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Zur ,neuen'
Gorleben Aktuell ...
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Die Proportionen im neuen Emblem unserer Zeitung mögen etwas aus den Fugen geraten sein ... dennoch :
kommenden Ausgaben der .,Atommüllzeitung" Gorleben Aktuell sollen die Ereignisse im Wendland das eine Bein der
Berichterstattung sein. Nicht allein wegen der Bedeutung Gorlebens im Entsorgungskonzept, sondern auch weil, fern vom
Rampen licht der Öffentlichkeit, viele Eigentümlichkeiten des Atomstaates in diesem Landkreis vorweggenommen, exemplarisch vorexerziert werden. (Die sich Goebbelsmethoden annährende Hetze der dortigen CDU gegen die gutbürgerliche
Unabhängige Wählergemeinschaft gehört sicher dazu ... siehe Seite 30) . Als zweiten Schwerpunkt wollen wir weiterhin
Beiträge zur speziellen Aspekten der Atommüllentsorgung veröffentlichen, wie dies ansatzweise in den drei letzten Ausgaben von Gorleben Aktuell zum Thema Zwischenlagerung, Wiederaufarbeitung und Endlagerung geschehen ist. Konkret
im Auge haben wir für die nächste Ausgabe einen Schwerpunktteil zum Thema AKW-Abriß, als weitere wichtige Themen
wären die Atommülltransporte und die Atommüllversenkungen im Meer zu nennen.
Mit der allmählichen, nun auch im Emblem nachvollzogenen Ausweitung der Gorleben Aktuell Thematik versuchen wir
einmal der Tatsache Rechnung zu tragen, daß das Entsorgungskonzept immer mehr dezentralisiert wird, was erforderlich
macht, die alleinige Fixierung auf Gorleben zu überwinden. Auch zeigen alle Erfahrungen von BI-Konferenzen, daß es
gerade in der Atommüllfrage nötig ist, genauere Kenntnisse sowohl innerhalb der Anti-AKW-Bewegung als auch in der
Masse der Bevölkerung zu vermitteln . ln diesem Sinne haben wir in der letzten Zeit mit der Gruppe Ökologie zusammengearbeitet. Wir würden uns freuen über eine engere Kooperation auch mit anderen Gruppen, die sich schwerpunktmäßig
mit der Atommüllfrage befassen, z.B. dem Umweltbüro Kassel, dem AKU Darmstadt, der ASSE-Gruppe, derB I Salzgitter, .,Spezialisten" im Landkreis Lüchow-Dannenberg etc. pp. Diese Zusammenarbeit könnte sich auf einen kontonu ierIichen lnformationsaustausch, auf Veröffentlichung von Beiträgen in dieser Zeitung, Vereinbarungen bezüglich des Vertriebes u.ä. beziehen.
Völlig klar sollte sein, daß die Behandlung dieser Thematik im Atomexpreß und anderen Umweltzeitungen nicht minder
wichtig ist, eine.speziell auf Gorleben und die Entsorgungsproblematik zugeschnittene Zeitung steht hierzu .nicht im Widerspruch, sondern muß als Ergänzung verstanden werden. Soweit unsere Vorstellungen ...
... und nun erwarten wir eure wütenden Proteste oder sonstige Reaktionen.
'die Redaktions- und Layoutgruppe
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Zwischen der Redaktionsgruppe von Gorleben Aktuell und der Gruppe Ökologie ist eine Zusammenarbeit beim wis- •
senschaftlieh-technischen Teil der Zeitschrift vereinbart. Die Mitwirkung der Gruppe Ökologie bezieht sich auf die Er- :
stellung-des Konzeptes dieses Teils, auf das Regidieren, sowie auf das Verfassen einzelner Beiträge. Kontaktadresse:
•
Gruppe Ökologie, Immengarten 31,3000 Hannover, Tel. 051 1/ 6963130.
•

•
•
•
•
•

Der Entsorgungsteil auf den Seiten 3 bis 16 entstand in Zusammenarbeit mit den Redakteur(inn)en von .,Gorleben ln- •
formiert" (Zeitung der BI Uichow-Oannenberg) und erscheint ebenfalls in der neusten Ausgabe von .,Gorleben lnfor- •
•
miert". Beteiligt waren: lrene Heitmann, Wolfgang Ehmke, Gabi Jaeger und Wolfgang Hain.
•
Weiterhin haben an dieser Ausgabe mitgearbeitet:
Bärbel, Birgit, Doris, Gudrun (Rechtshirfegruppe Gorleben), Gunter, Hanne, Hella, Karl , Matthias und Peter u.a.
•

•
•

•
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Würdest Du, liebe(r) Leser(in), dich in
ein Flugzeug setzen, obwohl die Landebahn noch nicht gebaut ist?
Dieser Vergleich drängt sich auf,
wenn man die jetzige Situation der
AKW-Betreiber genauer anschaut. So
befinden sich die Debatten und experimentellen Versuche bezüglich einer sicheren Endlagerung (hoch·)radioakti·
ver Stoffe immer noch im Anfangsstadium. Dennoch wird täglich neuer
Atommüll produziert. Um im Bild zu
bleiben: Kompakt· bzw. Zwischenlager sind das Auftanken in der Luft.
Das gibt der Atomlobby 6 Jahre bzw.
30 Jahre " Luft". Inzwischen sind auch
diese Reservetanks durchgerostet. (Ge·
richtsurteile bzgl. Kompakt· und Zwischenlager), notdürftig versucht die
Cockpit-Besatzung diese Löcher zu
stopfen.
Gleichzeitig werden an die Passagiere Handzettel als Beruhigungspil·
len verteilt. " Bewahren Sie Ruhe! ln
Cap de Ia Hague wird demnächst an ei· ner neuen Landebahn gebaut!" Zwar
gab's da schon Bruchlandungen, aber
das kriegen die Passagiere natürlich
nicht zu lesen. Notfalls könnte man ja
durchstarten und Ende der 90er Jahre
wieder Kurs auf Gorleben nehmen.

Mit diesem Beispiel wollen wir
nicht den Schluß nahelegen, daß der
Betrieb von AKWs (unseres "F lugzeugs") an sich risikolos sei . Im Gegenteil - jede atomare Anlage stellt
ein gewaltiges Risiko für Mensch und
Natur dar. ln der Entsorgungsfrage
wird aber unsere Behauptung, die
Atomindustrie sei lebensfeindlich und
menschenverachtend, überdeutlich.
Im Rahmen der Gorlebener Aktionstage vom 2.-4. Oktober haben wir unter dem Stichwort " Entsorgung im Eimer" Berichte und Einschätzungen
zusammengetragen. Wir veröffentlichen
diesen aktuellen Überblick in .,Gorleben Informiert" und "Gorleben Aktu ell" gemeinsam. Denn wir wollen möglichst viele Leute erreichen. Ergänzungen, Kritik und Anregungen, wie w ir
die Entsorgungsfrage zu einem aufrüttelnden und überzeugenden Schwerpunkt unseres Kampfes machen können, wünschen wir uns von Euch.
Unseres Erachtens folgt aus dieser
Übersicht, daß wir weitaus stärker als
in der Vergangenheit das geplante
Mammutzwischen und -.ndlagcr im
Schacht Konrad (bei Salzgitter) in unserer Öffentlichkeitsarbeit berücksichtigen und hierzu sowie zum geplanten
Zwischenlagerbaubeginn und den vorgesehenen Schachtbohrungen ln Gor-
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leben Aktionsvorschläge entwickeln
müssen .
Daß die waghalsigen Operationen
der Atomlobby in letzter Zeit zu
"Zwischenfällen" und zu einiger Aufregung im Cockpit geführt haben, ist
auch ein Grund zur Freude, Schadenfreude allemal.
Dabei darf's nicht bleiben. Die neuen Beruhigungspillen sollen die Insassen
des Flugzeugs, also uns alle, nachhaltig
betäuben, um den atomaren Höhenflug durch das neue Energieprogramm
auf Dauer und mit erhöhten Vorgaben
festzuschreiben. Unsere Öffentlichkeits·
arbeit gegen die verordneten Beruhi·
gungspillen trägt (hoffentlich!) dazu
bei, bei nächster Gelegenheit erneut
Sand in die Triebwerke zu streuen.

Redaktion Gorleben Aktuell/
Atommüllzeitung und
Redaktion Gorleben Informiert

nicht aberbeides zugleich".

waltungsgericht Darmstadt am 3.9.
Argument der Betreiber, es han81 in Sachen Kompaktlagerung der dele sich nicht um radioaktive Abfälle,
Atomlobby weiteres · Kopfzerbrech- sondern um Reststoffe, da sie. nach ei,,,,en bereitet. Es hebt nämlich die
ner Wiederaufbereitung weiterverwen··. nehmigung des Landes Hessen
det werden, läßt das Gericht zwar gelin den beiden AKWs Biblis A
ten. Es betont aber, daß bis zur Wiestatt 5/3 Kernladungen 9/3
deraufbereitung radioaktive Abfälle
gen ins Abklingbecken zu packen.
und Reststoffe gleichbehandelt werRheinisch-Westfälische
Elektrizi
den müssen. Die Genehmigung des
AG (RWE) als Betreiberio wollte
Landes Hessen an die RWE, eine
diese Weise den geforderten nr!:nr-iliill! Kompaktlagerung vorzunehmen, sei
deshalbrechtswidrig:"Es würde diesem
gungsnachweis erbringen. Da jährt
Schutzgedanken des Atomgesetzes
1/3 Kernladungen im Reaktor au
tauscht werden, die dann 1-2 Jahre
zuwiderlaufen, würde man die EntAbklingbecken aufbewahrt
in der Weise zulassen, daß
müssen, bevor ein Abtransport
Reststoffe und/oder radioist, hätten die RWE auf 6-7
aktive Abfälle verlegenheitshalber und
.,Luft" gehabt. Für 6 Jahre muß der auf nicht absehbare Zeit einfach im
Setreiber eines AKW nämlich die Ent- Kraftwerk selbst aufbewahrt werden
sorgung garantieren können, sonst könnten, weil die vom Gesetz vorgeläuft nichts mehr. Das Gericht hält der sehene Entsorgung im Rückstand ist."
Genehmigungsbehörde und der RWE
für ihren Trick der Mehrfachbestückung entgegen, daß einer derartigen Die Bedeutung dieses Urteils
"Lösung" der Entsorgung mit dem
Atomgesetz nicht in Einklang zu Das Gericht beschränkt sich. auf
bringen sei. - Im folgenden Zitate aus die Überprüfung der Rechtmäßigkeit
dem Urteil:
einer Genehmigung, so werden die
Zur "Bestmöglichen Gefahrenbe- vielen Argumente bezüglich der Atomherrschung" gelte im Atomgesetz technologie weitgehendst außer Acht
.Per Grundsatz der eindimensionalen gelassen. Es kann bei einer wortgetreuAnlagenkonzeption", was in diesem en Auslegung des Atomgesetzes nicht
Fall bedeute, "daß eine Anlage nur ei- anders entscheiden als wie im vorlienen Zweck erfüllen, also entweder Be- genden Fall. Denn eine Kompaktlagetriebsanlage oder Entsorgungsanlage rung ist einfach kein Entsorgungsbei-

Die Bedeutung der Atommüllfabrik "erfolge" gegenübergestellt werden
von La Hague für die Atomindustrie, (nach einem Papier der französischen
und eben auch für uns als Gegner Gewerkschaft CFGT vom 4. 3.1980)
wird zumeist reichlich unterschätzt Bei einer offiziell verkündeten und in
oder nur am Rande behandelt. Gut: den BRO-Medien übernommenen400
unsere Arbeit läuft dezentral, vor Ort. Tonnen Jahreskapazität wurden auf·
Aber wenn "unser" Atommüll in der gearbeitet;
Normandie liegt, ist das eben auch vor
Ort für uns.
ln den nächsten Jahren ist eine gigantische Erweiterung der Lager- und !1!!!1!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wiederaufarbeitungskapazitäten geplant:Von einer Sollkapazität von 400 14,4 t 1976 ·interne Planung= 92t
Tonnen I Jahr soll die Anlage UP 2 17.3 t 1977 • interne Planung = 50 t
auf 800 T /Jahr erweitert werden. Die 36,9 t 1978 - interne Planung = 80 t
77,1 t 1979 • interne Planung =1 08 t
Inbetriebnahme dieser UP 2 800 wird
sich bis 1988 hin erstrecken. 1985 Die angegebenen Planzahlen sind die
1987 soll eine zusätzliche Anlage UP 3
zu Anfang des jeweiligen Jahres festmit ebenfalls 800 T /Jahr eine Gesamtgelegten Zahlen.
kapazität von 1 .600 Jahrestonnen ermöglichen. Diesen Tagträumen müs· ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
sen die realen Wiederaufarbeitungs·
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trag, sondern stellt das Eingeständnis
dar, daß die Entsorgung noch ungelöst
ist.
Angesichts der bestehenden Rechtslage ist allen BI-s und Klägergruppen
zu empfehlen, den Rechtsweg zu beschreiten. An dieser Stelle sei vermerkt,
daß allen anderslautenden Meldungen
zum Trotz auch in Ohu noch alles drin
ist. Denn die Pressemeldungen, nach
. denen eine Kompaktlagerung in Ohu
genehmigt sei, differenzieren nicht
zwischen der baurechtliehen -um die
handelte es sich hier- und atomrechtIichen Genehmigung. Die steht aus, auf
die bezieht sich o. zitiertes Urteil.
Daß wir letztendlich nicht auf die
Rechtsprechung setzen können, betont das Verwaltungsgericht in seinem
Urteil selbst. Es beklagt nämlich das
Fehlen von ,,erforderlichen gesetz/ichen Obergangsregelungen zur Oberbrückung des Entsorungsrückstandes".
M.a.W. eine"Ermächtigungsvorschrift"

muß her (Originalton Verwaltungsgericht).
Ich nehme an, eine unmittelbare
Folge des Urteil wird sein, daß die Betreiber noch stärker als bisher auf die
Zwischenlagerung setzen. Damit wird
zumindest das Prinzip der "eindimensionalen Anlage/(onzeption" gewahrt,
selbst wenn im Atomgesetz von einem
Zwischenlager genausowenig die Rede
wie von einem Kompaktlager ist.
Kontaktadresse:
Öko-institut-Projektgruppe Reaktorsicherheit
Wittmannstr. 45
61 00 Darmstadt
Wolfgang Ehmke

Dies verdeutlicht, warum sich La
Hague immer mehr in ein großes Zwischenlager für Atommüll verwandelt.
Insgesamt drei Lagerbecken mit je
2.000 Tonnen Kapazität sind geplant.
Das erste soll in diesem Jahr noch in
Betrieb genommen werden, drei Jahre
später soll das zweite betriebsfertig
sein und nochmals 18 Monate später das dritte Lagerbecken. 1987 würde die Kapazität 6.000 Tonnen erreichen~ Eine Berechnung der CFGT
zeigt, daß selbst bei ausgesprochen
optimistischen Wiederaufarbeitungsprognosen diese Lager ständig übervoll sein werden. Die folgende Tabel·
le addiert in der zweiten Spalte die
Mengen französischen Mülls sowie
·-der vertraglich vereinbarten, Atom·
müllimporte die Gesamtmüllbestän- .
de bei 150 bzw. 200 Tonnen Durch·
satz .

Jahr

1980

EdF+Ausl.
414
Bestand bei 150t/a 264
Bestand bei 200t/a 2 14

1981 ·
1214
9 14
814

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

2 146
1696
1546

3357
2757
2557

4572
3822
3572

5971
5071
4771

7276
6226
5876

8565
7365
6935

8650
8200

1989

10000 11525
10025
9525

1990
13160
1 1510
10960

proportional zum Müllanteil, die BAD
zahlt also ein Drittel, das werden gut 9
Mrd. DM sein, Japan ebenfalls, Schwe-

Sosehen die
La Hague-Verträge
wirklich aus

den, Belgien, Schweiz und Niederlande
zusammen zahlen das letzte Drittel)
sondern sie verpflichtet sich darüber
hinaus zu gar nichts - außer zur voril';i~~ übergehenden Lagerung der ausländilii:l
sehen Brennelemente bis spätestens
1995 bzw. 1997.
,· .. ,
Daß die COGEMA sich ein derartig
ln den Verträgen, die die COGEMA
erpresserisches Vorgehen leisten kann,
mit ihren ausländischen Kunden bisher
zeigt, wie sehr das Atommüllproblem
abgeschlossen hat und besonders in . - - den einzelnen Ländern unter den Näneuen, die ab 1982 in Kraft treten ~ geln brennt. Zwar sind diese Verträge
werden die zu erwartenerlen
· noch nicht gültig. Sie sollen bis zum
m-.QI!::.-h,wi,l!rit1kRiten sehr deutlich. Vor al·
1. 1. 1982 unterzeichnet werden -und
em deshalb sind die Verträge immer
bei der gegenwärtigen entwicklungdes
als delikater Gegenstand behandelt
Atomprogramms ist es unwahrschein·
worden und nur auf Umwegen in die
lieh, daß der Abschluß nicht zustande
Öffentlichkeit gelangt.
kommen wird. Was beinhaltet der Ver.,Nein zum euslindischen Müll und
Es existieren drei verschiedene auftrag im einzelnen:
zum Ausbau von La Hague"
einanderfolgende Typen von Verträgen.
Oie angelieferten Brennelemente
müssen bereits mindestens 1 Jahr lang
Nach dem ersten, bis 1976 geltenTyp wurden u .a. auch die ersten
gekühlt und gelagert worden sein. WieSO t deutschen Atommülls aus
deraufgearbeitet wird, wenn COGEMA
wiederaufbereitet. Mit dem
sich dazu entschließt, was und wie unTyp .. Vertr~ge 77 - 79" ver- __,.,.,- terliegt ebenfalls ihren Entscheidunsich die COGEMA 715 t aus- _.- gen.
W llinrtlicrJn .. r Brennelemente anzunehmen
Die
Wiederaurarbeitungsprozesse
- zur fristgerechten Wiederaufbereibringen Uran in Nitrat· und Plutioium
in Oxid-Form hervor. COGEMA hält
verpflichtete sie sich darin schon
nicht mehr, ,belehrt durch die Erfah·
sich dabei die Möglichkeit offen, die
technischen Bedingungen, dank ihrer
rungen der ersten Jahre', wie sie
Erfahrungen, wie es heißt, zu veränschreibt. Durch Preiserhöhungen werdern sowie die Brennstäbe verschie·
den die Kunden auch an den lnvestidener Herkunft zu vermischen, ob·
tionskosten beteiligt, darüberhinaus
wohl gleichzeitig sämtliche Materiawurde
noch
eine
Klausel
beigefügt,
die
Iien
vor und nach der Wiederaufar- •
(
gewährleistet, daß alle nach 1990 aus
beitung Eigentum des jeweiligen Kun- , 7 _
der Wiederaufbereitung hervorgehen-__."- den bleiben sollen.
: ·.
den Stoffe - sowohl verwertbare als ~
Alle wiederaufgearbeiteten Stoffe • : . gestimmt wurde, werden die Wieder·
auch d ie große Menge flüssiger und. •• ,• sind für die Verwendung bzw. Lageaufbereitungsverträge in Lagerungsver· ~
fester Abfälle - von den Kunden zuru ng außerhalb Frankreichs bestimmt, :
träge umgewandelt. ln diesem Fall · • '
unter der Kontrolle eines souveränen :
nimmt die COGEMA noch bis zum • :
rückgenommen werden. COGEMA
geht davon aus, daß bis dahin alle
vom Kunden gewählten Staates. Oie <...
3 1. 12.90 Brennstäbe an, die die Kun-' •
über eigene lagermöglichkeiten verfüStoffe müssen daher transportabel "- den bis spätestens 31.12.95 zurück- •
gen, wenn dies jedoch nicht der Fall
sein und den ,.internationalen Rege- ~ nehmen müssen. Finanzielle Konse- '
Iungen (sofern diese bestehen) über- ·~ . quenzen diser Umwandlung:
ist, und die Materialien länger in La
einstimmen oder mit irgendeiner
Sofortige Aückszahlong der ve rHague verbleiben müssen, soll eine Gebühr von ca. 100 000 f pro Tag (ca.
anderen Norm, der zugil!stimmt werfügbaren Summen, die für andere Titel
250 000 DM z.Zt.) erhoben werden,
den kann; COGEMA wird mit der
als ,Lagerung' gezahlt wurden, Rück- • .
die das säumige ElektrizitätsunterWiederaufarbeitung nicht beginnen,
zahlung der übrigen Summen nach~ ;
nehmen bis zum Tag der tatsächli- __. wenn die Normen ihrer Meinung nach
und nach, sowie sich andere Kunden 1
chen Rücksendung zahlen darf.
__.. nicht realisierbar sind ... " (Anhang 16,
finden, die Wiederaufbereitungsleistun- ../
Eine Spitzenleistung in dieser Aich·
COGEMA, 9.9.81)
gen der COGEMA in Anspruch neh- .......tung stellt jedoch der neue VertragsUnd weiter:
men wollen.
typ für UP 3A ,.81 - 90" dar, nachdem
COGEMA unterbreitet die Normen
Weiter unten noch deutlicher:
(zusammen mit dem Vertragstext) bis
" ... das Prinzip3 daß COGEMA
die COGEMA 85% der gesamten AusIandsaufträge abdecken will, das werzum 1.1.82. Ein Briefwechsel zwischen
kein Finanzrisiko eingeht, wird aus der
den 6000 t Brennstäbe sein, 2 142 t da- ~ der französischen und der jeweiligen
faktischen Solidarität aller Kunden
von aus der BAD.
Landesregierung begleitet diesen Pro- "-. von UP 3A heraus begründet." (A 16,
zeß, in dem letztere sich verpflichtet, ~ · S. 126) Wenn ein Kunde nicht zahlen
COGEMA läßt sich nicht nur die für
deren AufarbeitunQ benötigten Anlasich der Rücknahme des Atommülls · """ kann und kein Ersatz gefunden wird,
gen vollständig von den ausländischen
nicht zu widersetzen. Wenn bis zum
, müssen die übrigen Kunden für ihn

v

f

Vertragspartnern finanzieren (jeweils

Ja~
hre~1
984 d~:"_"

No,men n;oht '""

'?~?~egen
~

.' ..

r' • ..,

, . _.•_,

Was für ein Kuhhandel, gelinde gesagt, dieser Vertrag ist, muß noch
nicht einmal zwischen den Zeilen gelesen werden. Das Problem verschärft
sich noch, wenn man einbezieht, daß
ja in der BAD immerhin - dank unseres Widerstandes - wesentlich nie·
drigere , striktere Normen gelten als
in Frankreich. Das betrifft vor allem
die a-Strahler im Plutioniumoxid, die
nach der Wiederaurbereitung a Ia
frans;aise nicht soweit herausextrahiert werden können, wie dies unsere
Normen fordern . Auf eine Anfrage

an MdB Schäfer erhielt Staatssekretär Andreas v. Schoeler nur lapidar
zur Antwort, daß die Einhaltung der
BAD-Normen auch hinsichtlich der
Strahlung vertraglich gewährleistet
sei. Im französischen Vertragstext je·
denfalls ist davon nichts zu lesen.
So werden entweder durch die
Hintertür die mühsam heraufgesetz·
ten Sicherheitsnormen wieder be·
droht, oder a.ber auf direktem Wege:
Das Atompgrogramm in der BAD
muß so schnell vorangetrieben wer·
den, daß man rechtzeitig von Fra.nk-

reich unabhängig wird. Und auch
dabei wäre jedes land siuh selbst
überlassen, denn der Vertrag sichert
ab, daß ein Zugang zum · wissenschaftlichen oder technologischen
know·how nicht gewährt wird.
Was, so fragt man sich, unter·
nehmen angesichts dieser T-atsachen
eigentlich die französischen Atomgegner und wie ist die Haltung der neuen
sozialisti5Chen Regierung, die doch in
ihren Wahlversprechungen für die
Reduzierung des Atomprogrammes
eintrat?

