: 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- :
• stellungdes Konzeptes dieses Teils, auf das Regidieren, sowie auf das Verfassen einzelner Beiträge . Kontaktadresse :
•
•
• . Gruppe Ökologie, Immengarten 31 , 3000 Hannover, Tel. 0511/6963130.
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Das Echo auf unseren Aufruf, an der Zeitung mitzuarbeiten, war wieder groß. Vielen Dankall denen, die uns Artikel ,
Fotos, Informationsmaterialgeschickt haben und für die Anregungen, die auf der Atommüllkonferenz kamen.
Leider müssen wir unsere Finanzsituation noch einmal an·
sprechen. Durch die Preiserhöhung auf drei Mark könnte sich
die Zeitung selbst tragen, aber aus der Kartei der Abonenn·
ten sind bei Nr. 1B noch Außenstände von 2.000 DM! Des·
halb den dringenden Apell: Bezahlt bitte sofort noch offene
Zeitungsrechnungen und so schnell wie möglich die neuenl
Die Herstellung einer Zeitungsausgabe kostet 5.000 DM . Um
den Drucker bezahlen. zu können, mußten wir uns 2.000 DM
leihen, da unser Finanzpolster aufgebraucht ist. Um die wei·
tere Herausgabe der Atommüllzeitung zu gewährleisten sind
wir dringend auf Spenden und neue Abonannten angewiesen.

~

bll•uf WIMrruf und~,.n RIIChnung die ATOM·
MOLLZEITUNG.

"'-.
"""'-

Spenden bitte auf das Postscheckkonto Nr. 378 14-206 ,.Gorleben
Aktuell, Günter Garbers, PschA Hamburg
NamciVomamc
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ZWISCHENLAGER GORLEBEN

Frauenblockade
Ein ungewohntes Bild gab es am Montag, den 26.4. auf der Einfahrt zu den
beiden Zwischenlagern in Gorleben : 70
bis 80 Frauen richteten sich in Windeseile ein Wohnzimmer ein, an dem es
an nicht~ fehlte. Tee und Gebäck, Plauderei und Dixiland, Eierlikör und Ma·
schenzählen. Hätte nicht ständig ein
kühler Wind durch unsere Stube geweht
und die Finger beim Stricken klamm
werden lassen, hättenwirmanchmal vergessen können, wo wir waren.
Überraschend groß war die Zahl der
Frauen, die sich an einem Montagmorgen von zu Hause oder der Arbeit frei
gemacht hatten. Eindrucksvoll war
auch wieviele ältere Frauen an der Aktion teilnahmen. Für viele Frauen ist es
die 1. Blockade. Angst vor der Polizei
und die Ohnmacht angesichtsder Riesenbaustelle hinter uns verbinden uns
alle. Wehmütig denken wir dar an zurück
als die Gorlebenfrauen vor 2 1/2 Jah·
ren genau an dieser Stelle zu einem Picknick, gegen den Beginn der Tiefbohrun·
gen, aufriefen und dies noch in einem
geschlossenen Waldstück stattfand.
Aber unsere Aktivitäten während dieser Blockadeaktion helfen uns über Weh·
mut Angst und Ohnmacht hinweg. Wir
informieren nur noch einmal über die
Unverantwortlichkelt der Lagerung von
Atommüll in der Form, wie es hier vor·
gesehen ist.
Auszug aus der Rede bei der Frauenblockade:
Aber meine Damen, es gehört nur eine
gvte Portion Frauenverstand dazu zu
begreifen, daßdas System der Trockenlagerung in den Metallbehältern, die den
vertrauenserweckenden Namen Castor
tragen, niemals hält, was der Name ve,.
spricht. Denn wie wir von unseren anderen Treffen her ja bereits wissen, ist

es unabdinglich Atommüll total hermetisch vonderUmweltabzuriegeln. Wenn
auch die Behälter beeindruckend dickwandig sind (40 cm), so haben sie doch
tJinttn Schw«hpunkt: den Deckel.
Wir kennen aus unserem Hausfrauenalltag das Weckglll$, auch hier ist es das
Entscheidende, das Obst und Gemüse
hermetisch abzuriegeln. Glas auf Glas
kann das nicht gewährleisten, so sind
wir auf die Weckringe gekommen. Sie
halten bekanntlich einige Jahre, aber
dann zerfällt das Gummi.
Genauso bei den Casorbehiiltern: Metall
auf Metall garantiert langfristig niemals
100% Sicherheit. Was beim Weckglas
der Gummiring Ist, soll beim Castorbehiilter die Elastomerdlchtung sein, eine
Gummidichtung.

Aber so schreiben die Setreiber im Sicherheitsbericht: ,Für die Sicherheitstechnische Betrachtung der längerfristigen Dichtigkeit bei der Lagerung der
Behälter werden die Elastomerdichtun·
gen.•. nicht herangezogen, sondern die
Metal/dichtungen."
Also em sollen sie Garant für dieSiche,.
heit sein und später sind sie überflüssig?
Nun hängt unsere Sicherheit also von
Metalldeckeln ab. Da diese aus finsnzi·
ellen Gründen nicht aus Gold oder Platin sind, ist vorauszusehen, daß es an
den Dichtungen zu rosten beginnt.
Bestrahltes Material beginnt bekanntlich leichter zu rosten als unbestrahltes.
Zusammen mit einer geringen Rest·
feuchtigkeit können jetzt die oben e,.
wähnten Weckrlngedt!SCastorbehälters,
ich meine natürlich die Elastomerdich·
tungen zum Bumerang werden, diese
werden von der Strahlung besonders
schnell zersetzt und so können aggressi·
ve Reaktionsprodukte entstehen, die
die Metalldichtungen schneller angrei·
fen.

Wir fordernnocheinmal vom Oberkreisd irektorzuerklären,aufwelchen Grund·
lagen er die Baugenehmigungen für die
beiden Lagerhallen erteilt hat.
Schließlich wird getanzt und gesungen.
Wie vorher abgesprochen räumen wir
nach der 3. Aufforderung mit der ty·
plsch weiblichen Gründlichkeit auf. Wir
brauchen dafür so lange, wie es gedauert
hätte uns zu verhaften.
Wir sind freiwillig gegangen, aber mit
der sicheren Gewissheit, wieder aufzu·
tauche~, an anderen Orten vielleicht, in
anderen Rollen und mit einer wachsen·
den Entschlossenheit.
A: eine Gorlebenfrau

. 3.

SOLANGE ES KEINEN BAUSTOPP

\..EGE~
Am frühen Morgen des 10. Mirz be·
gann eine Blockade des Zufahrtsweges
der Baustelle des ZwilChenlagen in Gor·
leben, indem sich etWI 25 Atomkraft·
gegner mit Eilenketten aneinenderket· ~
teten. Mit diaer spektakulären Aktion
gingen alle ~elligten ein hohes persön·
liches Risiko ein, da in ähnlichen Fällen
bereits Atomkraftgegner strafrechtlich
. verfolgt wurden. Nach einigen Stunden
der Blockade (es konnten keine Bau·
fahrzeuge aufs Gelände gelangen) wur· ·
den die Atomkraftgegner durch Polizei
und Bundesgrenzschutz •.abgeräumt".
Mit BolzeniChneider wurden die Ketten
durchtrenntund alle Beteiligtenwurden
zwecks erkennungsdlenstlichcw Behand •
lung mit zur Polizeiwache genommen.
Nachstehende Erklärung wurdezur Ak·
tion abgegeben:
Mit.dieser Blockade .demonstrieren wir
gegen den Bau des Zwischenlagersl
Selbst wenn wir es wollten • wir könn·
ten ·un•e Blockade aus eigenem Ent·
1Chluß nicht abbrechen:
wir liegen angekettet am Boden, die
Grundplatte ist in der Straße fest verankert, die Schlösser sind eingeschnappt!
Indem wir uns mit unserem Körpern

den Baufahrzeugen in den Weg legen, lie· tow und Gorleben, man könne in der
fern wir uns bewußt wehrlos den Poli· Halle auch Heu einlagern, falls es sicherzisten aus, die mitdem Helm und Knüp- heitstechnische Bedenk.en gäbe, ist uns
pel ausgeschickt werden, um die Fehl· weder Trost noch Hoffnung. Denn mit
entscheidungen der Politiker gegen die der Änderung von Flächennutzungsund Bebauungsplan haben unsere KomBürger durchzusetzen.
munalpolitiker ihr und unser Mitspra·
Aber wir sind nicht wehrlos!
Was uns aneinanderkettet ist nicht der cherecht aufgegeben.
Mut der Verzweifeluno und auch nicht Nicht nur Politikern, auch den Gerich·
Ohnmacht vor den Sachzwängen der A· ten scheint die übermächtige Atomin·
·tomindustrie.Was uns vereint und stark dustrie im Nacken zu sitzen. Was das
macht, ist der unbeugsame Wille zum Verwaltungsgericht zu einem Baustop
veranlaßte, ist vor dem Oberverwalt·
Leben!
Die Angst vor Polizeigewalt, Verhaftung ungsgericht nach massiver Urteilsschelte
und Strafverfolgung ist gering gegenü- des Ministerpräsidenten Albrecht be·
ber der Angst, die wir vor der Lagerung deutungslos.
hochaktiven Atommülls in unserem Wenn das Zwischenlager betriebsbereit
im Wald von Gorleben steht, wird es
Landkreis haben.
·
Das Konzept der Zwischenlagerung ist bei diesen Kräfteverhältnissen kein
eine eilig hingeworfene Improvisation Richter und kein Politiker mehr wagen
können, die vorab bescheinigte "sicher·
ratloser T~hniker.
Da die Setreiber nicht riskieren wollen, heitstechnische Machbarkeit" anzu·
daß ihre Atomkraftwerke in den näch- zweifeln.
sten Jahren abgeschaltet werden, versu- Wir als betroffene Lüchow·Dannenber·
chen sie, uns eine riskante Notlösung ger werden nicht wid.- Willen und Gewissen handeln und di...- Macht aus
als "Entsorgung" zu verkaufen.
Uns Lüchow-Dannenberger scheint es dem Weg gehen.
abenteuerlich, für eine atomare Anlage Solange es keinen Baustop in Gorleben
wie das Zwischenlager, einer unerprob- ·gibt, werden wir uns qu.-legen I
tenTechnologie, im Planfeststellungsver·
.-J
fahren nicht nach dem Atomgesetz vor- Bürger des Landkreises Lüchow-Dan·
Foto: Karl Kassel, Püggen zugehen. Die Erklärung der Räte in Gar· nenberg
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Baufahrzeuge rollen

o

o

o

AufRuf

o

zum Pfmgsttreffen nach GorDer Gortebener Wald Ist Nachts taghell
eJie4~.tltet, ~a ist die Bauitilli"lürafe
'&hechtbohrung, auf der rund umdfe
Ohrgearbeifet wti'd . Gleich nebenan
Ist die Baustelle für die Atommüllager.
Ohne Unterbrechung, Tag und Nacht
fahren LKWs mit Kies, Beton und
Fertigtellen zu der Baustelle wo das
erste bundesdeutsche
Lager für
AtommOll entstehen soll. 10 ha. Wald
mußten lbgeholzt werden,
zu IChaffin.lriZWei riesige Hallen, in
denen der gefährllche Atommüll
gelagert werden soll.
ln der .einen Halle soll der hochrldio·
aktive Müii- ---r-abgebrannte Brenn·
elemente aus AKWs) abgestellt wer·
den. Er 1011 in Spezialbehältern ein·
geschlossen werden, von denen heute
noch niemand sicher sagen kann,
daß die Dichtungen funktionieren und
das Materlai den extremen Wärmeent·
wiekJungen standhält.
~ dleter ~ mit 1500 t. lbge·
brannter Brennelemente 10llen Inner·
halb von 2 • 3 Jahren in der Halle un·
tergebracht werden.
ln der zweiten H.!Jle wird der sonstige
Atommüll in einfachen Blechfäaern ·
gestlpelt, 35000 Fäi.r mit 200 • 400
Liter InhalfWllf die- f)WK/8 LG dort
Unterstellen. Diese Art der Lagerung
von Atommüll ist völlig unerprobt und
einmalig auf der ganzen Welt.
Die Sicherheitsbehälter werden z. Zt.
noch getestet und die PTB als zustän·
dlge Genehmigungsbehörde für den
·Betrieb der Lager hat Gutachten dazu
in Auftrag gegeben und prüft noch
den Slcherheits"lücken''berlcht der
DWK/ BLG.
Trotzdem hat der Oberkrelldlrektor
von Lüchow·Dannenberg Poggendorf
der DWK/BLG alle für den Bau der
Anlage notwendigen Baugenehmigun·

