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MÖGLICHE UNFÄLLE BEl DER 

ZWIICHEßLAGERUßG 
VON HOCHRADIOAKTIVEM ATOMftWLL 

Als Abfall bei der geplanten Wiederaufar
beitungsanlage entsteht u.a. flüssiger 
hochradioaktiver Atommüll. Dieser Müll 
soll in doppelwandigen Edelstahlbehältern 
von je 1 000 m3 Größe unter ständiger 
Kühlung aufbewahrt werden. Die Kühlung 
ist unbedingt erforderlich, um ein Ver
dampfen und damit verbunden das Freisetzen 
voo Radioaktivität zu verhindern. Ein Ku
bikmeter des Mülls hat eine Wärmeleistung 
von 9 Kilowatt. Bei gefüllten Tanks ver
dampfen 100 m3 Kühlwasser pro Stunde. 

Diese Lagerung des flüssigen hochradioak
tiven Mülls bezeichnet man als Zwischen
lagerung. Zur Zeit ist nicht absehbar, ob 
die Zwischenlagerung Jahre, Jahrzehnte 
oder Jahrhunderte dauern soll . Nach einer 
technisch ausgereiften Lösung für eine 
sichere Endlagerung über Jahrhunderttausen
de wird weltweit gesucht. 

Unfälle an den Tanklagern gehören zu den 
größten Risiken der geplanten "Entsorgungs
anlage." Folgen der Unfälle sind denkbar: 

Fortsetzung 5.2 

....--------Die "Ausbreitungs-Zigarre"-------. 

Windrichtung )lt 

e) 0,1 rem 

b) 0 ,5 rem 

c) 15 rem 

d) 150 rem 

e) 500 rem 

d 

Vorschlag: Zeichnen Sie sich die "Aus
brei tungsz i garre" auf Transparentpapier 
ab. Dann können Sie auf einem Atlas die 
unbewohnbaren Gebiete in Abhängigkeit 
vom Standort des Tanks (Aschendorf, Lich
tenhorst oder Unterlüß} und der Windrich
tung ermitteln. 
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1. Äußere Ursachen wie Erdbeben, Sabotage, 
Flugzeugabsturz 

2. Korrosion der Lagertanks 

3. Explosion eines Wasserstoff/Luftgemisches 

4. Ausfall der Kühlung 

Zu 1.: Der Schutz gegen Erdbeben und Flug
zeugabstürze soll nach den Vorstellungen 
der Planer durch bauliche Maßnahmen (Beton
umhüllung) sichergestellt werden. 

Zu 2.: Durch intensive radioaktive Bestrah
lung versprödet das Material. Eine verstärk
te Korrosion ist die Folge. Das ist keine 
Theorie. Bis 1973 sind in Amerika 21 Tank
leckagen bekannt geworden. Ausgelaufene 
radioaktive Flüssigkeit gelangt mit großer 
Wahrscheinlichkeit in das Grundwasser. Der 
Standort Lutterloh ist ein Grundwasserreser
voir besonders guter Qualität. Eine radio
aktive Verseuchung ist nicht zu verant
worten. 

Zu 3.: Unter dem Einfluß der radioaktiven 
Strahlen wird Wasser in Wasserstoff und 
Sauerstoff zerlegt (=Radiolyse). Auf die
se Weise entsteht ständig Wasserstoff. Um 
die Gefahr eines explosiven Wasserstoff/ 
Luftgemisches (=Knallgas) zu verhindern, 
müssen die Tanks über Ventilatoren ununter
brochen entlüftet werden. Fallen die Ven
tilatoren aus, entsteht schon nach wenigen 
Stunden Knallgas. 4 % Wasserstoff in der 
luft genügen. Eine Knallgasexplosion kann 
den Ausfall der Kühlung, eine Tankleckage 
oder beides zusammen zur Folge haben. 

Zu 4.: Durch Sabotage, Stromausfall, mensch
liches Versagen oder eine Knallgasexplosion 
kann es zum Ausfall der Kühlung kommen. 
Dabei wird zunächst das Wasser im Tank inner 
halb von 5 Tagen verkochen. Dann schmilzt 
das radioaktive Material durch Tank und 
Betonumhüllung. Nach Schätzung des Oak 
Ridge National Labaratory (ORLN-4451) ent
steht aus dem Müll und dem umgebenden Sand 
ein geschmolzener Ball von 15 bis20m 
Durchmesse~der rund 150 Jahre braucht, um 
wieder fest zu werden. Beim Verdampfen und 
Schmelzen werden ungefähr 50 verschiedene 
radioaktive Stoffe freigesetzt. Die wich
tigsten sind Caesium (134 und 137), Rutheni
um, Tellurium und die Transurane Curium, 
Americum und Plutonium. 

Die verseuchten Gebiete sind zigarrenförmig 
und erstrecken sich vom Tank aus in Wind
richtung. Die Folgen bei schwachem bis mäßi
gem Wind (v = 5 m/s) und Regen werden von 
Niehus beschrieben: 

Caesium 137 macht ein zigarrenförmiges Ge
biet von 290 km Länge und max. 35 km Breite 
für den Landbau unbrauchbar. Unbrauchbar 
für den Landbau heißt dabei, daß nach 
4-fachem Verdünnen der radioaktiven Stoffe 
durch Tiefpflügen die angebauten Gewächse 
noch immer für menschlichenGenuß ungeeignet 
sind. Die Bewohnbarkeit eines Gebietes wird 
bestimmt durch die Strahlenbelastung und 
die geltenden Normen. Fünf Jahre nach dem 
Leerkochen eines Lagertanks mit hochradioak
tivem Abfall ist ein zigarrenförmiges Gebiet 
von ungefähr 250 km Länge noch immer unbe
wohnbar. Die Jahresbelastung in diesem Ge
biet beträgt 15 rem, bei Aufenthalt in einem 
Haus 1/3 davon, also 5 rem. Befolgt man die 
IRCP-Norm (170 mrem/a), wäre das Gebiet 
400 km lang und 50 km breit! 

Die Folgen dieses Unfalles sind Tote, Ver
letzte, Krankheiten, Mißgeburten und gene
tische Schäden über viele Generationen. Es 
stellt sich die Frage, ob ein solcher Unfall 
mit nicht absehbaren sozialen und wirt
schaftl Iehen Folgen für die Bundesrepublik 
als hochentwickelte, industrielle Nation 
nicht das tnde bedeuten würde. 

.Panbroertlt~e 
6~miebefunft 
4.. cllmttbdtn - Ofenplatten 
Kaminzubehör • Lampen 
Thermometer - Garderoben 

Otto Meyer, Ebstorf 
Schmiedemeister 

Uelzener Straße 6 
Telefon (0 58 22) 3 41 

Geschenkartikel in großer Auswahl 

Ein Vertreter des Technischen Uberwachungs
vereins soll u.a. in Aschendorf gesagt ha
ben: Wenn die Katastrophe eintritt, die die 
Techniker mit 1 zu einer Million absichern 
wollen, gibt es eine katastrophale Lage 
und eine katastrophale Wirkung mit so vie
len Toten, daß er sich nicht auf einige 
Tausend festlegen könne. 

FortHttuno auf Salte3 



Eine berechnete, technische Wahrscheinlich
kelt eines Unfalls Ist nicht Identisch mit 
einer wirklichen Wahrscheinlichkeit, da 
wir es mit normalen Menschen zu tun haben, 
die sich Irren oder zu Sabotageakten fähig 
und bereit sein k6nnen. Zu denken gibt die 
seit Brokdorf bestehende Härte der Ausein
andersetzung. Außerdem kann auch bei einer 
Wahrscheinlichkelt von 1 zu einer Million 
morgen etwas passieren. Das liegt in der 
Definitton der Wahrscheinlichkeit. Die 
einzige Hagllchkelt, dem Risiko zu entge
hen, Ist, keinen AtommOll zu produzieren. 

Literatur: Bundesverband BOrgerinitiativen 
Umweltschutz e.V.: Wlederaufarbeltung und 
Lagerung von AtommOll - Entsorgung oder 
ewige Sorgen. Erschienen Im Nov. 1976. 