Wachsender Widerstand in Frankreich
Nach der großen Energie-Debatte
am 5./6. Oktober ist nun auch die letzte Illusion gefallen, daß die Sozialisten
in dieser eine andere Politik verfolgen
als ihre Vorgänger. Die .,internationalen Sachzwänge" sind wohl schon zu
groß. Was La Hague anbetrifft, bleibt
alles beim Alten, das deutete sich
schon bei der Erteilung der. Baugenehmigung für UP 3 im Mai und im Juni,
gleich nach dem Regierungswechsel
an und wurde bestätigt durch die
weitere Lieferung ausländischen Atommülls obwohl Mitterand einen vorüber·
gehenden Stop bis zur Debatte zugesichert hatte. Diese Haltung wird
von den Ökologen und den Gewerkschaften v.a. der CFDT als offener
Schlag ins Gesicht empfunden. Sie
hatten zumindest die Reduzierung
der Auslandsverträge erhofft. Wenn
auch bei uns nicht viel über die Ar·
beit und Aktionen der Atomgegner bekannt ist, so ist doch beson·
ders vor Ort die Gegenbewegung recht
breit und ausgeprägt. Sowohl die bei·
den regionalen Anti-Atom-Comites,
die auch mit Green-Peace zusammenarbeiten, als auch, inzwischen wieder
in'iunehmender Weise, die Gewerkschaft CFDT, die Landwirte und selbst
die örtlichen Politiker der Partei Socialiste Mitterand bis hin zum Bürgermeister versuchen auf sehr verschiedenen Ebenen gegn die COGEMA anzukommen.
Durch eine mehrtägige Blockade
des per Eisenbahn angelieferten westdeutschen Atommülls konnten sie zumindest die Einhaltung des vorüber·
gehenden Liefarstops durchsetzen. Die
BAD ließ sich jedoch gleich zusichern,
daß nach dem 15.1 0. wieder alles rei-

bun
von statten gehen
wir bereits wissen ist dies auch der
Fall und weiterhin wird La Hague als
Entsorgungsnachweis gehandelt - zuletzt für den weiteren Ausbau des
AKW Brokdorf. Wie lange noch solche
Scheinlösungen verkauft werden können, liegt auch an uns.

FranzösiiChe Bereitschaftspolizei im Einlatz
gegen Atomgegner, die mit Schienenblocka·
den die erlte Atommülliefarung nach Macht·

Mitterands in Cherbourg zu wmindern slc:hen. ( au• "Ouest Frapc:e" v. 5.8.81)

.................................................................................
:Als praktische Konsequenz der Arbeitsgruppe "Atommüll im Eimer"· Beispiel COGEMA,La Hague hatten wir die Idee, ein bundes-:
• weites LA HAGUE • COMITE' zu gründen, das im geringsten Fall eine breitere Informationsverteilung für Bis und Interessierte be·:
:treiben könnte, sowie Kontakte für Besucher/Austausch vermitteln und im besten Fall auch Zuarbeit für Gewerkschaftler, Politiker •
:der unteren und oberen Ebenen, für die Presse leisten könnte. Anlaß genug schien uns die offensichtliche und eigentlich nicht:
• verständliche Lücke solcher Arbeit und Zusammenarbeit über die Grenzen hinweg zu sein.
•
: Um die verschiedenen Möglichkeiten zur Realisierung dieser Idee zu klären, schlagen wir ein bundesweites Tn~ffen aller lnteressier·:
• ten
.
·
:
:IN HAMBURG AM SAMSTAG, 12.12.81 , 14 UHR (BIS ETWA 18 UHR) IM MARTIN LUTHER KING-HAUS (ESG), GRINDEL·•
:ALLEE, VOR. KONTAKT: I RENE HEITMANN,UHLANDSTR.52, 2000 HH 76, TEL.: ~0/226903
·: •

....................................... s .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Der Oberkreisdirketor von LüchowDannenberg hat eine weitere Baugenehmigung für das Zwischenlager unterschrieben I - Diese Meldung arlamierte am 20. Oktober '81 die betroffenen Bürger, die Bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg, die Arbeitsgruppe
Rechtshilfe, Journalisten - kurz alle,
die zu diesem Zeitpunkt der Meinung
waren, daß nach der Entscheidung
des Verwaltungsgerichts Stade, Kammer Lüneburg, erst eine Genehmigung
zum Bau gegeben werden könne, wenn
durch die atom-rechtliche Prüfung
auch die Sicherheit dieser Atomanlage hundertprozentig (das versichern
zumindest auch immer alle Politiker!)
feststeht. Das atomrechtliche Verfah-

ln den drei Tagen vom 21. bis
23. Oktober spielte sich nun
folgendes Frage· und Antwortsj)iel
zwischen der interessierten Öffentlichkeit in den beteiligten Behörden ab:
Die Elbe-Jeetzei-Zeitung schrieb am
22.10.81 unter der Oberschrift "Noch
keine Baugenehmigung für das Zwischenlager":
"Von einem Sprecher der Kreisverwaltung wurde gestern darauf hingewiesen,
daß die Erteilung der Baugenehmigung
für ein Zwischenlager zum jetzigen Zeltpunkt gar nicht möglich sei, da von der
Bezirksregierung Verfahrendragen hinsichtlich der Genehmigung, sowohl für
den Flächennutzungs- als auch für den

Am 23.10.81 veröffentlicht die Eibe·
Jeetzel Zeitung, was der Oberkreisdirektordazu meint:
"Oberkreisdierektor Klaus Poggendorf
VIJOI/te gestern noch keine Stellung dazu nehmen, er sagte lediglich, daß eine
positive Entscheidung der Bezirksregierung nkht das dem Kreis obliegenden
Verfahren für die Ertellung einer Baugenehmigung beschleunige ... Die Baugenehmigung für ein Zwischenlager sei,
so war zu hören, bereits vorbereitet,
warte jedoch im Aktenschrank bis zur
Entscheidung des Oberverwaltungsgericht"

... und in der Hannoverschen . Allgemeinen hieß es:

Das Neueste zum Stand des Genehmigungsve.rfahrens der Atommüllsger in
Gorleben
ren befindet sich noch in der Phase
der Herstellung von Gutachten. Außer·
dem waren im Verlaufe des Bauleit·
planverfahrens (Aufstellung des Flächennutzungsplanes und des Bebauungsplnes) schwerwiegende Verfahrensfehler beanstandet worden, so daß
die erforderliche Planreife für eine
vorgezogene Baugenehmigung (nach
§ 33 BBauGes) bisher fehlte. Eine
Genehmigung des Bebauungsplanes
durch die Bezirksregierung in Lüneburg, die normalerweise Voraussetzung für Baugenehmigungen ist,
war noch nicht erteilt und wegen der
Verfahrensfehler auch nicht ohne weiteres zu erwarten. Weiter waren in
einem Strafverfahren wegen Fälschung
eines wichti~n Protokolls in diesem
Zusammenhatig
die
Ermittlungen
der Staatsanwaltschaft noch nicht
abgeschlossen.

Bebauungsplan nicht abgeschlossen sei.
••• Ein Vertreter der Brennelementela·
ger Gesellschaft Gor/eben, einer DWKTochter, äußerte auf Anfrage der EJZ
ebenfalls, daß mit einer Baugenehmigung vorerst nicht zu rechnen sei. Es
sei schlichtweg ein Gerücht.

"Bezirkiregierung genehmigt Pläne für
Zwischenlager ••. Der Sprecher der Behörde lehnte eine Stellungnahme ab·
und kündigte für den heutigen Freitag
eine Erklärung an ... Rechtliche Bedenkengegen die Genehmigung waren auch
im nieders. Sozial- und Innenministerium aufgetaucht."

ln der Hannoverschen allgemeinen
vom selben Tage konnte man jedoch bereits lesen:

Die Bezirksregierung kann sich offenbar in bestimmten Fällen über Verstöße gegen die Niedersächsische Gemeindeordnung hinwegsetzen. Zum
"Mitwirkungsverbot" heißt es dort
nämlich: "Wer ehrenamtlich tätig ist,

"Die Bezirksregierung in· Lüneburg hat
über den Genehmigungsvertrag für die
Baufeitpläne entschieden •.• Der Sprecher der Bezirksregierung wollte am Mittwoch J"edoch nicht sagen, ob Bebauungs- und Flächennutzungsplan genehmigt oder abgelehnt worden sind.
Erst sollen der Kreis Liichow-Dannenberg und die beteiligten Gemeinden unte"ichtet werden."

Bezirksregierung Uineburg:

Keine Befangenheit im Sinne
des Kommunalrechts EJl«i~o.r~
Ja zum Bebauungs- und FlilchennutzU.ngsplan für Zwischenlager
Läehow:Die LtlnebUI'IU Bezirksrecierung hat- wie angekbdigt
- am gestrigen Freitag offizieU mitgeteUt. daß sie den Bebauungsplan
fGr das Zwischenlager iD GodebeB and die 4. ~ des Fliehenuutzungspla- der Samt1emeiade Gart-, mit der im Bereich der
o-iDde Godeheu eiD Sondergebiet fGr eiD Breanelelllt'ntezwi·
sehenlage 1lllCl eiD Leger fGr sdawaehndioaktive Abfälle ausgewiesea wird, pnehmigt hat. ·
·
Die ~aut gewordenen zweites Ratsmitglied. auf dessen
kommunalpolitiachen Bedenken elterliebem Hof ein Wohnhaus an
wegen der Mitwirkung möglieh- deD Geschä!tsführer der Brenn·
erweise befangener Ratsherren elementelager-Gesellschaft
bei der Beschlußfassung sind im (BLG) '--ennietet '!'Orc:len ist, an
Zuaammenhang mit der Ande- dem Samtgemeinderatsbeschluß
rung des Flächennutzungsplanes mitgewirkt haben.
·
Dicht zum Tragen gekommen.
Zu deD verschiedenen im Hin·
Bier war u. a. öffentlich kriti- blick auf die Mitwirkung befan·
siert worden, da8 ein Ratsherr,
Ratsherren (ein Ratsmitder Land filr mehrere Mlllionen
Bediensteter der BLG in
an die DWK
hat, und ein
bei der
des

Bebauungsplanes der
Gorleben l!eälllßeJI'ten
erklärt
durch.ihren
gehender
längerung der ~ellle~~:Diigunptrist
notwendig machte, kann
stellt werden, da8 die Mil'llrir•:uDa
eines befangenen Ri:~t:"c~~~
die entscheidendeil
se betrifft bzw. im übrigen von
einer Befangenheit im Sinne des
Kommunalrechts nicht die Rede
sein kann. Diese AuHassuilg wird
u. a. auch in einem der Bezirksregienmg vorgelegten Gutachten,
das Prof. Dr. Rausc:hning von der
Universität Göttingen erstellt hat,
vertreten."

darf bei Angelegenheiten nicht beratend oder entscheidend mitwirken,
wenn die Entscheidung ihm selbst,
seinem Ehegatten, seinen Verwandten
bis zum dritten Grad oder Verschwägerten bis zum zweiten Grade einen
besonderen Vorteil oder Nachteil
bringen."
,,Das Mitwirkungsverbot erstreckt sich
auf das ganze Verfahren, nicht nur auf
den abschließenden fJeschluß."

Fazit: Die Baugenehmigung durch
OKD Poggendorf, die am 22.10.81
noch ,,ein Gerücht" war,-das "blühender Phantasie" entsprungen sein soll,
ist laut Pressemeldung vom 23.10.81
"bereits vorbereitet, warte jedoch im
Aktenschrank".
Wir werden als weiteren juristischen
Schritt, die Normenkontrollklage gegen den Bebauungsplan erheben. Sollte die Baugenehmigung des KreiSes
aus dem zitierten "Aktenschrank"
auftauchen, wird auch dagegen Klage
geführt werden.

Gudrun Scharmer,
Arbeitsgruppe Rechtshilfe Gorleben
Spenden-Konto zur Führung der Zwi-

schenlagerprozesse:
Kreissparkasse Gartow 300 5444

(Bll 258 513 35).
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Prozeßgegenstand war der Bauantrag
der DWK, der sich auf die rund um das
Zwischenlager vorgesehene ,.Grund·
stückseinschließung" bezieht. Dieses
soll bestehen ,,aus einem 80 cm hohen
.Sicherungszaun aus gitterartigen Beton·
fertigteilen, einem ebenfalls 2,50 m
hohen Maschendrahtzaun mit Stachel·
drahtauslegern sowie einem 2,50 • 5 m
hohen und an der Basis bis zu 23 m
breiten Schutzwall mit einer Stützwand
bestehen; ihre Gesamtlänge um das La·
ger herum soll ca 1.400 m betragen.
Die Baukosten sind mit 2.970.000,··
DM veranschlagt." (Prozeßurteil, 5.3)
Die Genehmigung hierfür wurde
von der Gemeinde Gorleben (22.6.)
von der Bezirksregierung Lüneburg
(26.6.) sowie abschließend vom Land·
kreis Lüchow-Dannenberg erteilt. Am
3.8. legten 6 betroffene Anwohner aus
Gorleben und Gedelitz Widerspruch
dagegen ein. Im 1. Zwischenlager-Prozeß ging es darum, ob dieser Wider·
spruch aufschiebende Wirkung hat,
und somit bis zur Klärung im Haupt·
verfahren (hier geht es um eine Anfechtung der Baugenehmigung) mit
dem Bauen nicht begonnen werden
darf.
Zum großen Ärger der Setreiber
wurde diese aufschiebende Wirkung
am 11.9. durch die 2. Kammer Lüne·
burg des Verwaltungsgerichts Stade
eindeutig bejaht.

k r i m i n e I I e n Methoden das erste
Zwischenlager durchzusetzen gedachten. (Anmerkung: in Polen wären spätestens nach solch einem Urteil einige
Rücktrittserklärungen fällig ... aber
hier: Der Landesvater erteilt den Richtern eine Rüge!)
ln dem 28-seitigen Urteil werden u.
a. folgende Punkte als Begründung auf·
geführt:
1. Im Zusammenhang mit der Tat·
sache, daß a I I e Regierungsinstanzen

,, ... ein Zwischenlager ist sicherheitstechnisch fast ebenso zu behandeln wie
ein Atomkraftwerk ... "
die baurechtliche Genehmigung erteilt
hatten; ohne daß eine atomrechtliche
Genehmigung vorlag, erklärten die
Richter, ,,daß die Baugenehmigung ...
in aller Regel die letzte in einer Kette
von Genehmigungen einzuholende Genehmigung ist ... und die Bauaufsicht
diese erst dann erteilen darf, wenn alle anderen Erlaubnisse und Genehmigungen bereits vorliegen ••. Eine Baufreigabe vor Erteilung einer atomrechtlichen Genehmigung würde sich verbieten." (5.14.).
Die PTB selbst schlößen nicht aus,
"daß sich im laufenden atomrechtli·
chen Genehmigungsverfahren neue Er·

" ... daß der Bürger lediglich die
geschaffenen Tatsachen zur Kenntnis
nehmen konnte ... "
Die besondere und richtungswei·
sende Bedeutung dieses Urteils besteht
nun darin, daß in 1.Linie von den zu
erwartenden
Erfolgsaussichten im
Hauptverfahren abhängt, ob ein Wi·
derspruch aufschiebende Wirkung hat
oder nicht. Die Richter mußten also
anerkennen, daß ,,nach summarischer
Oberprüfung der Rechtslage ... doch
mehr für einen Erfolg der Antragsteller" im Hauptverfahren spricht. (S. 12)
Denn es dränge sich für sie "der Eindruck auf, daß im vorliegenden Fall ei·
ne Verfahrensgestaltung gewählt wur·
de, die vornehmlich so eingerichtet
wurde, daß das beabsichtigte Vorha·
ben möglichst reibungslos ausgeführt
werden und der Bürger lediglich die ge·
schaffenen Tatsachen zur Kenntnis
nehmen konnte." (S. 23) Richterlicher·
seits wurde somit bestätigt, daß a I I e
beteiligten Regierungsinstanzen mit

Vorsicht nähern darf. " (S. 18) "Der
hier ausgewählte Standort für ein
Zwischenlager könnte im Obrigen
schon deshalb nicht völlig unbedenk·
lieh sein, weil er in einem Gebiet liegt,
welches zur Erdbebenzone 1 gehört,
während das gesamte Gebiet Nord·
Westniedersachsens und SchleswigHolsteins zur grundsätzlich wohl ge·
eigneteren Erdebebenzone 0 gehört".
Auch deshalb könne ,,kein vorläufig
positives Gesamturteil abgegeben wer·

kenntnisse ergeben können, die sogar
noch bauliche Veränderungen erfor·
derlieh machen könnten." (S. 17)
2. Von einem "vorläufig positiven Gesamturteil" über das Zwischenlager,
(daß sich die Genehmigungsbehörde
bereits gebildet hatten) könne keine
Rede sein; eine Aussage über die Gefährlichkeit des Zwischenlagers "dürfte
derzeit noch nicht möglich sein." Auch
die Tatsache, daß ,,auf dem Gebiet der
Trockenlagerung noch begleitende
Entwicklungsarbeiten zu leisten sind"
verdeutliche, "daß inan sich der si·
cherheitsrechtlichen Seite des geplanten Zwischenlagers nur mit allergrößter

den". (S. 21)
3. Darüberhinaus sei es "keineswegs
ausgeschlossen, sondern sogar ziemlich
naheliegend ... , daß in verfahrensrecht·
licher Hinsicht Grundrechte der An·
tragsteiler ... verletzt worden sind."
Als Grund wird u.a. angeführt, "daß
für das umfangreiche Zwischenlager
von einem atomrechtlichen Planfeststellungsverfahren nach § 9 b A tomgesetz
abgesehen wurde. Immerhin
spricht einiges dafür, daß ein solches
Verfahren hierfür erforderlich ist." (S.
20) (Bekanntlich wurde willkürlich ein
Genehmigungsverfahren ohne Ein·
spruchsrecht für die betroffene Bevölkerung angeordnet).
,Angesichts des hohen Gefährungs·
potentials" sei ,,ein Abfallzentrum und
auch ein Zwischenlager ... Sicherheits·
technisch fast ebenso zu behandeln wie
ein Atomkraftwerk." (5.25)
Soweit einige der für AKW-Gegner
interessanen Passagen.
Die einzelnen juristischen Begründungszusammenhänge, die sich auf
zahlreiche Vorläufer· und Präzedenz·
urteile stützen, müssen nun sowohl in
der Berufungsinstanz vom Lüneburger
Oberverwaltungsgericht als auch im
Hauptsachverfahren zum Thema Bau·
beginn widerlegt werden.
Auch wenn dies kaum denkbar
scheinen mag - die Erfahrung mit
Anti·AKW-Prozessen haben bewie·
sen, daß sich letztlich immer wieder
Richter fanden, die zugunsten · .,Höherer Interessen" zurfaktischen Rechts·
beugung bereit waren.

" ... ziemlich naheliegend, daß Grundrechte der Antragsteller verletzt worden
. d... ,,
s1n
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Landesregierung kritisiert
Urteil gegen Zwischenlagerbau
Albrecht: Gerichte müssen sich der Verantwort~g bewußt werden
Eigener Bericht

vdB. ßaDDOver
.,Die Öffentlichkeit wird sich dari.iber.klar
werden müssen, daß wir ausreichend viele
Zwischenlager schaffen müssen." Mit diesen
Worten hat der niedersächsische Ministerpräsident Ernst Albrecht am Dienstag in
Hannover vor Journalisten zu einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts in Lüneburg Stellung genommen. Wie berichtet,
halle das Gericht untersagt, bis zur Klärung
der eingelegten Widerspri.iche mit dem Bau
eines Zwischenlagers bei Gorleben (Kreis
Lüchow-Dannenberg) zu beginnen. Albrecht betonte, die Landesregierung sei
nicht bereit, dieses Urteil zu akzeptieren.
Die Angelegenheit müsse in den nächsten
Instanzen geklärt werden. Auch die Gerichte müßten sich ihrer Verantwortung bewußt
werden, meinte Albrecht.
Der Ministerpräsident befürchtet, daß für
die Bundesrepublik in der nächsten Zeit
eine - wie er sagte - schwierige Situation

entsteht. Zur Begründung nannte er die
Entscheidung der französischen Regierung,
die Wiederaufbereitung der abgebrannten
Kernbrennstäbe aus der Bundesrepublik in
La Hague bei Cherbourg vorerst nicht mehr
zuzulassen. Albrecht meinte, der Bruch der
sogenannten Cogema-Verträge sei sehr ärgerlich, zumal diese Verträge mit der
vorherigen französischen Regierung geschlossen worden seien.
Für den Ministerpräsidenten steht fest,
daß die Entsorgungsfrage .,prinzipiell geklärt" ist. Daher gebe es keinen Grund für
die Gerichte, das Abschalten der Kernkraftwerke zu verlangen. In den vorhandenen
Zwischenlagern sieht Albrecht eine nationale Energiereserve.
Zur Verzögerung der Bauarbeiten in
Gorleben sagte Albrecht, hier stehe sehr viel
auf dem Spiel. Er könne nicht einsehen,
warum das Gericht verlange, dem baurechtliehen Genehmigungsverfahren ein atomrechtliches vorauszuschalten. 1-1112.

SPENDENAUFRUF
FÜR DIE PROZESSE GEGEN DIE ATOMMULLAGER IN GORLEBEN
Die Prozesse sind teuer. Nur durch die finanzielle Unterstützung vieler Gegner der Atomanlagen in Gorleben und anderswo war es uns bisher möglich, den Gerichtsweg zu beschreiten.
Ca 25.000 DM sind durch Spenden und den Verkauf der Schutzbriefe bis jetzt bei uns eingegangen. Im Namen aller Kläger und der beteiligten Organisationen· bedanken wir uns für diese
Mithilfe. Gleichzeitig müssen wir darum bitten, weiter zu spenden und mehr Schutzbriefe zu
verkaufen. Große Ausgaben für Gutachten und Anwälte haben unsere Kassen geleert. Wir benötigen weiterhin jeden Monat mehrere Tausend DM. Insgesamt rechnen wir mit 150.000 DM.
WIR BRAUCHEN EURE UNTERSTÜTZUNG

GORLEBEN SOLL LEBEN

EIN ER TRAGI DES ANDEREN LAST

SCHUTZBRIEF
HELFEN SIE DUKCH DEN ERWERB
VON SCHUTZBRIEFEN
DIE SG~urze>RifFE.