um'"1'1'äti

gen erteilt. o·urch diese Untei'1Chrift
hat er 5 Millionen DM. für seine Kreiskasse und die Gemelndeka•n von
Gartow und Gorleben flnkasslert. Hier
will ein·kleiner OKO Geschichte mach·
en: Als Oberkatastrophendirektor.
(Seine Katastrophenpläne müssen auf
den Tisch)
Oie erste Baugenehmigung betraf die
Umwallung und Umzäunung der .
Anlage. Diese Vmwallung Ist schon 10
..9u~~ertigges!ellt. Das Gelände Ist
von einem· ~!."· mttm~~e~_ngs·
zaun aus lfetonfertigtellen umechlos·
sen:--aavor wurde elne Stützmauer
gebaut an der ein Sichtlehutzwall
aufgetürmt werden 1011. Von den
Baugenehmigungen für die Lagerhal·
len will die OWKIB LG zügig gebreuch
machen und in den nächsten 2 Wochen
mit den Ausschachtungsarbeiten be·
ginnen. Dies trotz einer zur Zeit lau·
fenden Verfassungsbeschwerde gegen
den Beschluß des OVG Lüneburg, wo
grundlegende Rechtliche
Belange
der Kläger außer acht gelssen wurden,
trotz fehlender at.omrechtllcher Ge·
nehmigung, trotz unrechtmäßigem zu·
standekommen des Bebauungsplanes
und dagegen laufender Normenkon·
trollklage IChafft d ie OWK/BLG Tat·
sachen und errichtet im Eiltempo
die Atommüllager.
Mit zuneh"*'Ciem Baufortlchritt wird
Gorteben unter Politikern und AKW·
Betreibern als EnuorgunglnllehMis gehandelt, die helallehe SPO blpw.
nennt IChon jetzt ein Zwilchenlager
(gerichtsfett 1011 es •ln) alt Genehml·
·gunpvonu..Uung für dat AKW

Blblls Block C.
Weitere Hintergrundinformationen zu
dem Atommüllager sind enthalten in
den Heften Nr. 14 • 18 von Gorleben
Aktuell/Atommüllzeltung.
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leben v. 28Mai - lJuni 1982:
Zw~

Jahre sind vergangen, seit die
Freie Republik Wendland ausgerufen,
aufgebaut und erstmals zerstört wurde.
Wir sind den Weg gegen die geplanten
Atommüll~r weitergegangen, wenn
auch in kle1nen Schritten. Auf gericht·
Iiehern Weg haben wir zuerst den Pro·
zeß gegen die Errichtung der Maueran·
lagen gewonnen, in der zweiten ln·
stanz wurde dann Recht zu Unrecht
gesprochen . Parallel dazu haben wir
durch Aktionen auf die Gefahren der
oberirdischen Atommüllsger hinge·
wi~tsen, durch eine Fahrraddemonstra·
tion im Herbst, durch die Grenzaktion
auf DDR-Gebiet haben wir aufge·
zeigt, daß im Falle einer radioaktiven
Verseuchung kein Fluchtweg vorhand·
en ist. Im Frühiahr ketteten sich Men·
sehen vor der Einfahrt des Bauplatzes
aneinander.
Dennoch stehen die Maueranlagen für
die Atommüllager. Oie Genehmigung
für den Bau der Lagerhallen ist erteilt.
Schon im nächsten Jahr sollen die
Behälter mit schwach·, mittel· und
hochradioaktivem Müll aus dem ganz·
en Bundesgebiet hier im Wald bei
Gorleben abgestellt werden.

Wir ~rauchen Eure Unterstützung.

Die aktiven Gruppen im Wendland
laden Euch ein, über Pfingsten ins
Wendlang zu kommen. Pon Freitag·
abend bis zum Dienstag ruzch Pfing·
sten haben wir ein umfangrerches
Programm vorgesehen. Eine Groß·
aktion im September soll besprochen
werden und mehrere Radaktivitäten
sind geplant.
Meldet recht bald die benötigten
Schlaf· bzw. Zeltplätze an in unserem
BI·Buro: (Tel. 05841f4684l werktags
15.30 · 18.301 Sa. 0 · 2.30, An·
schrift: Bürgennttiative
Umweltschutz
Drahwehner Str. 13, 3130 Lüchow).

Wir freuen uns auf Euch!
Die
aktiven
Gruppen
Wendland

im

Obrigheim & die Neufassung
des Atomrechts
Im März '82 entschied der Bundesrat
offiziell darüber, wie Genehmigungs·
verfahren für Kernkraftwerke in Zu·
kunft beschleunigt werden können.
Schon lange war der Atomlobby die
bisher geltende atomrechtliche Ver·
fahrungsordnung ein Dorn im Auge.
Zumindest teilweise war es gelungen,
den Bau von AKWs mit Hilfe von Ein·
sprüchenund Klagen zu verzögern.
War eine Bürgerbeteiligung bisher in
allen entscheidenden Bauphasen ·auch
bei späteren Änderungsanträgen· vor·
gesehen, soll dies in Zukunft nicht
mehr möglich sein. ln der Neufassung
wird vorgeschrieben, daß künftig allein
die Oberzeugung einer Genehmigungs·
behörde ausreicht,um Änderungsgenehmigungen ohne Bürgerbeteiligung
durchzuziehen.
"Wird das Vorhaben während des Genehmigungsverfahrens wesentlich geändert, so darf die Genehmigungsbehörde von einer zusätzlichim Bekannt·
machung und Auslegung absehen,
wenn im Sicherheitsbericht keine Um·
stände darzulegen wären, die nachtei·
lige Auswirkungen und Gefahren für
Dritte besorgen lassen." (Spiegel, 1.3.

82) Es darf wohl vermutet werden,
daß in aller Regel die Behörden keine
Bedenken haben. Nur in 5 Fällen ist
der Novelle zufolge eine zusätzliche
Bekanntmachung und Auslegung erfor·
derlich, z.B. bei der Erhöhung der
thermischen Leistung des Reaktors.
Schon im Oktober letzten Jahres ließ
der baden-würtembergische Justizmi·
nister Heinz Eyrich seinen Kollegen in
den anderen Bundesländern den
'Entwurf eines Dritten Gesetzes zur
Änderung der Verwaltungsgerichts·
ordnung' zukommen:

text:Oie Justiz soll herausgehalten
werden.
· "Ins Atomgesetz müsse. ausdrücklich
hineingeschrieben werden, daß die
Zwischenlagerung bestrahlter Brenn·
elementeauch innerhalb von KKW' s
als Entsorgungsnachweis atomrecht·
lieh zulässig ist.•• "
· "Ins Atomgesetz müssen ebenso hi·
nein, daß bergmännische Erkundungen
unterirdischer Formationen im Hin·
blick auf ihre Eignung als Lager für radioaktive Stoffe keiner atomrechtli·
chen Zulassung bedürfen, diese vielmehr erforderlich wird, wenn die Er·
kundungsgrundlage für die Beseitigung
radioaktiver Abfälle genutzt werden
soll. "(Spiegel).

Was Albrecht hier als ' Beratungs·
vorlage ' darstellt, wird in Baden·
Würtemberg am AKW übrigheim
schon seit einiger Zeit praktiziert:
Obrigheim, das älteste der noch laufen·
den AKWs, entspricht selbst nach Vor·
stellungen der Reaktorsicherheits·
kommission nicht mehr den Sicher·
heitsnormen. Ein sogenanntes "Not·
standssystem" wurde vorgeschlagen,
daß ,,als zusätzliche Einrichtung zur
Nachwärmeabfuhr bei Zerstörung
wichtiger Anlagen-Teile" dienen soll.
( Reaktorsicherheitskommission vom
15.3.78). Mit diesem "Notstandssys·
tem" wurde auch gleich ein Brenn·
elementlagerbacken beantragt. Am 15.
12.76 wurde beim Wirtschaftsminis-

der "Einbau des externen
Brennelementlagerbeckens als Zwi·
schenlager für gebrauchte Brennele·
mente im Falle von Verzögerungen in
der Wiederaufarbeitung" beantragt.
Dieser Antrag wurde •• mit Schreiben
vom 14.6.78 im Hinblick auf die in der
Zwischenzeit abgeschlossenen Wieder·
aufarbeitungsverträge mit La Hague
modizifiert. Eine Lagerung von Brenn·
elementen außerhalb des Sicherheitsbehälters ist nur noch für den Fall
der Durchführung umfangreicher Re·
peraturen vorgesehen." (Antwort auf
die Anfrage des Abgeordneten Hei·
rnann (Grüne) an die Landesregi~rung)
Um den Bau eines Brennelementlager·
beckens zu verschleiern, prägten die
Setreiber von übrigheim einen neuen
Begriff: "Notauslagerungsbecken". Die
Genehmigung des Wirtschaftsministe·
riums spricht da schon eine klarere
Sprache: "Die Genehmigung erstreckt
sich auf die Errichtung des Notstands·
gebäudes einschließlich Brennelement·
lagerbecken." ( 1. TEG für die Errich·

tung des Notstandssystems für das
AKW übrigheim vom 9.9.79)
Geei.gnet ist das Lagerbecken für ins·
geamt 800 Brennelemente. Hierfür
" ist eine kompakte Lagerung in 2
Ebenen notwendig. " (Antwort auf
Anfrage Heimann), was technisch ge-

sehen ein völliges Novum ist und auch
ein erheblich höheres Gefahrenpoten·
tial bedeutet. 800 Lagerplätze, daß be-

Atom-Senat sollen die
Flügel gestutzt werden

"Bei Rechtsstreitigkeiten um die Er·
richtung, den Betrieb und die Ande·
rung von Kernkraftwerken",(Fiughä·

I
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Dom Im Auge zu Hin. Au{ der Vorla&e, nur noch beochrinkt dd der Bundeoral 1111 beuU,...
Linderauuchu8oitzung
Atom· prichllich nachprülbv Hin.
Freilog in Bonn den Vonchligen
emergle Im Juli .1&81 10U laut
Der baden-wiirttembergioche wnAiln-.chtundEyrtchzuotlmmt
.Spiegel" oUm darüber geredet JuaUzminioter Eyrtch bat dem und der Bundesinneruninist« die
worden Hin, dem Obenierwal- Bericht zufolgevo~ bei .Erste Verordnung zur Allderune
tunpgfticht der alten Salzata;;!' !lechllltftltl&kelteii Wll Ciie ·Er- der Atomrechtlichen Verf"""""""
.die FIGcel zu llut.un•. Gruna; •Iichtung und ·den Betrieb von ordn...". in Kraft NIZert kann.
Die Liineburger Richter hätten in IAKWaaolle in erster Inotanz lUcht
mehnoreD AKW·UJ1eilen zugun•. mehr ein Verwaltunpgericht,
=.,.der klacenden Billger ent- ocmdem gleich ein Oberierwalen.
.
tungsgerlcht zuotändlc Hin. Nur
. Nach dem Bericht des Nach- auf di_". Wece J.ue lieh eine
nchlelunagazina bat auch der.,.spürbar klinere :Verfahrma..
l l V. OS.03. S2.

fen, Autobahnen und ähnliche Groß·
projekte sind wohl auch gemeint)"so/1

INrc .die Flepl potatat"1 Nacll

Ha.........

in erster Instanz nicht mehr ein Ver·
waftungsgericht, sondern gleich ein
Oberverwaltungsgericht
zuständig
sein"· eine Tatsacheninstanz weniger!

