Bericht aus "Die 
Weltwoche11 , 29.9.1976). 

WOHIN MIT DEM MOLL? 
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Die Beseitigung des 
AtommOlls wird in der 
ganzen Welt zum Prob
lem: 

Wie die Celler Zeitung 
.r- vom 13.9.76 berichtet, 

haben die US-Beh6rden 
~ den Betrieb neuer Kern-

kraftwerke untersagt, 
bis ausreichende Anla
gen fUr die Wiederauf
bereitung abgebrannter 
Brennelemente verfUg-

bar und die unschädliche Lagerung des hoch
giftigen AtommOlls gesichert ist. 

''Von den drei im Bau befindlichen Wlede.r· 
aufbereitungsanlagen Ist die der General 
Electrle wegen technischen Versagens im vo
rigen Jahr aufgegeben worden. Das 1974 be
gonnene Projekt der Allted Chemical hat 
ebenfalls technische Schwierigkeiten: Oie 
Kosten stiegen inzwischen von lOG-auf 250 
MillIonen Dollar, und die F.ertlgstellung 
bis 1980 steht in Frage. Die von 1966 bis 
1972 betriebene Anlage der Nuclear Fuef 
Service Co hat wegen Umbau und Erweiterung 
ihren Betrieb eingeste11t. 11 

Da Amerika die Abnahme der abgebrannten 
Brennelemente (die immer noch hochaktiv 
sind) nicht garantieren kann, abe·r Kern
brennstoffe und Ke.rnkraftwerke in Dutzende 
von Ländern exportiert hat, ist die Ent
sorgung von angesammeltem radioaktiven Atom
mUll bereits zum Alpdruck der Weltpolitik 
geworden! 

Auf einer Versammlung der Schweizerischen 
Vereinigung fUr Atomenergie - die Neue 
ZUricher Zeitung berichtete am 26.8.75 
davon - hielt das Hauptreferat Dr.W.J. 
Schmidt-KOster vom Bundesministerium fOr 
Forschung und Technologie (Bonn) Ober das 
dringliche Problem der Entsorgung, also 
der Aufarbeitung, Beseitigung und Lagerung 
der radioaktiven Abfälle. 11Zum mindesten 
mittelfristig wird kein Land bereit und in 
der Lage sein, die Aufarbeitung und Abfall
behandlung auch fOr andere zu Obernehmen." 

.................. _ 
.. , .... Kinden111M ............ 

Hinrichs ................ _ ....... 



Jene Länder, die auf die Kerntechnik bau
en, müßten auch die VQraussetzung schaffen, 
um die bei ihnen erzeugten radioaktiven 
Abfälle auf ihrem eigenen Territorium end
gültig lagern zu können. Mit diesen Er
klärungen ist die Hoffnung jener Kreise, 
die Vorteile der Kernenergie wohl nutzen, 
die weniger erfreulichen Begleiterschei
nungen jedoch nach dem Florian-Prinzip 
anderen zuschieben möchten, wohl end
gültig dahingeschwunden. 

JEDERMANN KANN SICH EINE ATOMBOMBE 

BAUEN! 

Diese Meldung (siehe Allg.Ztg. der Lüne
burger Heide v. 11.10.1976) ging wie ein 
Lauffeuer durch die Medien. Ein 21-jähri
ger Physikstudent hat ohne jede Einsicht 
in geheime Informationen in 4 Monaten einen 
Plan für eine Atombombe entwickelt, um zu 
zeigen, daß Terroristen - wenn sie an Plu
tonium 239 gelangen - durchaus dies~ furcht
bare Waffe basteln können. 

Wie leicht es sein kann, den benötigten 
Grundstoff zu beschaffen, zeigt eine Mel
dung aus der Stuttgarter Zeitung vom 
23.8.1976: 

Haarsträubende Ein
blicke in die Sicher
heitsvorkehrungen im 

J:::ni:;:Jo;li:'I'"X'~~I Kernkraftwerk Neckar
westhelm hat sich das 
Heilbrenner Jugend-