~IND ERf;i\'LTLICH

(;E-1

ßRE:GLER
NE_MITZ. NR -10, 31:>1 T"RE:.i3E..l.
t-1ARTIN

P!::;;;o;~~~· TEL
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Schutzbriefe gibt es für 10,- I 25,- I 50,- DM
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ImmER mEHR SORGEn miT
1976 war noch alles klar. ln der Sys·
temstudie Radlokative Abfälle des
Forschungsministeriums war die .. Ent·
sorgungsfrage" gelöst:
- Oie Abfälle aus AKWs, der WAA
Karlsruhe, der Brennelementher·
Stellung, der Kernforschungszentren
und Landessammelstellen für Kleinlieferanten sollten, wie bisher, in das
ehemalige Salzbergwerk Asse bei Braunschweig. Die Anlage wurde gerade
durch Bau eines neuen Schachtes
für mittelaktive Abfälle und durch ei·
nen Gleisanschluß für großeren Durch·
satz ausgelegt.
- Da aber trotzdem die Förderkapazi·
tät schon 1985 der steigenden Ab·
fallmenge nichtgewachsen wäre, mußte
bis dahin das ehemalige Erzbergwerk
Konrad bei Salzigtter hinzukommen.
Die Anlagen dort würden auch die
Einlagerung größerer Teile, etwa aus
abgewrackten AKWs packen·.
- Die Abfälle aus der geplanten
WAA würden direkt unter der Anlage verschwinden, so sparte man
T ransportkosten.
Inzwischen sieht es danach aus, daß
der Gorlebener Salzstock für die
Einlagerung von wärmeentwickeln·
den Atommüll noch ungeeigneter ist
als geahnt, selbst die Frage, ob dort
ein Endlager für den restlichen WAA·
Müll eingerichtet wird, ist offen.
1978 fanden die Einlagerungen in
der Asse ein überraschendes Ende.
Schon vorher war der Lack von der
Anlage, die zunächst für den gesamten
bundesdeutschen Atommüll bis zum
Jahr 2000 geplant war, abgeblättert.
Das Pech der Setreiber war es, daß es
bis 1976 keine gesetzliche Regelung
für die Endlagerung gab. Deshalb konn·
te die Routineeinlagerung von schwachaktiven Müll nur zeitlich begrenzt genehmigt werden. Und als dann 1978
die Genehmigung auslief, war soviel
Mißliches über das Bergwerk bekanntgeworden, daß es nur durch lnvesti·
t ion von 100 Millionen DM (Auffüllen der alten Kammern, Anlegen von
neuen) durch ein öffentliches Planfeststellungsverfahren gebracht werden könnte; und selbst dann wäre der
Ausgang des Verfahrens unsicher.
Nachdem der Versuch der Setreiber gescheitert war, die Einlagerung
von zuletzt 30.000 Faß/Jahr zur Versuchseinlagerung umzufälschen, liegt
die Anlage nun still . Kürzlich einigten
sich Bund und Land Niedersachsen,
wieder mit Versuchseinetgerungen anzufangen, aber solange die AKW-Gegner in der Region aktiv sind, wird das
Asse-Bergwerk wohl nicht wieder voll
genutzt werden können.
Nach dieser Pleite stürzte sich der
Asse-Betreiber, die bundeseigene Ge·
sellschaft für Strahlenforschung, auf

das Bergwerk Konrad. Allerdings kündigen sich auch dort schon Verzöge·
rungen an. Das Planfeststellungsver·
fahren soll statt w ie geplant 1979
erst 1982 anfangen, und der Wider·
stand formiert sich. Vor 1985 wird es
auf keinen Fall zum Vollbetrieb 'kommen.
Es hat sich alsofürdie ..Beseitigung"
von schwach- und m ittelaktivem

ze auch die AKWs, Brennelement·
hersteifer und die WAK überlaufen
werden, plant die DWK für Gorleben
ein Lager für zunächst 35.000 Faß
Abfall.
Also: Nachdem es ein Jahrzehnt
lang so schien, als habe man wenigstens das Problem der Schwachakti·
ven Abfälle im Griff, klappt im Moment kaum etwas, und die Projekte

Atommüll urplötzlich ein Loch von
mindestens acht Jahren aufgetan. Bis
1978 konnte man dam it rechnen, seinen Müll innerhalb eines Jahres unter
der Erde zu haben, und nur solange
mußten die Fässer halten und mußte
Lagerkapazität über Erde da sein .
Die Probleme traten zuerst bei den
Kleinproduzenten radioaktiver Abfälle
auf, dä die Landessammelstellen über·
liefen; außerdem fehlt es an Kapazität
für die AufarbeitunQ der Abfälle (Verbrenunungsanlagen, Eindampfer). So
dürfte mancher Uni· und Krankenhaus·
keller zum Vor-Zwischenlager gewor·
den sein.
·
Zur Zeit werden in allen Bundesländern die Sammelstellen stark ausgebaut oder neue geschaffen.
Die AKWs benutzten für die Lagerung die Kellerräume unter dem Reaktor, hier waren die Probleme anscheinend bisher nicht so groß.
Am leichtesten kamen bisher die
Kernforschungszentren über die Runden. Sie konnten auf eigenem Boden
ausbauen, ohne daß die Offentliehkelt
dazwischenfuhr. Das gilt v.a. für das
Zentrum Karlsruhe, wo auch die Ab·
fälle der WA Karlsruhe aufbereitet
werden und lagern.
Da aber abzusehen ist, daß in Kür-

für die Zukunft sind vor allem durch
· die Unplanbarkeit des Widerstandes
der Bevölkerung völlig unsicher. Kein
Wunder, daß die Politiker nervös wer·
den. Wenn nichtmal das klappt ...
Der vorläufige Stop der Endla·
gerung dieser Abfälle ist natürlich zu·
nächstmal Grund zur Freude bei AKW·
Gegnern. Solange der Abfall noch über
der Erde ist, kann man noch überle·
gen, kämpfen. Oie 120.000 Faß Abfall
(mit u .a. insgesamt mehreren Kilogramm Plutionium). die im morschen
Grubengebäude der Asse lagern und
nur unter riesigem Aufwand wieder
herausgeholt werden können.. sind eine
schlimme Mahnung.
Andererseits kann es einen natürlich
nicht freuen, wenn sich auf unabsehbare Zeit oberirdisch an allen Ecken
radioaktiver Abfall anhäuft. Die Ge·
fahr von Unfällen und von Bränden
mit Verseuchung steigt damit ständig
an. Außerdem kann der wachsende
Druck durch die ungelösten Probleme
auch zu Versuchen der Politiker führen, den gordischen Entsorgungsknoten mit einem verzweifelten Streich
zu trennen. Die Abfälle könnten dann
ohne Rücksicht auf Verluste über·
all dort versenkt werden, wo sich am
wenigsten Widerstand bildet. Daß .
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sich in letzter Zeit die Gerüchte über
geplante Seeversenkungen von Atom·
müll durch die Bundesrepublik verstärken, paßt nur zu gut in dieses Bild.
Es wird Zeit, daß die Anti-AKWBewegung öffentlich klarmacht, daß
es mit der " Entsorgung " in keiner Hin·
sieht klappt.

ln Gorleben will die DWK ein Faßlager für den Atommüll aus AKWs, der
WAK und der Brennelementherstellung
bauen . Es ist erheblich größer, als die
bisher existierenden Zwischenlager.
Deshalb und wegen der größeren Gefährlichkeit der Abfälle kann es nicht
mit bestehenden Landessammelstellen verglichen werden.

- Es wird ständig betont, daß es sich
nu[ um schwachaktive Abfälle handeln solle. Dabei ist die Definition für
"schwachaktiv" in der BRD meist sehr
weitherzig. Es geht im Prinzip nur darum, daß man mit dem Abfall ohne
besondere Abschirmung hantieren zu
können glaubt (allerdings nur auf Ab·
stand).

Dr. M.Grünewald

,,Haben Sie etwas gegen
Krankenhäuser ?"
Verharmlosungstaktiken am Beispiel
Faßlager Gorleben
Es soll hier nicht davon geschrieben werden, daß die Fässer gelagert
werden sollen, als wenn sie Zuckersirup enthalten. Es soll vielmehr um die
"Verkaufstaktik" gehen.
- Es wird öffentlich der Eindruck er·
weckt, als wenn es hier vor allem um
gering-aktive Klinikabfälle geht. Erst
bei Nachfragen stellt sich heraus, daß
es hier um etwas anderes geht als um
eine Landessammelstelle. (Auf die
Frage, was denn so in den Fässern drin
sei. erhielt der Asse·Besucher früher
die Antwort "Windeln und sowas vor
allem").

Asse-Pianfeststellungsverfahren
abgebrochen
Am 30.9.79 wurde das Planfeststellungsvertähren...z~r ... Endl~[yng_ __v_Qrl
schwach- und m.ittelaktivem Müll. in
der Asse eingrlQit~. nachdem jahrelang ohne gesetzliche Grundlagen
"Versuchsendlagerungen"
durchgeführt worden waren. Am 14.10.81
teilte anläßlich einer Asse-Besichti9ung
ersJmals der Pressesprecher der· ·n ·e·
sellschaft für StrahlenfoLS:ehu.og..1.GSF)
Dipi.-Geologe Wallmüller mit, daß
man sich von dem ~lanfe:sts,eiiÜngsver·
fahre.n ha~ zurückziehen mümn_._ ()~r
offizelle Grund: Vordin~ch müßt~~ ~-~59.h!J!l~':' ...~gen di~~~ren eines Wassereinbruchs im Asseschacht
du rphQefÜhrtwerde!l-- "öamit haben
sich die häufig geäußerten.Befürchtungen der Asse-Kritiker, die bislang zurückgewiesen wurden, voll bestätigt.
Die Gefahr eines Wassereinbruches ist
offensichtlich so groß, daß ein Planfeststellungsverfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung keine Chancen hätte.
Daß ohne entsprechende Sicher-

heitsforschung bereits 120.000 Fässer
endgelagert wurden, zeigt,wie es um
unsere "Entsorgungssicherheit" bestellt ist. Dr. Wallmüller zufolge wurden die neusten Befunde der GSF-Ex·
perten Anfang September anläßlich
der letzten Ministerberatung über Ent·
sorgungsfragen (Teilnehmer waren u.a.
Baum, von Bülow, Schnipkoweit und
B. Breugel) vorgetragen. Alles, was die
Öffentlichkeit über diese Konferenz
erfahren konnte, waren die sattsam
bekannten Versicherungen, in der Entsorgungsfrage laufe alles planmäßig
und sicher. Wann endlich wird dieser Skandal einer breiten Öffentlichkeit bekanntgemacht? Wann endlich werden die weiterlaufenden Vorläuferversuche für die geplante Gorleben-Endlagerung und die immer
noch akuten Planungen einer wei"Zwischenlagerung"
von
teren
schwach/mittelaktivem Müll abgebrochen?

· Bei den PlanungenfürSchachtKonrad
wird das zum Extrem getrieben: dort
sollen teilweise Behälter mit zehmal
soviel Stahlabschirmung wie Nutzvolu·
men ·verwendet werden. Resultat:
schwachaktiver Abfall.
- Im "Sicherheitsbericht" für das Gor·
Iebeniager wird das Problem, daß die
Abfälle Tritium (flüchtig) enthalten
können, ganz "vergessen". DasSchlimmste aber: Alpha-Abfälle werden mit
keinem Wort erwähnt. Dabei muß bei
Abfällen aus AKWs, vor allem aber
aus der WAK und der Brennelementeherstellung auf jeden Fall mit diesen
Strahlern gerechnet werden. Ein Faß
"schwachaktiver" Müll kann nach den
Einlagerungsbedingungen der Asse
Grammengen Plotionium enthalten.
Denn die Alphas strahlen nicht durchdie Behälterwand, man kann also gut
damit hantieren.
Die in der T AZ berichtete Entschuldigung der DWK, sie hätte kein "Alpha"
in der Schreibmaschine gehabt, kann
nicht überzeugen.
- Schließlich wird verschwiegen, daß
ein Lager für Atommüll meist weitere
Anlagen nach sich zieht: Verbrennungs·
anlagen, Eindampfer, das sind Anlagen mit erheblicher radioaktiver Emis·
sion. Und wo man ei.ne Lagerhalle ge·
baut hat, kann später auch viel leichter
noch eine zweite hinzu (wenn alles gut
gegangen ist), und ein Lager für "mittelaktiven" Abfall, und für Glasblöcke
kommen. Und dann kommt sicher
auch bald die Frage an die Geriebener
Bevölkerung "Wollt Ihr den Müll vor
Eurer Haustür nicht lieber unter als
übe r der Erde?"

Dr. M. Grünewald, Dipi.-Chemiker und
Mitarbeiter der Gruppe Ökologie,
Hannover.
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Schacht Kanrad-

Vorläufig haben sich die Hoffnungen
der AKW-Betreiber auf eine ,.legale"
Atommüllendlagerung im Asse-Berg·
werk zerschlagen. Anders ist der Ab·
bruch des 1979 für Asse eingeleiteten
Planfeststellungsverfahrens nicht zu in·
terpretieren. Bereits im Herbst '79 hieß
es in einer Analyse des hessischen Wirt·
schaftsministeriums, daß be.züglich des
leicht· und mittelaktiven Mülls "der
Engpaß noch viel dramatischer sei,
als bei den abgebrannten Brennele·
menten." Die Bundesregierung ver·
sprach daraufhin, ,.daß eine Einlage·
rung in ·Asse vom Januar '80 an wie·
der möglich wird." (HAZ, 21 .8.79)
Noch im Juli d .J . hieß es in einer Er·
klärung der Bundesregierung: .,Bei ei·
f!em erwarteten Abfallaufkommen von
ca. 25.000 Fässer jährlich bietet die
Asse II eine Entsorgungskapazität von
mindestens 20 Jahren ... "("Umwelt"
v. 24.7.81 ). Es kann nunmehr keinen
Zweifel dran geben, daß der Schacht

Konrad bei Salzgitter die Endlagerung
des schwach· und mittelaktiven Mülls
übernehmen soll. Neben dem Zwischen·
Iager Gorleben wird dieses Projekt so·
mit ein entscheidenes Nadelöhr, durch
das die Atomindustrie hindurch muß,
um die weitere Atommüllproduktion
aufrechterhalten zu können.
Die Dringlichkeit für die unterirdi·
sehe Beseit igung dieses Mülls ergibt sich
aus deren Mengen. Da offizellen Angaben zufolge der schwach-mittelaktive
Atommüllberg bis 1990 auf über 25.000
m3 anwachsen wird, kommt auch eine
Systemstudie der Bundesregierung zu
dem Schluß, ,,daß ein Entsorugngssystem stärker von den zu beiseitigenden
Mengen als von den darin enthaltenen
Aktivi täten belastet wird" . Zusätzlich
will d ie Atomindustrie ca. 100.000
Tonnen Atommüll, der durch zu·
künftige AKW·Abrisse anfallen könnte
im Schacht Konrad deponieren um so
die größte Atommüllhalde Westeuropas
aufzutürmen. Vor diesem Hintergrund
steht das für Ende '81 angesetzte Planfeststellungsverfahren zur Nutzung des
Schachtes von vornherein unter Erfolgs·
zwang.

Planfeststellungsverfahren eine Farce
Antragsteller des Verfahrens ist im
Auftrag der Physik--technischen Bun·
desanstalt (PTB) d ie Gesellschaft für
Strahlen· und Umweltforschung - eine
staatliche Einrichtung. Die Bundesre·
gierung steht bekanntlich hinter der
Atomlobby. Gutachter ist das Batelle·
Institut, Mitglied im deu~schen Atom·

Konract-Demo 27.6.81
Turmbau vor dem
Rathaut SZ· Lebenatedt
Abichi ußkundgebung
(Foto: R. Hübner)
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forum und ebenfalls an der Durchsetz·
ung des Atomprogrammes interessiert.
Genehmigt wird vom Land Nieder·
sachsen, das eklärt hat, sich an der Lö·
sung der Lagerfrage zu beteiligen.
Drei ..unabhängige" Institutionen
prüfen auf diese Weise die Eignung
von Schacht Konrad, obwohl das Er·
gebnis schon von vornherein· fest·
steht. Diese Scheindemokratie drückt
sich auch darin aus, daß der Schacht
schon seit vier Jahren ausgebaut und
auf seine neuen Aufgaben vorbereitet
wird. Untersuchungsdaten werden bis
heute geheimgehalten.
Jedoch wird in einem Zwischen·
bericht der Setreiber behauptet, daß
die Erzgrube" hervorragend geeignet
ist zur Lagerung schwach und mittel·
aktiver Abfälle. "
Verschwiegen wird in d iesem Be·
richt:
- daß der Schacht mit einem Abluft·
strom von 100-130m3/sec. (I) stän·
dig belüftet werden muß, da sich sonst
ein hochexplosives Knallgasgemisch
bildet. Durch die Belüftung gelangen
nicht abtliterbare radioaktive Stoffe in
die Umwelt und verseuchen ein riesiges
Gebiet
- das Fachbücher die relativ geringe
Standfestigkeit d ieses Schachtes
hervorheben, Grubeneinstürze also
möglich sind,
- daß Grundwassereinbrüche jederzeit
möglich sind, da beim Abteufen der
Schachtanlagezur Erzgewinnung mehre·
re wasserführende Schichten angebort
wurden, d je nur unter enormen Schwie·

rigkeiten abgedichtet werden konnten.
ln einem Beitrag des Arbeitskreis gegen Atomenergie Salzgitter über die
Setreiberpläne heißt es abschließend :
" Mit ihrer Taktik: je weniger Konrad
und die Asse in der Offentlichekti er·
wähnt werden, desto ruhiger und un·
gestörter können wir unsere Projekte
durchführen, könnten die Bundesregierung, die GSF und alle anderen Ver·
antwortlichen bisher jeden Widerstand
ins Leere laufen lassen.
Die Fixierung auf Gorleben in Bezug auf die Endlagerung hat den Be·
treibem au&rdem den nötigen Vor·
sprung gegeben, um uns vor vollen·
dete Tatsachen zu stellen. Der letzte
Schritt zur ,,rechtlich" abgesicherten
Endlagerung stellt nur noch das Plan·
feststellungsverfahren dar. ßntweder
wir durchbrechf!n diese "Nachrichten·
sperre" (und nicht nur die), oder die
Atomlobby und Bundesregierung kann
Mitte der 80er Jahre den sogenannten
Entsorgungsnach weis, jedenfalls für die
größte Mengen A tommü/1 aufweisen
hat ein großes Problem weniger auf
dem Weg, uns unsere Zukunft zur Höl·
le zu machen. "
Als Auftakt für den Widerstand
fand am 27.6 .81 eine Demonstration
mit 2000 Teilnehmern statt, zu der regional mobilisiert wurde. Als Symbol
für die geplanten Einlagerungen wur·
de ein 9 m hoher Förderschachtturm.
mit Transparenten geschmückt, auf
dem Rathausvorderplatz von Salzgitter
aufgebaut und stehengelassen.

oland Kollert, Prezelle, Okt. ' 8 1 - - - - - - - - - - - .

Pech bei der Auswahlvon Gorleben ·
Vernichtende Erkenntnisse über den
Salzstock
Zum Thema Salzstock Gorleben
fand Mitte Mai im Lüchower Gilde·
haus eine bemerkenswerte lnforma·
tionsveranstaltung statt. Erreicht
worden war die Anhörung über die
Bohrergenisse durch zähes Beharren
der Bürgerinitiative Lüchow-Dannen·
berg auf eine Zusage, die das Bun·
desforschungsministerium kurz vor
der Räumung der Requblit.. Freies
Wendland gegeben hatte.
Eine orginalgetreue Wiedergabe
der brisanten Vorträge wäre dem Be·
richterstatter leichter gefallen, wenn
es das BMFT geschafft hätte, bin·
nen der zurückliegenden fünf Monate das offizielle Anhörungsprotokoll
herauszugeben. Die Gemeinsame ln·
formationsstelle in Lüchow vertröstet derzeit ungeduldige Anfrager mit
der Auskunft, das Werk wäre zu
Bann jetzt in Druck gegeben, noch
vor Weihnachten ( I ) könne man
mit der Versendung rechnen. Die
eindrucksvollen Referate der be·
kannt kritischen Geo-Wissenschaft·
ler Grimmet, Appel und Mauthe
brauchen hier nicht wiedergegeben
zu werden . .w.ir...b@gnijgttn uns im fQI:__
genden mit Äußerungen der llDO...d.er:
PTB offiziell mit der ae9..UD~b1.!.mg
der Bohrergenisse betrauten Stellen.
Quer über den Salzstock zieht. sich
auf sieben qkm Grundfläche eine in
der Eiszeit von Gletschern ausge·
schliffene Rinne. Sie reicht über 40
Meter in das SalzstÖckgebilje-·h·in:
ein. Die Gorlebene.r....B.lnn.~Jrutefullt.
mit we~sserhaJ.tig_en Sanden, ~i!!_ohn!
.~!l.]!_c_b!~.li~.!'!!L.!QI!~hicl:tt

a~J

auf dem Gipshut des Salzdoms, z.T.
~9~f~ij_!iiilln.iJ.6ar-aüfaem-Satz-aljf·.
liegen. Zwischen Salz und Wasser be·
stehen großflächige Kontakte. Die
Gesteinsschichten über dem Salz·
stock bilden dabei kein abgeschlossens hydraulisches System. Das sal·
zige Wasser strömt in der Rinne
nicht nur nach Westen ab, sondern
steigt auch bis ins obere Grundwas·
serstockwerk auf. So trifft man nach
etwa 80 m oberhalb der Salzdomkappe auf gesättigte Salzlauge ( ! ).
Weniger als 50 m unter der Gelän·
deoberfläche wurde eine hohe Ver·

salzung des Grundwassers gemessen.
Durctl eille. Srilzsp{~e!9_Q!JI'.!.IIl9.._die
n icf!t ~-ry.tart.~n.Q!Q~"!ä.~.~~-?.80
m sondern üb~rra~henu.et:.w~JS!Lin
nur 133m Tiefe auf Salz9estein traf,
-weißman von efner'iähnartigen"Satz~
stocka~f~l!gung. Qieser "steile Zahn
von Gorleben" stellt ein exotisches
Phänomen dar, er ragt weit in grund·
wasserführende Schichten hinein
und erhöht die Chance spätere Wassereinbrüche in ein Endlagerberg·
werk.
Bei dr,~l VQn vier..~r.:Qbg_eführten
Tiefbohrungel} traf_in_an auf ~ugen
einschlü~_,_die ~ ...L_ ~us weit.Y.~r:
~vy~ig_tenJSamm~~-ül;!~r.MQ:

JJ~te

hinweg ausflossen. Spalten und
Klüfte wurden in etlichen ausgebohr·
ten Gips· und Tonschichten gefunden. Die Bohrergebnisse lassen ei·
ne komplizierte, verfaltete Innens-truktur des Salzstockes erwarten.
Sollte dies im vorgesehenen Mittel·
bereich tatsächlich der Fall sein, so
wäre laut Prof. Duphorn, Universität
Kiel, der mit "Zahn und Rinne"
schon schwer angeschlagene Salz·
stock gänzlich ungeeignet.
Die jetzt vorliegenden Erkennt·
nisse zeigen, daß der Gortebener
Salzstock wenigstens vier entschei·
dende Kriterien nicht erfüllt. Sie
stammenausder Listedes RijksGeologischen Dienstes, die für die Atommüllagerung in holländischen Salz·
stöcken aufgestellt wurden:
1.) Die Salzstockoberkante liegt
nicht unter dem oberen Grund·
wasserstockwerk.
2.) Der Salzstock ist nicht durchgehend mit einem Hutausundurch·
lässigem Gestein bedeckt.
3.) Ober dem Salzstockhut gibt es
keine durchgehende wasserun·
durchlä3sige Tcmschicht.
4.) ·Die oberen Grundwasserströme
sind nach unten nicht wasserdicht
abgegrenzt.