Lexikon siehe Seite 10 

BROHDORF· 
ODER: ES WAR ZUM HEULEN 

Von einem, der dabei war. 

Brokdorf, ein Fischerdorf an der Unterelbe, 
Ist seit dem 30. Oktober ein geschichtli
cher oder doch wenigstens ein politischer 
Ort in Deutschland geworden. was trteben 
damals die Tausende, was trieben am 13. No
vember die Zehntausende dort hin? Hit SI
cherheit ließe sich eine breite Skala von 
Motiven aufzählen, mit Sicherheit läßt sich 
aber auch fOr alle gemeinsam sagen, daß sie 
hingefahren sind, weil sie das GefOhl hat
ten: "Hier geschieht Unrecht, hier wird 
auf Grund handfester Interessen mit juri
stischen Mitteln das Recht gebeugt." Die 
Verlogenheit, mit der hier privatwirtschaft
liehe Interesse offiziell als "Recht11 , als 
"Ordnung" und a 1s "Fort sehrt tt" ausgegeben 
werden, empfanden sie als Verh6hnung ihres 
eigenen Demokratleverständnlsses. Beweis: 
der hohe Anteil an jugendlichen Demonstran
ten, die die Theorie der Demokratie vom 
Schulunterricht her noch Im Ohr haben; be
weisendes Argument aber auch bei den älte
ren Demonstranten: "Ich will mir nicht wie
der vorwerfen lassen, nicht rechtzeitig 
'dagegen' gewesen zu sein!" 

Was gab es zu sehen? Was gab es zu erleben? 
Eine Leitplanke, eln Graben, drei Rollen 
Natostacheldraht~ Haschendrahtzaun und Hau
er, Bewacher mit Scnlferhunden - nur die 
Selbstschußanlagen fehlten. Wer genug Zelt 
mitbrachte, konnte mit Polizisten aus 6 

Bundesländern sprechen (wenn sie antworte
ten). ~r konnte Ihre schmucke AusrOstung 
besta~nen: Lederbekleldung, Helm, Gasmaske, 
Plastlkschtld, Schlagstock, Tränengasbomben 
etc •• UnterstUtzt wurde die Polizei durch 
eine berittene Einheit, durch wasserwerfer 
mit chemischen Zusätzen, Scheinwerfer, Hub
schrauber, später auch durch Einheiten des 
Bundesgrenzschutzes. Frage des "betroffe
nen''BUrgers: "Welche Grenze beschUtzt Ihr 
dem hier?" 

Demonstrieren Ist gesund. Die Polizei er
möglicht dies durch eine rigorose Absperrung 
des Gebietes Im Umkreis von ca. 10 ~. 
Sämtliche Demonstranten, ob alt, ob jung, 
hatten Zeit, in einem zweistOndigen Harsch 
zum Gelände Ihr Vorhaben noch einmal grUnd
lieh zu Uberdenken . Sollte doch keiner sa
gen, er hätte nicht gewußt, was er tut! 

Schließlich kann man beim Bombenabwurf vom 
Hubschrauber aus die vielzitierten Chaoten 
nicht immer sofort erkennen. Da helßt's 
dann: "Mitgegangen, mltbefangen." 
Aber auch wer n lchts abbekommen hatte, 
gIng "betroffen" den weIten Weg durch die 
Harsch zurOck. Ihm wurde staatlicher Durch
setzungwllle und BOrgerohnmacht demonstriert. 
Er mußte erkennen, daß die Polizei nicht 
jedes (hergelaufene) Eigentum beschOtzt. 
Und er hat gesehen, zu welchem Ziel die 
bedingungslose Anbetung des Bruttosozial
produktes fUhrt. 

Er hat aber auch erkannt, daß er als BOr
ger etwas tun muß, daß er etwas lernen muß 
von der Industrie: Es gibt viel zu tun, 
packen wlr's an! 
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Risse im Rechtsstaat 
Im Grundgesetz der Bundesrepublik heißt es 
ln Artikel 20,2: "Alle Staatsgewalt geht 
vom Volke aus." Und Artikel 21,1 sagt: 
"Die Partelen wirken bei der pol ltlschen 
Willensbildung mft. 11 Die Verfassung hat 
also nicht elnen-retnen Partelenstaat vor
gesehen! Bel einem so demokratischen Grund
gesetz dUrfte es in Fragen der Mitwirkung 
des BOrgersam politischen Geschehen 
eigentlich keine Schwierigkelten geben. 
Dennoch Ist es am 13. November in Brokdorf 
zu der bisher härtesten Konfrontation zwi
schen Staat und BUrgerschaft gekommen. 
Von Wyhl im sOdlichsten Zipfel unseres 
Vaterlandes bis nach Schleswlg-Holstein 
wehren sich dreieinhalb Millionen orga
nisierte UmweltschOtzer gegen die Verge
waltigung der Natur und des Lebens, und 
Oberall da, wo neue Atomspaltwerke geplant 
werden, schließen sich spontan besorgte 
BOrger zu~ammen, um dem Unheil zu wehren. 

Gegen diese Gruppen begann die schleswig
holstelnlsche Landesregierung ln der Nacht 
zum 26. Oktober 1976 mit der Errichtung 
einer Befestigungsanlage fOr das neue Bau
gelände der N9rdwestdeutschen Kraftwerke, 
die die Erbitterung und den Widerstand der 
Bev81kerung geradezu herausforderte. Nach
träglich werden diese Maßnahmen damit be
grOndet, daß die BOrgerinitiative Unter
eibe eine widerrecht I l'che Besetzung des 
Baugeländes angekOndlgt hatte . Daß dieser 
AnkOndlgung manlp~llerte und abgebrochene 
Er8rterungstermlne gegen tausende recht
lich vorgebrachter EinsprOehe vorausge
gangen waren, ist nur den regional betei
ligten BOrgern bekannt und kann daher bun
desweit von Ministerpräsident Stoltenberg 
bestritten werden. Aber auch anderswo 
werden solche Einschränkungen des Rechts
weges gehandhabt: z.B. bei einem Anhar
verfahren des baden-WDrttemberglschen 
Wirtschaftsministeriums anläßlich des Bau
antrages fUr einen zweiten Block im Kern
kraftwerk Philippsburg (lt. Darmstädter 
Echo vom 19.10.76). Der Rechtsstaat wird 
ml t recht 1 I chen MItte 1 n unt.ergraben. 

Wie kann es bei einem Grundgesetz wie dem 
unsrigen zu solchen Gegensätzen zwischen 
Staat und Bev81kerung kommen? Der Versuch, 
die Protestgruppen pauschal als "Links
radikale" abzutun, gelingt nicht mehr; denn 
jeder weiß, daß nur 0,2 % kommunistisch 
gewä~lt haben, und jedermann kann es sehen, 
daß die zlg-tausend Demonstranten, die ge
gen Atomenergie protestieren, allen Berufs
und Altersgruppen der Bev81kerung angeha
ren. Auch viele Mitglieder der großen Par
teien sind unter ihnen. 