, __ -.uschöffenger i cht bei 
der Verhandlung gegen 
einen 21-jährigen Bun
deswehrsoldaten ver
schaffen können, der 
als Wachmann bei dem 
Kernkraftwerk einge

setzt war. Er hatte dreimal anonym bei dem 
Wachführer telefonisch angekündigt, daß in 
wenigen Minuten im Kraftwerk eine Bombe 
hochgehen werde. Der Chef der Wachtruppe 
jedoch alarmierte seinen Vorgesetzten erst 
nach 20 Minuten. Trotz der Drohanrufe wur
de zunächst weder eine Suchaktion noch 
eine Polizeimeldung veranlaßt. Erst nach 
und nach verdächtigten die Kollegen den be
trunkenen 21-jährigen Wachmann, der schließ-
1 i eh am Morgen vor der "bewachten" Mater i
alschleuse geweckt wurde. Auf die Aussage 
des Chefs der Wachtruppe, er habe sich nach 
seiner Dienstvorschrift verhalten, erwider
te der Richter: "Sie ha 1 ten sieh an Ihre 
Vorschriften - und wenn Sie mit Ihren Vor
schriften in die Luft fliegen, ist Ihnen 
das auch wurscht!" 

Auch die "Königliche Untersuchungskommission' 
in Großbritannien warnt - wie die Stuttgar
ter Zeitung vom 24.9. berichtet - "vor der 

unkontrollierten Gefahr für die Menschen" 
durch das Plutonium. Die Kommission weist 
u.a. darauf hin, daß Terroristen, die sich 
in den Besitz von Plutonium setzen, damit 
eine atomare Erpressungswaffe herstellen 
könnten ••• " 

KURZ 
BERICHTET 

Hamburger Abendblatt, 22.9.1976 

BALD ATOMMULL IN GEESTHACHT? 

Geesthacht soll Standort für ein Atommüll
Lager werden. Dies erwägen die "Norddeut
schen Energieversorgungsunternehmen." Der 
schleswig-holsteinische Sozialminister 
Karl Eduard Claussen bestätigte dies auf 
eine Kleine Anfrage der SPD. Nach Angaben 
Claussens erwäge man Geesthacht, da die 
geplante Festlegung des Standortes für 
eine zentrale Wiederaufbereitungsanlage 
mit Lager für abgebrannte Brennelemente 
in Niedersachsen durch die Bundesregie
rung möglicherweise nicht planmäßig erfol
gen könne. Uber konkrete Pläne sei die 
Landesregierung bisher nicht unterrichtet 
worden. 

Stern, Oktober 1976 

WISSENSCHAFTLER ZURUCKGETRETEN 

Aus Protest gegen die mangelnde Sicherheit 
dreier Kernreaktoren hat der technische 
Sicherheitsbeauftragte der amerikanischen 
Atomenergiebehörde NRC, Robert Pollard, 
sein Amt niedergelegt. Er ist der vierte 
Atomwissenschaftler in den USA, der in 
den letzten Tagen seinen Posten aufge
geben hat, um gegen Unfallgefahren in 
Atomkraftwerken zu protestieren. Pollard 
warnte vor Reaktorunfällen in den drei 
Kraftwerken am Indian Point, 45 Kilome
ter nördlich von New York. Als Beauftrag
ter der NRC hatte er die Einhaltung der 
Sicherheitsbestimmungen in diesen ihm un
terste 11 ten Kraftwerken zu beaufs i.cht i gen. 
Nach seinen Angaben sind die drei Anlagen 
schlecht geplant und konstruiert. Er for
derte die sofortige Schließung des einen 
Reaktors, der eioe Leistung von 873 000 
Kilowatt hat. Ein Kraftwerk ist bereits 
seit 1974 stillgelegt, da das Kühlsystem 
unzureichend ist. 
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KARL BECHERT: 75 JAHRE 
KARL BECHERT - 75 JAHRE 
hat sich zu seinem Geburtstag allen 
Ehrungen entzogen, obwohl gerade er sie 
als unermOdllcher Kämpfer gegen die atoma
ren Gefahren verdient hätte . 