_p.u~!~.IJ.r.t'l~~_!Q_I!.l_l"QcbQY'Iet:__!:fea

ring verfaßte im Juni eine leitender
Referent deS . Bund~ii~hungsrni~.
nisteriums einen ent5pr!'chen~ s!5_eptischen Bericht. Dieserwurde daraufhin von seinen Vor:ge~~nalt...V9J:~
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eilig zurückgewiesen und verschwand
. in einer Schubtäde: Das BMFT-fiaf
zur Stabilisierung seiner Gorleben·ldeologie, zur Rechtfertigung
seiner irrationalen Ignoranz eine aus
jenem Munde seltsame These zu·

slcti

rechtgelegt:'!"'~nn der Salzstock
__ Gor{e.IJ!!n nicht {J!!ejgn.fi1Jst, ist ü.b!J.r..:
JJijltiPt f5~in ~lz_~tQcf!. !Jf!_eignet. :~

_l:>enjüng~t Spitzenpol!t.il<er cf!!..LSP[).

-

wieder.
MäQcfieser Satz bezüglich der Eig·
nung von Salzstöcken durchaus rich·
tig sein, so erstickterdoch in der gegenwärtigen Lage jede Forderung
nach einem Quentehen an mehr Vernunft: Mit einer solchen Generalli·
nie erscheintjede Untersuchungwei·
terer Salzstöcke von vornherein als
sinnlos. Bezweckt wird damit nicht
etwa die Verwirklichung einer anderen Lösung etwa des Tief·Loch-Kon·
zepts im Granitgestein, sondern mit
dem Bewußtsein der verzweifelten
nuklearpoiitischen Lage wird hier
versucht, Gorleben durch heuchle·
rische Sachzwangspolitik wider bes·
seren Wissens durchzudrücken.
Das es soweit gekommen ist, liegt
an nichts anderem als der langjährigen nuklearen Vogel-Strauß-Politik.
Eine einigermaßen akzeptable Lösung des Atommüllproblems er·
scheint weiter denn je entfernt, dem
vernünftigen Bürger stellt sich die Si·
tuation zunehmend katastrophaler
dar.
Dabei wäre nach dem Abschalten
der Atomkraftwerke eine nukleare
Entsorgungs-Endlösung einschließ·
lieh ökonomischer Vorteile derzeit
so leicht wie nie zuvor zu schaffen:
Bekanntlich bemüht sich Reagan
neuerdings bei den Europäern um ü·
brigeabgebrannte Brennelemente für
Wiederaufarbeitungszwecke. Wii'de
unsere so amerikafreundliche Re·
gierung einen solchen Handel zustan·
de bringen bliebe für uns nur ein
einziger Nachteil:
Bei einem Atomkrieg in Europa
vernichteten uns nukleare Spreng·
sätze, hergestellt aus Plutonium
Made in Germanyl

Die Bundesregierung hält an Gorleben
fest, obwohl im Mai das Hearing eindeutig die "Nichtgeeignetheit des Salzstockes Gorleben-Rambow" belegte
(siehe Gorleben Aktuell NR. 14).
Baum und Bülow schalten diese Zweifel aus, da sie meinen, daß durch wei·
tere Erkundungen die Eignung nach·
gewiesen werden kann. Gründe für diese einhellige Meinung sind nicht den
Ergebnissen der vier Tiefprobebohrungen zu suchen, sondern in den Befürch·
tungen der hessischen SPD, die Gorle·
ben als Endlager für stark radioaktive
Abfälle "ernsthaft gefährdet • sieht,
denn die hessische Atomenergiepolitik
hängt von dieser gesicherten Endlage·
rung ab. Zu dieser Politik gehört auch
die Genehmigung für den Bau des 3.

Die bergmännischen Untersuchun·
gen sollten voraussichtlich Ende 1992

Der weitere Zeitplan (nach Wosnik): 1983 Vorbereitung des
Schachtabteufens, 1988 Fertigstellung der Schächte, 1992
Abschluß der Erkundung unter
Tage; anschließend Detailplanung für das Bergwerk; im nächsten Jahrtausend Endlagerung in
Gorleben, wenn der Salzstock geeignet ist.

abgeschlossen sein. Diese Untersu·
chungen beinhalten das Abteufen von
Erkundungsschächten, die beim Bau
von Endlagern als Endlagerstätten be·

TIEF BOHRUNGEN,
Blocks in Biblis, sowie der Bau einer
WAA. Für den Atommüll, der zur Zeit
in Biblis anfällt, gibt es vorerst nicht
einmal die "begrenzte Zwischenlagerung" im AKW selbst. Ab 1985 müssen die wiederaufgearbeiteten und ab·
gebrannten Brennelemente von La
Hague vertragsmäßig zurückgenommen
werden. Aufgrund dieser Befürchtung
reisten im Juli der Staatssekretär Bartolomai, sowie Otto Kirst vom Wirt·
SChaftsministerium zu Gesprächen
nach Bonn mit Baum und Bülow, dort
stellten sie gemeinsam fest: "Begründe·
te Zweifel an der Geeignetheit von Gorleben als Endlager haben sich bisher
nicht ergeben, obwohl ein endgültiges
Urteil erst nach der vorgesehenen berg·
männischen Erkundung abgegeben
werden könne" (FR v. 5.7.81). Damit
schlagen sie alle bisherigen Ergebnisse
in den Wind. Es wird klar, daß die wei·
tere Aktualität des Standortes Gorle·
ben allein politische Gründe hat, de·
ren Quelle in Hessen zu suchen ist.
Denn ohne Entsorgung keine Atom·
politik.

IM LAUFE

nieders. Landesregierung halten dieses
Genehmigungsverfahren für ausrei·
chend, da ein Planfeststellungsverfahren
erst dann nötig sei, wenn unter Tage
festgestellt werde, das der Salzstock als
Endlager geeignet ist. Der Schachtan·
lagenbau würde also unter Umgehung
der wesentlich strengeren Vorschriften
des Atomgesetzes und unter Ausschluß
der Öffentlichkeit durchgezogen. Eine
bewertungsoffene Erkundung des Salz·
stockes ist auch insofern mehr als zweifelhaft, weil andere Standorte zur Untersuchung nicht zugelassen sind und
die Setreiber sich selbst einem zuneh·
menden Zeitdruck aussetzen. Die Ge·
nehmigungspraxis der Landesregierung
ist nichts anderes als eine Gefälligkeitsentscheidung ·für die DWK und den
Energieversorgungsunternehmen, de·
nen dadurch der Bau zusätzlicner
Atomanlagen ermöglicht wird. Durch
diese Vorgehansweise wird der Bau
beschleunigt. Ein Sprecher des nieders. Wirtschaftsministeriums erklärte,
daß diese Argumentation auch ausrei·
chen werde, wenn vom Schacht aus

BAUBEGINN,
EINSPRUCHSRECHT
nutzt werden können. Unter dem
Deckmantel von Erkundungen wird
also der Bau des Endlagers weiter vor·
angetrieben. Die Genehmigung für den
Bau dieser Schächte soll nach den Ge·
nehmigungsvorschriften des Bergrech·
tes und nicht denen des Atomgesetzes
erteilt werden, wodurch eine Bürgerbe·
teiligung von vornherein ausgeschlos·
sen wird.
Bundesinnenminister Baum und die

DER ZEIT ...
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horizontale Stollen ins Salzoebirge
zu treiben sind. (FR. v. 31.7.81).
Hier wird im vollen Bewußtsein
"Recht zu Unrecht" gemacht. Es zeigt
sich auch daran, daß ein vom Bundesinnenministerium selbst in Auftrag ge·
gebenes Gutachten von Rechtswissenschaftlern der Universität Trier aus·
drücklich die Unabdingbarkeit ei'ln
Plabfeststellungsverfahrens
herve-r
hebt. ln diesem Gutachten wird betont,
daß zumindest ein Parallelverfahren
bei der Zulassungsakte erforderlich sei.
Er begründet dies durch die doppelte
Funktion der Schächte ,einmal Bestand·
teil des untertägigen Erkundungsprogramm, und zum anderen nach positiver Feststellung Bestandteil eines Endlagers zu sein. Falls nur das Bergrecht
beim Abteufen der Schächte angewendet würde, würde man klagebefugten
Dritten die "grundrechtsrelevante vergängige Verfahrensbeteiligung" unmöglich machen. (EJZ v. 28.8.81 ).
Die Juristen, des Bundesfnnenminiteriums, die beauftragt sind; den Entschluß zur Einleitung der Genehmigungsverfahren vorzubereiten, sind dieselben, die vor Jahren das Atomgesetz
selbst ausgearbeitet haben. Damals
ist von ihnen niemand auf die Idee
gekommen, eine genehmigungspflichtige Anlage ohne atomrechtliche Ge-

E LBE-JEETZEL·ZEITUNG
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Schachtvorbohrungen beginnen
noch in diesen1 Herbst
Salzstockerkundung bei Gorleben wird fortgesetzt - Eine Bohrschlammdeponie
LOchow/Gorleben. Nach Auskunft der Deutschen Gesellschaft zum Bau und Betrieb von Endlagern
filr Abfallstoffe (DBE) wird noch in diesem Herbst mit den Schachtvorbohrungen im Salzstock Gorleben
fOr das geplante Atommüllendlager begonnen werden. ,.Mit diesen Bohrungen, die in der ungefihren
Mitte des Salzstockes durchgeführt werden, wird das übertigige Erkundungsprogramm fortgesetzt",
erklärte DBE-Geschiftsführer Dr. Hans Jilrgen Krug gegenaber der EJZ.
Wie bei den bisherigen vier
Tiefbohfungen, die unter der Regie der PTB an den Flanken des
Salzstockes niedergebracht worden sind, werden durch die
Schachtvorbohrungen
weitere
Erkenntnisse über die Struktur
des Salz~tock~~ e~a~et, aber
auch gle1c~~~tl~ moghche Ansatzpunkte für d1e Standorte der
beiden Tagesschächte für die
bergmännische Erkundung gesucht.••••

Als Dauer für eine Schachtvorbohrung, deren Teufe bei 1000
Meter liegen wird, werden zwei·
einhalb bis drei Monate angegeben. Mit der Durchführung wird
eine Bergbau-Spezialgesellschaft
beauftragt. Der technische Aufwand für eine Bohrung wird etwa
zwei Millionen Mark kosten. Auf
der Tiefbohrstelle 1005 soll eine
Bohrschlammdeponie eingerichtet werden, die die aus den

Schachtvorbohrungen anfallenden Spülmengen - Süßwasser sowie salzhaltige Wässer - aufneh·
men wird. Die DBE hat beim
Bergamt Celle die für die Bohrplatzherrichtung, die Schachtvorbohrungen und den Betrieb einer
Bohrschlammdeponie erforderliehen Anträge gestellt, da diese
Vorhaben nach dem Bergrecht zu
genehmigen sind
.

· • ·.von

den Schachtvorbohrungen erwarten die Fachleute weitere wichti·
ge Kennwerte, die für den
Schachtb~u von Bedeutung sind.
D~ geho~en zum Beispiel Angab~n ~ber ~e h~drologischen Verhaltrusse 1m naheren Bereich der
abzuteufenden Schächte (Grundwasser-Fließwege, Zufiußmengen, Wasserdruck und -temperatur, Grad der Versalzung).

nehmigung zu errichten und die Genehmigung erst am Ende der Bauzeit
einzuholen. Sie waren vielmehr von
der Überlegung ausgegangen, daß vor
dem Baubeginn Gelegenheit da sein

"Mit der Bestimmung der
Standorte für die Schachtvorbohrungen wird naturgemäß noch
keine Entscheidung für die
Standorte der abzuteufenden Tagesschächte getroffen. Diese kann
erst nach der Auswertung der
Vorbohrergebnis~e gefällt werden", betonten d1e DEB-Vertreter
ge~enüb~r. der EJZ ausdrücklich.
B~1 pos1t1ven ~esultaten kann
ucht vor 19~.4 m1t dem Abteufen
der Ta~essch~chte gerechnet werden. J?le Schachte sollen .900. Meter t1ef werden - be1 emem
Durchmesser. von 7,50 m. Da
Schachterweiterungen bergbautechnisch nicht möglich sind, sollen die Schächte gleich den für ein
Endlagerbergwerk erforderlichen
Durchmesser erhalten.

Albrecht hält an Gorleben fest
Überprüfung weiterer Salzstöcke abgelehnt
Berlin (ap/dpa)
Der niederllächsische Ministerprasident
Albrecht hat es abgelehnt, parallel zu der
Untersuchung des Salzstockes Gorleben auf
seine Eignung als Endlager für Atommull
weitere Salzstöcke mit dem gleichen Ziel
überprüfen zu lassen. Eine solche J.o'orderung
hatte in der vergangenen Woche der
Innenausschuß des Bundestages unter Hinweis auf das unsichere Ergebnis der
Bohrungen in Gorleben erhoben. In einem
Interview des Senden; Freies Berlin verwies
Albrecht zugleich hinsichtlich der Probleme
der Verwendung der abgebrannten Kernbrennstoffe auf die "nächste Generation von

muß, alle Bedenken gegen ein solches
Projekt zu erörtern und bei der Planung zu berücksichtigen. Jetzt ·argumentiert die Atomlobby aus Zeitdruck
genau andersherum: Der Schachtbau

Verantwortlichen".
Eine Zwischenbilanz der Untersuchungen
in Gorleben stellte Albrecht fur Ende 191!2
in Aussicht. Zunächst werde das Ergebnis
der Schachtvorbohrungen abgewartet, das
darüber Aufschluß geben solle, ob eil sich
lohne, einen Schacht zu bohren.
Albrecht vertrat die Ansicht. daß Untersuchungen anderer Standorte .,uberhaupt
keine Eile" hätten . .,Wir brauchen jetzt noch
kein Endlager". sagte er. Man brauche
lediglich d1e Vorbereitungen uazu
HAZ v. 12.10.81

muß bald beginnen und darf nicht
durch Planfeststellungsverfahren mit
Bürgerbeteiligung verzögert werden.
(Fr. v. 7.8.81)

Baale Entsorgung ...
und Raglarungs -Entsorgung
Die traurige Realität sieht folgendermaßen aus:
Endlagerung:

Weltweit ungelöst. Es wird international in den verschiedensten geologischen Formationen herumgestochert,
an künstlichen Barrieren wird immer wieder neu gebastelt. Alles ist im Expei"imentierstadium. Sicher ist z.Z.
nur, daß einzelne radioaktive Stoffe über 1 Mio. Jahre lang gefährlich bleiben. Praktische Bedeutung hat
allein die Atommüllversenkung in den Weltmeeren. Abstruse Theorien begleiten die AKW-Abrißmodelle, internationale Studien
hierüber gleichen Horror-Romanen. (Nebenbei: Dies ist das Schwerpunktthema der nächsten "Gorleben Aktueii"!).Gorleben ist
als Endlager für hochaktiven Müll erwiesenermaßen untauglich. Albrecht verweist konsequenterweise auf die "nächste Generation von Verantwortlichen" und erklärt: "Wir brauchen jetzt noch kein Endlager". PTB-Analysen gehen von einer 100-jährigen
oberirdischen "Sicherstellung" des hochaktiven Mülls aus. Die Endlagerung von leicht- und mittelaktivem Müll ist offen, nachdem die vormals "sicherste" Deponie, das Assebergwerk, auf lange Sicht ausgeschieden ist. Spekuliert wird auf die Tauglichkeit
der Konrad-Grube und auf Gorleben. Landessammelstellen für Atommüll quellen über.
Wiederaufarbeitung: Hat real mit "Entsorgung."ichts zu tun, da der Atommüllberg hierdurch verdoppelt wird. Dient ausschließlich der Abtrennung von Plutionium zur militärischen und friedlichen Kernspaltung und zur Gewinnung
des unverbrauchten Urans. Technologisch ist die W.A. von Brennelementen aus Leichwasserreaktoren
nach wie vor ein Abenteuer. ln der BRD hat der Widerstand gegen die WAA die DWK aus Gorleben und Wethen vertrieben. Der
Widerstand gegen die WAA La Hague und Japan wächst.
Zwischenlagerung: Könnte eine große Zukunft haben, da sie alle Probleme ungelöst vor sich herschiebt. Dies entspricht der Betreiber-und Politiker-Mentalität, für die momentaner Profit alles und die Zukunft nichts ist. ("Nach uns die
Sintflut") Wichtigstes Zwischenlager ist La Hague, es soll, da die W.A. nicht funkti·oniert, auf 6000 Tonnen
ausgebaut werden und wird auch dann ständig übervoll sein. Neuster Lagerplatz für BRD-Atommüll ist Windscala (England).
Die Trockenlagerung in "Castor"-Behältern gilt in der BRD als Entsorgungsclou für kommende 50 Jahre , obwohl bisher
weltweit kein einziger Sicherheitsbericht darüber vorliegt. ln Gorleben konnte bisher erfolgreich Widerstand gegen das geplante
Z.L. geleistet werden.
Kompaktlagerung: Die gefährlichste Form der Zwischenlagerung innerhalb der AKWs. Ist laut Atomgesetz verboten (s. Kompaktlagerurteil Biblis), wird dennoch überall , wo möglich, praktiziert, um für 3 Jahre (dann ist auch ein
K.L. überfüllt) Abhilfe zu schaffen. Die Setreiber fordern inzwisch"' eine Änderung des Atomgesetzes, um
es erneut den realen "Entsorgungs"-Bedingungen anzupassen. Dies wäre nichts neues: bislang wurden alle "Entsorungsgrundsätze" dem Atomprogramm angepaßt, noch nie war es umgekehrt.

Die offizielle Realität liest sich folgendermaßen:

Bonn sieht Beseitigung des Atommülls als gewährleistet
..Aus sicherheitstechnischer Sicht realisierbar" I Abgeordnete des Innenausschusses erhielten Bericht über

Entsor~un&slagc

Von unserer Korrespondmtin Gef'da Strack

BONN, 20, Oktober. Die Beseitigung
des Atommülls aus deutschen Kernkraftwerken ist nach Auffassung der
Bundesregierung bis 1990 gewährleistet,
wie aus ihrem .. Bericht über die Entsor•
gungslage der Kernkraftwerke.. für den
Bundestag hervorgeht, den die Abge..
ordneten des Innenausschusses zum
Wochenanfang erhielten. Der vom Jn ..
nenministerium , verfaßte Bericht stuft
das Entsorgungskonzept mit seinem
..ges<'hlossenen System" aus Zwischen: Iagerung und Wiederaufarbeitung. BehandJung und Endlagerung des nuklearen Abfalls als ,.realisierbar aus sicher·
heilstechnischer Sicht" ein.
Bis 1990 könnten alle abgebrannten
Brennelemente aus Kernkraftwerken
entweder ins Ausland geschickt oder in
den Lagern der einzelnen Kraftwerke
.,sicher aufbewahrt werden ... heißt es in
dem Bericht. 1\Iit den geplanten großen
; Brennelement.. Zwischenlagern in Gor. leben und in Ahaus werde zusätzliche
geschaffen. Mit Hilfe
1

,
i

I
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dieser Kapazitäten könnten, so der Be·
riebt, die Setreiber von Kernkraftwer·
ken jederzeit den von ihnen gesetzlich
verlangten Nachweis über die siebeN
Lagerung der Brennelemente für sechs
Jahre im voraus erbringen.
Der vorläufige Bau..stopp für dns
Zwischenlager in Gorleben durch das
Urteil des Verwaltungsgerichts in Stade
gefährdet die Entsorguna nach Auffassung der Regierung nicht. ..Erforder·
lichenfalls können die vom Verwal·
tungsgericht genannten Gründe so berücksichtigt werden, daß das Zwischen·
lager trotzdem für den Entsorgungsbe..
darf zur Verfügung steht .. , meint die
Bundesregierung.
Die Zwischenlagerung abgebrannter
Brennelemente wird auch über längere
Zeiträume für sicher durchführbar ge-,
halten. Die Kernenergie-Fachleute der
Reaktorsicherheit$-Kommission hätten
schon vor zwei Jahren fest~esteUt, daß
gt>gen die Alternath'e einer Zwischenlagerung bestrahlter Brennelemente in

Transportbehältern .,bis mindestens 30
Jahre keine sicherheitstechnischen Be..
denken bestehen .., heißt es. Überdies
will die Regierung bis Ende 1984 mit
einem Finanzaufwand von 60 Millionen
Mark prüfen, welche Verpackung sich
für den Atommüll am besten eignet und
ob zum Beispiel eine Endlagerung ohne
Wiederaufarbeitung
..entscheidende
sicherheitstechnische Vorteile.. hat.
Zu den unterschiedlichen Gerichtsurteilen über die Kamptaktlagerung von
Brennelementen in Kernkraftwerken
aus Darmstadt (für die Kel'nkraftwerke
Biblis A und 8) und aus München (für
das Kernkraftwerk Isar) stellt die Bundesregierung fest, sie verfolge dle
Rechtsentwicklung ,.mit großer Aufmerksamkeit... Die Darmstädter Verwaltungsrichter hatten di~ Kompaktlagerung lediglich für zwei Jahre erlaubt,
der MOnebener Verwaltungsgerichtshof
akt.epuerte dagegen auch e!ne langerfristige Kompaktlagerung.

I

Die zügige Errichtung einer Wieder·
aufarbeitungsanlage sieht die Bunde&regierung auch nach der Ablehnung de$
Standorts Wethen durch die hessische
Die
Landesregierung
sichergeste!lt.
Landesregierung in Wiesbaden gehe
davon aus, daß die Standortvorauswahl
bis zum Sommer 1982 getroffen werden
könne. heißt es. Wie vorgesehen, werde
mit der Ent$Cheidung über eine erste
Teilerrichtungsgenehmigung 1985 ~e
rechnet. Bayern. Rheinland-Pfalz und
Niedersachsen seien ebenfalls bereit.
eine Wiederaufarbeitungsanlage aufzunehmen.
Für d1e Endlagerung von radioaktiven
Abfällen wird der Gortebener Salzstock
a1s geeignet beurteilt. Es .. kann erwartet
W<"rdcn. daU seine Eignung für die End·
Iagerung durch die fortschreitende Er·
kundung bestätigt werden kann", stPUt
die Regierung fest. Das bisherige Standorterkundungse,·gebnis mache es nJ<'ht
nötig. an anderen Standorten mit Alter·
nativUohrungcn zu beginnen.