Angesichts der schwer bestOckten Mauer von 
Brokdorf und des massiven Einsatzes von 
Pol izel und Bundesgren.zschutz Ist der Pro
test gegen die Atomgefahr unversehens zu 
einem Protest gegen eine Staatsgewalt ge
worden, die sich von den demokratischen 
Leitgedanken des Grundgesetzes weit ent
fernt hat. Die Parteien in unserem Staat 

Brillen • Contactllnun.Stucllo • Kinderladen • Brillen • Contacttlnsen-Studlo • Kinderladen 

Lühmann 
3110 Uelan 1 • Veerler Straa.16 • An derSt.·Marlen·Kirche4 • Telefon(0581)4938 



11wirken nicht mehr mit 11 bei der politi
schen Willensbildung des Volkes, sondern 
eine Hierarchie von Spitzenfunktionären 
- in ihren Zielsetzungen kaum noch unter
scheidbar- regiert selbstherrlich allein. 
Uber schwerfällige Parteiapparate hinweg, 
in denen selbst Gemeinde- und Kreistags
abgeordnete kaum noch Einfluß nehmen kön
nen, haben sich die Ministergremien das 
Monopol der alleinigen politischen Ent
scheidung angeeignet. Der BUrger darf ein
mal in vier Jahren ein beschränktes Votum 
abgeben (auf die Wahlkampfthemen hat er 
schon keinen Einfluß mehr!), und nach der 
Wahl ist er von jeglicher Mitwirkung im 
politischen Geschehen ausgeschlossen. Nicht 
einmal Oberkreisdirektoren und Stadtväter 
- z.B. von Cleve und Wesel - bekommen auf 
schriftliche Eingaben an Bundesminister 
- in diesem Fall gegen das geplante Kern
kraftwerk Vahnum - eine Antwort (siehe 
Stuttgarter Zeitung vom 8.11.1976). Hier 
wird deutlich, daß die im Grundgesetz ver
ankerte Gewichtung verlorengegangen ist. 
Der Rechtsstaat hat Risse bekommen. Der 

Energleunternehmen: Keine Privatarmeen 
Frankfurt (dpa) 

Die Behauptung des Bundesverbandes der 
Bürgerinitiativen Umweltschutz (BBU), Betrei
ber von Kernkraftwerken hätten sich eine prf .. 
vate Schutztruppe mit Polizeiwaffen zugelegt, 
entbehrt nach Angaben der Enei'gieuntemeh
men "jeder Grundlage". Die Vereint.gung Deut
scher Elektrizitätswerke (VDEW) in Frankfurt 
erklärte, -der BBU-Vorsitzende Wüstenhagen sei 
;Jeden Beweis für diese Behauptung schuldtc 
.geblieben". Die Vereinigung rlumte allerdingl 
&Jn. daß· sich die Elektrizitätswerke zum ständi
gen Schutz für ihre Anlagen werksei.Cener und 
privater "Wac:hleu:te" bedienten, wie sie auch 
anderswo im Wach- und Schließdtenst einge
.setzt würden. 

SUddeutsche Zeitung vom 6./7.11.76 

Uelzen 
Lllftellu,..r Str.e eoMt tneo 

Mann auf der Straße sagt lapidar: 11Zum 
Schluß machen die ja doch, was sie wollen." 

Wieviele Befestigungsanlagen a la Brokdorf 
werden noch in die deutsche Landschaft hin
eingebaut werden? Wie oft werden Polizei 
und Bundesgrenzschutz gegen deutsche BUr
ger einschreiten? Wo sind die Kräfte, die 
dem 11Rechtsstaat11 seine 11freiheitliche De
mokratie" wi edergebe·n? - A 11 e Verbände und 
Initiativen, die sich zum Schutz der Natur 
und des Lebens gebildet haben, werden sich 
fester zusammenschließen mUssen, um der 
verfilzten Interessenlobby der Atomwirt
schaft wirksamen Widerstand entgegensetzen 
zu können. Wenn es den bestehenden Partei
en nicht gelingt, der festgefahrenen und 
einfallslosen Politik der Gegenwart im 
Sinne des Grundgesetzes neue Impulse zu 
geben, so bleibt den Umweltschützern nur 
die Alternative, fUr kUnftige Wahlen eige
ne Kandidaten aufzustellen, die diele
benswichtigen Interessen des Volkes ver
treten. Als Feigenblatt fCr eine formale 
Demokratie sollten sich die mUndigen BUrger 
unseres Staates zu schade sein. 

Und nun urteilen Sie selbst: 

Werkschutzleitung in Kernkraftwerken! 
Interessante Chance IUr Z-12-Feldiäuer 

• WBIKauTZ-
Postfach 701207 

6000 Frankfurt 70 

Wir sind ein renommiertes Spezialinstitut 
auf dem Sektor des modernen Industrie
schutzes. Zu unseren Klienten zAhlen vor
wiegend Spltzenunternehmen, die an unser 
Wissen und Können hohe Anforderungen 
stellen. 

Unsere marktdominante Stellung verdanken 
wir den wegweisenden Sicherheltskonzep
tlonen, die wir fiir unsere Kunden entwickeln 
und gemeinsam mit unseren Mitarbeitern rea
lisieren. Dabei liegt das Schwergewicht unse
rer AktlvitAten auf der kompletten Sicherung 
von Kernkraftwerken. 

Die atlndlg steigende Nachfrage nach unseren 
Leistungen erfordert den gezlelten Ausbau 
unseres FOhrungsteams. Wir bieten daher 
im Rahmen des Berufsförderungsdienstes 
drei qualifizierten Portepee-Dienstgraden der 

Feldjägertruppe eine umfassende Ausbildung 
zum Werkschutzlelter. 

Für diese 18monatlge Spezialausbildung ln 
Theorie und Praxis Obernimmt ein .vereidig
ter Sechverständiger für Betriebsschutz• die 
Leitung und Verantwortung • 

Nach erfolgreichem Abschluß dieser Fach
ausbildung werden wir Ihnen unverzüglich 
hochwertige Führungsaufgaben Im Werk
schutzdienst deutscher Kernkraftwerke Ober
tragen. Sie werden dann ln krisensicherer Po
sition Oberdurchschnittlich gut verdienen und 
Spezialaufgaben 16sen. die mit einem erheb
lichen persönlichen Prestige verbunden sind. 

Das Ausbildungsprogramm läuft im Januar 
1977 q,n; wir bitten daher um rechtzeitige 
Kurzbewerbung. der Lebenslauf und Lichtbild 
belgefügt sein sollten. 

AuS: DIE BUNDESWEHR 11176 
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Die letzten Tage 
AH ANFANG SCHUF GOTT HIHHEL UNO ERDE 
Aber nach vielen Jahrmillionen 
war der Mensch endlich klug genug . 
Er s prach: Wer redet hier von Gott? 
Ich nehme meine Zukunft selbst in die Harid. 
Er nahm sie, 
und es begannen die letzten sieben Tage der Erde. 

AH MORGEN DES ERSTEN TAGES 
beschloß der Mensch, 
frei zu sein und gut, schön und glücklich . 
Nicht mehr Ebenbild eines Gottes, 
sondern ein Mensch. 
Und weil er etwas glauben mußte, 
glaubte er an die Freiheit und an das Glück, 
an die Börse und den Fortschritt, 
an die Planung und seine Sicherheit. 
Denn zu seiner Sicherheit 
hatte er den Grund zu seinen Füßen gefOJ lt 
mit Raketen und Atomsprengk5pfen. 

AH ZWE JTEN TAGE 
starben die Fische in den lndustriegewässern, 
die V5gel am Pulver aus der chemischen Fabrik, 
das den Raupen bestimmt war, 
die Feldbasen an den Bleiwolken von der Straße, 
die Schoßhunde an der schönen roten Farbe der Wurst, 
die Heringe am öl auf dem Heer 
und an dem HO II a.uf dem Grunde des Ozeans. 
Denn. der Hüll war aktiv. 

AfJ DRITTEN TAGE 
verdorrte das Gras auf den Feldern 
und das Laub an den Bäumen, 
das Hoos an den Felsen und die Blumen in den Gärten. 
Denn der Mensch machte das Wetter selbst 
und verteilte den Regen nach genauem Plan . 
Es war nur ein kleiner Fehler 
in dem Rechner, der den Regen verteilte. 
Als sie den Fehler. fanden, Jagen die La s tkähne 
auf dem trockenen Grund des schönen R~eins. 

der Schöpfung 
AH VIERTEN TAGE 
gingen drei von vier Milliarden Menschen zugrunde. 
Oie einen an den Krankheiten, 
die der Mensch gezüchtet hatte, 
denn einer .hatte vergessen, die Behälter zu schließen, 
die fOr den nächsten Krieg bereitstanden . 
Und ihre Medikamente halfen nichts. 
Oie hatten zu lange schon wirken müssen 
in ~utcremes und Schweinelendchen. 
Oie anderen starben am Hunger, 
weil etliche von ihnen den Schlüssel 
zu den Getreidesilos versteckt hatten . 
Und sie fluchten Gott, 
der ihnen doch das Glück schuldig war . 
Er war doch der liebe Gott? 