AJbrech:.ain

(ebenfalls Spiegel)
Den jüngsten und wohl gravierensten
Vorstoß in Sachen Atomrecht ließ
Ministerpräsident Albrecht sich eip·
fallen. Seine Beratungsvorlage zur Mi·
nisterkonferenz sieht folgendes vor:
· "Stellt eine Genehmigungsbehörde
fest, ein AKW.Konzept entspreche
dem erforderlicl'l~n Stand von Wissen·
schaft und Technik; soll diese Fest·
stellung künftig nur eingeschränkt ge·
richtlich überprüfbar sein ": im Klar·

terium

l
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deutet, daß abgebrannte Brennelemente von etwa 20 Jahren gelagert
werden können.(1/3 der Brennelemente werden jährlich ausgetauscht.)
Da nach Berechnungen der Atomin·
dustrie AKWs eine Lebensdauer von
etwa 20 Jahren haben, wäre dieses
Lagerbecken für das bereits 13 Jahre
alte AKW übrigheim völlig überpro·
portioniert. Sinn gäbe es nur für ein.
2. AKW, was auch schon in Planung
ist.
Nach der bisher geltenden atomrechtlichen Verfahrensordnung wäre
eigentlich eine Auslegung der Pläne
und eine Anhörung der Einwender
zwingend vorgeschrieben gewesen.Das

Land Baden-Würtemberg nahm jedoch
die jetzt vollzogene Gesetzesänderung
vorweg. Mit der Begründung , die ,.Be·
lange Dritter "wären nicht betroffen,
da ja die Anlage durch die Neubauten
,,sicherer" werde , verzichtete sie
kurzerhand auf den gesetzlich vorge·
schriebenen Weg und genehmigt8 ohne
Genehmigungsverfahren.
Die Bis der Region Neckar·Odenwald·
Tauber haben am 24.2. 82 Klage beim
Verwaltungsgericht in Karlsruhe gegen
die Genehmigung des Brennelement·
Iagerbeckens eingereicht. Vieles deu·
tet darauf hin, daß übrigheim für
die Setreiber und die Genehmi·
gungsbehörden ein Testballon ist,

wie weit sie gehen können, ohne daß
sich Widerstand in der Bevölkerung
regt. Die Klage ist sicherlich ein
Schritt, diesen Widerstand zu diku·
rnentieren. Wir unterstützen deshalb
die Bis aus dem Odenwald und rufen
auf zu spenden für die Klage.
.Keine Illusionen sollten aber darüber
bestehen, daß die Klage nicht einmal
das Papier wert ist, auf dem sie steht,
wenn es uns nicht gelingt, massenwirk·
sam Druck zu erzeugen. Daran müssen
wir vornehmlich arbeiten.
Nach
einem
Beitrag
der
Initiative Umweltschutz Heldeiberg

.----Nauas aus Ahaus._ _--.

Über drei Jahre war es ziemlich ruhig
in Ahaus. Nun aber mehren sich die An·
zeichen, daß äies nur die Ruhe vor dem
Sturm wart
Erinnern wir uns:
Im Sptember 1977 wurde bekannt, daß
Ahaus als erster Standort für ein zentra·
les Brennelementzwischenlager (BEZ,
geplant damals als Naßlager) auserwählt
worden war. Die Wogen schlugen hoch
in Ahaus, vielfältigen Protest aus der
Bevölkerung gab es, die BüFgerinitiative
"Kein Atommüll in Ahaus" entstand
und setzte zunächst einmal durch, daß
es überhaupt ein öffentliches Genehmi·
gungsverfahren gibt, was die Betreiber
zunächst (gemäß § 6 Atomgesetz) gar
nicht vorhatten. Zum Erörterungster·
min 79 wurden über 5.000 Einsprüche
gesammelt und auf dem Termin selbst
wurde schließlich dessen Abbruch dur·
chgesetzt von der geschlossenen Front
·der Einwender, \.veil dieGutachten noch
nicht vorlagen. Zu diesem erfolgreichen
Zeitgewinn kamen 1979 einige weitere
wichtige Ereignisse:
-Das Gorleben-hearing im März zeigte
die Gefahren der Naßlagerung so deut·
lieh auf, daß Albrecht nicht nur auf die
WAA (vorläufig?) verzichtete, sondern
auch ein and'eres ("inhärent sicheres")
Zwischenlagerkonzept verlangte;
- Im Sommer gab es in Ahaus eine
Traktorendemonstration der Bauern ge·
gendas BEZ;
- Im Herbst gewann die neugegründe·
te UWG bei den Kommunalwahlen auf
Anhieb über 25% der Stimmen (Haupt·
ziel: Kein Atommüll nach Ahausl).
Die Folge war, daß auch in Ahaus das
Naßlagerkonzept stillschweigend ver·
schwand, statt dessen von· der Arbeits-

gemeinschaft Steag/DWK der Antrag
für einT rocken Iager gestellt wurde. Und
seitherpassierte kaum mehr etwas in A·
haus, weil bekanntlich die Gutachten
für die Trockenlagerung bis heute nicht
vorliegen, wir aber andererseits ja durch·
gesetzt hatten, daß vorher keine Anhörung stattfindet.
Auf diese Weise gewann der Widerstand
in Ahaus mehrere Jahre Zeit (ursprünglich war für 1978 der Baubeginn geplant ! ) ; das Zwischenlager Gorleben
hat uns längst überholt" I
Diese Entwickfung hat freilich auch ei·
nen Nachteil gehabt:
Ein aktiver Widerstand der Bevölkerung
Iieß sich über die Zeit von fast 5 Jahren,
wobei sich rund 3Jahre lang nichts we·
sentliches getan hat von Setreiberseite
her, kaum konservieren I

Diesen wieder zu wecken wird in den
nächsten . Wochen und Monaten die
Hauptaufgabe der BI sein, denn:
- die Gutachten sind nach Betreiber·
informationen in Kürze fertig und wer·
den dann zusammen mit dem Sicherheitsbericht ausgelegt;
- Die DWK rechnet damit, daß es
noch in diesem Jahr zur Erörterung
kommt;
- Die Landesregierung NRW will von
ihren ursprünglichem Juktim (Genehmi·
gung eines BEZ Ahaus erst dann, wenn
dessen Entsorgung durch ein Endlager
gesichert ist) nichts mehr wissen • dies
behauptet wenigstens neuerdings die
DWK; aus Düsseldorf selbst haben wir
noch keine klare Aussage dazu;
- für Anfang 1983 rechnen DWK/Steag
mit einer Baugenehmigung!
Höchste Zeit also für die Ahauser wieder aufzuwachen! Zeit auch für die
Antiatombewegung, ihr Augenmerk darauf zu richten I

Kein Atommüll in Ahaus und anderswo!
Bürgerinitiative " Kein Atommüll in Ahaus"
i.A.: Hartmut Liebermann
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Die Herren erschienen
im Morgengrauen •..
Am frühen Morgen des 6.Apri I 82 betraten 15 Kriminalbeamte das Haus
·Spitzwegstr. 22, die offizielle Kontakt·
adresse des "Braunschweiger Arbeits·
kreises gegen Atomenergie". Sie wiesen 5 Durchsuchungsbefehle vor, für
jeden Bewohner einen. Dann durchsuchten sie die Wohnung und beschlagnahmten mehrere Exemplare der BIZeitung sowie ein einzelnes Exemplar
eines fingierten Flugblattes, das Anfang März in Braunschweig und Salzgitter verteilt worden war. Dann zogen
sie weiter zur Kontaktadresse der Pressegruppe des AK, die sie in den sichergestellten Dokumenten gefunden hatten, wo sie ohne Durchsuchungsbefehl
mit der Begründung , es sel "Gefahr im
Verzuge" eine weitere Hausdurchsuchung durchführten. Auch ein Mitglied
des AK Salzgitter wurde Opfer einer
Hausdurchsuchung; ihn holte man sehr wirkungsvoll - von der Arbeit ab.
Worum ging es? Vorwand für die
Hausdurchsuchungen waren zwei fingierte Briefe der Städte Braunschweig
und Salzgitter, in denen die Gefährdung
der Bevölkerung durch die geplanten
Atommüllendlager Asse und Konrad
dargestellt wurden. Ausgehend von der
Tatsache, daß die Briefe bereits ca. 6
Wochen vor der Aktion auftauchten, ist
das ganze wohl eher als Einschüchterungsund
Kriminalisierungsversuch zu verstehen. Die Reaktion der
Presse war auch entsprechend: "Staatsanwalt bestätigte: Beweismaterial gefunden". ( Braunschweiger Zeitung
vom 7. 4.82), obwohl der Braunschweiger AK in einer Presseerklärung
klargestellt hatt, daß er nicht der Urheber der gelungenen Falsifikate sei.

Zeitlich umrahmt war die ganze Aktion von den Gerüchten über die balq
bevorstehende Einleitung des Planfeststellungsverfahrens für ein Zwischenlager im Schacht Konrad und dem Eintreffen des Abschlußberichtes bei der
Bundesregierung über die Untersuch- .
ungen des Schachtes.

Am 31.3. 82 hatten die Regional.zeitungen gemeldet: "Pianfeststellungsverfahren für ein Zwischenlager beginnt
in den nächsten Wochen." Auf telefonische Nachfrage dementierte die PTB
(Physikalisch-Technische-Bundesanstalt) und am 3.4.82 meldeten die Zeitungen: keine Zwischenlagerung in
Konrad - Einleitung des Planfeststellungsverfahrens frühestens Ende des
Jahres, allerdings für ein Endlager.
Ob es sich bei diesm Verwirrspiel um
Unwissenheit oder eine gezielte Erkundung des politischen Klimas handelt, ist schwer zu sagen. Eckart Viehl,
Pressesprecher der PTB erklärte,"der
Antrag auf Planfeststellungsverfahren
werde beinhalten, daß schwachradioaktive und radioaktive!! Abfälle aus
der Stil/egimg kerntechnischer Anlagen eingelagert werden können". (BZ
vom 3.4.82)
Auf den Begriff"radioaktive Abfälle" angesprochen, erklärte der Stadtdirektor von Salzgitter:"Der Oberbegriff für Radioaktivität sei umfassend
und schließe schwachaktive und komminierte/aktive Großkomponenten ein.
Aus der Benutzung des Oberbegriffes
könne nicht geschlossen werden, daß
nunmehr geplant sei, Konrad als Endlager für schwach-; mittel und hochaktive Abfälle einzurichten." (Salzgitterzeitung v. 26.3.82). Dr. Helmut
Hirsch von der Gruppe Ökologie sieht
das etwas anders, seiner Ansicht nach
handelt es sich um Abrißkomponenten,
die sehr wohl auch mittel- oder sogar
hochradioaktiv sein können.
Der Abschlußbericht über die 6 Jahre andauernden Untersuchungen brachte erwartungsgemäß keine anderen
Erkenntnisse als die geheimgehaltenen
Zwischenberichte, die z.T. mit Formulierungen wie: "Wir vermuten, daß.. .
"Es ist davon auszugehen, daß ... "
gespickt sind.
Die Gesellschaft für Strahlen- und
Umweltforschung (GSF) erklärte als
Ergebnis der Untersuchungen:"Das
Bergwerk
sei aus bergtechnischer
sowie hinsichtlich der kerntechnischen
Sicherheit für die endgültige Aufnahme
dieser Materialien geeignet." (Eckensberger Zeitung v. 8.4.82)
Der Bericht wird erst im Frühsommer veröffentlicht und die Argumente
der Kritiker (näheres siehe Atommüllzeitung Nr. 17) dürften unter den
Tisch gefallen sein. Der Abschlußbericht wird jetzt zunächst von der PTB
geprüft, die dann beim niedersächsichen Sozialminist.erium in diesem Jahr
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cias Planfeststellungsverfahren beantragt, (dessen Ausgang nicht sonderlich
spann~nd sein dürfte, da eine Krähe
der anderen kein Auge aushacken
wird.
Das von der Stadt Salzgitter geforderte Zweitgutachten der Gruppe Ökologie Hannover ist jetzt auch endgültig
gestorben.
Es konnte bislang nicht fertiggestellt werden, da die Stadtverwaltung
keine Daten herausrückte. Das Bundesforschungsministerium ist jetzt bereit,
daß GSF-Gutachten zur Verfügung zu
stellen; finanziell wird es sich allerdings nicht am kritischen Gutachten
beteiligen."Diese Erklärung ist ein
Witz, schließlich leben wir nicht von
Luft.," so Helmut Hirsch dazu.

Der Widerstand ist mit dem
Zweitgutachten nicht gebrochen.
Die Regionalkonferenz südostniedersächsischer Bl's ruft zu einer
riesengroßen (hoffentlich!) Demonstration am Samstag der
Woche, die auf die Bekanntgabe des Planfeststellungsverfahrens
folgt, auf.
Die Art der Demo (mit oder ohne Aktionen ) ·ist noch nicht genau geklärt.
Kontaktadresse:
Claus Sehröder
Spitzwegstr. 22
3300Braunschweig r - - - ' : t - - - _ ;
Tel.- 0531/335974

Am 24•• 25.4.82 fand ein weiteres bundesweites Enuorgungs·
treffen in Hanau statt, um u.a. auf die Wichtigkelt der hier befind·
Iichen Nuklearanlagen und Firmen hinzuweilen.
ln Hanau werden nicht nur ca. 90% der Brennelemente für BRD·
AKWs hergestellt, sondern auch das ~ichtigste Atomtransportun·
ternehmen, sowie zahlreiche technische Know·How·Firmen und
das einzige deutsche Plutoniumlager sind hier ansässig. Hanau hat
sich in den letzten Jahren vom Zentrum der Atomindustrie zum
Knotenpunkt des Atomprogramms entwickelt.