WIR KÖNNEN SIE NICHT ZWINGEN, DIE WAHRHEIT ZU SAGEN, ABER WIR KÖNNEN SIE ZWINGEN IMMER DREISTER ZU LÜGEN!
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ATOMMÜLL IN LÜNEBUR& =

Für den 26.9. war der bundesweite wichtigen Dinge haben die ver<lntwort·
Aktionstag angesagt. ln Niedersachsen Iichen Politiker in den letzten Jahren
kam noch hinzu, daßesder Tag vor der kein Wort verloren;auch in dem bunten
Kommunalwahl war. Wie günstig, dach· Propagandamaterial zur Wahl waren
ten wir uns, da können wir doch eine diese Bereiche ausgespart.
Fazit:
Verbindung zwischen beiden Sachen
Herr Hartwig von der F DP versteckte
herstellen. Wir entschieden uns für eine
"Atommüll· Fässer· Rollaktion".
sich hinter dem Stand und tat so, als igWir wollten schon lange mal auf ei· norierte er uns. (Vielleicht konnte er
nige Fragen klare Antworten von "un· auch nichts sagen, da seine Fliege zu
seren" Politikern haben. Also blieben eng am Hals saß?)
Herr Ukat hinterm JU.Stand sagte,
wir vor den Parteiständen stehen, an
denen an diesem Samstag alles vertreten er wüßte nicht, was er uns darauf sagen
war, was Rang und Namen hatte. Wir soll und lachte nur. Die Menge freute
brachten unsere Fragen und Bedenken sich mit ihm.
vor, wobei die "feinen Herren" von den
Bei der CDU sah es so aus:
Parteien direkt mit Namen angesproch· Herr Huys quatschte dauernt dazwi·
en wurden. Wir haben sie zu folgenden sehen, Herr Schreiber & Co schoben alle
Punkten befragt: Katastrophenschutz, Kompetenzen weit von sich und Herr
AKW Krümme!, Gorleben, Atommüll· Nickel (unser neuer Oberbürgermeister)
transporte durch Lüneburg. Über diese bewies, daß er mit Recht Schützenkönig
geworden ist: treffsicher riß er einer
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Frau von uns einen Stapel Flugblätter
aus den Händen.
Herr Schlabberwatzky von der SPD
(dezenter Nadelstreifenanzug, eine
Hand in der "sauberen" Westentasche,
in der anderen lässig eine Zigarette) sag·
te, er sei als Bürgermeister auch nicht
allwissend (wie wahrlll)und schon gar
nicht kompetent für diesen Bereich. An·
sonsten sollen wir doch mal zu seiner
Sprechstunde ins Rathaus kommen,
wenn wir was von ihm wollten.
Ermutigend fand ich es, daß fast alle
auch gerade alte Leute, die sehr schnell
eine Traube um uns und die Politiker
bildeten, auf unserer Seite standen. Nur
schade, daß die etablierten Parteien
trotzdem wieder viel zu viele Stimmen
bekommen haben. Bleibt zu hoffen,
daß auch diese Wähler irgentwann aus
ihrem obrigkeitsdenkenden, uns alle ge·
fährdenden Schlaf erwachen werden •

r
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Eine der bequemsten Methoden, sich
bestimmter Arten radioaktiven Mülls
zu entledigen, ist neben der einfachen
Eingrabung von Atommüll, die Versenk·
ung des Mülls im Meer.
D.h. radioaktiver Müll aus AKWs,
Atombomben u.s.w. wird in Filllr ge·
piCkt aufs Meer gefahren und dort ver·

senkt.
Praktiziert wird diese Art der Atom·
müllbeseitigung schon seit Anfang der
40 er Jahre. Ober die dadurch entsteh·
enden Folgen, wurden sich bisher wenig
Gedanken gemacht. Gesetzlich ist die
Versenkung schwach und mittelradioaktiven Mülls abgesichert. Erst durch
den Widerstand von AKW-Gegnern und

Umweltschützern wurde die Problemat ik dieser Methode ins Gespräch ge·
bracht.
Warum bisher so wenig darüber dis·
kutiert wurde , ist verständlich, betrach·
tet man das derzeitige Enuorgungskon·
zept der Atomstaaten. Die Vereinigten
Staaten lagern schon seit über 30 Jahren
Abfälle aus Waffenproduktion und
AKWs überirdisch in Behältern. Bia·
her wird zwar zwischengelagert und
jährlich kommt neuer Müll dazu. Die
Art der Endlagerung isttotal ungeklärt.
Die Kapazität der Kompakt· und
Zwischenlagerung reicht nicht mehr
aus. Ähnlich ist die Situation in der
BRD. Z.Zt.gibt es auch hier kein

gesichertes Entsorgungskonzept (s. hier·
zu auch S. 3-14 in dieser Ausgabe) .
Allein in den USA existieren derzeit
60 Atommülldeponien im Meer (s. Kar·
te). ln den Jahren von 1954 · 74wur·
den allein in der Nähe von San Fran·
cisco ( Ballungszentrum und Hauptfisch·
fanggebiet) 47000 Fässer mit Atommüll
Im Pazifik versenkt. ln Europa, allen
voran GB neben Holland, Dänemark
und der BRD, lagern rund 500 Seemei·
len von England entfernt 75000Tonnen
schwach· mittelaktiven Mülls. Auch Ja·
pan plant seit neuestem, das Meer als
Endlagerttätte zu benutzen.
Kaum zu glauben die Ignoranz der
Betreiber, gilt es inzwischen als gesteh·
ert. daß nicht einmal die technischen
Voraussetzungen zur Durchführung dieser Methode gegeben sind. Der Müll, der
in einen Betonmantel gehüllt und von
Stahlfässern umgeben ist, (was angeblich zur Sicherung beitragen ~II) hält
nicht einmal den einfachen Aufprall ins
Wasser ab, geschweige denn den Auf·
prall auf dem 4000m tiefen Meeresgrund. Sollte es doch einmal vorkom·
men, daß eines der Fässer heil auf dem
Grund ankommt. so bleiben diese nicht
lange unbeschädigt. Nicht nur der Rost
frist allmählich den Stahl. Riesige
Schwämme die die Fässer besiedeln,

Testfotos der U.S.Atomic Energy Com·
mission:
Eine Wassersäule von 1500 Metern
(Mitte) bzw. 3000 Metern (rechts), die
auf den Atommüllfässern steht, führt
zu deutlichen Deformationen.
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dringen mitihren Skelettnadeln aus Kieselsäure in den Stahl ein. Sie können im
Laufe von Jahrzehnten die Fässer knakken. Folge dieser technischen Unzulänglichkeiten ist die Verteilung radioaktiv.er Teile im Meer. Untersuchungen
in diesem Gebiet ergaben, daß der Plutoniumgehalt an manchen Stellen 5000
mal (!) höher ist als erlaubt. Haben sich
die Stoffe im Meer verteilt, landen sie
irgentwann durch die Nahrungskette im
menschlichen Körper.
Bisher wurden trotz dieser Erkenntnisse keine rechtlichen Schritte unternommen. 1972 (vierzig Jahre nach Anwendung dieser Methode) kam es durch
den Druck der Öffentlichkeitzu einer
scheinbaren Regelung. Vertreter von 80
Ländern beschlossen die sogenannte
London-Konvention, wonach alle gangbaren Schritte unternommen werden
sollten, um eine Versehrnutzung der
Meere zu verhindern. Praktische Konsequenzen folgten natürlich nicht !
ln letzten Zeit leisten Umweltschützer und AKW-Gegner verstärkt Widerstand. Die Umweltschutzorganisation
Greene-Peace versuchte die Versenkung der Atommüllfässer zu verhindern,
indem sie mit Schlauchbooten unter die
Abwurframpe der Versenkungsschiffe
fuhren. Die Aktion mußte abgebrochen
werden, denn oft verfehlten die Fässer
nur knapp die sich in den Schlauchbooten befindlichen Menschen. Im September dieses Jahres kam es beim Verladen
von 5854 Tonnen Atommüll aus Belgien
und der Schweiz, die in der Biscaya versenkt werden sollten, zu Schlägereien
zwischen Demonstranten und der Polizei als diese versuchten die Verladung
zu verhindern. Vierzig Demonstranten
wurden dabei festgenommen.

Die Versenkung von schwach- und
mittelradioaktivem Müll aus AKWs und
militärischen "Forschungsarbeiten" im
Meer stellt wie aufgezeigt wurde, keine
Lösung in Richtung auf eine schadlose
Beseitigung des atomaren Abfalls da.
Da die oberirrdische Endlagerung ge-

nausowenig gesichert ist, muß die Pro·
duktion von weiterem Atommüll verhindert werden. Dies bedeutet die Abschaffung aller Atomwaffen,die sofortige Stilleguns aller AKWs und den sofortigen Baustopp aller sich in Bau befindlichen AKWs zu fordern !

Kein Alo~nablall
ins Meer
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Das Rätselraten um einen Standort
für die Hessen-WAA hatte am 9.6.81
ein vorläufiges Ende gefunden: der Die·
melstädter Ortsteil Wethen wurde von
der DWK offiziell als geplanter WAAStandort benannt. Diese neue Gewißheit war jedoch nur von kurzer Dauer,
bereits am 18.8.81 lehnte die hessische
Landesregierung auf Vorschlag des
Wirtschaftsministers Hoffie den Stand·
ortantrag ab.
Offizielle Begründung:
Untenuchungen des Bodens haben ergeben, daß der Standort aus geologi·
schen Gründen ungeeignet sei. Unterirdische Hohlräume, die auf "Subrosion"
zurückzuführen seien, könnten das gan·

ze Erdreich zum Einbruch bringen.
Dem sei man bautechnisch nicht ge·
wachsen, man könne daher Risiken für
das Fundament der WAA nicht aus·
schließen.
Über die ergänzende Ausschmückung
dieser Begründung hinaus behauptete
Hoffie treuherzig, diese Entscheidung
habe bewiesen, " daß es keine Kumpa·
nei zwischen dem Antragsteller DWK
und der Landesregierung gibt".
Soweit die Dichtung, nun zur Wahr·
heit.
- Die .,neuen" geologischen Erkennt·
nisse sind schon länger bekannt, sie
finden sich u.a. bereits in einem geologischen Handbuch aus den zwanzi·
ger Jahren.

- Am 8.4.81 fand ein Gespräch zwi·
sehen dem hessischen Landesamt für
Bodenforschung und der DWK statt.
Dabei wurde lt. Aktenvermerk die
DWK auf "mögliche Subrosionsvor·
gänge" aufmerksam gemacht.
Es ist der DWK ohne weiteres zuzutrauen, trotz dieser Kenntnis ohne ge·
nauere Untersuchungen die Eignung
Weth-ens als WAA-Standort einfach vor·
auszusetzen. Doch so einfach ist es
nicht, die vielfältigen Verwirrungen
der politischen Taktik spielen hier eine
größere Rolle. (Gegenüber der T AZ
räumte später ein "maßgeblicher DWKAngehöriger" denn auch ein, daß es politische Gründe für die Ablehnung We·
thens gebe) .

. . . . außer Spesen
nichts gewesen
Bereits Anfang Mai ist aus "gewöhn·
lieh gut unterrichteten Kreisen" zu erfahren, durch eine Standortbenennung
.,Wethen" solle nur der örtliche Wider·
stand getestet werden, vier Wochen vor
dem Termin einer großen Demonstration werde der erste Standort zurückge·
zogen. (Nordhess. Umweltbote Nr.20)
t-.nfang Juni hört das Diemalstädter
Anti-Atom-Büro von einem lnformanten,daß zwischen dem hessischen Wirt·
SChaftsministerium und der DWK Ein·
vernehmen darüber bestehe, daß 'I/ethen
als Standort nicht in Frage komme.

Hintergründe der Ablehnung
des WAA-Standortes Wethen

Dieses Einvernehmen ist sicherlich
nicht zuletzt darauf zurückzuführen,
daß der Widerstand in Wethen den Test
mit "sehr gut" bestanden hat. Über die
schnelle Reaktion der Atomgegner, die
breite Basis des Widerstands, das Ent·
stehen unzähliger 81's und weitere solcher positiven Erscheinungen ist ausführlich berichtet worden.
Schließlich und endlich hat sich die
Landesregierung sogar daran gehalten,
den Luftballon ziemlich exakt vier Wochen vor der geplanten Großdemonstra·
tion (19.9.), eben am 18.8. platzen zu
lassen, eine erstaunliche Pünktlichkeit,
manchmal ist auf Gerüchte eben doch
Verlaß.
Hier stellt sich nun die Frage, welche
politische Motivation die Landesregie·
rung zu solchen Spielchen veranlaßt •
und welches Interesse die DWK dabei
hat. Nun, die Landesregierung hat es
offenbar schon schwer genug, ihre Be-
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ton· und Strahlenpolitik durchzusetzen, Widerstand, wohin man auch sieht:
Biblis, Startbahn-West, Giftmülldepo·
nie Mainhausen. Da paßt es ganz gut,
wenn sich die WAA-Problematik aus
den Auseinandersetzungen vor der
Landtagswahl 82 etwas heraushalten
läßt. Durch Verwirrspielchen, die den
Zweck haben, die Atomkraftgegner zu
verunsichern und durch Zeitgewinn ver·
sucht die Börner-Ciique sich den Rükken freizuhalten. Vielleicht wird ja auch
darauf spekuliert, daß Rheinland-Pfalz
mit den WAA-Piänen schneller ist, so
daß der Widerstand erst einmal dorthin
gelenkt wird. Die hessischenWAA.Piäne
können derweil in aller Ruhe unter
Ausschluß der Öffentlichkeit weiter
vorangetrieben werden. Schon während
der Zeit, da Wethen als Standort galt,
wurde an anderen Orten geplant, insbe·
sondere in Merenberg bei limburg, wo
die DWK einen kompletten Standortbe·
richt erstellt haben soll.
Der DWK kann diese Taktik durchaus
recht sein. Eine derartige Atommafia,
wie Börner sie unter der Bezeichnung
Landesregierung zu bieten hat, ist für
sie viel zu wertvoll, als daß si.e durch
Wahlen gefährdet werden dürfte. Der
vergleichsweise geringe Zeitverlust (sofern der überhaupt gegeben ist), ist zu
akzeptieren, zumal die DWK ohnehin
mit ihren Zwischenlagerplänen wesent·
lich mehr unter Zeitdruck steht, als mit
derWAA.
Wie sagte Minister Hoffie: Die Ent·
Wethen hat bewiesen,

DIE DWK SUCHT
WEITER. • •
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Am 7.10.81 meldete die TAZ, daß
nun, 10 Monate nach ersten Nachrich·
ten übereine geplante WAA bei Schwan·
dorf (Raum Regensburg), der bayrische
Umweltminister Dick bestätigte, daß
Schwandorf als einer von 12 möglichen
WAA-Standorten in Bayern vorgesehen
ist.
Bisher wurden alle diesbezüglichen ln·
formationen als Spekulation zurückge·
wiesen. Schließlich ist in Bayern 1982
Landtagswahl, die CSU darf normaler·
weise im Raum Schwandorf mit 60 65 % der Stimmen rechnen. Sind die
Wahlen erst vorbei, kann es voll losge·
hen, wie der ATOMEXPRESS wohl zu

Recht argwöhnt.
Welche Vorteile bietet Schwandorf
den Betreibern ?
- Es liegt ca. 100 km nördlich von Ohu,
dort quillt das Kompaktlager trotz
der Verdoppelung der Kapazität
demnächst über. ln Ohu ist außer·
dem einweitererAKW-Biockgeplant.
- ln direkter Nachbarschaft von Ohu
soll in Landshut bereits 1988 ein wei·
teres AKW (Baulinie 80) in Betrieb
gehen.
- ca. 80 km nördlich von Schwandorf
liegt Mitterteich. Dort ist als Notlö·
sung ein Zwischenlager geplant.
- ln Schwandorfselbst und in Nahburg
liegen zwei BGS-Kasernen direkt am
vorgesehenen Bauplatz (wie prak·
tisch!)
- das Baugelände gehört bereits jetzt
dem Staat, es braucht also keine auf·
wendigen .Enteignungsverfahren und
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dergl. zu geben.
Daß es in der Gegend auch verschied.e·
ne Landschafts· und Naturschutzgebie·
te gibt - wen stört's außer uns ?
Die TAZ vom 7.10. weiß weiter zu
berichten, daß die Grünen in ihrem Pro·
testgegen die WAA-Piäne unerwarteten
Beistand von der Schwandorfer CSU er·
halten haben. Denen geht es jedoch,
wen wundert's, nicht um die Gefahren
der Plutoniumfabrik sondern um die
Vermeidung" bürgerkriegsähnlicher Zu·
stände", die ihrer Ansicht nach bei Oemonstrationen a Ia Brokdorf etc. zu er·
warten seien. Offensichtlich kennen die
Herren von der CS-Union ihren Polizei·
ministersehr genau.
Bleibt noch nachzutragen, daß unter
den weiteren möglichen Standorten bis·
her die Kreise Rottal/Ion ;!nd Hnf ge·
nannt wurden. Auch dort gilt es also,
wachsam zu sein.
(Informationen aus T AZ v. 7. 10.81
und ATOMEXPRESS Nr. 26, Okt. 81)
Kontaktadresse für Schwandorf:
RIGA
Herbert Schreg
Küffnerstr. 1
8400 Regensburg
Tel. 0941/560643 oder 83258

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
im Rahmen des "Bürgerdialogs", ein
nicht vorwegnimmt. Damit fehlt dem
•• WAA
öffentlich es Anhörungsverfahren du rehKriterienkatalog jegliche bindende Wirdaß voraussichtlich im Fekung, was bedeutet, daß sich die DWK
•• Rhein land-Pfalz zuführen,
bruar/März 1982 stattfinden soll.
einen Standort aussuchen kann, wo sie
••
Mit dem Bekanntwerden der Pläne
will .
••
begann das Rätselraten um den mög·
Unmittelbar nach Bekanntwerden
Iichen Standort. Zwei Namen waren in
der WAA-Piäne begann sich der Wider·
••
der Diskussion: Zum einen Rennerod
stand zu formieren. Auf Initiative der
••
im Westerwald und zum anderen die
schon bestehenden ,.Eifei-Mosei-Huns••
Gegend südlich von Kandel im Bienrück-Koordination" trafen sich. am
wald in der Südpfalz. Im Oktober '80
20. März 1981 in Bad Kreuznach Bis,
••
hieß es dazu: "Experten halten von
um
die weitere Arbeit gegen die ge••
den geologischen Gegebenheiten her,
plante WAA zu diskutieren und geOb diese Standorte mit dem vorgeeinen Standort im südpfälzischen
meinsame Aktionen durchzuführen.
legten Kriterienkatalog· vereinbar sind,
läßt sich schwerlich sagen.
Der Kriterienkatalog, der aus 2 Abschnitten, - nuklearspezifische und
nichtnuklearspezifische Kriterien besteht, stellt Mindestanforderungen
an WAAs. U.a. wird ein Standort für
eine WAA als besonders geeignet erachtet, wenn im Umkreis von 2 km
vom Standort weniger als 1000 Menschen leben, zulässig wäre aber auch
noch eine Bevölkerungsdichte von
3000 im 2km-Radius. Des weiteren
werden im Standortkriterienkatalog
alle möglichen Punkte von Meterolo·
gie bis zum Fremdenverkehr aufgezählt. Über die Verbindlichkeit dieser
Kriterien- sowie des gesamten Katalogs
heißt es in der Einleitung, daß die vorzunehmende Bewertung von Standorten anhand der vorgelegten Kriterien
das folgende Genehmigungsverfahren

Raum für nahezu ideal." ( Rheinpfalz
21.10.80).
Anfang Oktober 1980 erfuhr die rheinland-pfälzische Bevölkerung zum ersten Mal von den Plänen der Landesregierung in Rheinland-Pfalz eine Wiederaufbereitungsanlage (WAA) bauen
zu lassen.
Einmütige Zustimmung· fanden diese Pläne durch die drei im Mainzer
Landtag vertretenen Parteien auf einer
Landtagssitzung im Dezember 1980.
ln den folgenden Monaten erabei·
tete das Mainzer Wirtschaftsministe·
rium einen Standortkriterienkatalog,
der im Mai 1981 vorgelegt wurde und
der der DWK erleichtern soll, einengeeigneten Standort für die WAA zu finden. ln der gleichen Landtagssitzung
wurden der Umwelt· und Wirtschafts·
ausschuß damit beauftragt, ,,zu den
Problemen der Sicherheit" von WAAs
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Da sich die rheinland-pfälzische Landesregierung jedoch seit Bekanntgabe
des Standortkriterienkatalogs mit wei·
teren Stellungnahmen oder Taten
zur WAA offiziell zurückgehalten hat,
herrscht leider auch noch in den Bis
eine relative Ruhe. Um dieser Ruhe
(vor dem Sturm?) entgegenzuarbeiten,
wird im November eine landesweite
Anti-WAA-Zeitung erstellt und ver·
teilt. Gleichzeitig wird angestrebt
noch in diesem Jahr einen landeswei·
ten Aktionstag gegen die WAA-Piäne
durchzuführen.
Kontaktadresse der Landweiten Koordination:
Georg Wißmeier
5500 Trier
0651/21 989 oder
0651/40 838 (Wolfgang)

NEUE WUNDER DER ·WAl-TECHNIK
So ein Pech! Japans erste WAA steht
seit dem 14. September mal wieder
"bis auf weiteres" still. Anfang Februar '81, genau 20 Tage nach, ihrer Inbetriebnahme gabs den ersten großen Unfall, verbunden mit einem mehrmonatigen BetriebsausfalL Auch während
der vorausgegangenen 3jährigen Probezeit waren Lecks und Betriebsausfälle
an der Tagesordnung. Der neuste Unfall wurde zehn Tage lang geheimgehalten. Offiziell ist die Rede von einer
"ungewöhnlich hohen Konzetration
von Plutionium" in einem der Zwi·
schenlager. So etwas kann blitzschnall
zu einer Kettenreaktion und Explosion mit unvorhersehbaren Auswirkungen führen!
Über solch umwerfende Betriebssicherheit bei einer Soll-Kapazität von
210 Jahrestonnen können Anhänger
deutscher Wertarbeit nur ·müde lächeln: soll doch die ursprünglich für
350 Jahrestonnen geplante "MiniWAA" in Hessen nach dem jüngsten
Gutachten des Jülicher Kernforschungszentrums möglichst auf eine Größe
von 700 Jahrestonne anwachsen ...
Auch ein kleiner Zwischenfall, wie
er im August dieses Jahres bei einem
Wideraufarbeitungsexperiment
im
Universitätslabor von Garehing (bei
München) aufgetreten ist, wird hierzulande niemand überinterpretieren wollen. Zwar trat infolge von "Oberdruck
durch chemische Reaktion" ganz plötz·
lieh radioaktiver Dampf (mit angeblich nur geringen Plutionium 239-Bestandteilen) aus, zwar rückte die alarmierte Polizei mit Strahlenschutzanzügen aus, zwar wurden "vorsorglich"
Proben aus der Umgebung des Laborraums entnommen und die Anweisung
erteilt, "die Ausscheidungen der lnsti·
tusangehörigen ... auf Radioaktivität"
zu untersuchen, aber ... was besagt das
schon?
Derartige Vorfälle·in einem Bundesland, das seine Bevölkerung mit einer
eigenen WAA beglücken möchte, gelten den offiziellen Auskünften der
Landesbehörden zufolge noch vor Abschluß der Messungen als "ungefährlich". Und wo weder die Bevölkerung
noch die Mitarbeiter des Instituts gefährdet scheinen, wird auch die überregionale Presse diesen Vorfall zu über·
gehen wissen. Nein, nein, wir lassen
uns da nichts reinreden, wir wissen:
Die WAA-Technologie ist sicher, wohl
durchdacht, und überdies ein Export·
schlager, auf den schon aus Gründen
der Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes nicht verzichtet werden darf!
Daß die westdeutsche Muster-WAA
in Karlsruhe (Soll-Durchsatz: 35 Jah-

restonnen) seit einem Unfall im Mai
'80 stillsteht, obwohl die letzte Wieder·
inbetriebnahme im Mai '79 stattfand
(nachdem sie zuvor zur Durchführung
langwieriger Wartungen und Reparatu·
ren" geschlagene 11 Monate stil! stand),

nun ja, das kommt vor
und sollte
rasch in Vergessenheit
geraten ...