AH FUNFTEN TAGE 
drückten die letzten Menschen den roten Knopf, 
denn sie fühlten sich bedroht. 
Feuer hüllte den Erdball ein, 
die Berge brannten, die Heere verdampften, 
und die Betonskelette in den Städten 
standen schwarz und rauchten. 
Und die: Engel im Himmel sahen, 
wie der blaue Planet rot wurde, 
dann sctinutzig braun und scbl ießl ich aschgrau . 
Und sie unterbrachen Ihren Gesang für zehn Minuten. 

AH SECHSTEN "'tAGE 
ging das Licht aus. 
Staub und Asche verhll II ten die Sonne, 
den Hond und die Sterne. 
Und die letzte Küchenschabe, 
die in einem Raketenbunker Oberlebt hatte, 
ging zugrunde an der übermäßigen Wärme , 
die ihr gar nicht gut bekam. 

AM SIEBTEN TAGE 
war Ruhe . Endlich. 
Die Erde war wüst und leer, 
und es war finster über den Rissen und Spalten, 
die in der trockeren Erdrinde aufgesprungen waren. 
Und der Geist des Menschen . 
irrlichterte als Totengespenst Ober dem Chaos. 
Tief unten, in der Hal le, aber 
erzählte man sich die spannende Geschichte 
von dem Menschen, 
der seine Zukunft ln die Hand nahm, 
und das Gelächter dr6hnte hinaus 
bis zu den Chören der Enge~. 

J6rg Zink 



Im Jahre 2000 

Mit dem Kienspan zu Bett ?-
3. TEIL: DAS GESCHÄFT MIT DEM STROM 

Strom wird von den Energieversorgungsunter
nehmen nicht nur erzeugt und verteilt, vor 
allem wird er auch verkauft. Der Staat legt 
die Strompreise fest, und er vergibt Kon
zessionen so, daß die Versorgungsunterneh
men frei von Konkurrenzdruck wirtschaften 
können. Wi11 die Energiewirtschaft aus ihrem 
guten Geschäft ein noch besseres machen, 
so muß sie den Stromverbrauch ankurbeln. 
Dies tut sie mit raffinierten Werbesprü
chen, die uns zu gedankenlosem Mehrver
brauch auffordern, als sei Elektroenergie 
die größte Selbstverständlichkeit: "Strom 
konvnt sowieso ins Haus, a 1 so nutzt das 
aus." 

Und wie wir das ausnutzen! Aus dem Jah
resbericht 1974 der Vereinigung Deutscher 
Elektrizitätswerke (VDEW) geht nervor, daß 
der Zuwachs an Kraftwerksleistung von 1966 
bis 1977 zu 77 % für Elektrospeicheröfen 
benötigt wurde. Volkswirtschaftlich wie 
ökologisch gesehen, ist dies eine unsinni
ge Entwicklung, da eine elektrische Hei
zung nur einen Wirkungsgrad von unter 25 % 
hat. Bereits 60 - 70 % der eingesetzten 
Energie (in Form von Kohle, tll, Gas oder 
Uran) gehen im Kraftwerk als Abwärme ver
loren. Weitere Verluste treten bei der 
Stromübertragung und bei der Speicherung 
auf. Wenn man die Brennstoffe direkt zur 
Wäremegewinnung einsetzt, erreicht man ei
nen etwa dreimal so hohen Wirkungsgrad. 

Auch durch ~ie Abrechnung der Stromtarife 
für die Haushalte wird der Energieverbrauch 
erhöht. Die Aufteilung in einen hohen 
Grundpreis und einen niedrigen Verbrau
cherpreis belohnt die Verschwendung von 
Energie, während derjenige, der Energie 
einspart, kaum einen Vorteil spürt. Ganz 
zu schweigen von den industriellen Großabneh
mern, die für ihren Mehrverbrauch durch 
einen noch günstigeren Niedrigtarif belohnt 
werden. 
Für die Energiewirtschaft gilt der Grund
satz: Energie-Verbrauch nützt, Energie-Mehr
verbrauch nützt noch mehr - in erster Linie 
ihr selber, in zweiter Linie den Industrie
betrieben zur Wegrationalisierung von Ar
beitsplltzen. So hat die japanische "NTN 
West Germany" in Mettmann eine vollautoma
tische Fertigungsanlage für Präzisionskugel
Jager geschaffen (FAZ v. 8.11.1976). Bei 
einer Investition vori 50 Millionen DM ent
standen ganze 70 Arbeitsplätze (für War-

tungsarbeiten einschließlich aller Hilfs
und BUrodienste). Betriebsleiter Koehler 
sagt dazu: "Wir sehen es nicht ungern, 
wenn unsere Mitarbeiter arbeitslos herum
stehen. Das ist immer ein Zeichen, daß 
die Produktion läuft." Von den Arbeitslo
sen, die der energiebetriebenen Automati
sierung zum Opfer fielen, redet er nicht. 

"Wir haben keine Nebenwirlctm(fen 
entdeckt, verehrte Kollegen, tJUjler 
tJU/ unseren Konten, und die 
Wtlren positiv!" 

Mit den vie1fä1tigsten Anreizen ist ein 
Energiehunger sondergleichen geweckt wor
den. Und heute wollen uns die Energieunter
nehmen weismachen, daß dieser Hunger auch 
weiterhin erheblich zunehmen und nur mit 
Kernenergie zu stillen sein wird. Atom
strom sei zudem erheblich billiger als 
Kohlestrom. Mit diesem Argument hat jUngst 
auch Bundeskanzler Schmidt das Atomener
gieprogramm der Bundesregierung verteidigt 
(Hamburger Abendblatt v. 8.11.76). Doch 
wird diese Rechnung ohne den Steuerzahler 
gemacht: Allein durch das "4. Atomprogramm" 
der Bundesrepublik von 1973- 1976 hat 
die Atomindustrie mehr als 6 Milliarden DM 
staatliche Hilfe erhalten. Unabsehbare 
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Kosten werden AtommUllaufbereitung und Atom 
mUlldeponie verursachen; z.Z. werden allein 
die Baukosten mit 9- 10 Milliarden DM 
veranschlagt - auch dafOr wird der Steuer
zahler aufkommen mOssen. Seine imm~nsen 
Vorleistungen sind es, mit denen die Atom
wirtschaft Gewinne macht. 

Minister Matthöfer schreibt in seiner BUr
gerinformation Kernenergie: "Die bekannten 
Kohlevorräte der Welt sind etwa viermal so 
groB wie bei Erdöl und Erdgas. Sie betragen 
rund das 300-fache der Jahresförderung 
1974. 11 

Dies bedeutet doch, daß auch ohne Kernkraft
werke die lichter im Jahre 2000 nicht aus
gehen werden, wie Energieversorgungsbetrie
be und Regierungsmitglieder behaupten. Es 
bedeutet auch, daß es noch nicht zu spät 
ist, die Möglichkeit~n anderer, fOr Mensch 
und Umwelt problemloser Energien grUndli
cher zu durchdenken als bisher. 

Einige heute schon bekannte Möglichkeiten 
der Erdwärmenutzung, der Wind- und Sonnen
energie sowie der Kernfusion sollen in unse
ren nächsten Beiträgen dargestellt werden. 

Offener Brief 
14.11.1976 

Sehr geehrter Herr Bundeskanzler! 

Bei der Kreisdelegierten-Konferenz der SPD 
in Harnburg-Bergedorf am 7 .11. 76 setzten Sie 
sich fUr den Bau des Kernkraftwerkes Brok
dorf ein und begrUndeten die Notwendigkeit 
u.a. mit akuter Energieknappheit in Schles
wig-Holstefn .• Wir entnehmen dem Hamburger 
Abendblatt vom 8.11. Ihre folgende w6rtli
che Erläuterung: 

"Ich habe in meinem Sommerhaus am Brahmsee 
einen Brief der Schleswag bekommen, in dem 
die mir schreiben, daß die Stromlieferung 
fOr meine Nachtspeicherheizung fUr das 
Winterhalbjahr gesperrt wird. Das machen 
die ja nicht aus Jux und Dollerei, sondern 
weil sie den Spitzenbedarf in dieser Jahres
zeit nicht decken können." 