Atomzentrum
Hanau

Im einzelnen sieht das so aus:

Brennelementherstellung:
Die Reaktor-Brennelemente-Union CRBU) verarbeitet Uranhexafluorid zu Urandloxid. Davon stellt sie jährlich ca. 1.000t her,
das reicht um 90% der BRD·AKWs und zahlreiche ausländ. mit
fertigen Brennstäben zu beliefern.
Auf dem Gelände der NUKEM werden Uranbrennstoffreserven
für ein Jahr gelagert.
Brennelemente für Hochtemperaturreaktoren werden in der NUKEM·tochter HO BEG (Hochtemp. Brennelemente GmbH) als-ein·
zige in der BRD hergestellt.

Plutoniumverarbeitung:
ln der ALKEM werden plutoniumhaltige Brennelemente für
Schnelle Brüter gefertigt, und sie stellt damit das Bindeglied vom
Schnellen Brüterund Wiederaufbereitungsanlage dar. Der Einstieg
in den Pu-Kreislauf wird hier in aller Stille vorbereitet.
Darüber hinaus gibt es auf dem Gelände der ALKEM das einzige
deutsche Plutoniumlager, in ·dem bis Ende 1982 2.000 kg eingelagert werden, was für die Erstbestückung von Katkar ausreicht
(Pu kommt zum größten Teil aus der WAA La Hague).
Weder für die RBU,HOBEG und ALKEM gab es ein Planfeststell·
ungsverfahren na-ch dem Atomgesetz. Dies wurde immer wieder
verschleppt, sodaß die Firmen seit über 7 Jahren mit einer Ober·
gangsgenehmigung arbeiten.

Transportunternehmen:
Oie NUKEM-tochter Transnuklear TN ist nicht nur das größteTransportunternehmen Deutschlands, sondern sie ist auch für die
Entwicklung des Castor-Behälters (Zwischen Iagerbehäiter für ab·
gebrannte Brennelemente) verantwortlich. Die TN entwickelte
auch den Standartbehälter TN 12.
ln der Firma GAN UK Hammersbach (Raum Hanau) werden eben·
falls Transportbehälter produziert, sowie Heiße Zellen für kerntechnische Anlagen.
Eine Reihe von Atomtransporten werden seit Neuem von der TN
an die Tochterfirma Nukleare Transport Leistungs GmbH NTL
abgegeben.

Wissenschaftlich-Technisches KNOW-HOW:
Oie NUKEM, aus der " Nukleargruppe" Degussa hervorgegangen,
ist mit Ihrer Vergangenhel\~ie bis 1940 zurückreicht,eine der äl·
testen Nuklearfirmen der welt. Sie beschäftigt sich mit allem,
was mit Erzeugung, Veredelung, Erwerb und Verkauf der Rohstoffe, Halb· und Fertigerzeugnisse zu tun hat. Dazu gehören ne·
bender Herstellung von Brennelementen vor allem die Fertigungs·
einrichtungenfür WAAs.
Ein weiterer Betrieb ist der Nuklear-Ingenieur. Service NIS, der
sich auf die Abwicklung von Genehmigungsverfahren und Beratungsleistungen bei allen Stationen des Brennstoffkreislaufs
(AKWs,W AAs; Entsorgung) konzentriert.

AKWs und Versuchsanlagen:
Nur wenige Kilometer von Hanau entfernt steht der älteste
BRD·Versuchsatommeller. Nebendran steht die Atomruine
Großwelsheim (Stadtteil von Karlstein), die nach wenigen Ta·
gen Betrieb wegen Überhitzung der Brennstäbe stillgei !Qt werden mußte und bisher wegen der radioaktiven Vers ruchung
im Inneren nicht abgebaut werden konnte und momentan zu
"Maximalbelastungsversuchen" genutzt wird.
Die Siemenstochter KWU unterhält in Karistein eine Ver·
suchs-WAA. Darüberhinaus plant sie eine Atommüllverbren'llungsanlage für schwachaktiven Müll, der dort auch endlager·
fähig verpackt-werden soll.
Soweit der Oberblick über die Bereiche in denen Hanauer
Firmen einen zentralen Stellenwert haben. Als Kopf von diesem ganzen Firmenwirrwarr ist die NUKEM anzusehen. Sie ist
Tochtergesellschaft der Oegussa (35%), der RWE (45%), der
Rio Tinto Cinc (10%) und der Metallgesellschaft (10%).
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Die NUKEM ist beteiligt an folgenden Firmen:
ABU ( 40 % NUKEM, 60 % KWU), ALKEM (40% NUKEM,
60 % KWU), HOBEG (100 % NUKEM), TN (80 % NUKEM,
20% TN, Paris) , Uranit Jülich (40 % NUKEM, 33% Ureneo Al·
melo), Nuklearer Versicherungsdienst Hanau (50 % NUKEM, 50
% ALKEM).
Auch hat sie Anteile bei TN Paris (10%) und TN New York
und anderen internationalen Unternehmen. ln letzter Zeit ist die
NUKEM gerade im Zusammenhang mit der militärischen Nut·
zung des von Israel bombardierten Irakischen "Atom-ForschungsZentrum" unangenehm aufgefallen: laut Spiegel 25/81 wollte
die NUKEM 12 t Brennstäbe aus abgerelchertem Uran dorthin
liefern. "ln solchen eigentlich tauben Brennstäben ... läßt sich
indes, wenn sie in einem aktiven Reaktor gebracht werden, das
Bombenmaterial Plutonium erbrüten." Gescheitert ist das lediglich daran, daß sie dazu selbst einen Auftrag an eine kana·
disehe Firma weitergeben mußte. Als dann die kanadischen und
amerikanischen Überwachungsbehörden den Zweck des Auf·
trages erfuhren, verweigerten sie die Genehmigung.
Nach eigenen Angaben der NUKEM Ist sie an 16 Atomfirmen
im ln· und Ausland mit bis zu 100 % beteiligt. So ist sie auch am
Mitaufbau der Rösslng-Mine in Namibia beteiligt.
Durch die Fertigung fast aller Brennelemente und die Organi·
sierung der Transporte und Dienstleistungen im ganzen Atom·
kreislauf ist Hanau ein Zentrum, ohne d~ts das Funktionieren des
Atomprogramms unvorstellbar wäre.
Unser Meinung nach sollten die Im Hintergrund agierenden
Firmen mehr in den Vordergrund unseres Widerstandes gegen die
Atomverseuchung gerückt werden.
PS: Werweitere Informationen im. Zusammenhinge von Nu..
ldearflrmen hat, sollte aie uns bitte vorbeischicken.
Wer sich näher für HaniU intereuiert, dem können wir ein 4-tei·
tiges Faltblatt zukommen1aaen, Rückporto nicht verve-nl
KONTAKT: Initiative Umweltschutz Hanau, c/o G. Ziegler,
Thomas Münzerstr. 2, 6450 Hanau 1

Bericht
,
Wiederaufarbeitung

Darstellung und kritische Wertung der Tedlnolagie,Sicherbeit und energiepolitischen BedeUtung der Wiedenularbeitung
Naturwissensdiafllergruppe NG 350- Marllurg
Gruppe Okolagie - Hannover

Leserbrief
Liebe um-ltfreunde von dar Atommüllzeitung,

/

I___

Band 1 erschienen im Mai 82, 370 Seiten, etwa 50 Tab. und 10
Abb., Preis: DM 15.- (für Bis ab 5 Ex. DM 11.·) Bezugsadresse:
Gruppe Ökologie, Immengarten 31, 3000 Hannover
lnhaltliiberlicht:
ln der Studltl "Bericht Witldtlrsufarbtlitung" Wtlrdsn emmsl1 111/t dem
Gorlebtln·Htlllring umfangreiche lnformstlonsn zum Themtl ,Witldtlrsuf·
srbtlitung 110n KembrennltOfffJn' zu•mmengestellt und kritiiCh fiiiWtlr·
tet, 110r eiltim unter Berück1ichtlgung de1 neusten Entwicklungllttlndn
euf die111m Gebiet.

BAND I behandelt folgende Themenkomplexe:
, Die EntiOI'f/Unf/IPolitik in der BRD und Alternstilltin zur Wltlder·
sufsrbeitung'
, lnternstlonsltl Erfehrungen mit dtlr Wltldereufarbeitung 110n Kern·
brennltOffen ' (Diel ilt dltl für den deutschen Sprt~chrsum bisher um·
fangreichste Danteilung der internstioneltln Erfshrung mit Wltlder·
sufarbeitung. Schon dltl hltlr fllllllmmelten erschf'llckend llfJ(IIItlven Er·
fehrungen mschen deutlich, wt~rum Kritiker der Atomtechnofog/tl .,
Wtln/g Vertrsuen in die Ungefiihrl/chkeit der in der BRD 1Jf1PIIInten
WAAI hsbtln.J
, RIKlioökologltl ' (Hitlr wird refarltlrt über dltl gerundheitlichen Rili·
ken einer Wledersufsrbeitung•nlsge und über dltl emtlichen Berech·
nungen zur Ermittlung einer riKliologliChen Belsltung der Bevölke·
rung.)
, EnergieveriOI'flung und Energltlpolltik' (Ditl !JIIflflnwlirtlge Energ/epoll·
tik der BRD wird kritisch beltluchtet. lnlbe.ondere wird auf den Stel·
lenWtlrt 110n WAAI in zukünftigen Energitlltrstegltln einfltl!ltlngen.J

BAND II wird folgende Themenkomplexe umfaaen:
,FunktioniWtlilll, technische Prob/time und Unfallmöglichkelten 110n
Wiedersufarbtlltun{/IBnlsgen'
, Behandlung rsdiosktilltlr Abgs111'
, Versrbtlitung dt/1 Atommülll und Beurteilung der Verfeltlgunglf)ro·
dukte '(ei'IChelnt 110rrsullichtllch im Herbit '82.)

An einer Mitarbeit· interessierte Wiaenschaftler werden drin·
gend gebeten, lieh mit der Gruppe Ökologie in Verbindung
zu 18tZenl