Prof . Dr . Karl Bechert 

Dr . phil.,Dr . rer . nat .. h.c., 
Ehrensenator der Universität Gießen , 
Auswärt. Hitglied der Kgl. Norwegischen 
Akademie der Wissenschaften, 
vorm. Vorsitzender des Ausschusses für 
Atomkernenergie ~nd Wasserwirtschaft im 
Deutschen Bundestag, Bonn,schrelbt: 

"Was der Bundesregierung vorschwebt" 

Die Kernindustrie (KWU , RWE usw.) und Ihre 
BefOrworter (Wissenschaftler der Kernfor
schungszentren Karlsruhe und JOiich, Bun
desforschungsministerium usw.) behaupteten 
und behaupten bis in die jüngste Zeit, in 
der Kerntechnik und der sogenannten fried
lichen Verwendung der Kernenergie seien 
alle Steherheftsprobleme grundsätzlich ge
löst. 

Das Bundesinnenministerium, das für die 
Steherheft zuständig und hoffentlich Tm 
Ernstfall auch verantwortlich ist, wider
spricht dieser Behauptung aber jetzt tn 
seiner Hauszeltschrift "Umwelt". Da kann 
man tn Nr. ~8 vom 5. Hai 1976 auf S. 8 
lesen, wie es mit der sogenannten "Ent
sorgung" bel der Kernindustrie steht, also 
mit den Fragen der Wtederaufarbeitung und 
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des Atommülls. Ich zitiere : 

"Zur Realisierung des Entsorgungssystems, 
das der Bundesregierung vorschwebt, müs
sen allerdings noch zahlreiche Forschungs
und Entwl ckl ungsarbei ten durchgeführt wer
den. Dies gilt insbesondere für die Wetter
entwicklung 
- der Wlederaufbereitungstechnologte, 
- der Technologie zur Verarbeitung von Plu-

tonium, 
-der Konditionierung hochaktiver Abfälle 

zu lagerfähigen verfestigten Produkten, 
der Endlagertechniken und für die 

- Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet 
der ROckhaltung und Beseitigung gasför
miger radioaktiver Nuklide wie Jod, 
Krypton, Tritium. 

DarOber hinaus werden Sicherungssysteme für 
den Entsorgungspark gegen kriminelle Ein
griffe von außen weiter entwickelt werden 
müssen. Es kann nicht davon ausgegangen 
werden , daß etwa Bundeswehr oder Bundes
grenzschutz für die Bewachung des Entsor
gungsparks zur Verfügung stehen, deren Auf
gabe grundsätzl ich ohnehin nicht darauf 
ausgerichtet ist." 

Der Bundesregierung (sprich: dem Bundesin
nenmlnlsterium) "schwebt" also eine brauch
bare Lösung der "Entsorgung" erst noch 
"vor". Der ganze unverantwortl lche Leicht
sinn der Kernindustrie und der zuständigen 
Behörden (Obrlgens, auch von Verwaltungs
gerichtsurtellen - z.B.: solange gebaut 
wird am Kernkraftwerk, so lange bestehe 
keine Gefahr) wird da offenbar: eine Indu
strie der Bevölkerung aufzuzwingen, vor 
deren lebensbedrohenden Gefahren die Bun
desreglerun~ jetzt nach Hilfe bei der For
schung und Entwicklung Ausschau hält, tn 
der verantwortungslosen Hoffnung, eine 
"befriedigende" Lösung (was ist das bei 
Gefahren dieser Größenordnung?) werde sich 
noch rechtzeitig finden lassen. 
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FUR ALLE, DIE UNS NOCH NICHT KENNEN: 

Was wir wollen 
Unsere BUrgerinitiative Lebensschutz 
Uelzen e.V. 
will den Bau einer AtommUll-Wiederaufbe
reitungsanlage mit Deponie fUr hochradio
aktive Abfälle hier bei uns in der Heide 
oder anderswo in der Bundesrepublik 
Deutschland verhindern. 

Wir machen es uns zur Aufgabe, jeder Ein
schränkung des Rechts auf körperliche Un
versehrtheit und jeder Schädigung unseres 
natUrliehen Lebensraumes durch den Umgang 
mit nuklearer Energie entgegenzutreten. 

Wir wollen die Bevölkerung mit allen uns 
zu Gebote stehenden legalen Mitteln Uber 
die Gefahren informieren, die uns und un
sere Nachkommen durch den Umgang mit nuk
learer Energie drohen. 

Wir sind bereit, mit.allen öffentlichen, 
privaten, konfessionellen und wissen
schaftlichen Organisationen zusammenzu
arbeiten, die unsere Zielsetzung unter
stUtzen. 