Erlauben Sie uns hierzu bitte folgende Fest~ 
Stellungen: 

1.) Elektrospeicherheizungen wurden ent
wickelt, um die in den Nachtstunden Ober
schUssige Energieproduktion nutzbar zu ma
chen (nur so ist die an sich höchst unren
table Elektrospeicherheizung zu verantwor
ten). Der Spitzenbedarf liegt tagsOber 
während der Arbeitszeit in den Betrieben. 
Wenn Ihnen fUr Ihr Haus in Langwedel am 
Brahmsee eine Sperre des Nachtstroms an
gekUndigt wurde, so setzt das den Zusam
menbruch der schleswig-holsteinischen 

Energieversorgung fOr die Setriebe voraus. 
Hiervon Ist landauf, landab nichts bekannt. 
2.) Erkundigungen haben ergeben, daß z.B. 
in Warder, das in unmittelbarer Nähe Ihres 
Sommerhauses liegt und ebenfalls von der 
Schleswag mit Strom versorgt wird, derglei
chen Briefe nicht eingegangen sind. 
Es ergeben sich folgende Fragen: 
Hat die Schleswag nur dem Bundeskanzler 
die winterliche Stromsperre angekUndigt? 
Wenn ja, was sollte dieses Schreiben be
zwecken? Wollte sich das Energieversorgungs
unternehmen damit die gewichtige Stimme 
des Kanzlers fOr den Bau des 4. Kernkraft
werkes in Schleswig-Holstein sichern? 
Sollte der Sachverhalt anders sein, so 
bitten wir Sie um ein öffentliches Dementi, 
um einer lrrefOhrung der Bevölkerung ent
gegenzuwirken. Aus demselben Grunde haben 
wir uns erlaubt, dieses Schreiben als 
"Offenen Brief" zu deklarieren. 
Wir sind sicher, daß das licht auch ohne 
weitere Kernkraftwerke nicht ausgehen wird; 
aber es wird immer mehr Leute geben, denen 
e t nes aufgeht I 
Wir grUBen Sle als BOrger, die wegen der 
Kernenergieentwicklung um unser land und 
unser Volk schwer besorgt sind. 

BUrgerinitiative Lebensschutz Uelzen e.V. 

Individuelle 
Polster
möbel 

Aufarbeltungen 
u. Möbelstoffe 

Gardinen 

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

Telefon (05 81) 27 61 



Nach den Ereignissen in Brokdorf erreich
ten uns viele Zuschriften. Pfarrer schick
ten uns ihre Predigten, Verbände und Ver
eine erklärten ihre Solidarität, Arbeits
gemeinschaften sandten uns "offene Briefe" 
an Ministerien mit der Bitte um Ver8ffent
lichung. Alle diese Stimmen haben uns ge
stärkt und darin bestätigt, daß wir auf dem 
rechten Wege sind. Stellvertretend fUr alle 
Einsendungen drucken wir diesmal den Brief 
eines Kindes ab. 

Jda. ~ ~ .m.J ... ~ ~-i.c:ll 
~~~~! 
1) "ki! ~ ~ *'~~" 'Xl.,~ Juvi.a.qJ 
l) ~ .ic/) ~ ~~~.~~! 
11 u-i:v,-d&-n .~).<:>-'" 1..-·Uic... ~ ~n-t.J.h.r. 
~~~~~. 

1) ~ ~ ~ M,dl _.W.t, ~)f 
~~.! 

,_, ~ ~ ~ ~~U-q.t~ 
~~,-~~ 
~~1. 
~-~~~ . ...,.~-

~~I~~' .Qg..ry.-m 
~ A.cJ, -ok.e-~ ~ 
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PRODUKTION IST NUR SINNVOLL, 
WO BEDARF VORHANDEN IST.· 
DIE PRODUKTION VON BEDARF 
- HEUTE WERBUNG GENANNT -
IST PERVERS. 

DIE EXPLOSION 

"Ein einziger gr8ßerer Unfall in einem 
Atomreaktor k8nnte außergew6hnlichen Scha
den anrichten, nicht wegen der Explosiv
kraft, sondern wegen der radioaktiven 
Kontamination. ln dieser Beziehung haben 
wir bisher sehr viel GlUck gehabt. Aber 
mit der Ausbreitung der Industrialisie
rung, mit der wachsenden Zahl von Idioten, 
die an Dingen herumpfuschen, die sie nicht 
beherrschen, wird frOher oder später einmal 
ein Idiot sich als stärker erweisen als ein 
narrensicheres System." Dieses Zitat E. 
Tellers, eines Mitkonstrukteurs der Atom
bombe, hat den Jour~alisten und freien Au
tor H.H. Ziemann zu seinem Roman "Die Ex
plosion11 angeregt. 11m 11Atomkraftwerk Hel ios11 
in Grenzheim (nach der topographischen Be
schreibung unschwer als Biblis zu erkennen) 
ist es einem Saboteur gelungen, drei Zeit
zUnder-Bomben einzuschleusen. Was tn keine 
WahrscheinlIchkeltsrechnung aufgenommen wer
den kann, was man von keiner MaterialprUfung 
je erwartet und worUber keine Forschung je 
Auskunft gibt, das kann nur ein Romanautor 
beschreiben: nämlich, daß auch die unmeßba
ren Eigenschaften der Menschen und ihre 
Schicksale das Funktionieren eines Kern
kraftwerkes beeinflussen. Der Autor hat sich 
grUndl ich informiert. Alle Details einer 
solchen Anlage sind genau wiedergegeben, 
er ist mit den Katastrophenplänen - soweit 
sie bekannt sind - bestens vertraut. So ist 
aus allem zugänglichen Material ein unge
mein beeindruckender, schockierender Thril
ler entstanden. 

Hans H. Ziemann, Die Explosion. Roman. 1976. 
337 S., Leinen, 29,80 DM Molden 
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Lexikon 
ICRP = AbkUrzung fUr International 

Comrnission on Radiological Protek
tion. Die IRCP-ist die Interna-
ti ona 1 e St ra h 1 enschutzkomrn iss i on, 
auf deren Empfehlung die Strah
lenschutzverordnungen der Länder 
beruhen. Nach Auffassung der IRCP 
gibt es keine 11unschäd1 iche" ra
dioaktive Strahlung. Jede zusätz-
1 iche Strahlung erh5ht das Risiko. 
Auch die durch Strahlenschutzver
ordnung in Grenzen tolerierte 
kUnstliehe Radioaktivität erh5ht 
das Strahlenrisiko der Bev51ke
rung. 

Strahlenrisiko=Die SRCP drUckt das Strah
lenrisiko in Ordnungszahlen aus. 

10 

Risiko Erkrankungsfälle pro 
Million Menschen 

6.0rdnung 1 bis 10 
5.0rdnung 10 bis 100 
4.0rdnung 100 bis 1 000 
3.0rdnung 1 000 bis 10 000 

Die natUrliehe radioaktive Strah
lung ist fUr ein Großteil der 
Weltbev51kerung ein Risiko 6. 
Ordnung. ln wenigen Gegenden mit 
hoher natUrlicher Strahlung ist 
das Risiko 5. Ordnung. 

POMMERIEN 

Strahlenschutz-
verordnung =Verordnung der Bundesregierung 

und des Bundesministers des 
lnnern Uber den Schutz vor Schä
den durch Ionisierende Strahlen 
vom 13. Oktober 1976. Erschie
nen im Bundesgesetzblatt, Teil I, 
Nr. 125 vom 20. Oktober 1976 
(Bezugspreis 6,60 DM). 