endlich komme ich mal dazu, euch zu schreiben. Das in Salzgitter vorge·
stellte Zeitungskonzept finde ich nicht nur gut, sondern absolut notwendig und logisch. Allmahlich setzt sich bei den AKW-Gegnern der Erken·
ntnis durch, daß auf das gewaltige Roll-Back von Seiten der AtomLobby endlich adäquat reagiert werden muß. Ein zentraler Punkt ist dabei (meiner Meinung nach) die Salamie-Taktik jener Lobby zu unter·
laufen. Das ist nirgends deutlicher geworden, als auf dem AtommüllSektor. Den Betreibern kommt es zu allererst darauf an, in jedem -Jer
"Entsorgungsbereiche" (Zwischenlager, WAA, Endlager) möglichst
bald den ersten Fuß in die Tür zu setzen II Dabei nehmen sie auch gewisse Nachteile in Kauf, z.B. großer Planungsaufwand, kleinere Anla·
gen als eigentlich gewünscht, lange Transportwege, etc. Dafür ergeben
sich allerdings manche Vorteile: Zersplittern des Widerstands durch
mehrere Standorte, Ausprobieren der schlagkräftigsten Argumente bei
der Durchsatzung der Anlage (Wethen war sicher nur ein Testballon),
Unabhängigkeit von überraschenden politischen Entwicklungen (WAA's
in mindestens vier Bundesländern in Planung). Oie drei aktuellen WAA·
Standorte liegen übrigens in Ländern ohne relevante Opposition im Par·
lamentl
Für die Anti-AKW-Bewegung wäre es verhängnisvoll dem mit Gorle·
ben
verlorenen Aktionsschwerpunkt hinterherzulaufen. Oie einzige
zeitgemäße Möglichkeit scheint mir in der Stärkung des lokalen Wider·
stands bei gleichzeitiger besserer Koordination und gegenseitiger Unter·
stützung zu liegen. Es wird keine großen und langfristig positiv wirkenden
Aktionen geben, ohne einen kräftigen und phantasievollen lokalen Wider·
stand (ich denke an Positiv-Beispiele wie Gorleben, Wyhl, StartbahnWest und an Negativ-Beispiele wie Kalkar, Grohnde, Biblis und zum Teil
Brokdorf). Andererseits wird auch der beste lokale Widerstand erlahmen,
wenn es zu wenig feed-back durch die "Bewegung" gibt. Des beginnt
beim Austausch· von Informationen (Betreiber-Strategie, Aktionsvor·
schläge, Info-Material, etc.pp), wird zur Koordination von Aktionster·
minen, Heruasgabe gemeinsamer Veröffentlichungen, Einladung zur Teil·
nahme an Kundgebungen usw, und mündet bei der gemeinsamen Organi·
sation von zentralen Aktionen, wobei natürlich die lokalen Verhältnisse
stark berücksichtigt werden müssen. Neue Bl's sind oft noch sehr in den
Lokalproblemen verfangen und sehen in den sicher oft nervenden KOTreffen noch keinen rechten Sinn, zumal manche Fürchten, daß man Ihn·
en dort irgendwelche Aktionen aufdrängen will. Ich glaube aber, daß mit
den Atommüll- und WAA-Konferenzen ein relativ guter Anfang gefunden wurde, um sich auf die veränderte Situation einzustellen.
Und dabei sind die Probleme einer überregionalen Information von zen·
traler Bedeutung. Ich möchte kurz darstellen, was sich dazu in Wiesbaden
am 20./21.3.82 ergeben hat. Auf der unteren Ebene gibt es Standortko·
Ordinationen, die auch eigene Infos herausgeben. Dann kommen die Lan·
deskoordinationen:Nordhessen mit angrenzenden Gebieten aus NRW und
Rheinland-Pfalz; Rheinland-Pfalz-Koordination (Kontakt in Trier);
und demnächst auch Frenken und Nord-Bayern-Koordination. ln Hessen
ist der Nordhassische Umweltbote "zuständig" (Kontakt in Fritzlar), wo·
bei er aber noch nicht bei allen Bl's akzeptiert wird. Jn Rheinland·Pfalz
gibt es die WAA-Zeitung. Oie ganzen WAA-Aktivitäten können dann
auf den bundesweiten Treffen koordiniert werden (Nächster Termin:
22./23.Mai in Wiesbaden, wobei ,Franz Jacob, Wethen, sozusagen die
KO-Zentrale ist. Es wurde zwar von einigen angeregt, auch für die über·
regionale Arbeit ein Info-Organ aus der Taufe zu heben, das schien aber
letztlich zuviel Aufwand zu aein.
Oie vierte Ebene ist schließlich die Atommüll-Konferenz (paralell z.B.
zum Baulinie 'SO-Treffen), die zwar bisher keine KO-Zentrale hat (was
ich auch für unnötig halte), für die aber doe Atommüll-Zeitung das
überregionale Info-Organ ist und an der in der Tat alle betroffenen lni·
tiativen mitarbeiten sollten I Oie Wichtigkeit eines solchen zentralen Infos
ist kaum zu überschätzen. Vielleicht solltet ihr in der nächsten Ausgabemal etwas auf eure Stellung in der Anti-Atommüll-Bewegung eingehen,
zu mal dann ja das Hanauer Treffen schon gelaufen ist.

K.B. (für die NG 350)
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DOKUMENTATION

Keine WAA in Wangershausen oder anderswo/
Die Dokumentation gibt einen Oberblick über den bisherigen
Kampf gegen die geplante Wiederaufarbeitungsanlage Wan·
gershausen aus der Sicht der Wittenberger Bevölkerung und
der Bürgerinitiative.
Herausgeber: BI Umweltschutz Wittenberg, c/o K. Becker,
Auf dem Walme 49, 5788 Wittenberg 1.
Einzelpreis 5 DM, ab 10 Ex. 2 DM· Vorauskasse Kto.Nr.
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Wiederaufarbeitung-Pro unf Contra

Argumente in der Discussion
Die Broschüre beschäftigt sich grundiBflend mit der Funk·
tionsweise einer Wiederaufarbeitungsanlage und ihrer Aus·
wirkung • Plutoniummißbrauch • Endlagerung • Arbeit~
plätze· Export· Schneller Brüter
von Helmut Hirsch, Gruppe Okologie Hannover
Herausgeber: Thomas Rotarius Verlag, Am Mehrdrusch 9,
3551 Lahnta13. Einzelpreis 1,50 DM, ab 20 Ex. 1 DM
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2. Ataßlßliillllanfaranz
Hanau
ln Hanau fand am 24/25 April die
zweite bundesweite Atommüllkonfer·
enz statt. ln der strahlenden Athmosphäre dieser Stadt hatten sich Vertre·
ter von 30 81's versammelt, wobei eini·
ge WAA· und Zwischenlager Standorte
fehlten, was den lnformationsüber·
blick erschwerte.
ln den bereits vorher festgelegtenAr·
beitsgruppen fand vorwiegend ein ln·
formationsaustausch statt, die Inhalt·
liehe Diskussion über gemeinsame Pro·
bleme scheiterte weitgehend an den
unterschiedlichen und unklaren Erwar·
tungen der Teilnehmer, bzw. den
sonst fehlenden · Möglichkeiten zum
Austauschen von Informationen.
Für den Bereich der WAA-Stand·
orte gibt es bereits funktionierende
Regionaltreffen und das bundesweite
Koordinierungstreffen,auf dem dieser
Informationsaustausch möglich ist. ln
der _AG WAA wurde die Verbesserung
der Zusammenarbeit diskutiert und ein
Organisationsschema mit verschieden·
en Kontaktstellen vorgestellt (zu beziehen über Anti-Atom Büro Franz
Jacob, Auf dem Ort 10, 3549 Diemel·
stadt· Wethen, Tel: 05694n37).
Aufgabe dieser Kontaktstellen Soll das
Sammeln und die Weitergabe von ln·
formationen, die Organisation regionaler Koordinationstreffen, die Ein·
beziehung neuer 81's in das lnforma·
tionsnetz, die Vermittlung von Wissen·
schaftlern, der Aufbau von Telefon·
ketten und so weit möglich Heraus·
gabe von Rundschreiben mit aktu·
ellen Informationen sein. Eine auf
regionaler Ebene (Hessen) bereits
funktionierende Kontaktstelle ist das
Anti-Atom Büro Diemelstadt. Eine
zukünftige Aufgabe ist die Verbes·
serung der bereits bestehenden Kon·
taktstellen (ihre "Belebung"), wobei
die Gründung weiterer Kontaktstellen
dazu kein Widerspruch ist, da eine ln·
fostelle lahmgeigt werden kann und
die Strukturen damit zerstört wären.
ln diesem Zusammenhang müßte in
den 81's und auf Koordinationstref·
fen die Initiative des Ökoinstitutes
Darmstadt, (Projektgruppe Reaktors!·
cherheit) zur Gründung einer 'Zentra·
len Anti· Atominformations- und Koordinationsstelle' diskutiert werden.

(näheres dazu im anschließenden Auf·
ruf).
Um die ökonomischen und politischen
Zusammenhänge· der Atommafia aufzuklären und den Widerstand zu ver·
brettern, ruft die Hanauer BI auf,
Informationen über Firmen, Nuklear·
transporte und ihre Bestimmungsorte
zu sammeln und ihnen zuzuschicken.
Daraus soll dann eine BAD ·Nuklear·
firmenkarte entstehen. (Jedem seine
Firma für seine Wut)
Die AG La Hague/Atommülltransporte
diskutierte die Möglichkeiten und
Schwierigkeiten von gemeinsamen
Blockadeaktionen. Diese Aktionen
müssen auf folgenden Treffen weiter
diskutiert werden. Wünschenswert
wäre dazu die Teilnahme fester Kon·
taktpersonen aus den einzelnen BI 's.
Dazu noch ein Hinweis: Im Herbst er·
scheint eine Broschüre zur Transport·
problematik (Kontakt lrene Tel: 040/
4398475)
.
Um auf der nächsten Konferenz Inhalt·
liehe und übergreifende Probleme dis·
kutieren zu können, muß das Konzept
der Treffen verändert werden. Die ln·
formationsaustauschphase soll eingegrenzt werden und anschließend sollen
in Arbeitsgruppen zwei oder drei vor·
her festgelegte Schwerpunktthemen
besprochen werden. Als Vorschläge
gibt es die Themen Zusammenhang
von militärischer und ziviler Nutzung
der Atomkraft, Atommülltransporte,
Widerstand. Sie sollten in den 81's diskutiert werden bzw. weitere Vorschlä·
ge gemacht werden und an die BI
"Kein Atommüll in Wiirgaaen", c/o
Charlotte Garbe, Meinbrexentr. 7,
3471 Lauenförde, Tel: 05273n732;
geiiChickt wnen. ln Würgallltn findet
am 9J10. Oktober 1982 das nichste
Atommülltreffen statt.
Das neue Konzept ist nur zu verwirk·
Iichen, wenn sich Bl.s finden, welche
die Schwerpunktthemen mit vorberei·
ten und die anderen 81's ihre Konsum·
haltung zuhause lassen und dafür ln·
formationen mitbringen, die den anderen helfen bzw. wir alle von dem
Denken wegkommen , daß unser je·
weilige Problem am Standort der zen·trale Punkt des Atomprogramms ist.

Spendenaufruf für eine Zentrale Antiatom- Informations· und Koordinationsstelle

Aufruf: Wir gehen davon aus, daß in
dieser Stelle viele Unkosten für Telefongespräche, Kopien und Porto anfallen. Für die Arbeit werden auch noch
Personalkosten notwendig. Unsere
ersten ·Schätzungen gehen von insgesamt .ca. 2.000 DM monatlich aus. Um
diese 2~000 DM jeden Monat fmanzieren zu können, brauchen wir viele
(mindestens 20 Leute a. 100 DM z.B.)
Gönner, die vielleicht nicht direkt in
der BI-Arbeit integriert sind, unsere

Arbeit aber doch für wichtig halten.
Wir schlagen bewußt eine dezentrale
Finanzierung vor, damit das Büro
unabhängig arbeiten kann. Auch gerät
eine breit gestreute Finanzierung (und
damit die Existenz) nicht so schnell
ins Wanken.
Spendenwillige und andere lnteres·
sierte melden sich bitte bei: ÖkoInstitut, Projektgruppe Reaktorsicherheit, Michael Sailer/Stephan Köhler,
Wittmannstr. 45, 6100 Darmstadt.
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Schwerpunktthemen
der Nr. 29

* Interview
Wyhl- es geht los
mit Walter Mossmann
* Frühling
in der Oberpfalz
Die neuen W AA·Piäne stoßen
auf erbitterten Widerstand

* Brokdon-Prozesse

Kontroverse Diskussion Ober
die ProzessfOhrung
Die neuasten Prozessberichte

* NATO-Gipfel
am 10. 6.
"Dieser Gipfel ist der Gipfel"
Who, is who in der Friedensbewegung
Bundeskongreß autonomer
Friedensinitiativen

* Besuch im Schacht Konrad

und natOrlich noch vieles mehr

Atom
Express
erscheint
zweimonatllch,
wird
herausgegeben vom Göttinger
Arbeitskreis gegen Atomenergie,
hat 52 Seiten und kostet 2,- DM

Atom
Express
berichtet vom Widerstand an den
Standorten von Atomanlagen

Atom
Express
diskutiert offen und kontrovers
aktuelle und grundsätzliche Fragen
der Bewegung

Atom
Express
setzt sich kritisch mit der Friedensbewegung auseinander
Probeheft anfordern- und 2,-DM
in Briefmarken beilegen - bei
Atom Express
Postfach 45, 3400 Göttingen