Wir lassen uns aber nicht durch Aktivitä
ten bestimmter parteipolitischer Gruppie
rungen in bestimmte politische Richtungen 
drängen. 

Jeder BUrger kann in der Initiative mit
arbeiten, sofern er den Schutz des Lebens 
als oberstes Ziel verfolgt. Wir wehren 
uns aber gegen jede partelpolitische 
Ei nf 1 ußnahme. 

KRAFTWERK 2000 

BUCH 
Tim 

EIN ENERGIEPOLITISCHES FORUM 

Die Beiträge dieses Buches entstammen alle 
einem energiepolitischen Forum aus dem 
FrOhjahr 1975, das unter dem Thema 11Ener
giepolitik in Bund und Ländern11 in der 
Evangelischen Akademie in Bad Boll abgehal
ten wurde. Diese Beiträge ergeben einen 
repräsentativen Querschnitt zum Pro und 
Contra der Kernenergie, weil sich an dieser 
Tagung Politiker, Theologen und Wissen
schaftler der verschiedensten Bereiche be
teiligt haben. Wir empfehlen unseren Lesern 
diesen Band nicht zuletzt deshalb, weil er 
u.a. auch Beiträge von Bodo Hanstein und 
Karl Bechert enthält, die bei uns durch ihre 
Vorträge bekannt wurden. Weitere Beiträge 
stammen von Hans Hatthöfer, Rudolf Eberle, 
Herbert Gruhl, Hannes Alfven, GUnter Altner, 
Reinhard Kallenbach, Karl-H. Lindackers, 
Harald Stumpf, Joachim Grawe und Alfred 
Feldmann. 

Kraftwerk 2000. Ein energiepolitisches Fo
rum. Herausgeber Kurt Naumann. 212 S. Kt. 
19,80 DM. Seewald Verlag, Stuttgart. 

MITGLIEDSANTRAG 
-- -~ 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft bei der Bürger
initiative Lebensschutz Uelzen e.V./Bürger gegen Atommüll
aufbereitung in der Heide. 
Name/Vorname 
Geburtsdatum 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . Beruf ..................... . 

Anschrift ............................................... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefon ................... . 

freiwilliger Beitrag pro Jahr (mindestens 5,- DM) ••••• DM 
Ort •••.••••• " •••.••..•••••• , den ••••••••.••••••••••••••• 

Unterschrift •••••••••••••••• 

Bitte ausschneiden und absenden an: 
Bürgerinitiative 
Lebensschutz Uelzen e.V. 
Postfach 23 
3113 SUderburg 1 
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ln der September-Ausgabe dieser Zeitschrift 
veröffentlichten wir das Ergebnis unserer 
Wahlkandidatenbefragung. Wir erhielten als 
Anlage zu unserem Fragebogen eine Anzahl 
von Begleitschreiben. Zwei davon, die fDr 
viele andere stehen, geben wir nachstehend 
mit dem Einverständnis der Absender be
kannt. 

Herr GDnther Bebensee, Kreistagskandidat 
fDr die SPD schrieb un~: 

Die Diskussion um die Kernenergie hat, wie 
mir scheint, zweierlei deutlich gemacht: 

Erstens: Der Durchschnitts-BundesbOrger 
ist bereit, fDr seine Ideen einzutreten. 
Nach den bitteren Erfahrungen der Kaiser
zeit und des Dritten Reiches läßt sich erst
malig ein Prozeß erkennen, daß BOrger
gleich welcher welt-und parteipolitischen 
Auffassung- gemeinsam gegen staatlich
administrative und privat-kapitalistische 
Entscheidungen zu opponieren bereit sind. 
Die Geschehnisse und Erfolge von Wyhl las
sen mich hoffen, daß die Demokratie auf dem 
besten Wege ist, - und hier kann die Bür
gerinitiative 11B0rger gegen Atomn011auf
bereitungsanlage in der Heide" ihrer Erfol-

POMMERJEN 
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ge in der regionalen Aufklärungsarbeit 
sicher sein- sich zum allgemeinen Mit
verantwortungsbewußtsein zu entwickeln. 