Caesium-137 = radioaktives Isotop des 
Caesiums. Ordnungszahl 55; 
Dichte 1 ,9; Caesium ist das un
edelste Metall. Es reagiert mit 
fast allen Elementen zum Teil ex
plosionsartig oder unter Entflam
mung. Mit Wasser bildet Caesium 
die stärkste bisher bekannte Base. 
Caesium-137 ist ein ~- und 
r-strahler; Halbwertszeit 30 Jah
re. Es geh5rt zu den gefähr 1 ich
sten radioaktiven Isotopen, da es 
vom Magen-Darm-Trakt vollständig 
resorbiert wird, reichert sich in 
Nahrungsketten an, erzeugt Krebs 
und Leukämie. 

Americum = Transuran mit der Ordnungszahl 
95. Entsteht kUnstlieh im Reak
tor durch Neutroneneinfang und 
~-Strahlung aus Plutonium-241. 

Curium = Transuran mit der Ordnungszahl 
96. Entsteht durch Neutronenein
fluß und ~-Strahlung aus Ameri
cum. Curium ist mehrere tausend
mal stärker radioaktiv als Radium. 
1 Liter Wasser mit 0,7 g Curium-
242 siedet von selbst. Die Halb
wertszeit von Cu-242 beträgt 
162,5 Tage. 

Ihr 
Fachgeschlft 
für: 

Fernsehgeräte 
(farbig und 
schwarz-weiß) 

Rundfunkgeräte 

Stereoanlagen 

Tonbandgeräte 

Plattenspieler 

Schallplatten 

UELZEN, LOneburger Str.14, Tel. 8009 
u. 6000 

EBSTORF, Am alten Poathof, Tel. 539 



DER STAAT MUSS UMDENKEN! 

Noch vor einigen Wochen gab es bedeutende 
Zeitungen,vor allem im norddeutschen Raum, 
die sich zum Komplex "Kernenergie" aus
schwiegen. Durch die Demonstrationen in 
Brokdorf ist dies schlagartig anders gewor
den. Wer sich über seine Regionalzeitung 
hinaus über das·Geschehen in Schleswig-Hol
stein informieren will, dem seien die Aus
gaben 46 und 47 des "Sterns" empfohlen. 
Schon am 4. 11 • ste 11 te der "Stern" fest: 
"Der Widerstand der Bevölkerung gegen neue 
Kernkraftwerke wird immer stärker - der 
Staat muß umdenken." Und selbst im zurück
haltenden "Hamburger Abendblatt" vom 15.11. 
wird eine "Denkpause" gefordert: "Gummi
knüppel und Tränengas sind schlechte Ar
gumente, um weithin bestehende Ängste und 
Zweifel auszuräumen." - Auch der "Spiegel" 
widmet in seinen Ausgaben 46 und 47 dem 
Thema "Atomkraft11 einschließlich 11Atommü11" 
breiten Raum. Die Hamburger "Zeit" wirft in 
einem großangelegten Leitartikel am 19.11. 
76 zu den Demonstrationen in Brokdorf den 
Politikern Versagen vor. Und das Deutsche 
Allgemeine Sonntagsblatt vom 28.11.76 
bringt den erschütternden Erlebnisbericht 
eines Pastors, der ohne Talar an der Demon
stration am 13.11. teilnahm. Alle diese 
Aufsätze möchten wir zum Lesen empfehlen. 
Vielleicht bewirken sie auch bei den Un
entschlossenen ein "Umdenken11

• 

KERNKRAFT SPALTET DEN RECHTSSTAAT. 

Schon vor den großen Zusammenstößen zwi
schen Staatsgewalt und Bürgerwille schlug 
die Hannoversche Allgemeine Zeitung am 
29.9.76 vor: "Es wäre besser, sie (die Re
gierungen) wUrden bereits im gegenwärtigen 
Stadium der Vorplanung eine gemeinsame Kom
mission bilden, in der den Bewohnern der 
betroffenen Gebiete neben den Interessen
ten Sitz und Stimme gegeben wird. Gegner 
und Befürworter sollten sich zusammenset
zen, bevor es draußen zu unvermeidlichen 
Zusammenstößen kommt. Für eine derartige 
Kommission gibt es in England ein Vorbild. 

Doch dort wurde sie erst gebildet, als ein 
schwerer Unfall in der Wiederaufbereitungs
anlage die Bevölkerung aufgeschreckt hatte." 
Wie schwer unserem Staat dieses 11Umdenken" 
fällt, zeigt ein Aufsatz der Süddeutschen 
Zeitung vom 3.11.76 unter dem Titel: "Kern
kraft spaltet den Rechtsstaat." Darin heißt 
es: "Solche Politik der vollendeten Tatsa
chen und einbetonierten Millionen (gemeint 
Ist die Befestigungsan 1 age des Bauge 1 ändes 
bei Brokdorf), die den Rechtsstaat in allen 
seinen Instanzen erst ausnUtzt und dann ohn
mächtig macht, ist es, was die BUrgeriniti
ativen auf den Plan ruft. Wie schwer sie es 
haben, gegenüber industrialisierungssüchti
gen Stromerzeugern und arbeitsplatzberausch
ten Gewerkschaften den Gerichten noch etwas 
Spielraum zu erkämpfen, hat (schon) der 
Fall Wyhl gezeigt." 

KERNENERGIESTREIT QUER DURCH DIE 

PARTEIEN 

Daß die Meinungsspaltung quer durch die Par
teien geht und heftig diskutiert wird, be
klagt nach Mitteilung der Frankfurter All
gemeinen Zeitung vom 20.11. ein hochgestell
ter Bonner Ministerialbeamter: "Durch das 
Umschwenken der schleswig-holsteinischen 
SPD auf die Seite der Demonstranten von Brok
dorf ist die Kernenergie jetzt in eine Ecke 
gedrängt, in der wir sie nicht haben wollten; 
nämlich in den Parteienstreit." Dieser Streit 
ist auch in die Ministerien vorgedrungen. 
So erklärte Staatssekretär Rohwedder (SPD) 
vom Bundeswirtschaftsministerium laut der 
Hannoverschen Allgeme.inen Zeitung vom 5.11. 
76: 11Die Pläne für die Anwendung von Kern
energie in der 13RD mUßten ein wenig gestutzt 
werden. 11 Sein Chef Fr i der Ichs hIngegen be
harrt noch auf seiner These, daß "auf lange 
Sicht ein Zuwachs des Stromverbrauchs von 
6 - 7 % im Jahresdurchschnitt zu erwarten 
sei •11 Dem wiederum widerspricht Bundesfor
schungsminister Matthafer der Allgemeinen 
Zeitung der Lüneburger Heide vom 23.11.76 
zufolge, wonach er erklärte, "daß es nach 
vorliegenden Untersuchungen möglich sei, 
bis 1985 etwa 10 % und bis zum Jahr 2 000 
cirka 20 % Energie einzusparen!" Der nord
rhein-westfälische Arbeitsminister Farth
mann schlug - wie die Frankfurter Rundschau 
vom 6.11.76 mitteilt- eine Volksabstimmung 
vor. Einen wesentlichen Grund für den wach
senden Widerstand von BUrgerinitiativen ge
gen Atomkraftwerke sieht Farthmann darin, 
daß die Willensbildung nicht auch bürgernah 
genug erfolge. 
Trotz der neu belebten Debatte über die Atom
kraft sehen die UmweltschOtzer aus SPD und 
CDU wenig Chancen. Sie wurden - wie die 
Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 23.11.76 
berichtet - auf den entsprechenden Konferen
zen stark in den Hintergrund gedrängt. 
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FDP MACHT SICH STARK 

Wie wir aus der 11Welt 11 vom 22.11.76 erfah
ren, wurde auf dem FOP-Parteltag in Frank
furt gegen den Widerstand der Führungsspitze 
hinsichtlich der Energiepolitik folgender 
Antrag angenommen: 

eoie Kernenergie soll auf das "dringend 
erforderliche Mindestmaß" reduziert wer
den. 

-Bei der Fortschreibung des Energiepro
gramms soll die Kohle einen höheren Stel
lenwert als bisher erhalten. 

-Genehmigungen zum Bau neuer Kernkraftwer
f<e dllrfen nur erteilt werden, 11wenn alle 
'bisher ungelösten Probleme" des Atom
mülls und des Katastrophenschutzes gelöst 
sind. 