Der Atomkrieg wirft
seine Schatten

Camp Desert Rock im US·Bundesstaat Nevadu. Zündung des Atomtests .,smokey"am 31. 7.1957
Seit den totalen Zerstörungen Hiroshimas und Nagasakis durch Atombomben der USA am 6. bzw. 9. August 1945 proben
die Atommächte laufend den Atomkrieg, indem sie Ihre Atombomben in Testzündungen auf deren Einsatzfähigkelt und Wir·
kungen hin überprüfen. Nach einer Bilanz des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SI PR I haben zwischen 1945 und 1979
1.221 solcher Atomversuche stattgefunden. Ein Im Jahre 1963 u.a. von den Atommächten USA, UdSSR und Großbitanten un·
terzeichneter Vertrag enthält ein teilweises Verbot von Atomwaffentests und die Verpflichtung, nach einem umfassenden Ver·
bot dieser Tests zu streben. Dennoch hat sich die jährliche Durchschnittsrate der Versuche von 27 vor der Unterzeichnung des
Abkommens auf 45 danach (bis 1979) erhöht. Allein 90 % aller Tests seit 1963 gingen auf das Konto der drei o.g. Unterzeich·
nerstaaten.
ln den USA leiden derzeit allein 400.000 Personen an Strahlenkrankhelten, weil sie in der Vergangenheit an der Vorberei·
tung und Durchführung unterlrrdischer Atomversuche direkt beteiligt waren. Oie "Nationale Vereinigung zur Untersuchung
von Strahlenopfern" der USA schätzt die Zahl der US·Bürger, die allein durch die Atomtests in der Wüste Nevada gesundhelt·
liehe Schäden davongetragen haben, auf rund eine Million. Von den dort zwischen 1951 bis 1963 durchgeführten 223 Tests
ging nach Angaben einer Unterkommission des US·Kongresses in 139 Fällen die radioaktive Verseuchung über das eigentliche
Versuchsgebiet" hinaus. Zum Schutz der betroffenen Bevölkerung wurde nichts unternommen, vielmehr wurden alle Hinweise
auf mögliche negative Auswirkungen der Tests be.seitlgt. Schockierend Ist ebenfalls die am 12. Aprll1980 vorgestellte Studie
der US-" Kommission der Bürgeranhörung für Strahlenopfer", in der u.a. festgestellt wird :
" Von 1946 bis 1962 sind schätzun{J$Weise 250.000 US..Soldaten absichtlich radioaktiver Strahlung während athmosphirischer
Atomwaffentests ausgesetzt worden. Während der gleichen Zeit haben das Verteidigungsministerium und die Energiebehörde
k linische Menschenversuche durchgeführt, mitdem Ziel, die Entwicklung von !Vuklesrtechnologien voranzutreiben -." (1)

Deutlich wird schon an diesen Belspielen aus Friedenszeiten, daß es unsinnig wäre, allein die zivilen Atomenergiegefahren
zu bekämpfen, und gleichzeitig die atomare Aufrüstung zu ignorieren oder gar zu akzeptieren. Im Zusammenhang mit der
sogenannten Non-Prolleferationspolitik unter Carter ist vielfach davon gesprochen worden, daß man durch Eindämmung der
Plutoniumwirtschaft die "mißbräuchliche", also militärische Anwendung der Atomenergie durch Nicht·Atomwaffenstaaten
vereiteln wolle. Daß parallel hierzu die atomare Aufrüstung durch die USA voranschrltt, schien damals weniger "mißbräuch·
lieh" z~.: sein · trotz Hiroshima und Nagasaki, trotz Nevada.
·zudem wurde zu diesem Zeitpunkt der Eindruck geweckt, als könne man ernsthaft die zivile Nutzung der Atomenergie von
der militärischen trennen . Die folgende Artikelzusammenstellung soll anhand der USoNuklearforschung belegen, wes leider
auch innerhalb der westdeutschen Friedensbewegung nicht unumstritten ist (2) : daß jegliche Atommüllproduktion · .auch hier
und heute • den Stoff für den Atomkrieg schafft, oder um es mit Amöry Lovins zu sagen: ,.Man kann 8110 durchaus Kern·
krattwerke eher als militärische Gro&-Produktionsreaktoren bezeichnen, bei denen Elektrizität als Nebenprodukt anfällt, denn .
als ha'mlose Anlagen zur Elektrizitätserzeugung, bei denen nebenbei unerwW!Ichtes Plutonium entsteht, und zwar handelt es
sich dabei ••• um. eine potentieli besonders günstige Art der Produktion von Bombenrt:~aterial im großen Stil.•• (3)
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Kernenergienutzung
von Dr. Helmut Hirsch, Gruppe Ökologie, Hannover
Keine andere Energietechnologie
wurde zunächst für rein militärische
Zwecke entwickelt und erst nachträg·
lieh, um das schlechte Gewissen der
verantwortlichen Politiker und Wissenschaftler zu beruhigen • aber auch aus
handfesten wirtschaftlichen und poli·
tischen Gründen · nach Kräften auch
noch für zivile Zwecke eingesetzt.
Die auf Hiroshima abgeworfene
Bombe bestand aus Uran-235. Es ist
ein Uranisotop, daß in natürlich vor·
kommenden Uran nur zu rund 0,7%
enthalten ist; der Rest ist nicht spalt·
bares Uran-238. Durch einen physi·
kalischen Prozeß, die sogenannte An·
reicherung, wird das Uran-235 bis zu
einem Gehalt von über 90% aufkonzentriert, der zum Bau von Bomben
nötig ist.
Die Nagasaki-Bombe war eine Plu·
toniumbombe. Zu ihrer Herstellung
· war zunächst ein Atomreaktor erfor·
derlich, in dem im Verlauf der Ketten·
reaktion sozusagen als wichtigstes Ne·
benprodukt aus Uran-238 Plutol"!ium
erzeugt wurde, durch ein chemisches
Verfahren, die Wiederaufbereitung,
muß hierauf das Plutonium abgetrennt
werden.
Genau die hier erwähnten Anlagen •
Anreicherungsanlage, Reaktor und
Wiederaufbereitungsanlage · sind auch
die wichtigsten Teile der zivilen Atom·
technologle. Die größere Gefahr des
Mißbrauchs ziviler Technologie liegt da·
bei in dem Weg über die Wiederaufarbeitung, da zivile Anreicherungsanla·
gen zumindest noch von niedriger auf
hohe Endanreicherung umgestellt wer·
den müssen, wenn sie zur Bombenproduktion eingesetzt werden sollen (bei
Anlagen mit Zentrifugaltechnik ist dies
allerdings nur eine Frage von Wochen).
Das in Atomkraftwerken erzeugte
Plutonium ist dagegen nach Abtren·
nung, durch Wiederaufbereitung, ohne
jede Veränderung des Prozesses direkt
zur Herstellung von Atomwaffen geeignet. Dies ist wohl auch im militärischen
Bereich die bevorzugte Methode zur
Bombenherstellung.
• Es wird oft gesagt, das es bedeutend
einfachere Wege für einen Staat gäbe,
sich in den Besitz von Kernwaffen zu
setzen. Es mag nun zwar zutreffen,
daß es-wenn auch nur bei kleinen Waf·
fenprogrammen · billiger und technisch
einfacher ist, spezielle militärische Pro·
duktionsanlagen zu errichten.
Der entscheidene Punkt ist aber:
der Weg über d·as zivile Atomprogramm
ist jedenfalls der politisch einfachste.
Mit seiner Hilfe kann ein Staat ganz
knapp an den Punkt herankommen,
eigene Atomwaffen zu besitzen, ohne
irgendwelohe internationalen Abkommen zu brechen und irgendwelche Tätigkeiten geheimhalten zu müssen.
Die Errichtung spezieller Anlagen
nimmt viele Jahre in Anspruch, wäh·
rend denen sämtliche einschlägige Ak··

tivitäten strikt geheimgehalten werden
müßten. Dagegen kann ein Staat, der
Atomkraftwerke und eine zivile Wiederaufbereitungsanlage .. besitzt, schon
einige Monate nach der Entscheidung,
eine Bombe zu bauen, eine solche be·
sitzen. Er hat schon vorher die Möglichkeit, völlig legal viele Tonnen Plu·
tonium, genug für mehrere 100 Bomben, im Lager zu sammeln. Die Zeit
der Vorwarnung für andere Länder im
vorherigen Falle ist also außerordent·
lieh knapp; de fakto muß praktisch je·
der Staat, der solche zivilen AnlaQt!n
betreibt, als Atomwaffenstaat angesehen werden. Selbst wenn keine zivile
Wiederaufbereitungsanla9e zur Verfü·
gung steht, ist es relativ leicht, eine
vereinfachte, nur dem Zweck der Plu·
toniumabtrennung dienende Anlage zu
bauen, vor allem dann, wenn die An·
forderungen an die Anlagensicherheit
und die Sicherstellung der Abfälle aufgrund des "nationalen Interesses" ent·
sprechend zurückgeschraubt werden.
Weiterhin ist noch zu berücksichti·
gen, daß ein Staat, der eine WAA be·
sitzt, trotz aller Kontrolle durch die
IAEO während des Betriebes dieser
Anlage unbemerkt Plutonium abzwei·
gen kann, und auf diesem Weg sogar in
den Besitz einer geringen Zahl von
Bomben kommen kann, ohne das es
irgendwie festgestellt werden wird,die
Vorwarnzeit also gleich Null ist.
ln den USA wird ernsthaft erwogen,
ob es nicht billiger ist, statt spezielle
milit. Produktionsanlagen zu errichten,
ziviles Plutonium aufzukaufen, mittels
Laseranreicherung das Isotop PU-239
aufzukonzentrieren und dann Bomben
herzustellen. Es Ist möglich, daß die
US-Regierung auf diese Weise die als
zivile Anlage errichtete große WAA in
Barnwell, die bisher aus politischen,
aber auch aus technischen Gründe
nicht in Betrieb g99angen ·ist, durch
Aufkauf von Plutomum finanziell un·
terstützen wird. Es ist vielleicht noch
nicht hinreichend bekannt, daß die
DWK versucht, sich in die Barnwell·
Anlage einzukaufen (sie befürchtet
wohl, aufgrund des starken Widerstands
in Hessen, Rheini.-Pfalz und Bayern in
der BAD nicht zum Zuge zu kommen);
sollten diese Pläne verwirklicht werden
und deutscher Kernbrennstoff dort
wiederaufgearbeitet und deutsches Plutonium dort abgetrennt werden, dann
kann es uns passieren, daß wir das in
Stade, Biblis und ander.en Kraftwerken
erzeugte Plutonium am Tage X in Form
von amerikanischen Kernwaffen wieder zurückgeliefert bekommen·-··· auf
eine Weise, die die meisten von uns
wahrscheinlich nicht überleben werdeoll
Auch die Verbreitung ziviler Atomtechnologie mitden lautersten und fried·
lichsten Motiven leistet daher einen Bei·
trag zur Weiterverbreitung von Atom·
waffen.
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Die wichtigste Schlußfolgerung ist
wohl; Export vonAtomanlagen ist nicht
verantwortbar. Ganz besonders trifft
dies auf den Export in Entwicklungsländer zu, die heute ja den wichtigsten Teil
des ausländischen Absatzmarktes der
deutschen Atomindustrie darstellen.
Die Gefahr des Mißbrauches für militä·
rische Zwecke durch autoritäre Regime,
wie z.B. in Brasilien i'st nach dem bisher
gesagtem wohl klar. Es sei hier weiter er·
wähnt, daß abgesehen davon Atomener·
gie für Entwicklungsländer keinen ver·
nünftigen Beltragzur Energieversorgung
leisten kann.
Weiterhin hateseinfach auch Konsequenzen für die B RD selbst, wenn sie
durc:h den Bau einer großen Wiederauf·
arbeitungsanlage laufend soviel Tonnen
Plutonium und entsprechendes KnowHow verfügt, daß einige Monate nach
der Entscheidung für eine Atomrüstung
die ersten Atomsprengköpfe fertiggestellt werden können, und innerhalb
weniger Jahre einige 1000 Bomben produziert werden können. (ln gewissem
Ausmaß ist dieser Zustand auch heute
schon erreicht, wenn man an die etwa
500kg in derWAA Karlsruhe abgetrenn·
ten Plutonium denkt.) Schließlich dür·
fen wir eine$ nicht vergessen, ist die Ent·
scheidung einmal getroffen, Plutonium
in großen Mengen zivil abzutrennen, so
bedeutet dies einen Einstieg in eine
Technologie, dienichtmehr ohne weite·
res rückgängig gemacht werden kann.
PolitischeMehrheitenund Machtverhält·
nissekönnen sich im Lauf der Jahre und
Jahrzehnte ändern ;das Plutonium bleibt
zur Verfügung. Ich will hier auch nicht
den Teufel an die Wand malen: aber
wenn man so etwa die letzten 80 Jahre
deutscher Geschichte betrachtet, so
kann man nicht behaupten, daß sie gerade ein Zustand besonderer Stabilität
und Harmonie waren, gewisse, vielleicht
noch etwas geringere Befürchtungen
kann man ja auch schon bekommen
wenn man nur ca 2 Jahre in die Vergangenheit schaut und überlegt, welchen
politischen Hintergrund und welche Be·
ziehungen zur Atomtechnologie ein be·
stimmter Kanzlerkandidat gehabt hat.
Das Umfunktionieren der Atomkraft
zu friedlichen Zwecken sollte die wirt·
schaftliehe Entwicklung beschleunigen
und durch den Befriedungseffekt gesicherter, billiger Energieversorgung, die
Ausbreitung militärischer Technol~ie
verlangsamen. Es ist heute klar, daß diese Ziele nicht erreicht wurden. Die Ausbreitung der zivilen, mil. Technologie
hemmt vielmehrdiewirtschaftliche Ent-wicklung und trägt zur Weiterverbreit·
ung von Atomwaffen bei. Es ist Zeit einzusehen, daß nicht nur der Bau von A·
tombomben, sondern auch der Bau von
Atomkraftwerken und anderen zivilen
Anlagen eine gigantische und gefährli·
ehe Entwicklung darstellen, die wir so
schnell als möglich beenden sollten.
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- Ycarter's "neue Nuklearpolltlk" und
dieiNFCE
1976 versprach carter in seinem Wahlkampf eine "neue Nuklearpolitik", die
das Risiko der Weiterverbreitung von
Atomwaffen durch Einschränkung der
kommerziellen
Plutoniumwirtschaft
und des Plutoniumexports drastisch rereduzieren sollte. Zuvor hatte es sich
als unmöglich erwiesen, den militärischen Mißbrauch der Atomenergie zu
verhindern: 1974 wardieerste indische
Atombombe mit Hilfe eines aus Kanada gelieferten Forschungsreaktors entwickelt und gezündet worden. 1975
schloß gegen anfänglichen Widerstand
der U5-Regierung die B RD mit den brasilianischen Militärs einen Vertrag über
die Lieferung eines gesamten Brennstoffkreislaufs. 19761ieferte Frankreich
WAA-Techniken nach Pakistan , das
erklärtermaßen auf den Bau einer ABombe hinarbeitete. Neben diesen äusseren Faktoren beruhte die Linie Carters auf einer Studie der Ford-Foundation, die nicht zuletzt vor dem Hintergrund wachsenden Anti-AKW-Widerstands in den USA einen vorübergehenden Verzicht von Plutoniumtechnologien (WAA und Schneller Brüter)
empfahl.
Doch das große Versprechen. carters ,,begann schon vor der Erfüllung dahinzuwelken" (A. Lovins).
Zwar forderte der "Nationale Energieplan von 1977 tatsächlich eine Zurückstellung der kommerziellen WAA
und des Cllnch-River-Brüters, im gleichen Jahr wurde jedoch bereits von Carter selbst die Nichtverbreitungspolitik
erheblich abgeschwächt (Erklärung vom
7 .4. 77) und der Anstoßzur Einberufung
einer internationalen Konferenz zur Bewertungdes nuklearen Brennstoffkreislaufes (abgekürzt INFCE) gegeben.
An dieser, vom Sommer 1977 bis
Februar 1980 durchgeführten internationalen Konferenz wollte man Wege
des Nuklearexports bei gleichzeitiger
Sicherung der Nichtverbreit.ung von A·
tomwaffen (Non-Proliferation') finden.
Es ze!gte sich schnell, daß sich hier der
Bock zum Gärtner ernannt hatte: zu
den teilnehmenden S1aaten gehörten
neben Frankreich,BROund Großbrita·
nien u.a. auch Pakistan, Brasilien, Ar·
gentinien, ehile, Israel, Irak und Südaf·
rika, die gewißallesandere als Kronzeugen für Non-Proliferationsinteressen
sind.
So wundert es nicht, daß die INFCE
in offener Konkurrenz zu der erwähnten Ford-5tudie (jedoch mit Zustimmung der US-Delegiertenl) eine Oif·
ferenzierung in proliferationsanfällige
und - weniger anfällige Nuklearanlagen
rundweg bestritt, um sich, da ja doch
alles gleichermaßen gefährlich sei, wechselseitig grünes Litht für den· internationalen WAA- und Brütermarkt zu geben.
Was den Stimmungswechsel in Washington anbelangt, so wich " in der Praxis
die Politik in der Ara 118Ch INFCE nur
in Einzelheiten und in ihrer Wirksamkeit von der Nixon-Regierung ab."