Zweitens, und dieser Punkt scheint mir die 
Hauptursache des a Jlgemeinen 11Atomd i1 emmas" 
zu sein, ist die Ausweitung einer fried
lichen Nutzung der Kernenergie nie genUgend 
diskutiert worden. UrsprOnglich als Abfall
produkt militärischen Forschens entstan
den, ließ die Kernenergie Produktionsmo
nopole weniger Unternehmen entstehen, die 
meist mit multinationalen Konzernen ver
knOpft, durch kapitalintensive Forschung 
den Informationsfluß in eine einseitige 
Richtung zu lenken in der Lage waren. 

Nun aber zu Ihrem Anliegen, den Bau einer 
AtommOIIaufbereitungsanlage in unserem 
Raume zu verhindern: 
Die Planung und Errichtung einer solchen 
Anlage ist nicht als regionales, sondern 
als nationales P·roblem zu bewerten. Egal 
ob ein 11Atomn011werk11 nach Ostfriesland, 
an die Weser oder in die Heide komnen soll, 
die Kosten seiner Jahrtausende dauernden 
Bewachung und Betreuung werden sozialisiert 
und hundertenvon nachfolgenden Generati9nen 
als trauriges Erbe des 11forschrittlich
wissenschaftlichen 20. Jahrhunderts" in die 
Wiege gelegt. Solches zu verhindern, sollte 
die Aufgabe der Politiker als gewählte 
Vertreter des Volkes sein. Ich werde mich 
nach dem gegenwärtigen Stand der Information 
und der Technik mit allen demokratischen 
Mitteln gegen eine AtommOllaufbereitungs
anlage wenden. 

Mit besten GrOßen 
Günther Bebensee 

Ihr 
Fachgeschäft 
für: 

Fernsehgeräte 
(farbig und 
schwarz-weiß) 

Rundfunkgeräte 

Stereoanlagen 

Tonbandgeräte 

Plattenspieler 

Schallplatten 

UELZEN, Lüneburger Str.14, Tel. 6009 
u. 6000 

EBSTORF, Am alten Posthof, Tel. 539 



Herr Claus-Dieter Reese, Kreistagskandidat 
fUr die CDU schrieb uns: 

Sehr geehrte Herren! 

Zu Ihrem Schreiben vom 19.8.1976 möchte 
ich wie folgt Stellung nehmen. 

Als BUrger dieser Region spreche ich mich 
gegen den Bau einer Wiederaufbereitungs
anlage aus, solange mir nicht der lOcken
lose Nachweis Ober die Ungefährlichkelt 
einer solchen Anlage vorliegt. Selbst 
nach Vorlage einer Expertise, die ja auf
grund mangelnder langjähriger Erfahrungen 
nur theoretisch sein kann, wUrde ich aus 
SicherheitsgrUnden unseren BUrgern gegen
über den Standort UnterlOB ablehnen. 

Ich meine jedoch, und Sie werden es meinen 
Ausführungen sicher entnommen haben, daß 
der Grund meiner Ablehnung eigentlich ego
istische, auf unsere Region bezogene GrUnde 
hat. Als technisch interessierter BUrger, 
der außerdem noch bei einem Versorgungs
unternehmen arbeitet, möchte ich jedoch 
noch auf einige andere Gesichtspunkte hin
weisen, die dringendst für eine "sichere" 
Wiederaufbereitung sprechen. 

Die politisch und wirtschaftlich gefährli
che Abhängigkeit vom lmport81 läßt sich zu
mindest nicht im vorgesehenen Ausmaß ver
ringern. Es ist möglich, daß sie sogar 
noch wächst. Der Steinkohleabsatz kränkelt 
trotzaller Subventionen. Neue Techniken, 
die Vergasung großen Stils, k8nnen nicht 
vor den neunziger Jahren realisiert wer
den. Die laut Energieprogramm der Bundes
regierung bis 1985 angestrebte Kernkraft
kapazität wird durch Bauverzagerungen nicht 
erreicht; also wetterhin die Gefahr der 
Abhängigkeit. 