•

(Nach: "Die Unabhängigen",
vom 5.9.81, FR vom
15.9.8t TAZ v. 29.9.81 und
GA Nr. 15, S. 19

NEUTRONENBOMB.EN
AUS DER WAl
Das die Wiederaufarbeitungsanlage
(WAA) einmal militärischen Zwecken
dienen soll, dürfte inzwischen allgemein bekannt sein. Bisherwardie WAA
technisch so geplant, daß man als
Endstoff Plutonium erhielt.
Seit Anfang der 70er Jahre wird in
westdeutschen Kernforsehungsstätten
wie Jülich und Karlsruhe an den technischen Voraussetzungen zur Herstell·
ung der Neutronenbombe mit Hilfeder
WAA geforscht. Da in der Neutronenbombe nicht Uran oder Plutonium als
Zünder verwendet werden kann, ist man
bei dem Bau von Neutronenbomben zu
anderen Stoffen übergegangen. So
schreibt z. B. eine Physikerzeitung dar·
über, daß der Einsatz von Californium
252 oder von neutronenreichen lsoto·
pen des Americums oder Curiums mit
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einer kritischen Masse im Bereich von
zwei bis zwanzig Gramm denkbar wäre.
"Diese Stoffe stehen jedoch noch
nicht in genügender Menge zur Verfü·
gung oder sind astronomisch teuer."
(Physik in unserer Zeit). Diese besagten Stoffe sind künstliche radioaktive
Elemente, sie entstehen erst in einem
AKW und müssen durch die WAA aus
den Brennstäben des AKW's abgetrennt
werden. So könnte man theoretisch aus
einem AKW (in der Größe Biblis)
jährlich ca. 4,5 kg Americum und 2 kg
Curium erhalten. Durch eine WAA, wie
sie in Gorleben geplant ist, könnte man
in einem Jahr ungefähr 150 kg Ameri·
cum und 70 kg Curium produzieren.
Von diesen Stoffen reichen zwei bis
zwanzig Gramm um eine Neutronen·
bombe herzustellen.

ln Jülich und Karlsruhe nun wurden die Arbeiten zur Abtrennung von
Americum und Curium aus dem hoch·
radioaktiven Wasten von Wiederaufar·
beitungsanlagen durchgeführt. (Zitat
aus dem Jahresbericht der Gesellschaft
für Kernforschung Karlsruhe (GfK)
1972.
Weiterhin heißt es im Jahresbericht
von 1973, daß das Forschungsprojekt
einige Schwierigkeiten mit sich bringen
würde, aber gleichzeitig wurden neue
Untersuchungen angekündigt.
Für uns ergeben sich aus diesen
Kenntnissen folgende Fragen: Warum
wird trotz Schwierigkeiten und finanziellen Aufwand an der Rohstoffgewinn·
ung von Americum und Californium
festgehalten? Es gibt keinerlei Hinweise
darauf, wozu, wenn nicht für die Neutronenbombe diese Stoffe gebraucht
werden. Kann man davon ausgehen, daß
das Abtrennungsverfahren ev. bereits
angewandt wird? Die Versuchs-WAA
in Karlsruhe könnte für diese Zwecke
genutzt werden? Und wenn nicht
Karlsruhe, dann könnte die geplante
WAA in Gorleben hierzu der geeignete
Ort sein.
Erschreckend die Vorstellung, die
BAD ließe die Neutronenbombe in Serie gehen. Für die Anti·AKW- und auch
für die Friedensbewegung sollte dies
noch ein Grund mehr sein, die WAA in
Gorleben und anderswo zu verhindern.
(Siehe zu diesem Thema auch den Arti·
kel "Atommüll für den Bau von Bomben).

ATOMMÜLL FÜR DEN
BAU VON BOMBEN
Plutonium 239 ein Isotop, das bei der
Kernspaltung in einem Atomkraftwerk
anfällt, ist ein Explosivmaterial der Atombombe und ein Zündmaterial der
H-Bombe. Es ist der Stoff, den die amerikanische Regierung braucht, um ihre
Aufrüstungspolitik weiter betreiben zu
können. Seit Jahren schon beschäftigen
sich amerikanische Wissenschaftler damit, wie man Plutonium 239 auf die
schnellste und billigste Art erhalten
kann. Resultat dieser Forschung ist die
sogenannte Laserstrahlmethode oder
Lichtstrahlmethode. Durch sie soll der
erhöhte Bedarf ·an Plutonium 239 gedeckt werden. dies äußersten auch daran beteiligte Wissenschaftler gegenüber der New York Times "Sie halten
die Laserstrahlmethode für die derzeit
bi/ligste und schnellste Methode, um
den erhöhten Bedarf der US-Streitkräfte an Plutonium 239 zu decken."
ln der Tat ist diese Methode billig
und schnell, benötigt man zu ihrer Annur ein normales AKW.

Das ist ganz einfach mit der Neutronenbombe, Kinder: Es knallt ... wir sind im
Himmel ... aber die Semmelknödel
stehen noch immer auf dem Tisch!

-23-

Plutonium 239 fällt bei der lnbe·
triebnahme eines AKW's durch den
Vorgang der Trennung des Isotops Plu·
tonium 239 von andern Isotopen an,
denn bei dem Prozeß der Kernspaltung
fallen neben dem Isotop Plutonium
239 noch andere Isotope wie Plutoni·
um 240 und 241 an. Die Laserstrahlme·
thode ermöglicht ·den Vorgang der
Trennung. Das heißt mit anderen Wor·
ten, der Bau von Atom· und H-Bomben
kann vorangetrieben werden. Der dazu
benötigte Stoff kann in Mengen hergestellt werden! Derzeitig lagern in den
amerikanischen Abkling- und Zwi·
schenlagerbecken abgebrannte Brenn·
elemente von deren Plutonium man
10.000 Sprengköpfe herstellen könnte.
Durch die neue Technologie wird der
amerikanischen Regierung eine noch direktere Kontrolle und Bestimmung über
die Wiederverwertung des Atommülls
eröffnet. Sie bestimmt was mit dem
bisher anfallenden Atommüll passiert
und was in Zukunft damit passieren
wird. So ließ dann auch einer der Planer
verlauten, " daß sie davon ausgingen, daß
die Herstellung von 10.000 Spreng·
köpfen der Industrie und Verteidigung
helfen würden, und daß es wichtig sei,
die Menge desPiutoniumszu vergrößern
damit Präsident Reagan seine angestrebte Rüstungspolitik durchführen
könne... "
Die Auswirkungen dieser Errungenschaft halten wir für sehr bedrohlich.
War es in der Vergangenheit die Wieder·
aufarbeitungsanlage, die den Stoff Plu·
tonium 239 lieferte, so genügt in Zu·
kunft ein einfaches AKW zur Herstell·
ung von Atom· und H-Bomben, d.h.
das Staaten, die ein AKW betreiben in
der Lage sein werden, Atombomben
zu bauen, wenn sie diese Technologie
übernehmen. Wir halten es deshalb für
wichtig, daß die Friedens- und Anti·
AKW-Bewegung mehr als in der Ver·
gangenheit zusammenarbeiten. Und
das es wichtig ist, jedem bewußt zu
machen, daß AKW gleich Atombombe
bedeuten kann und das es keine fried·
liehe Nutzung der Atomenergie gibt.
Wir sind der Meinung, daß die Zusammenhänge von ziviler und militärischer
Nutzung der Atomenergie bisher zu we·
nig aufgezeigt wurden. Und das es not·
·wendiger ist, diese Tatsache verstärkt
zu diskutieren. Denn jeder, der für den
Frieden eintritt (und in Bonn waren
dies ja immerhin 300.000) müßte sich
zwangsweise gegen die Nutzung von
Atomenergie aussprechen!

Aktuelle l"viitteilung der. Gruppe Ökologie

Unfall in La Hague Anfang Juli 1981
Wahrscheinlich am 4. oder 5. J u C
im Head-End für LWR-Brennstoffe
ein Leck aufgetreten durch Korrosion,
dabei ist hochradioaktives Material
ausgetreten. Das Leck liegt wahr·
scheinlieh in der Auflöserzelle.Die
/Leckage ist offenbar mkderweile un-

ter großen Schwierigkeiten gestoppt
worden. Oie Gesamtanlage hat zwei
~o~ate stillgel~n, das .~eck ist a.l·
lerdangs noch mcht beseitigt, da d1e
l!nf~llstelle offenbar ..nicht zugänghch 1st. Das Head-Endfur LWR-Brenn(HAO) liegt also auch welter-

7

hin still. ie COGEMA ho ·,die Reparaturen bis Ende\des Jahre\ durch·
führen zu können. \
\
Die Informationen stammen von Vertretern der CFDT und der COGEMA.
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Es wird zur Zeit viel gesprochen über
dungen, Asthma und schwere Allerse das
im Jahr\abgab, stieg
die Zerstörerische Wirkung von AtoiTi·
gien. Die Bestrahlung der Eltern, sei
oder sank die Zahl der Todesfälle dieser
es Vater oder Mutter, vor der EmSäuglinge in der Umgebung. Allein im
waffen. Aber ist uns eigentlich klar, daß
wir hier und heute bereits radioaktiver
pfängnis des Kindes verursacht bei
US-Bundesstaat Wisconsin sind dadurch
Strahlung ,ausgesetzt sind ,die auch bei
einem von 100 Kindern deutliche Geseit Inbetriebnahme der AKWs im Jahre
sundheitsschäden. Kaum jemand von
1971 über 100 Todesfälle bei untergeAtomwaffeneinsatz, dann allerdings in
riesigen Mengen, auftritt.
uns weiß bisher über diese bestürzenwichtig geborenen Säuglingen aufgetre·
Radioaktive Strahlung geht von den
den Tatsachen Bescheid. Von Ärzten
ten.Weitere Gesundheitsschäden bei an·
Atomkraftwerken aus; wir erhalten sie
werden sie bisher kaum zur Kenntnis
deren Altersgruppen in der Bevölkerung
durch die radioaktive Wolke, die nach
genommen, ja z.T. sogar verharmlost.
sind zu erwarten. Frau Dr. Bertell
Atombombentestsentsteht und um den
Deshalb kam die Wissenschaftlerin Dr.
konnte sie leider nicht beweisen, weil
Bertell auf Einladung der Gruppe Ökodarüber, z.B. über die Zunahme der ErErdball kreist; und wir werden bestrahlt
bei medizinischen Röntgenuntersuch-;logie nach Hannover, um in Vorträgen
krankungen an Lungenentzündungen
vor Gewerkschaftsmitgliedern und vor
oder Allergien, keine Daten gesammelt
ungen. Die meisten Menschen glauben,
daß diese geringen Strahlungsmengen
Studenten über ihre Arbeiten zu be·
werden.
\
nich~ schädlich sind. Aber das ist nicht
richten. ln ihren Vorträgen berichte·
Die Bevölkerung in der Umgebung
der Fall. Nach Angaben der Physikerin
te Frau Dr. Bertell über die von ihr sta·
kerntechnischer Anlagen wie z.B.
Prof. lnge Schmitz-Feuerhake aus Bretistisch nachgewiesene Tatsache, daß
AKWs sollte deshalb, so Dr. Bertell,
men werden durch medizinische An·
in der Umgebung von Atomkraftwer·
selbst auf Veränderungen ihres Gewendung von Rö!ltgenstrahlung "bei
ken untergewichtig (d.h. unter 2.500
sundheitszustandes achten, weil die
uns wahrscheinlich einige 1.000 zuGramm) geborene Säuglinge deutlich
Regierung sich nicht darum kümmert.
sätzliche Krebsfälle pro Jahr erzeugt".
häufiger starben als in Gegenden ohne
Kontakt: Gruppe Ökologie, Dr. Ulla
Mehr Klarheit in dieseswenigerforschte
ein AKW.
Ahrenhöfer, Immengarten 31, 3 Hanund bekannte Gebiet der Gesundheits·
Je nachdem,
radioaktive Ganover 0511,69 63 130.
gefährdung brachteo die Arbeiten der
amerikanischen Wissenschaftlerin Dr.
Rosalie Bertell. Sie arbeitete 10 Jahre
lang an der Drei-Staaten -Leukämie.Stu·
die, in der die Ursachen für die Zunah·
Wie Sie seJ&en1 ,
•
me der Leukämie, einem "Biutkrebs",
war
dle
bs'
elam
erforscht wurden. Nach langen statisti·
IJ.'n(etU
11fc1tt
starker
als
bei
sehen Untersuchungen kam sie zu dem
el-ner Röntgenaufnahme/
Ergebnis, daß geringste Mengen von
Strahlung, wie sie jeder von uns hin
und wiederdurch Röntgenuntersuchungen erhält, der wesentliche Grund für
die Zunahme der Leukämie ist. Als
wichtigste Aussage ihrer Forschungen
steht der Satz: "Jede zusätzliche radioaktive Strahlenbelastung beschleu·
nigt die Alterung des menschlichen
Körpers."
Die Kinder bestrahlter Eltern haben
häufiger Krankheiten wie Durchfall,
). J,.( ... ltf'
rheumatisches Fieber, Lungenentzün·

Straru.u.11.p
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öffentliche Solidaritätserklärung

unterliegen '-ot~~~rteiler:
.. ,,,tic""'.,

Volksbegehren gegen die Start·
bahn- West
Startbahn-West in einer Anti·AKW·
Zeitung? Selbstverständlich1 handelt es
sich doch im wesentlichen um ein und
denselben Kampf.
Seit 15 Jahren kämpft die Bevölke·
rung von Mörtelden-Walldort gegen die
Versuche der hessischen Landesfürsten,
eine 4km x 600m große Schneise in
dem einzigen Naherholungsgebiet nörd·
lieh von Frankfurt zu schlagen. Die ei·
gentliehen Nutznießer des geplanten
Flughafenausbaus sind Reagan & Co,
deren "Us-Air-Base" vergrößert werden
soll, um den nötigen Start· und Lande·
raum für die mehrfach angedrohten mi·
litärischen Interventionen in der Golf·
region zu gewinnen. Für deren lnteres·
sen ließen die hessischen "Soziallibera·
len" in den letzten Wochen Knüppelor·
gien und Gasüberfälle mit der "Pepper·
fog" gegen Tausende von Startbahngeg·
nern durchführen.
Daß sich außerdem die hessische
Landesregierung nach einer eigenen
WAA drängelt, nachdem deren Bau im
CDU-regierten Niedersachsen vorerst
scheiterte, ist ebenfalls eine Provoka·
tion. Hier allerdings mußten Börner &
Co fürs erste (bis zur Landtagswahl ... )
einen Rückzug antreten.
Mit der Einleitung eines Volksbegeh·
rens gegen die Startbahn-West wird erst·
mals in der BR D die Art bisherigen Re·
gierens in Frage gestellt, das Volk selbst
wünscht zu entscheiden I Eine Volksabnach

mit allen, die vor Ort den Bau der

Startbahnwest.
des Frankfurter Flughafens -verhmdern wollen
Bürgerinitiative gegen die Flughafenerweiterung
Allgemeine Zeitung der Lüneburger Heide (AZ)
MOIN- Zeitschrift für Lüneburg und Umgebung
WAA-Gruppe, Lüneburg

Wir, die Uelzener Bürgerinitiative Leöensschutz solidarisieren uns mit den
Startbahngegnern, die vor Ort mitallihrer Kraft. und Phantasie den Bau ~er
sowohl ökologisch als auch ökonomisch unsinnigen Startbahn-West verhm·

dem.
Wo sich heute noch die Natur entfalten kann und die Menschen des Frank·
furter Ballungsraumes sich erholen können, soll nach dem Willen der Regie·
renden eine Flugzeugstartbahn gebaut werden, die es besonders de~ USA
ermöglichen soll, ihre B 52-Bomber dort einsetzen zu können. Daß dtes a~f
den Widerstand der verschiedensten Bevölkerungsschichten stößt, haben wu
mit wirklicher Freude feststellen können.
Der Staatsapparat geht gegen Euch mit kaum noch zu überbietender Härte·
vor. - Sie haben Eurem Willen, ein Stück natürlichen Lebensraums zu er·
halten, den Krieg erklärt. Sie bedrohen Euch mit Polizeiknüppeln, Tränen·
gas, Wasserwerfern und anderem Bürgerkriegsgerä!. ~ber 100 S<:hwerverletzte darunter auch Kinder und Alte, sprechen fur steh. Euer Wtderstand
wird~ den Medien aurs Gröbste diffamiert und verunglimpft.
Wir wollen versuchen, uns gemeinsam mit Euch dagegen zu wehren.
Wir wissen daß wir moralisch mit unserem Widerstand gegen die Zerstö·
rung unsere; Lebensräume im Recht sind, und daß die Paragraphen der Gesetze uns davon nicht abbringen können.

Wir solidarisieren uns mit Euch, Freunde.
Lebenslust ist Grund zum Widerstand !
der hessischen Verfassung dann durch·
zuführen, wenn 120.000 Unterschrif·
ten auf Zulassung des Volksbegehrens
gesammelt sind (diese Hürde ist bereits
genommen) und innerhalb einer festge·
legten "Eintragefrist" von 14 Tagen
20 % der Bevölkerung, also 800.000
Personen sich in Gemeindelisten eintra·
gen. Diese große Kampagne, in der es
"nur " um direkte Demokratie geht,
wird mittlerweile von unzähligen Gewerkschaftsgliederungen,
SPO/FDP
Untergliederungen, Kirchenvereinigun

etc.

demokratisch geführten Landesregie·
rung auf das schärfste bekämpft: Start·
bahngegner werden diffamiert und kri·
minalisiert, einzelne Initiatoren der
Volksbegehren Kampagne ein Verfah·
ren angehängt, Gemeinden die Unter·
stützung verboten u.s.w.
Sie haben also Schißt Fallses gelingt,
den VolksentsCheid trotzaller Behinde·
rungen zu erzwingen und positiv zu
wenden, wäre dies für lJmweltschutz·
und Anti·AKW-Gruppen und alle "klei·
nen Leute" gewiß eine Ermutigung
weiterhin und massiver gegen ~;er
At-'""''n-...... zu wehren.
drücken den
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Etwa 500 Atomgegner aus dem Landkreis Lüchow-Dannenberg trafen sich
am Trafo-Häuschen gegenüber 1003 zur
Abschlußkundgebung. Sie waren über·
wiegend mit dem Fahrrad in Dannenberg und Wustrow, den beiden möglichen Verladebahnhöfen für die Brenn- .
elementbehälter gestartet. Die Sternfahrt führta über die geplanten Tran~
portstrecken des Atommülls. Unterwegs
wurden die Bewohner in den Ortschaften über den Sinn und Zweck der Stern·
fahrt informiert. In Gorleben suchte ein
weißgekleideter Demonstrantentrupp
die Umgebung des B LG-1 nfohauses
symbolisch mit einem "Strahlenm~ßge
rät" ab.
Am Trafo-Häuschen schließlich, nach
einer Begrüßung durch die BI-Vorsitzende Marianne Fritzen, sprach als erster Hans Scharmer aus Holtorf. Er er·
innerte an die abgewiesenen Einsprüche
gegen das Zwischenlager, stellte fest,
daß wohl erst Gerichte dafür sorgen
müßten, daß die Verantwortlichen zuhören und meinte in Bezug auf die von
Albrecht geäußerte Richterschelte treffend:"Aibrechtistwohlwildgeworden."
Helmut Koch, Schmarsau und Horst ·
Wiese, Gedelitz waren die nächsten beiden Redner. Horst Wiese betonte, daß
man in vier Jahren des Widerstands gegen Atomanlagen nicht müde geworden
sei.
Schließlich kam Heinz Jetzlau aus
Gorleben noch einmal auf Albrechts
Richterschelte zurück, erinnerta sich
dabei auch an Albrechts frühere Äußerungen über Sinn und Nutzen der Folter und folgerta daraus die Frage:
"Sind Sie faschistoid, Herr Albrecht?"
Insgesamt war die landkreisinterne
Sternfahrt wohl ein Erfolg für die einheimischen Atomkraftgegner, konnten
doch immerhin mehr Menschen mobill. siert werden, als später bei den bundesweiten Aktionstagen.
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Auf das Glanzbild des Mannes, der
obendrein noch Schafe züchtet, fällt
dann und wann allerdings ein Schatten
- so wenn herauskommt, daß die
Albrechts ihre Kinder zwar nicht schlagen, aber, Strafe muß sein, schon mal
in den Wald geschickt haben, mit bloßen Händen Brennesseln zu pflücken,
so wenn der Politiker, schon Regierungschef, sein Buch ,.Der Staat Idee und Wirklichkeit" drucken läßt
und sieb darin die Passage findet, es
könne ..sittlich geboten" sein, eine Information .,durch Folter zu erzwingen,
sofern dies wirklich die einzige Möglichkeit wäre, ein namenloses Verbrechen zu verh.indem".
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Die Kommunalwahl in Niedersachsen
ist schon einige Wochen vorüber, der
politische Alltag ist wieder eingekehrt,
wie es oft lapidar heißt. Im atombedrohten Landkreis Lüchow-Dannenbei1J hatte es erstmals den Versuch des
parlamentarischen Eingreifans durch
eine Unabhängige Wählergemeinschaft
(UWG) gegeben, in der sich u.a. die A·
tomgegner der unterschiedlichsten
Strömungen zusammenfanden.
Was ist nun die UWG? Wi!! setzt sie
sich zusammen und welche politischen
Vorstellungen, Orientierungen und
Absichten verfolgt sie? Die Zusammensetzung der UWG ist äußerst pluralistisCh und vereint Leute auf einer Liste, die aus sämtlichen politischen
Strömungen des Landkreises kommen.
Wie die UWG selbst erklärte, sei sie be·
.sonders stolz darauf, Bürger aus den

aus Lüchow z.B. kandidierte auch
Andreas Graf Bernstorff, größter
Grundbesitzer des Landkreises und
CDU-Mitglied. Mit dabei sind auch
zahlreiche Bauern wie Bauer Lambke
und andere. Von den tatsächlich seit
langer Zeit aktiven Atomgegnern des
Landkreises fanden sich allerdings nur
wenige auf den Listen der UWG.
Die eigenen Aussagen der UWG,
daß sie sich politisch als Mitte bis konservativ einstuft, ist aufgrund der personellen Zusammensetzung durchaus
richtig,
Bunt, alternativ
oder gar links ist die UWG nicht, was
auch aus ihrer politischen Zielsetzung
deutlich wird. Ihr Hauptschwerpunkt
ist die parlamentarische Arbeit mit
dem Anspruch auf diesem Wege politisch etwas bewirken zu können .