Oie internationale Nukleargang hat seit
ihrer Existenz allein die Ausweitung des
"zivilen" Nukleargeschäfts (und das be·
deutet :zunehmender Export von Atombombentechnologlen) als "Lösung" des
Proliferationproblems propagiert.
Mit der ersten Kampagne für kommerzielle AKW-Nutzung (Eisenhower:
"Atom for Peace") sollte 1953 nicht
allein die zivile AKW-Entwicklung weltweit über die "International Atomic
Energy Agency" (IAEA) kontrolliert
werden:.. D• Neue in der Politik der
Vereinigten .Staaten bestand darin, daß
die friedliche Nutzung der Kernenergie als Mittel zum Zweck der "arms
control" eingesstzt werden sollte."
(4) Ausgerechnet!
Real allerdi~s war die IAEA "weit
davon entfernt, den Rahmen für allumf888ende Kernenergiekontrollen darzustellen. Selbst unterdem Gesichtspunkt
der Verhinderung der militärischen Verwendung von Kernenergie durch Nicht·
Waffenstaaten blieb ihre Kontrolltätig·
keit Stückwerk~" (5) Insbesondere
scheiterten. die verschiedensten Anstrengungen, "wenigstens die Bundesrequblik Deutschland durch Pressionen
aller Art zur Annahme von IAEA-Kontrollen zu bewegen." (5) Auch in dem
1968 zusätzlich verabschiedeten Atomwaffensperrvertrag (NV-Vertrag) wurden (auf ganz besonderes Drängen der
BRD hin, vgl. 4) Passagen eingefügt,
die ausdrücklich auf eine unbehinderte
Entfaltung "ziviler" Atomanlagen, einschließlich der Technik "friedlicher Expansion." (6) hinzielten. Insgesamt
handelte es sich bei all diesen Abmachungen allerdings in erster Linie um Augenwischerei. Denn:

Daß trotz der oben benannten bedrohlichen ~Entwicklung zwischen 1974 und
1976 die INFCE für eine weitere Ausdehnung der internationalen Nukleargeschälte im Sinne des Srasilienvertra·
ges plädierte, hat also Tradition.
Verständlicherweise war insbesondere die Delegation der - nur kurz zuvor noch von der USA wegen des Brasilienabkommens heftig gescholtenen BRD rundherum zufrieden mit deren
Ablauf, wobei besonders betont wurde
"welche Außerungen in INFCE nicht
enthalten waren", nämlich irgendwelche Einschränkungen der AKW-Exporttätigkeit. (7) Stattdessen wurden überaus kluge "allgemeine Prinzipien"
aufgestellt, wie etwa, " daß es ohne
(nukleare) Versorgungssicherheit keine effektive NV-Politik gibt und umgekehrt." (8)
Besonders begeistert hatte darüber·
hinaus die BRD-Oelegation (übrigens
unter der Leitung des jetzigen Hambruger Bürgermeisters von Oohnanyi,
vergl. 9) " daß die im amerikanischen
NV-Gesstz vorgesehene Einrichtung einer internationalenBrennstoffkreisla_uf·
behörde in INFCE rundweg als nicht
notwendig und ohne Bedarf bezeichnet
wurde." (8)

0 lese Herren wissen, was sie wollen 1

- jedes Land kann jederzeit seinen
Rücktritt vom Abkommen erklären
(Artikel X des Vertrages)
-die Entwicklung von Kernwaffen
ist ebensowenig verboten, wie die
Erprobung- nicht atomarer Bestandteile
- jede Regierung kann Kontrolleure
der IAEA abweisen und behindern
ohne daß ein solches Verhalten mit
Sanktionen bedroht wird - auch
kann man ihnen den Zutritt verwehren mit der Begründung, bestimmte
/
Bereiche kerntechnischer Anlagen, ~
seien geringfügig verseucht.
- die Wirksamkeit ergriffener Maß- (
nahmen Ist aufgrund der Verpflich- ·
tung zur· Geheimhaltung
bekannt usw. usf.

•
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Mit Volldampf in die PlutoniumDie Studie selbst empfiehlt als AusNoch unterCarterwurde 1977 ein soKriegs
ein ca 2 Mrd. Dollar-Programm zur
genanntes Energieministerium gegrün·
weg

Koordinierung der Waffenforschung
durchzuführen, sowie verantwortlich
für alle Energiefragen zu sein. Da es auch
die Beschaffung des spaltbaren Materials
für die Waffenproduktion durchführen .
sollte, war es stets eng mit dem Vertei·
digungsministerium verbunden.
Auch in der Hochphase seiner NonProliferationspolitik ließ Carter im Hintergrund die militärische Wiederaufarbeitungsforschung mit Tausenden von
Technikern und Wissenschaftlern auf
Hochtouren weiterlaufen (10), auch die
militärischen Reaktoren setzten ihre A·
tommüll· und Atomwaffenproduktion
fort. (11 )

Mehr Bombenplutonium
fUr die 901ger Jahre
Einegemeinsam vom Verteidigungs··
und Energieministerium in Auftraggegebene und im April 80 noch unter Carter
veröffentlichte Studie kam zu dem makaberen Ergebnis, daß die bis an die Zäh·
ne bewaffneten USA immer noch nicht
genügend Waffenplutonium habe. Spezi·
alisten des Pentagon hatten darin herausgearbeitet, daß nach dem abzuseh·
enden Scheitern der Abrüstungsverhand-

Iungen mit den UdSSR das geplante
Mammut-Aufrüstungsprogramm (Inter·
continentalraketen,Pershing und Cruise
Missile) hi den 90iger Jahren zum Still·
stand kommen könne, weil nicht genug
Plutonium für die Waffenproduktion
vorhanden sei. Tatsächlich wurde ab
März 81 in der Presse das Gespenst an
die Wand gemalt, daß zusätzliches Plu·
tonium künftig in Großbritanien (WAA
Windscale) eingekauft werden müßte,
falls die USA keine eigenen Anstrengungen unternähmen. (12)
Speziell das Energleministeriumwur·
de diesbezügJich in die Pflicht genom·

rnen: JJas Verteidigungsministerium
entscheidet, welche Waffen beschafft
werden, daß Energieministerium führt
die Forschung, Entwicklung und Pro·
duktion der Sprengköpfe durch."( 13)

Modernisierung der bestehenden Anla·
gen, sowie ein Programm über ca 10
Mrd. Dollar zur Entwicklung und Bau
eines neuen Bombenreaktors, da alte
Reaktoren für die Waffenproduktion
der 90iger Jahre zu verbraucht seien.
( 14) Nähres über diese "Option" findet
sich im Beitrag von Cochran, S.18.

Mllltarlslerung der
zivilen Stromwirtschaft
Die mit dem Amtseintritt Reagans
eintretenden Änderungen in der Nukle·
arpolitik (15) werden illustriert durch
die Forschungs· und Entwicklungspro·
.
Ad mm1strat1on
. .
.
gramme (F +E) semer
für 1~B2und 1983:
~
-Wahrend 1982 gegenuber 1981 der
F+E·Bereich mit Insgesamt 1 Mrd. Dol·
lar weniger auskommen mußte, wurden
die Mittel für den nuklearen Sektor um
81 Mio. Dollar erhöht. Insgesamt wurden 1982 .vom Gesamtetat für F+E
(3, 189 Mrd. Dollar) 1,247 Mrd.Dollar
allein für die Atomenergieforschung be·
reitgestellt, die Förderung des Brüter·
programms stieg von 182 Mio auf 250
Mio. Dollar (16).
- "Bei den staatlichen Förderungsmit·
teln für Energieforschung 1983, die die
neue Administration vorschlägt, fällt
auf, daß die militärische Forschung und
Entwicklung im Bereich der Kernener·
gie zunimmt, während die meisten ande·
ren Bereiche eine Stagnation der Ausgaben und teilweise einen drastischen

Rückgang zu verzeichnen hat. Insbesondere bei Umweltschutzforschung
und regenerativen Energiequellen ist
eine Reduzierung um fast 200% der geplanten Forschungsausgaben festzustel·
len ... Bei der zivilen Kernforschung mit
allein 580 Millionen Dollar für die Brü·
terentwicklung." ( 17)
Derartige Etatsätze stehen in einem
bemerkenswerten Widerspruch zur Si·
tuation der kommerzielhin US·Atomin·
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det, dessen Aufgabe es sein sollte, die

f-.