-Ober Standorte sollen die Parlamente ent
scheiden. Baugenehmigungen sollen ausge
setzt und der Einfluß der BOrgerinitia
tiven gestärkt werden. 

Abweichend von diesem Beschluß des FOP-Par
teltages tritt Bundeswirtschaftsminister 
Friderichs nach wie vor gegen den vielfach 
geforderten Stopp der Genehmigungsverfahren 
auf. Damit ziehter-nach Mitteilung der 
Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 23.11. 
76 - die Kritik seiner Parteigenossen auf 
sieh. 

BEDROHTE ARBEITSPLÄTZE? 
Das seit längerer Zeit absichtsvoll aufge
baute Gespenst von der "drohenden Energie
lOcke" ist es, das viele Arbeiter um ihren 
Arbeitsplatz fürchten läßt. Anläßtich einer 
Demonstration von rund 5 000 Metallarbei-
tern der Kraftwerkunion in Mlllheim/Ruhr zi
tiert die 11Welt 11 vom 18.11.76 einen Betriebs
sprecher, der davon ausgeht, daß der Bau ei
nes Kernkraftwerkes pro Jahr 40 000 Arbeits
plätze sichere. (Frage der Redaktion: Was 
wird aus diesen Arbeitsplätzen, wenn die BRD 
mit Kernkraftwerken vollgestopft ist?) -
Einen Vorschlag, wie die Wirtschaft viel
leicht gerade noch rechtzeitig von diesem 
Holzweg der Entwicklung auf festen Boden kom
men könnte, machten nach Mitteilung der Stutt
garter Zeitung vom 16.11.76 die Natur- und 
Umwe 1 tschlltzer Baden-WUrttembergs in einer 
Resolution an ihre Landesregierung, in der 
es heißt: "Durch die Weiterentwicklung der 
Sonnenenergie, die - wenn man die hohe For
schungsförderung fllr die Kernenergie sehe -
geradezu stiefmütterlich behandelt worden sei, 
könnten vor allem in der mittelständischen 
Wirtschaft in großer Zahl neue Arbeitsplätze 
geschaffen werden." Auch wurde die Regierung 
aufgefordert, "doch einmal zu durchleuchten, 
inwieweit staatliche Investitionen für die 
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Wirtschaft statt zur Schaffung von Arbeits
plätzen in Wirklichkeit zur Wegrationalisie
rung von Arbeitsplätzen gefDhrt haben." 

Insgesamt kann man sagen, daß die von den 
Bürgerinitiativen vertretenen Beurteilungen 
allmählich Raum gewinnen. Wir hoffen, daß 
der entbrannte Streit als "heilsame Unruhe11 

die Demokratie stärkt und das Leben der Zu
kunft sichern hilft. 

• • AiOMfNERqiE KANPJ lM~.ER 
1-.,tUR DER LE~S"Tt1RUN6 PlE"kJE~ 

ALB.E"RT ..Ei~51J:iU 

Kommen Sie. Wir 
beraten Sie ausführlich 
und unverbindlich. 

1Jnd Sie können die Valenda Solette an- und 
ausprobieren. Alles vollkommen unverbindlich. 
Nutzen Sie diese Chance. Ihren Füßen zuliebe. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 

SALAMANDER 
das Fachgeschäft 



Weihnachtliches Rätselraten 

um Atommüllwerk 

Während sich die Natur auf den Winterschlaf 
vorbereitet und die Menschen fOrs Weih
nachtsfest rOsten, schicken sich unsere Re
gierungen an, hellwach schwere Entscheidun
gen zu treffen . Wirtschaftsm in ister Leister 
Kiep flog nach USA. Um was anderes kann es 
zu diesem Zeltpunkt be l seinem Besuch ge
hen als um die gefUrchtete AtommCllanlage? 
Der Vorschlag des kUnftlgen Präsidenten Car
ter wurde Im Wahlkampf bekannt : ln den Ver
einigten Staaten k8nnte die erste Großanla
ge zur Wlederaufarbeltung und Endlagerung 
atomarer Brennstoffe unter Beteiligung der 
wi ssenschaftlichen Erkenntnisse aller In
dustriestaaten errichtet werden , die dann 
den nuklearen MUll dieser Länder Obernlmmt . 
Es geht also ln diesen Wochen um die Frage, 
ob nicht an Stelle des dichtbesiedelten 
Hitteleuropa die noch vorhandenen menschen
armen Großflächen Nordamerikas "die Exkre
mente des Teufels" aufnehmen k8nnten, wie 
die Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 
13.11 . 76 den hochradioaktiven Abfall aus 
den Kernkraftwerken bezeichnet . 

Bel seinem Besuch ln Aschendorf am 29.11. 
1976 bestätigte Ministerpräsident Albrecht, 
daß er dem Bundeskanzler vorgeschlagen ha
be, den MUll statt nach Niedersachsen 
lleb~r nach USA zu transportieren . Eine 
Entscheidung hierOber dUrfte kaum noch ln 
diesem Jahr fallen, so daß hinter dem 
weihnachtl ichen Lichterglanz eine trObe Un
sicherheit bleiben wird . Unser gern lächeln
der Ministerpräsident Albrecht weiß , daß er 
ni chts zu lachen haben wird, wenn er sei
nem Land diese einmal ige Industrieanlage 
nicht ersparen kann. Bel der Größenordnung 
und dem Gefahrenpotential des sogenannten 
"Entsorgungsparks" (einseht. atomarem 
"Plumpsklo") spielt es fOr die Bevölkerung 
in Niedersachsen keine wesentliche Rolle, 
ob der Standort Im Emsland liegen wird 
oder Im Lichtenmoor oder Im Naturschutzpark 
SOdhelde. Beim gegenwärtigen Stand der Tech
nik werden die nicht rUckhaltbaren Spalt
produkte je nach Windrichtung mal die eine, 
mal die andere Gegend erreichen - ganz nor
mal bei 11st8rungsfrelem Betrieb ." Die mög
liche Katastrophe wollen wir n icht beschw6-
ren. Sie wUrde nach dem Urteil vieler war
nender Experten bedeuten, "daß sich fUr Hit
teleuropa unter Umständen jede weitere Maß
nahme erObrl gen wUrde" ( Gofman, USA) . 

Den Glauben unseres Bundes innenministers 
Halhofer an "den Erfindungsreichtum der 
deutschen Industrie" vermögen wir ln d iesem 
Fall nicht zu teilen . Bleibt also nur die 
Hoffnung, daß Herr Albrecht Wort hält , der 
in Rundfunk und Fernsehen vor der Presse 
und vor den Vertretern der BOrgerinitiati
ven am 11 . November versicherte, daß die 
Sicherheit der Bev81kerung absoluten Vor
rang habe und er s ich auch von der Bundesre
gierung nicht unter Zeitdruck setzen lasse. 
Er sagte es mit Uberzeugungskraft. Hage 
sein Belname "Strahlemann" nicht eines Ta
ges doppeldeut ig werden! 

Das Info-Haus bei Lutterloh Ist jetzt durch
gehend besetzt. Wie lange wi rd sich der BOr
ger hier noch friedlich Informieren dUrfen? 
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Diese Ausgabe wird getragen von der BOrger
init iative Lebensschutz Uelzen e.V . 
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Fotos : Dethlef W81fle 

Grafische Mitarbeit : Eberhard Neu 
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Druck : C. Becker, Uelzen 
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Nobelpreisträger 

gegen Atomenergie 
Auffallend viele Nobelpreisträger für Me
dizin (Genetik), Chemie und Physik haben 
sich in eindeutigen Stellungnahmen gegen 
die Verwendung von Kernenergie ausgespro
chen. Wir glauben nicht, daß die folgende 
Aufstellung vollständig ist. Wer hilft 
uns bei Ergänzungen? 