( Zu den Sprühaktionen mehr im Extrakasten "Faschistoide Wahlkampagne der CDU gegen die UWG").

Der Anlass für den Zusammenschuß
der UWG lag zwar in der gemeinsamen
Ablehnung der Atomanlagen in Gorleben, in den politischen Aussagen war
dann allerdings über Atomanlagen wenig zu hören. Hier ein Auszug aus dem
UWG-Programm: 'Weniger Parteipolitik, dafür mehr KommunalpolitikI Weniger Bevormundung durch die Verwaltung, dafür mehr Bürgernähet Keine
Atomindustrie, dafür mehr strukturgerechte Betriebe!"

Darüber hinaus finden sich im Wahlprogramm Aussagen über die Erhaltung der landwirtschaftli che.n Struktur und Sicherung ihrer Arbeitsplätze,
Entwicklung alternativer Energie bis
hin zur Förderung privater Bemüh-

KOmmundLWdHL
unterschiedlichsten sozialen Bereichen
und mit unterschiedlichsten Weltanschauungen zu ihren Mitgliedern zu
zählen, auch wenn sich die Mehrheit
mit Mitte bis konservativ charakterisieren ließe. So kandidierten für die
UWG bei der Kreistags- und Gemeinderatswahlen Mitglieder und ehemalige Mitglieder von CDU, SPD, FDP
und den· Grünen. Neben dem ehemaligen Polizeihauptkommissar Krüger

UWGKüsten
Erkllr~Jng
Wir Kandidaten der UWG Küsten distanzieren uns hiermit einstimmig· von Holger
Sc:llulz, Meuc:llefitz, als Kandidat für die Ge·
meindewahl am 27. September 1981. Er hat
unser Vertrauen miBbrauc:llt und eine Art
politlsc:ller Auseinandersetzung gewlhlt.
die wir niemals gutheißen können und werden.
Holger Sc:llulz, Meuc:llefitz, Ist am 17. 9.
1981 fralwillig von seiner Kandidatur zurückgetreten. Somit ist er aus der Liste der
Bewerber der UWG KOsten fOr die Gemeindewahl am 27. 9. 1981 ausgeschieden.
Sein ROcktritt ist auf die Durc:llfOhNng der
Wahl zwar ohne ElnftuB, Holger Sc:llulz,
Meuc:llefitz, kann aber keinen Sitz mehr
Im Rat der Gemeinde KOsten erhalten.
Joaclllm Schutz. Ranze
OltO Dleckmann. 8c:llwlapU
lrmela Turmann, Krummasal

Horat Soltkahn, Labeln
o..-r RoJahn, Krummasal

K(rrr...)
Welches Verhältnis die UWG allerdings zum außerparlamentarischen Widerstand hat, wird zum einen dadurch
deutlich, daß sie eine Unterstützung
der Sternfahrt und Aktionstage Anfang Oktober gegen das Zwischenlager
ablehnte und den Aufruf zur Teil·
nahme nicht unterzeichnete. Anscheinend wollte die UWG in der Wahl·
kampfzeit nicht mit solchen Akti·
onsformen in Verbindung gebracht
werden. Umso erfreulicher, daß dann
trotzdem em1ge UWG-Kandidaten
öffentlich zur Sternfahrt aufriefen,
auch wenn sie es nur als Einzelpersonen und Einzelkandidaten konnten
und durften.
Zum anderen wird die Abgrenzung
und Intoleranz gegenüber dem außerpariametarischen Widerstand durch
Distanzierungen z.B. geQen das Parolensprühen deutlich ("Gegenüber extremistischen Ansichten allerdings, war
. unsere Tolernaz begnmzt",steht in ei-

ner UWG-Wahlanzeigel). Solche ausserparlamentariscchen Aktions- und
Widerstandsformen lehnten die UWG
kategorisch ab, um ja anständig und
seriös in der Bevölkerung zu wirken .

. 28.

ungen für überschaubare Fremdenverkehrsbetriebe und kleine Herbergen für
Jugendliche. Weiterhin wird die mangelnde Beteiligung der Bürger an politischen Entscheidungen bemängelt und
mehr Bürgernähe gefordert. Allerdings
bleiben diese Aussagen unkonkret und
ohne Bezug zu den tatsächlich passierten Schweinereien z.B. beim Anhörungsterminzum Zwischenlager.

Für das mir bei der Kommunalwahl entgegen·
gebrachte große Vertrauen möchte ich mich
recht herzlich bei meinen Küstener Wählern
bedanken.

J J. S, J'l

JOACHIM SCHULZ, REITZE

Hlll'llll erkllrt lcll
....... Aastrllt.
IUI der UW&

Holpr Scbubl, Meudleflta

......

An Herrn Scllulz.
Dllllke fllr Ihre DlataDzle..
nma. die fllr mlcb Rufmord·
c:barakter hat Ulld deren
Zuatandekolmllell leb f1lr ID
hohem Maße undemoluatlllcb baitel
llll1pr Scbab, Jleacbeftla

DER WAHLKAMPF DER UWG
Der Wahlkampf in Lüchow/Dannen·
berg hatte unterschiedliche Ebenen
und Schwerpunkte. Die UWG selbst
versuchte anfangs ihre politischen lnhalte und Zielsetzungen der Bevölkerung zu vermitteln, beschränkte sich
hierbei allerdings im wesentlichen auf
kleinere Veranstaltungen, auf denen
sich die Kandidaten vorsteHten und
ihren persönlichen politischen Standpunkt einbrachten. Übergeordnete
Veranstaltungen hatten kaum politische Brisanz und Sprengkraft. So gab
es z.B. Veranstaltungen mit dem Thema "Energie sparen, Tips für jedermann" oder eine Veranstaltung über
die Probleme der zentralen Wasserversorgung; nicht zuletzt wurde von der
UWG als Wahlkampfaktion eine Alt·
papiersammtung durchgeführt. Diese
Themenbereiche im Wahlkampf zu be·
handeln ist sicherlich a u c h von kom·
munatpolitischer Bedeutung, doch die
absolut bedrohliche Situation im Landkreis durch die geplanten Atomanla·
gen und die schon jetzt ständig prä-

sente Atompolizei mit ihrem Über·
wachungs- Beschattungs- und Kontrollapparat, den viele Bürger täglich
hautnah spühren und die ungeheuerliche Vorgehansweise der hiesigen
Atompolitiker und ihrer Verwaltungsheinis sind von so entscheidender Bedeutung, daß sie im Wahlkampf der
UWG hätten einfach mehr Platz fin·
den müssen. Der Landkreis Lüchow/
Danneoberg steht bei der Verwirklichung des Atomprogrammes in der Ent·
sorgungsfrage im bundesrepublikanischen Brennpunkt. Hier werden für
die BRD und für den Landkreis Entscheidnungen getroffen und Weichen
gestellt, die von so zentraler Tragweite
und Bedeutung sind, daß es nicht ausreicht, wenn die UWG sich im Wahl·
kampf nur recht wenig und pauschal
gegen die Atomanlagen aussspricht.

DIE ERGEBNISSE DER WAHL
Die UWG gewann 18% der Stimmen
auf Kreisebene. ln einigen Gemeinden
und Samtgemeinden, die von den Ato·
mplänen besonders betroffen sind,
konnte sie aber weit mehr erreichen.
Das Ziel der UWG, die absolute Mehr·
heit der CDU im Kreistag zu verhindern, konnte allerdings nicht erreicht
werden. Die CDU konnte trotz 7,5%
Verlusten mit 52,6% ihre absolute
Mehrheit behaupten. Na ja, vielleicht

klappt es ja beim nächstP.n Mall
Die SPD verlor wie in ganz Nieder·
sachsen. Sie bekam 23,5%, das bedeu·
tet einen Verlust von 10,3% gegenüber
1976. Die FDP erhielt statt 5,3% nur
noch 3,1 %. Der neue Kreistag besteht
nun aus 23 CDU1ern, 10 SPD1ern, 8
UWG1ern sowie jeweils einem FDP'Ier
und einem FU'Ier (Freie Union). Die
CDU sprach in einer Anzeige in der
Elbe-Jeetzei-Zeitung vom 29.9.1981
von einem "großartigen Erfolg'~ Die
UWG dankte ihren Wählern am 3. 10.
81 in der EJZ für ein"überzeugendes

Votum"
Hier die wichtigsten Ergebnisse:
ln der Gemeinde Trebel erhielt die
UWG 42,6% und bekommt dafür 4
Mandate. Die CDU behält mit 51,6%
die Mehrheit (6Mandate). Die SPD be·
kam nur 6,4%. Die einzige SPD-Ratsherrin gehört mit zu den sechs Klägern, die vor dem Verwaltungsgericht
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einen Baustopp erwirkt haben. ln der
Samtgemeinde Gartow erhielt die
UWG 25,6%. Hier werden in Zukunft
vier UWG'Ier im Rat vertreten sein.
Die CDU verlor mit 49,3% die abso·
lute Mehrheit. Das gleiche Schick·
sal traf die CDU in der Stadt Lüchow
mit 49,9%, SPD,UWG und FDP haben
zusammen immerhin einen Sitz mehr
als die CDU; das verspricht für die Zukunft interessant zu werden. Außerdem lagen noch folgende UWG-Erge·
bnisse über dem Kreisdurchschnitt:
Höhbeck 30,3%, hier zieht u.a. die
Gorleben-Frau Lilo Wollny in den
Rat ein, (Herzlichen Glückwun$ch,

Liloll). Gorleben 24,9%, Gartow 23,
6%, Zernien 2o,4%, Jameln 28,5% und
Küsten 24,7%.
Sicherlich werden viele sagen, daß
18% für die UWG nicht viel ist, wenn
man z.B. das Ergebnis mit den sensa·
tionellen Ergebnissen in Volkmarsen
(Hessen) vergleicht. Doch .zieht man
die Wahlkampfhetze der CDU gegen
die UWG und die seit Jahren taufenden
Hetzen gegen die AKW-Gegner und
denseriösen Wahlkampf der UWG in
Betracht, und berücksichtigt ,man
auch die Tatsache, daß zwar über die
Hälfte der Einwohner des Landkrei·
ses gegen eine Wiederaufbereitungs·
anfage sind, die Gefahr des Zwischen·
Iagers aber noch lange nicht so vielen
Leuten bewußt ist, so ist das Ergebnis
der UWG im konservativen Wendland
als kleiner Erfolg zu werten, auch
wenn die CDU die Mehrheit im Kreistag behalten hat .

lJa~e{JiGtuibt
jOQ

Wahlkampagne der lt~U
gegen die UWG
~
lOöOO

"Die UWG, die alternative Liste zur
ziehen könne, wenn in einigen Jahren
Kommunalwahl, ist keine Alternative,
"unsere Wirtschaft hinter der unserer
si~ ist eine 'N~in-Danke-Gruppierung',
EJZ vom 29. 8. 1981:
't .t 1
ryachbar~änder herhin_kt, cfie , wenn
dte der Entwtcklung unserer Region
Almut Lange:
.ourdl uns sollen Emotionen
ihnen mcht schleumgst J8mand auf
Lüchow/Dannenberg entgegesteht. Sie
einen Pol IInden.•
die Finger klopft, es spielend schaffen
wird Probleme nicht beseitigen, sie
or. v. Stackelberg: .Wir wollen die Politik von
werden, die Arbeitslosenzahl drastisch
den Häuserwänden in die Räzu erhöhen" und die als "Beschäftinte
wird Probleme schaffen ... " (EJZ v. 16.
te holen.•
:;
9.81). Das sind noch sehr harmlose
im Staatsdienst und als Hausfrauen...
Töne im Vergleich dazu, was die CDU
keine Sorge um die Erhaltung und
noch alles im Wahlkampf gegen die
Schaffung von Arbeitsplätzen zu habUWG zu bieten hatte.
en" bräuchten.
Die CDU war sich der Tatsache beDie UWG konnte in der Auleinanwußt, daß ein gutes Abschneiden der
dersetzung dieser Hetzkampagne nicht
UWG ihre absolute Mehrheit im Kreisstandhalten und ermöglichte es somit
tag und in vielen Gemeinderäten geder CDU, ihre Angriffe zu eskalieren:
fährden könnte. Und außerdem kann
Eine provokative Anzeige der CDU
man sich ja vorstellen, daß die CDU
enthielt das Foto einer besprühten
bestrebt war, zu verhindern, daß sie
Hauswand mit dem Untertitei:'Wemit Atomkraftgegnern in Räten und
nn Sie möchten, daß unsere RatAusschüssen an den fein gedeckten
Sollten Sie aber damit
häuser so aussehen, dann wählen Sie
Tischen sitzen muß. Die CDU startete
nichteinverstanden
ruhig UWG." Als Antwort veröffentsein, dann
lichte die UWG eine "richtigstellende"
deshalb eine Hetzkampagne, die mit
ihrem Vokabular, mit ihrer Strategie
Distanzierung von jeglichen Sprühakurid mit ihrer Schärfe an die Z-eit der
tionen, die ihren Ausdruck allerdings
Machtübernahme der Faschisten in
auch schon im vor dieser HetzkampaDeutschland erinnerte.
gne der CDU entstandenen WahlproBesonders hervor tat sich einmal
• et\
\
gramm fand, in dem zu lesen war:
(C\bCJ
an\ef\
'Wir werden dort (im Rathaus,derV.)
mehr der Vorsitzende der CDU-Kreis·
tagsfraktion, Norbert Fischer. Hier ein
~\et \)e~ ~ ~e\f\e konstruktiv mitarbeiten! Auseinanderkleiner Auszug aus dem Repertoire
f\ 4et
Get;.\G ·
a\lG
setzungen über die Gestaltung der Zudieser Volksparei: Zum Auftakt wird r '~ 0
~ \nte
(C\-o9e!'
~\ene
kunft sollten nicht mehr an den Häuin einer Großanzeige gewarnt vor de\e t;,\C
{)\\e~ \
.serwände'! sondern in den Parlamen6
6
nen,'~ .. die sich als Rattenfänger mit
4et ~
set \l~
~etef\
6et U' ten stattfmdenl"
Staatspension andingten und Kinder ~\t "of\
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Gruppierung" nur"Probleme schaffen"
würde.
Der "Aktionskreis Energie" begründet eine Großanzeige zur Wahl damit,
"die Zukunft unseres Landes nicht
mehr lautstarken grünen oder auchroten Minderheiten alleine überlassen"
zu wollen. Auch hier wird das gesunde
Volksempfinden ausgerichtet gegen
grüne Grüppchen", gegenUWG, Bürger·
initiativen und verwandte Grüppchen"
und gegen die "träumerischen ideen
einfqer. alternativer Phantasten", die
man mcht mehr zur Verafltwortung
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ierenl Wer sich mit Straftätern verbündet ist mitverantwortlich/" (EJZ v.25.
9.81).
Auch die CDU nutzte diese Gelegenheit kurz vor der Wahl noch einmal zu
einem ihrer faschistoiden Schläge aus,
inde, sie eine 4-$eitige Sonderbroschüre druckte, die am Wahlsamstag der
Lokalpresse beigelegt wurde: Ober drei
Seiten hinweg wurden hier ausschließlieh Großaufnahmen von besprühten
Wänden abgebildet mit Hinweisen auf
die Beseitigungskosten und eirtigen
markigen Sprüchen zur UWG.

GORUBEN.
2.-4.0KTOBER
Die für diesen Zeitpunkt angesetzten
"Gorlebener Aktionstage" sollten den
Widerstand der A~omgegner bundesweit gegen den Baubeginn des ersten
Zwischenlagers demonstrieren: geplant
waren Sternfahrten nach Gorleben
entlang der vorgesehenen Atommüllrouten, außerdem konkrete Behinderungsaktionen gegen den Baubeginn
und eine zentrale Kundgebung am Zwischenlagerstandort, 1003.
Die letzte Vorbereitungskonferenz
hierzu fand einige Tage nach dem überraschenden Baustopp-Urteil statt; welches die alte Planung hinfällig machte
und Zeitgewinn verschaffte, um den
Widerstand für den Tag X zu stärken
und zu verbreitern. Da zudem die Ent-

sorgungskrise im September 81 mit der
Blockierung La Hagues für BAD-Atommüll ihren Höhepunkt erlebte, beschloß
man,die "Aktionstage" unter veränderten Vorzeichen durchzuführen: als Protest gegen das gesamte morsche Entsorgungskonzept und zur Fortführung der
Diskussion über geeignete Widerstandsmaßnahmen bei Baubeginn, sowie über
einzelne Entsorgungsbereiche. Unter
diesen Vorzeichen kamen etwa 300
Interessierte nach Gorleben, trotz des
parallel in Harnburg stattfindenden
alternativen
Gesundheitstages ein .
schwaches Bild! Als ein Ergebnis
einer der zahlreichen Entsorgungs-AGs
wird inzwischen der Versuch unter·
nommen, ein bundesweites La. Hague
Komitee aufzubauen; ein weiteres
Resultat ist der in dieser Zeitung und
in "Gorleben Informiert" parallel
veröffentlichte Bericht über die
AG-Ergebnisse (s. 3- 16). Buchstäblich
ein Schlag ins Wasser war hingegen der
Versuch, am Sonntag eine Protestkundgebung bei 1003 durchzuführen. Abgesehen von einzelnen interessanten Bei·
trägen. wie dem von R. Kollert ( s. S.
131 war der Verlauf auch aufgrund to·

taler Desorganisation für die fast ausschließlich auswärtigen 250 Teilnehmer frustrierend.
Fazit: Der Informationsaustausch über Entsorgungsfragen erwieß sich als
notwendig und sinnvoll ·der Versuch
jedoch, die" Aktionstage"in eine Kundgebung gegen das gesamte Entsorgungskonzept umzufunktionieren,scheiterte.
Daß diese "Aktionstage" keine ernsthaften Diskussionen über die Möglichkeiten der Entwicklung geeigneter Widerstandsmaßnahmen bei Baubeginn
erbrachten, kann man nur auf der Negativseite verbuchen. Der vorher zwar
mühsam, aber immerhin noch prakti·
zierte Diskussionsprozeß hierüber auf
diversen Konferenzen ist völlig zum Erliegen gekommen! Bei weiterer Untätigkeit auf diesem Gebiet könnte der
Erfolg einer juristischen Verzögerung
leicht als Schuß nach hinten losgehen ...
Nach wie vor ist die Ver- und Behinderung des Zwischenlagerbaubeginns die
konkreteste und aktuellste Aufgabe der
Anti-AKW-Bewegung im gesamten Ent·
sorgungsbereich. Nicht Gerichtsurteile
werden das Zwischenlager verhindern,
sondern unser aller Widerstand!

-
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Erklärung des La Hague Komitees von Crillian anläßlich der Gorlebener Aktionstage :
Die Atomkraftgegner der Niederen
Normandie, die sich seit Jahren im
Kampf vor allem gegen die Wiederaufbereitungsanlage in La Hague befinden,_ bekräftigen ihre Solidarität mit
den westdeutschen Gegnern der Atomindustrie.
Diese internationale Solidarität ist
im Grunde sehr selbsverständlich,weil
wir uns als Gegner einer international
konzertierten Atompolitik zusammengehören.
Wenn die französischen AKW-Gegner heute die Wiederaufarbeitungsverträge mit mehreren Ländern, darunter auch die BRD, am liebsten aufkündigen würden, so geschieht dies
nicht etwa im Namen des Nationalismus. Es ist genau im Gegenteil, weil
wir nicht wollen, daß ein Mythos nämlich der, daß die WAA in La Hague
funktioniert - dazu führt, daß der Öf·
fentlichkeit in Deutschland vorgegaukelt wird, das Problem des atomaren
Mülls sei gelöst.

Wenn wir heute fordern, daß La
Hague abgestellt und nicht erweitert
werden soll, so tun wir das nicht, weil
wir die Probleme des bereits existierenden Atommülls mißachten, sondern
weil wir der Weltöffentlicheit die in·
dustriellen Erfahrungen der WAA La
Hague bekannt machen wollen und
zeigen wollen,. daß die Wideraufbereitung die schlechteste Lösung der
Atommüllfrage darstellt, gefährlich für
die Arbeiter und die Umwelt.
Außerdem öffnet sich dadurch die
Tür für das verrückte Abenteuer des
Schnellen Brüters und der zunehmenden Verwendung von Plutonium für
militärische Zwecke.
Die Regierung Moroy nimmt die
deutsch-französischen Verträge als
Vorwand dafür, ihre Zusagen zu revidieren und die Wiederaufbereitung .
doch wieiterzuführen. Wenn wir die·
ser Regierung heute antworten, daß
Frankreich nicht die Rechnung für
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das
zusammenhanglose
deutsche
Atomprogramm zu begleichen hat,
so tun wir dies nicht aus einer protektionistischen Haltung heraus, sondern wir wollen im Gegenteil, daß der
deutschen und französischen Bevölkerung das große Problem des Atommülls nicht verborgen bleibt und da·
ran erinnern, daß der erste Schritt wäre, keinen Atommüll mehr zu produ·
zieren.
Deswegen ist unsere Unterstützung
für euren Kampf umso entschlossener.
Wir sind überzeugt, daß das Zusammenführen unserer Aktionen dazu beitragen wird, unseren Regierungen zu
verbieten, die Frage des Atommülls
weiterhin zu vertuschen, und den wirklichen 'Charakter der Atomindustrie
aufzudecken: Es ist eine gefährliche
Industrie, die schon heute keine
Zukunft mehr hat - aber unsere bedroht.

Dieneue
Wunderwaffe

Die Wirkung ...

Seit März 1981 wird von den obers·
ten Polizeibehörden von Bund und
Ländern die Aufrüstung der Polizei
diskutiert. Die Alternative zu der zu·
nächst erwogenen Einführung von
Gummigeschossen ( die aber nicht
mehr die erhoffte Breitenwirkung bei
Demonstrationen und Räumungsein·
sätzen versprachen) war schnell gefun·
den:
Der Vietnamkampfstoff es, ein Trä·
nen· und Lähmungsgas, soll das bis·
her schon erschreckende Waffenarse·
nal von Polizei und BGS "vervollstän·
digen" und die Lücke zwischen zwei
Meter langen Eichenholzknüppeln
und Feuerwaffen schließen. ln einem
Beschluß der Klausurtagung der ln·
nenministerkonferenz vom 6. Mai 81
zu Fragen der Polizeibewaffnung
heißt es:"Die polizeilichen Einsatz·

mittel unterhalb der Schußwaffe müs·
sen ergänzt werden. Es müssen poli·
zeitypische Einsatzmittel entwickelt
werden, die rechtsstaat/ich· humani·
tären Anforderungen entsprechen,
gleichzeitig aber· die Erfüllung des po·
lizeilichen Auftrages gewährleisten
und den Beamten den denkbar bes·
ten Schutz bieten."( Deutsche Poli·
zei 6/81, S. 4).