Problematisch bleibt weiterhin besonders 
die Wiederaufbereitung der aus den leicht
wasserreaktorenanfallenden Brennelemente. 
Etwa 100 t Uran waren es im vergangenen 
Jahr im EG-Bereich, 3 000 t dUrften es 
1980 sein und bereits 5 Jahre später 
14 000 t. Die in Westeuropa (Frankreich) 
entstehende Wiederaufbearbeitungskapazität 
reicht aber 1980 voraussichtlich erst für 
2 000 t. Um so notwendiger ist verständ
licherweise die rechtzeitige Entscheidung 
derpolitisch und wirtschaftlich Verant
wortlichen über den Standort einer geplan
ten Wiederaufbereitungsanlage in der Bun
desrepublik. 

Bereits ab März 1978 müßte man Lagerbecken 
für später wieder aufzubereitende bestrahl
te Kernbrennstoffe bauen. Stehen diese Bek
ken 1981 nicht zur VerfUgung, so droht in 
naher Zukunft Betriebsstillstand von Atom
kraftwerken, denn ab 1980 k6nnen die deut-

sehen Reaktorbetreiber keine ausländischen 
Aufbereitungs- oder Lagerkapazitäten mehr 
in Anspruch nehmen. 

Vorrangiges Ziel des Staates muß es sein, 
die technologischen Voraussetzungen für 
eine "sichere Wi ederaufbere i tung" zu schaf
fen. Vorrangiges Ziel kUnftiger Umweltpo-
l i t i k so 11 te der Ausbau des Atom- und 
Strahlenschutzrechtes sein. Dabei darf es 
keine Konzessionen zu lasten der Sicherheit 
geben, weil der Schutz der Bev51kerung vor 
nuklearen Risiken absoluten Vorrang vor 
der Nutzung der Kernenergie haben muß. 

Ich hoffe, Sie haben Verständnis dafUr, daß 
es mir unmöglich ist, Ihre Frage nur mit 
"ja" oder "nein" zu beantworten. 

Hochachtungsvoll 
Reese 

ICH BIN NICHT DAFOR, DASS ELEK
TRISCHE ENERGIE AUF SOLCH HIRN
VERBRANNTER BASIS ERZEUGT WIRD. 

Robert Robinson, England, 

Dieneue 
Modeist da. 
Salamander 
hat den Schuh dazu! 
Lucy 
Comod. Obermaterial 
echtes Leder, Lederfutter, 
echte Crapesohle. 

89,90 

SALAMANDER 

15 



Termine 
2.11.76 Seminarabend 20.00 Uhr 

Thema: Lagerung von hochradioak
tivem MUll 
Gasthaus Schulte-tarne, Wieren 

5.11.76 Veranstaltung der VHS 20.00 Uhr 
Uelzen 
Thema: Atomenergie aus der Sicht 
des Physikers 
Referent: Prof.Dr. J.Bleck, Bremen 
Mehrzwecksaal des Kreishauses 
Uelzen 

10.11.76 lnformationsveranstal- 20.00 Uhr 
~ 

tung der Landfrauengruppe Ebs-torf 
Thema: ProblPme des AtommUllparks 
Hotel Marquardt, Ebstorf 

12.11.76 Veranstaltung der VHS 20.00 Uhr 
Uelzen 
Thema: Atomenergie in Werbung und 
Wirklichkeit 
Referent: Prof. Dr.K. Bätjer,Bremen 
Mehrzwecksaal des Kreishauses 
Uelzen 

23.11.76 Arbeitstreffen der BUr- 20.00 Uhr 
gerinitiative 
St. Petri-Gemeindehaus, Uelzen 

16.11.76 Seminarabend 20.00 Uhr 
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Thema: Arbeitsweise der Wieder
aufbereitungsanlage 
Konstant in i hof, Ue lzen-Oldenstadt 
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Kabinett ~ 
TEXTAUFGABE: 

Die Gegner der Atomreaktoren haben Argu
mentationsparallelen bei den Gegnern der 
Todesstrafe. 
Die einen lehnen ab unter Berufung auf 
möglichen Irrtum (Justizmord!). 
Die anderen lehnen ab unter Berufung auf 
mögliches technisches und menschliches Ver
sagen (Reaktormord!). 

Frage: 
1. Wieviel Menschen sterben beim Justiz

mord? 
2. Wieviel Menschen sterben beim Reaktor

mord? 
3. Vergleiche die Effizfenz! 

(Erdacht von Matthias Adler, Hamburg) 
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