1) H. Alfven, Schweden; Physik 1970 
2) G.W. Beadle, Genetiker, USA; Medi

zin 1958 
3) Max Born, Deutschland; Physik 1954 
4) G.L. Monod, Chemiker, Frankreich; 

Medizin 1965 
5) H.J. Müller, Biologe, USA; Medizin 

1946 
6) L.C. Pauling, USA; Chemie 1954, 

Frieden 1962 
7) R. Robinson·, England; Chemie 1947 
8) A. Schweitzer, Deutschland; Frieden 

1952 
9) H.C. Urey, USA; Chemie 1934 
10) G. Wald, Biochemiker, USA; Medizin 

1967 
11) J.D. Watson, Biochemiker, USA; Medi

zin 1962 

Pauling: "Es besteht kein Zweifel daran, 
daß das radioaktive Material, das Atom
kraftwerke ausstoßen, der menschlichen Ras
se Schaden zufügen und vermehrt Geburten 
von Kindern mit schweren körperlichen und 
geistigen Schäden verursachen wird." 

Schweitzer: "Wer hat es denn erlaubt? Wer 
ist denn befugt, es zu erlauben?" (Auf 
die Frage nach der Festsetzung erlaubter 
Höchstwerte der Strahlenbelastung) 

A 1 fv{m: 11Ke i ne An Jage zur Herste 11 ung von 
Kernbrennstoffen, keine Wiederaufarbeitungs
anlage und kein Lagergebiet für radioaktive 
Abfälle dürfen sich irgendwo auf der Welt 
im Bereich von Aufruhr oder Guerillatätig
keit befinden. Weder Revolution noch Kriege 
-nicht einmal konventionelle- dürfen sich 
dort ereignen .•.. Fälle von höherer Gewalt 
müssen ausgeschlossen sein." 

Robinson: "Ich bin nicht dafür, daß elek
trasche Energie auf solch hirnverbrannter 
Basis erzeugt wird. 11 

Born: 11Es hängt von uns ab, von jedem ein
zelnen Staatsbürger in allen Ländern der 
Erde, daß dem herrschenden Unsinn ein Ende 
gemacht wird . 11 
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Aktuelle Stimmen 
DIE LANDESSYNODE DER EV.-LUTH. LANDESKIR

CHE HANNOVERS hat am 27.11.76 angesichts 
der wachsenden Auseinandersetzungen zum 
Problem der Kernenergie Stellung genommen. 
ln der einstimmig gefaßten Resolution heißt 
es: 11Die öffentliche Auseinandersetzung 
zeigt, daß viele unsicher und ratlos sind. 
Das gilt für die Verantwortlichen in Poli
tik, Wissenschaft und Technik •••• Wir glau
ben, daß Gott den Menschen seine Schöpfung 
zu verantwortlichem Umgang anvertraut hat. 
Das schließt die Erhaltung der Natur wie 
auch die Verantwortung für die nachkommen
den Generationen ein." Die Synode appelliert 
an die Verantwortlichen, Entscheidungen zum 
Bau weiterer Kernkraftwerke erst zu treffen, 
wenn auch für die Wiederaufbereitungsanla
ge vertretbare Lösungen gefunden sind. Sie 
bittet alle Beteiligten (Demonstranten und 
Regierungsvertreter), von gewaltsamen Maß
nahmen Abstand zu nehmen •••• Es muß unter 
uns ein neues Bewußtsein entstehen, das 
sich nicht an unaufhaltsam fortschreiten
dem Wachstum orientiert, sondern weiß, daß 
sinnvolles Leben auch bei Einschränkungen 
mög 1 i eh ist. 
DER NIEDERSÄCHSISCHE LANDVOLKPRÄSIDENT 

HEINZ BOCKHOP hat sich in Aurich für eine 
zweijährige Denkpause zur Uberprüfung der 
möglichen Gefahren von Atomkraftwerken 
und Atommülldeponien ausgesprochen. Der 
Verband appelliert an alle verantwortli
chen Politiker, den Bürger und seine Sor
gen ernst zu nehmen. 
DER VORSITZENDE DER GEWERKSCHAFT DER POLIZEI 

HELMUT SCHIRRMACHER lehnt "Polizeieinsätze 
wegen fehlender Argumente" ab. Er äußerte 
gegenüber der Stuttgarter Zeitung am 26.11. 
76 die Ansicht, ·~aß jetzt unbedingt eine 
Denk- und Uberlegungspause beim Bau von 
Kernkraftwerken eingelegt werden müsse", 
die nach Ansicht Schirrmachers dazu dienen 
sollte die Öffentlichkeit über Nutzen, aber 
auch über Gefahren der Kernkraft zu infor
mieren. Anderenfalls sieht der GdP-Vorsit
zende die akute Gefahr, daß "bei einer we i
teren Eskalation die Demokratie in der BRD 
hohen Schaden nehmen kann." 

Geht es um Kleidung fOr den Herrn 
dann zu 

Lilneburger Straße 1 - Ruf 2983 



:Dte Schrtftsteller : 

c;CJrl Amet-y 

6 anterGrass 
'Ffeter""Rahmkorf 
:ft"etmut DL.lve 

.. 
erklärten sich im Zusammenhang mit den Er
eignissen in Brokdorf mit der Bürgerinitia
tive Umweltschutz Unterelbe solidarisch. ln 
dem Aufruf heißt es: "Wir verfolgen mit 
großer Sorge, wie Bürger, die sich gegen 
Industrieplanungen wenden, als Kommunisten 
und Radikalinskis diffamiert werden. Wir 
wissen, daß die Wissenschaftler keineswegs, 
wie staatliche Stellen behaupten, die Unbe
denklichkeit von Atomkraftwerken festge
stellt haben ••• Die andauernde Diffamie
rung der Demonstranten läßt Schlimmes für 
die Zukunft der Freiheitsrechte in diesem 
Lande befürchten ••• Wir fordern die zustän
digen Behörden auf, so lange mit dem Bau 
weiterer Kernkraftwerke im Elbegebiet zu 
warten, bis ausreichendes Material über die 
Gesamtbelastbarkeit der Unterelberegion vor-
1 i egt •11 

POLO 
99.-

LangE! 
IHR SCHUHHAUS IN UELZEN 

Welt, 9.11.1976 
MOSKAU VERTUSCHTE SCHWERE KATASTROPHE 

Hunderte von Menschen sind bei einer großen 
Nuklearkatastrophe in der Sowjetunion im 
Jahre 1958 ums Leben gekommen. Zehntausende 
wurden von radioaktiver Strahlung betroffen. 
Diesen bislang geheimgehaltenen Vorfall hat 
der in London tätige, vom kreml ausgebür
gerte Erbforscher, Biochemiker und Regime
kritiker Schores Medwedew in der jüngsten 
Ausgabe der britischen Fachzeitschrift 
11New Scientist11 enthüllt. 

:oiE ENTDEO<UN6 DER A10McNERGlE 
WAR VlELL.ElCHT GOTIES L.ETZTP" 
WARNUNG AN .DTE MENSCHEN 

'PEARLS.BUCK 

PLUTONIUMBEHÄLTER AUF D-ZUG-SCHIENE 

Erst nach längerer 
Zeit wurde bekannt, 

------ was sich am 30.1. 72 
auf dem Bahnhof Gra

Uof> ber bei Heide 1 berg 
abgespielt hat. Es 

~~ wurden damals 500 
Milligramm Plutonium 
(genuo, um damit eine 
halbe Million Men-

-==$ii:Sii:;'schen mit Lungen
krebs ins Jenseits zu 
befördern) auf einem 
zweirädrigen Hand-

~~~-~----.. -karren über die Glei-
se gefahren. Als der 

Behälter mit dem Plutonium vom Karren auf 
das Gleis fiel, konnte er nicht mehr recht
zeitig vor der Durchfahrt eines Schnell
zuges geborgen werden. Die Schnellzugma
schine erfaßte den Behälter und schleu
derte ihn beiseite. Dabei flog der innere 
Stahlzylinder aus dem entzweigegangenen 
Behälter heraus. Nur einem glücklichen Zu
fall ist es zu verdanken, daß das Plutonium 
bei diesem unglaublichen Vorfall nicht ins 
Freie geriet. 

(Entnommen aus dem Bericht des Fachaus
schusses "Strahlenschutz und Sicherheit" 
an den Bundesminister für Bildung und Wis
senschaft.) 
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