Die Verpackung
es und eN sind keine Gase im her·
kömmlichen Sinne, sondern Aeroso·
le, die sich nicht so leicht verflüchti·
genwie Gase. Ihre Konzentration ist
schwer berechenbar, sie hängt davon
ab, wieviel es ein Opfer trifft und
sich in seiner Kleidung verfängt. Ein·
satzwaffen für es gibt es als Wurf· und
Schußkörper für verschiedene Entfer·
nungen. es kann auch in Verbindung
mit Nebelgeräten wie "Pepper Fog"
im freien Gelände verbreitet werden.
Durch einen Zusatztank wird auch der
eS·Einsatz mit Wasserwerfern mög·
lieh.

·GAS
Es (be·)trifft
uns alle I
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Im "Normalfall" besonders gefähr·
det sind Menschen mit chronischer
Bronchitis und Asthmatiker. Eine ver·
mehr<te Schleimsekretion durch das
Gas behindert die Ein· und Ausat·
mung, was bei den Kranken schnell zu
lenbensbedrohlichen Zuständen füh·
ren kann.
Die Bindehaut des Auges wird durch
es und eN heftig gereizt. Im Gegen·
satz zu eN führt es über einen Me·
chanismus, der noch ungeklärt ist,
zu einer quälenden Brustenge mit
dem Gefühl der akuten Luftnot, was
Handlungs· und Bewegungsunfähig·
keit zur Folge hat. Hierdurch läßt
sich die Verhaftungsquote erhöhen,
der wohl entscheidende Grund, wa·
rum es-Gas eN ablösen soll. Durch
längeres Verwei len im gefährlichen
Bereich steigt d ie aufgenommene
Giftgaskonzentration, dadurch er·
höht sich die Gefährdung wiederum.
Bekannt ist eS-Gas auch unter dem·
Namen Kotzgas. Diese Wirkung trifft
alle, die mit dem Gas in Berührung
kommen.Dieses eklige und angst·
machende Erlebnis soll wohl viele
Menschen daran hindern, überhaupt
zu einer Demo zu kommen. Weitere
Folgen von es sind mögliche Bauch·
fellentzündungen, längere Trübung
des Bewußtseins, anhaltende Kopf·
schmerzen.
An der Haut führen geringe Kon·
zentrationen zu Juckreiz, Fieber und
allgemeinem KrankheitsgefühL Höhere Konzentration bewirkt starke
Rötung, Blasenbildung mit anschlie·
ßender Hautschuppung.
Die erschreckenste und gefährlichste
Wirkung von es besteht darin, daß
minimale Konzentrationen Haut·
krebs , den bösartigsten Krebs, her·
vorrufen können. 1975 berichtet
R. Dyer über gehäuftes Auftreten
von Hautkrrebs bei Polizisten, die
es und eN gegen Vietnamkriegsgegner versprüht hatten.(D.H .Barry,
Nature 240) Auch im Vietnam·
krieg selber wurde es eingesetzt,
vor dem Vietnam· Tribunal konnten
689 Todesfälle durch dieses Gas
nachgewiesen werden.
All diese Fakten existieren für die
deutsche Polizei nicht. Polizeiex·
perten argumentieren vor allem mit
der geringeren Dosierung als beim
Einsatz von es als Kriegswaffe. Bloß
haben ja die bisherigen Erfahrungen
gezeigt, daß die Polizei nicht bereit
ist, die minimalsten "Sicherheit.s·
bestimmungen" einzuhalten (nicht
direkt in die Augen sprühen, kein
Einsatz in geschlossenen Räumen
etc.).
ln Großbritannien hat man mitt·
lerweile Abstand von der Bezeich·
nung "unschädlich" genommen:
"Weniger tödlich" heißt es jetzt.

Die Briten sprechen aus Erfahrung:
Polizisten haben im Juli dieses Jahres in Liverpool auf kurze Entfernung mit Gewehren spezielle CSGranaten auf Menschen geschossen,
obwohl die US-amerikanischen Hersteller davor gewarnt haben, diese
Geschosse gegen "Menschen und Ansammlungen" zu benutzen. Diese
Geschosse sind eigentlich dafür vorgesehen, Türen, Fenster o.ä. zu durchdringen. Vier Menschen wurden getroffen und z.T. lebensgefährlich verletzt.

CS-Gas - nur ein
Teil des Ganzen
Kaum war die Brokdorf!.Demo vom
28.2.81 vorbei, führte der bayrische
Innenminister Tandler seine Bereit·
schaftspolizisten, die in Brokdorf zum
Einsatz gekommen waren, der Öffent·
lichkeit vor, ließ sie Schlimmes berich·
ten und verlieh ihnen wegen "besonde·
rer Leistungen" Orden usw. Dies ging
mit einer groß aufgemachten Presse·
kampagne einher. ln diesem Zusam·
menhang wurde auch über eine CSUBullenvereinigung berichtet. Der Spre·
eher dieser Vereinigung verstieg sich so·
gar zu der Äußerung, im Falle des Spezialbullen, der in Brokdorf in den Wassergraben gefallen war und von den Oe·
monstranten angeblich ,,mit einem Spaten geköpft werden sollte", hätte er
,,scharf geschossen". Es folgte die Diskussion über die sogenannten "Distanzwaffen" - CS-Gas und die Gummigeschosse.
Auf die Brokdorf-Hysterie folgte der
5.März in Nürnberg, an dem nach einer
Spontandemo 172 Menschen verhaftet
worden waren. Eine halbe Woche nach
der Massenverhaftung - der Großteil
der Leute sitzt noch im Knast - wird
eine Debatte im bayrischen Landtag angesetzt. Thema: Einschränkung des Demonstrationsrechts und Aufrüstungder
Polizei, begründet mit den gewaltsa·
. men Auseinandersetzungen von Brok·
dort und Nürnberg (in Nürnberg gingen
drei Fensterscheiben zu Bruch). Tand·
ler steigerte sich im bayri5chen Landtag
zu regelrechten Haßtiraden gegen die
"Chaoten, die den Polizeibeamten nach
dem Leben trachten". Er kündigte da·

mals bereits an, Vorstöße in Richtung
Einschränkung des Demonstrations·
rechts zu machen und -notfalls im Al·
leingang - CS·Gas einzuführen. Letz·
teres ist inzwischen - sinnigerweise
nach einer groß aufgemachten Erpro·
bungsschau in der Nähe des KZ Dachau
- auch geschehen. Zur Zeit wird gera·
de ein Prototyp des größten buridesdeutschen Wasserwerfers gebaut, um,
nach Tandlers Worten, das CS-Gas auch
"richtig dosif!ren" zu können. Das Land
Baden-Württemberg stellt Überlegungen an, dem bayrischen Vorbild zu fol·
gen.

Die bayrische Staatsregierung hat jetzt
konkrete Schritte zur Einschränkung
des Demonstrations- und Versammlungsrechtesper Bundesrat eingeleitet:
- Die sogenannte "passive Bewaff·
nung" , Maskierung oder Vermummung von Demonstrationsteilnehmern
soll verboten werden.
· Die Aufforderung zur Teilnahme
an einer verbotenen Demonstration
soll in Zukunft unter Strafe gestellt
werden.
-Der dritte Veränderungsbeschluß
der Kabinettssitzung beinhaltet eine
Veränderung des § 125 des Strafgesetzbuches- des Landesfriedensbruch·

paragraphen (nach Nürnberger Nachrichten, 7.10.81)
Nicht genug der Kriminalisierung und
Einschüchterung durch bestehende Gesetze, soll das "Modell Bayern" (in·
klusive CS-Gas, landesfrieden) nun
mit Vehemenz auch bundesweit durch·
gesetzt werden. Wir finden es wichtig,
diesen Plänen bundesweit energischen
Widerstand entgegenzusetzen, ist doch
trotz bestehender Mängel das momentane Demonstrationsrecht eine notwendige Voraussetzung für die kommenden Kämpfe gegen sozialen Abbau, gegen Atom-Rüstungs- und
Kriegspolitik hier im Lande.

Abgeordneter Schwarze lacht wieder
- oder: die PQiizeikaserne kann
Schon 1979 erhoffte man sich wirt·
schaftliehe Vorteile für lüchow durch
die Stationierung der vierten Abteilung
der Bereitschaftspolizei am Ort. Doch
die kam nach Uelzen und Abgeordneter Schwarze war beleidigt: "Das Land
müsse erklären, daß Lüchow einmal
Standort einer 5. und 6. Abteilung werde." (EJZ v. 2.9.81).

Doch nun darf Schwarze wieder
lachen:Anfang Septemer gab der Rat
der Stadt lüchow grünes licht für den
Bau der Polizeikaserne. Nun ist alles
in Butter und die Angst einiger Men·
schen, die Schüler der benachbarten
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gebaut werden
Grundschule könnten durch lärm gestört und durch alles Mögliche gefähr·
det werden, kann ruhigen Gewissens
ausgeschaltet werden, denn auf der B
248 könne bei Polizeieinsatz, eine Gefährdung der Kinder durch den in Bau
befindlichen Radweg parallel zur Bundesstraße nahezu ausgeschlossen werden.
Nicht zuletzt wird sich der Fremdenverkehr ins Unermeßliche ausdehnen,
denn wo fühlt sich der Tourist wohler
als im Raum Gorleben, wo noch die
öffentliche Sicheruheit und Ordnung
gewährleistet wird? I

Die Demonstration in Brokdorf am
8.2.1981 hat gezeigt, daß hierzu·
lande viele Menschen nicht einverstanden sind mit der herrschenden
Energiepolitik und auch nicht mit
derVerschärfungund Einschränkung
des Demonstrationsrechtes.
Trotz des Demonstrationsverbo·
tes und der angekündigten juristi·
sehen Schritte kamen 100.000 nach
Brokdorf und haben sich damit ge·
gen die herrschenden, politischen
und wirtschaftlichen Interessen der
AtofTIIobby zur Wehr gesetzt. Das
hatte zur Folge, daß der Staat den
zweiten Schritt tat, um unseren Wi·
derstand zu brechen: Festnahmen
und Kriminalisierung Einzelner zur
Einschüchterung der gesamten Be·
wegung, Abschreckung vor sogenannten weiteren Rechtsbrüchen in
unserem Widerstand. Schwerer Lan·
desfriedensbruch lautet bei allen
Prozessen ein Anklagepunkt. Das

heißt Gefängnis nicht unter drei Jahren I Wer geht schon gern in den
Knast?!
Wir haben heute eine andere Situation in der Anti-AKW-Bewegung
als 1977n8 zu den Grohnde Prozes·
sen. Die Solidarität mit den Angeklagten ist nicht mehr ungebrochen
und s0 stark wie damals. Die Verfah·
ren sind anders angelegt, es gibt
·schwerere Anklagen als 1978 und die
Anti-AKW1er sollen ein für alle Mal
von solchen Widerstandsformen abgeschreckt und eingeschüchtert wer·
den. Man bedenke nur die Fahndung
wegen des sogenannten " Mordversuches" von Michael und Markus da·
raus wurde dann später die immer
noch schwerwiegende Anklage we·
gen versuchter schwerer Körperverletzung. Aber erst einmal schafft
man in der Öffentlichkeit ein Bild
von der Anti-AKW-Bewegung, daß

alle anderen abschrecken soll, und
daß AKW-Gegner als potentielle
Mörder dargestellt werden. Man will
die Bewegung von der übrigen Bevölkerung·i$olieren. Zudem will man
die Bewegung in die sogenannten
friedlichen und gewalttätigen AKW·
Gegner spalten.

Was tun?
ln dieser Situation befindet sich heu·
te die Anti-AKW-Bewegung und es
ist wichtig und notwendig zu diesem
Zeitpunkt, sich entschieden gegen
diese Kriminalisierung zur Wehr zu
setzen, Solidarität mit den Ange·
klagten zu üben . Denn sie vertreten
uns alle vor der Justiz, führen politi·
sehe Prozesse, fechten den Kampf
für die Anti-AKW-Bewegung vor der
richterlichen Instanz aus. Gegen die
Energiepolitik der Bundesregierung
für das Recht auf Widerstand gegen
die Atomindustrle. Dazu ein Zitat
aus der Erklärung eines Angeklagten

"Ich appeliere an die 100.ÖOO vom
28.2., an alle 81's, Freunde, AKWGegner und politische Initiativen zu
versuchen, an meinem und allen anderen Prozessen gegen A KW-Gegner
teilzunehmen und zu zeigen, daß
nicht nur wenige angeklagt sind,
sandem alle die es wagen, den Mund
aufzutun gegen die tau111ndfache Ge·
walt, die dieser Staat auf dle Be·
völkerung ausübt." Wilfried aus

Osnabrück.
Vielleicht gelingt es uns so, aus der
Niederlage, die Prozesse für uns erst
einmal sind, einen Sieg zu machen,
wenigstens an einigen Stellen. Und
dieser Sieg wird sich nicht aus·
schließlich am Charakter der Urteile
benlassen lassen. Und niemand kann
wie wohl bei den meisten Widerstandsaktionen eine Garantie für sie
übernehmen.

\ll.lidentandsaktionen gegen die
Kriminalisierung in Lüneburg

Die LüneburgerWAA-Gruppehat ei·
ne Patenschaft für Herbert aus Uel·
zen ·übernommen und wir arbeiten
eng mit der Uelzener BI zusammen.
Herbert Ist einer der Angeklagten,
dem in ltzehoe der Prozeß gemacht
werden toll. Ihm wird schwerer
Landesfriedensbruch, Widerstand ge·
gen
Vollstreckungsbeamte und
schwere Körperverletzung vorgeworfen. Er wurde auf dem Rückweg zu
den Bussen von einem Hubschrauber überfallen und brutal zusammen·
geknüppelt. Daraus wurde die.se An·
klage konstruiert. Es gibt eine Dokumentation zu diesem Fall, die von
uns und der Uelzener BI erstellt
wurde. An unserem Büchertisch liegen Unterschriftenlisten aus.

Solidaritätsveranstaltung zu Herbert
und den anderen Angeklagten:
Rockkonzert am 8.11 ., 17.00 Uhr in
der Hochschule Lüneburg
Filmveranstaltung im Rahmen der
Friedenswoche zu den.Brokdorfpro·
zessen im Vortragssaal an der Münze
(Termin wird noch im Rahmen des
Programms der Friedenswoche be·
kanntgegeben.).
Wir fordern :
- Einstellung aller Ermittlungs· und
Strafverfahren gegen AKW-Gegner
Freiheit für allegefangenen AKW·
Gegner
· Kein Atomkraftwerk in Brokdorf
und auch nicht anderswo

Schacht

Bayern im Winter ohne Kernenergie
___

gl. MÜNCHEN, 30. September. Die bayeri·
sehe Elektrizitätsversorgung muß im kommen·
den Winter ohne eigenen Strom durch Kernener•
gie auskommen. Das liegt einerseits dar an. daß
das Kernkraftwerk lsar 1 wegen einer Umrü·
stung vierzehn Monate lang abgeschaltet ist und
andererseits an der Venögerung beim Bau neu·
er Kraftwerke, die in Bayern tur Zeit durch·
schnittlieh drei Jahre beträgt. Auf diese Zusam·
menhänge hat auf der Jahresversammlung des
Verbandes Bayerischcr Elektrizitätswerke des·
sen Vorsitzender Or. Karl·Heinz Stueper bingewiesen. Der Ausfall der Kernenergie führt, woe
~~--- ..r folgert, tu einer erheblichen Zunahme des Öl·
~~1!1'\~.:,-,~·
anteilsbei der Stromversorgung des Freistaates.
ln Bayern sind zur Zeit zwei Heizkraftwerke auf
Steinkohlebasi~ mit Leistungen von 109 und 20
Megawatt in Nürnberg und Erlangen im Bau.
Geplant ist außerdem ein Steinkohlekraftwerk
mit 450 Megawatt in Zol linl! und eines mit 750
Megawatt in Frauenaurach.
~\;,k. ciwcl.... Cll\c l..l ;rt~ .. ~
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2 Jaht~ B-8 Dan1mbeset.zun

um Schacht
TAZ-Redakteur zu
Geldstrafe verurteilt

B. Krftldtnvnn - Jung6tn& 1 1 - 6000
Fr."kfurtiM• ln 90 - T•l.: 0611 77 13 81#
DM 10,-

Berlin/Hannonr (dpa)
Jn einem Prozeß um zwei Veröffentlichungen der linken ..Tages:teitung" (TAZ) hat am
Freitag ein Berliner Scbötfengericht einen
26)ahrigen Redakteur wegen eines Verstoßes
g~gen das Pressegesetz zu einer Geldstrafe
von 1800 DM verurteilt. Das Gericht hielt
aU S an
ihn für schuldig, als presserechtlich Verant·
LQchow. Der niedersächsische - - - -- wortlieber die Dokumentation eines anony- - - - I
men Schreibens nicht verhindert zu haben.
Innenminister Dr. Egbert Möck in dem der nltdersächslsche Ministerprasilinghoff hat sich dafür ausgesprodtnt Ernst Albrecht schwer beleidigt worchen, mehr Polizeibeamte im
den sei.
ländlichen Raum einzusetzen. Im
ln diesem Schreiben hatten sich die
Jahr 1983 kommen Hunderte von
Verfasser zu einem Brandanschlag auf die
Anwärtern von den Polizeischuniedersächsische Staatskanzlei zu Silvester
1979/80 bekannt und ihre Motivat ionen
len. Sie sollen weitgehend auf
dargelegt: Ministerpraside.n t Albrecht habe
dem Lande Dienst tun. Der Ineon Jahr lan~: die Deutsche Gesellschaft für
nenminister äußerte in dieSem
Wil'deraufarbeitung von Kernbrennstorten
Zusammenhang, es sei wichtiger,
(OWK) als .. terroristische Vereinigung"
- - - - - unterstützt und aullo!rdem die Rundlunkeine Straftat zu verhindern, als
rreoheil bek ämpft.
HA~ s.t tA

Mehr Poll•zel·
r L d

- - --

- --i•

zwei oder drei Täter hinterher zu
fassen.

i

Eier gegen P an zer.
Störer beim Manöver der Bundeswehr
LOcbow - Dan n en berg.
- -schwere Panzer der Typen .. Lco.
pard" und .. Marder" rasselten am
Wochenende bei Tal!' und des
Nachts Ober viele Straßen im
KreisKebiel, wo rund 1900 Solda·
ten einer Panzerbrigade der Bundeswehr im Rahmen einu Ge(echtsoibunl( die Verteidigungsbereitschah ihrer Einheit erprobten.
Beteiligt an dem Manöver, das
heute zu Ende geht, waren rund
300 Rad- und etwa 190 Kettenfahrzeuge. Schon einige Tage vor
dieser Brigadcilbung hatte im
westlieben Kreisteil die Gefecntslibung eines Panzeraufklärungsbataillons stattgefunden; dabei

kamen rund ~00 Soldaten zum
Emsatz.
---i---------.~
Emen un<'rwarteten Angriff er•
lebte die Bundeswehr am Sonn·
abend, als unbekannte Täter gegen 20.30 Uhr bei Meuchefitz
einen Panurwagen mit faulen Eiern bewarfen. Auch nach Küsten
wurde die Polizei gerufen, als dort
ebenfalls am Sonnabend Störer
Steine gegen Panzer schleuderten.
Bei den zuständigen Diens~ellen
sind bereits Meldungen von Manövcrschäden eingegangen, s o r
wurden zum Beispiel im Raum
Zernie.n mehrere Wege und Straßen von den schweren Fahrzeugen
in Mitleidenschalt gezogen. -jg-

_ __
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Aus dem Inhalt:
-
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6.- OM. Bezahlung
VW189 ~ GmbH. PSCHA
Kto.-Hr. 40111 4Nl08, 8lZ
2!0 100 30. per Sdleck odet Bltllhlung (Geld
- -- - - - :'Oder 811efmtrtctfl), Bitte ke!ne Vore...Ube<·
weillmgenl
80~ und llucl\liidan emanen dan
Killender für 4,- Ot.4 inct t.4WSl Der Veraand
tltiOigl eb ~ Oktoöer.
Konto

HanftOv8t

Am 1. Juli 1981 hat die DDR ihr erstes
offizielles AtommillleJ)dlager bei Morsleben in Betrieb genommen. Das End·
Iager liegt in dem fast menschenleeren
Jilnf Kilometer breiten Sperrgilrtel, in
dem Burger der DDR nur mit Sonderer·
laubnis Zutritt erhalten. Morsleben liegt
auf der Höhe von Helmstedt an der
Westgrenze der DDR und ist ca 30 km
vom BRD·Versuchsendlacer Asse entfernt.
Auf die Techniken und Gefahren der
Endlagerung sind wir bereits in Gorle·
ben Aktuell Nr. 16 eingegangen. Die
Stadt Helmstedt ist von dem Endlager
der DDR besonders stark betroffen,

Keine WAA in Wethen
Energiepolitik
Militarismus
Aufrüstung der Polizei
Brokdorf und sein juristisches Nachspiet
Kein Zwischenlager für
Gorleben
- Tabellen, Zahlen
- BI-Adressen etc etc.

denn der wichtigste Grundwasserbrunnen liegt nur etwa zwei Kilometer vom
Endlager entfernt. Die Stadtväter von
Helmstadt haben wohl erkannt, daß die
Atommutlagerung doch nicht so sicher
ist wie es hier propagiert wird, deshalb
haben sie im Herbst letzten Jahres Kon·
trollbrunnen bauen lassen.. denn der
Salzstock Morsleben wird bereits seit
1972 benutzt.
Die westdeutschen Atomfans wie
Strahlemann Albrecht und seine Minis·
ter glauben ihrer eigenen Propaganda
von der sicheren Atomkraft und der A·
tommilllagerung anscheinend selber
nicht mehr. Es handelt sich hier ja auch

kommtman
um Atommilli aus dem realen Sozialis·
mus. Die nieders. Landesregierung will,
daß sich die Bundesregierung Informationen ilber die Sicherheit des DDREndlagers einholt, denn so der nieders.
Minister für Bundesangelegenheiten
Hasselmann " ... es sei die Pflicht der
Bundesregierung, im Rahmen ihrer gesamtdeutschen Verantwortung, die not·
wendigen Schritte bei den DDR-Behörden zu unternehmen." Lüneburger Lan·
deszeitung v. 28. Jull1981 .
Nun denn, die Bundesregierung
schickte ihren ständigen Vertreter in
Ost-Berlin, Bölling . zu den zuständigen

sich näher
Stellen. Während Innenminister Baum
von unbegründeter Panikmache sprach,
erklärte Bölling den sozialistischen A·
tomfans . daß die Bundesregierung die
Sorgen der Helmstedter Burger ernst
nimmt und das die Bundesregierung
starkes Interesse an einer genauen Unterrichtung über die Endlagerung radio·
aktiver DDR-Abfälle hat.. lt. Hannover·
sehe Allgemeine Zeitung v. 24.7.1981.
Die DDR ist allerdings davon ilberzeugt,
daß ihre Anlage den von der internatio·
nalen Atomenergiekommission in Wien
festgelegten Sicherheitsmaßstäben entspricht.
Aber solche Spruche sind ja nichts Neu·
es.
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