wirtschaftl
dustrie: in den letzten drei Jahren wur·
den allein 35 AKW-Bestellungen im ln·
land wieder gestrichen, im Bau befindli·
ehe AKWs werden mit Milliardenverlu·
sten. wegen Unrentabilität wieder abgerissen, als Folge des Unfalls im AKW
Ginna (Februar 82) stellt sich heraus,
daß von den 48 US·amerlkanischen
Druckwasserreaktoren 40 von Schäden
in Rohrleitungssystemen betroffen sind,
die als irreperabel gelten und ähnliche
Unfälle wie im Ginna-Reaktor provozie·
ren können, u.s.w. (18)
ErklärbarwerdenderartigeWidersprüche
nur dann, wenn man unterstellt, daß die
militärischen lnteresRn im Begriff sind,
die kommerziellen Interessen der Rea·
gan-Administrationan der Atomenergie·
nutzungvollends zu überlagern.
AlsBeispiel für eine derartig mögliche
Interessenverschiebung steht die WAA
Barnwell, für deren ausschließlich kommerziellen Einsatz aus Gründen der Un·
Wirtschaftlichkeit weder die US.Regie·
rung und noch viel weniger die AKW·
BetreiberGeid zu investierenbereit sind.
Anders sieht es allerdings unter dem
Aspekt der "Waffenschmiede " Barn·
weil aus (19): So schlug der Energieminister der Reagan-Administration, Ed·
wards im Kreis des Energieforschungs·
beirats seines Ministriums vor, ••das bei
der Wiederaufarbeitung gewonnene Plu·
tonium einfach aufzukaufen, zu Preisen,
die ein Engagement der Wirtschaft loh·
nend machen würde. Die AKW-Betrei·
ber könnten auf diese Weise ihr "Ent·
sorgungsproblem" lösen (die verbrauch·
ten Brennelemente loszuwerden), und

das atomare Rüstungsprogramm der
Regierung käme an das Reaktorplutoni·
um heran zur Aufstockung militärischer
Vorräte."(20, siehe hierzu den Beitrag
von Cochran,S.)
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Alle Nuklearzweige
führen zur5. Wiederaufarbeitung
Atombombe
unmittelbar für Bomben verwendbare
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2. Unbestrahlte Mischoxid-Brenn-
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hochangereicherte Uran zu erzeugen,
um so eine atomare Rüstung aufzubau·
en. ln Tonnenmengen ist hochangereichertes Uran nicht nur der Hauptbrennstoft für Schiffsreaktoren, son·
dern auf für Hochtemperaturreaktoren, die derzeit einzig und allein in
der BRD auf dem Forschungsprogramm stehen.

elemente
Atomsprengkörper lassen sich aus
hochangereichertem Uran (90 %iger
Anteil des Isotops Uran 235 bzw.
Uran 233, das aber weder in der Na~ur vorkommt, noch bisher in grösseren Mengen erzeugt wurde.) und
aus Plutonium (Pul herstellen. Zi·
vile und militärische T eehnologie bauen
auf dem gleichen physikalischen Prinzip
auf: beim Zerfall eines U235 oder Pu·
239 Atomkerns werden Energie und
Neutronen freigesetzt, die zur Spaltung
von weiteren Atomkernen genutzt wer·
den können. Die Wahrscheinlichkeit,
daß die freien Neutronen auf einen
spaltbaren Kern treffen, und damit die
Möglichkeit einer fortgesetzten Kettenreaktion, hängt im Wesentlichen von
der Masse, der Dichte und dem Anrei·
cherungsgrad des benutzten Materials
ab. Die zivile Technologie zielt auf
die Kontrolle dieses Vorgangs, die
militärischeTechnoiOQie
hingegen
will die Reaktion mciqlichst beschleunigen und die Energie m kürzester Zeit
freisetzen (durch hohe Anreicherungs·
grade, überkritische Massen sowie reflektierende Materialien).
Für die Zerstörung Nagasakis 1949
reichte eine kritische Masse von 5 kg Pu,
das entspricht etwa dem fünfzigsten
Teil des jährlichen Plutonium-outputs
eines einzigen Leichtwasser-Reaktors
mit rund 1.000 MWe Leistung. (Geht
man ·von der Radioaktivität aus, entspricht ein AKW nach d!lli Jahren Betrieb nicht einer, sondern 4.000 Atom·
bomben in der Stärke von Hiroshimal)
Weltwelt werden derzeitjährlich 30.000
kg Plutonium über die kommerzielle
AKW-Nutzung erzeugt. Der folgende
stichwortartiQe Oberblick zeigt, daß
es keinen zivtlen Nuklearbereicll gibt,
der einen Mißbrauch zu militärischen
Zwecken ausschließt.

•••••
1. Anreicherung
Das im Natururan nur zu etwa 0,7 %
enthaltene Uran 235 muß gegenüber
den Rest bildenden Uran 238 aufkon·
zentriert (=angereichert) werden, be·
vor es als Kernbrennstoff für Leicht·
wasserreaktoren eingesetzt werden
kann. Wer diesen ~welg der Atomin·
dustrle aufgebaut hat, Ist in der Lage,
in zivilen Anlagen ohne Umbau das

A. Lovins weist darauf hin, daß für
1 • 2 Mio. Dollar ein Techniker aus einem fabrikneuen Mischoxid·Brennelementbündel, wie .es aus dem bei der
WAA zurückgewonnenen Plutonium
mit Natururan erzeugt werden soll, in
einem Jahr die für die Herstellung einer
Bombe hinreichende Plutoniummenge
gewinnen kann. Ein großer Leichtwasserreaktor benötigt pro Jahr etwa hun·
dert Bündel frischer Brennstäbe und
verfügt normalerweise über einen Lager·
vorratfür mehrere Jahre, bei Einfüh·
rung der WAA kann rund ein Viertel
davon Mischoxid-Brennstoff sein.

•••••

w·tederaufarbettungsan
·
1agen

d'
..1e!1en
dem Zw~k, potentiell waffenfahtges
Pu (sowte Uran) aus abpebrannt~n
B~n!'elementen herauszuflltern. Dte
offtztelle Pu-.Verlustquote von ~~
H8$J•~e wurde tn den CO~EMA·Y~rtra·
genauf 3.~fe~ge~t. Fu~ mllttansc~e

~~=~~lli~::ns:~ t.'~~:e ~~~:eJ~h~~ :1~

einer Raumausdehnung von nur 400
qm für etwa 3,5 Mio. DM bauen. Sie
kann also unterirrdisch, in Verbindung
mit einem Labor oder einer Chemiefabrik getarnt werden. •

•••••
6. Nukleartransporte
Während des Transports sind atomare
Stoffe besonders anfällig ·für Diebstahl
und Sabotage. Nach Aussage der Inter·
nationalen Atomenergie-Agentur gab es
1980 ca. 670 Transporte von frischen
Brennelementen, 20 Pu-Transporte und
630 Transporte von radiaktiven Müll
und Spaltprodukten. Für das Jahr 1990
sagt die IAEA voraus: 2.500 Transpor·
te von frischen Brennelementen, 6.400
Transporte von abgebrannten BEs, 143
Plutoniumtransporte und 2.450 Transportevon Atommüll und Spaltproduk·
ten.

3. Forschungsreaktoren
1976 überprüfte die Internationale A·
tomenergie-Agentur die Forschungsein·
richtungen in 41 Ländern: 7 verfügten
über mindestens 5 kg abgetrennten Plutoniums, 13 über dieselbe Menge im
nichtseparierten Zustand, 34 Länder
besaßen nicht näher bezeichnete gerin·
gere Mengen separierten Materials für
die "friedliche" Forschung. (Lovins)

•••••
4. Kommerzielle Atomkraftwer·
ke
Im normalenAKWfallenpro 1.000MW
jährlich etwa 250 - 265 kg Plutonium
an. Das Pu aus Leichtwasserreaktoren
enthält 20 bis 30% des Isotops Pu 240,
das waffentechnische Probleme aufwirft, da es spontan zerfällt und da·
durch eine vorzeitige Kettenreaktion
atJslösen kann, die die Sprengkraft der
Waffe herabsetzt.· Aus diesem Grund
hielt man lange die militärische Verwendung von Reaktorplutonium aus
dem zivilen Betrieb für nicht möglich,
es müsse · unter erheblichen Kosten·
die Brenndauer auf einige Wochen reduziert werden, um mindestens 90 %iges Pu 239 zu erhalten. AmeriQnische
Tests haben mittlerweile das Gegenteil
bestätigt: auch Reaktorplutonium mit
kleinerem Pu-239 Anteil ist zur Waffenproduktion geeignet; die Sprengkraft
einer solchen Waffe liegt immer noch
im Bereich von einigen Tonnen bis 10
Kilotonnen TNT (zum Vergleich: die
Hiroshima-Bombe wird mit 14 kt an·
gegeben).
·
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7. Brütertechnologie
Eine Kontrolle der Plutoniumbestände
ist hier völlig ausgeschlossen. Der Brü·
ter erzeugt mehr Plutonium als er ver·
braucht; der Pu-Ausstoß pro Jahr liegt
um über 50 % über dem des Leichtwas·
serreaktors. Das im Brutstoff erbrütete
Plutonium ist in waffentechnischer Hin·
sieht von erstklassiger Qualität. Da die·
ser Reaktortyp Plutonium auch als
Brennstoff benötigt, ermöglicht er ei·
nen relativ leichten Zugriff auf waf·
fanfähiges Material am Reaktoreingang.
(Benutzte Quellen: A. Lovins, H. Lo·
vins, Atomenergie und Kriegsgefahr,
Reinbek 81; H. Müller, Energiepolitik,
Nuklearexporte und die Weiterverbrei·
tung von Kernwaffen, Frankfurt a.M.,
1978; taz v. 23.10.80.)
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Die"effektivsten" Bomben können
nur aus Plutonium hergestellt werden,
das fast ausschließlich aus dem Isotop
Pu-239 besteht. ln den USA experimentieren seit Jahren Wissenschaftler der
Waffenlaboratorien in LosAiamos (New
Mexico) und in Livermoore (Calif.) mit
der Absicht "atomaren Brennstoff von
AKWs in den Stoff umzuwandeln, der
im Atomzeitalter den gleichen Stellenwert wie Gold einnimmt - reines Plutonium für Atomwaffen -. "(21)
Das Ziel der lange streng geheim gehaltenen Forschung ist die Entwicklung
einer Methode, Laserstrahlen zur Trennung des Isotops Pu-239 von den anderen Elementen zu nutzen. Details des
neuen Verfahrens werden geheimgehalten; aber Dr. Emmet, der für die Lasertechnik in Livermoore zuständig ist, erklärte vor dem Ausschuß, daß das Verfahren in vieler Hinsicht mit der Anrei.cherung von Uran durch Laserstrahlen
idemisch ist. Atome können in gewissen
langlebigen angeregten Zuständen ihrer
Elektronenhülle andere magnetische Eigenschaften als im Ruhestand haben.
Man kann, durch Bestrahlung mit Licht

be: die Arbeiter, die mit dem Material
arbeiten,würden weniger bestrahlt werden und die produzierte Bombe wäre
beständiger, zuverlässiger im Gegensatz zu einer mit PU-240 "verunreinigten" (s. oben) und reagiert besser.
Beamte des Energieministeriums
halten die Laserstrahlmethode für die
derzeit billigste und schnellste Methode, um den erhöhten Bedarf der UsStreitkräfte an Pu-239 für MX-Raketen zu decken. (22) Das National
Resources Defense Council schätzt,
daß in den nächsten 8 Jahren Brenn-stoff für 14 000 neue Atomwaffen benötigt wird, damit Präsident Reagan
seine ehrgeizige Rüstungspolitik betreiben kann. (23) Zur Zeit lagern in amerikanischen Abkling- und Zwischenlagerbecken abgebrannte Brennelemente,
von deren Plutonium 10 000 Sprengköpfe hergestelltwerden können. 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 angefallenen Atommüll passiert

Beamte des Ene~gieministeriums die
Bedeutung dieser EntdeCkung herabzusetzen. Wissenschaftler, die an der Forschung beteiligt sind, betonen die militärische Bedeutung des Verfahrens.
So kann auch Pu-238 gewonnen werden, das z.B.in Herzschrittmachern
und Satelliten genutzt wird. Sie leugnen außerdem, daß die Isotopentrennung die Weiterverarbeitung von Atomwaffen fördert.
Dennoch haben sich in den USA
heftige öffentliche Proteste nicht nur
seitens der Atomwaffengegnergruppen,
sondern auch von Abgeordneten des
Repräsentantenhauses und sogar von
Teilen der ·Atomindustrie entwickelt.
Diese Gegenmobilisierung hat bereits
einen Teilerfolg zu verzeichen: Anfang
April 1982 erteilte der amerikanische
Senat der Reagan-Administration ein
zunächst nur auf zwei Jahre befristetes
Verbot, auszivilanfallendem Plutonium
Atomsprengköpfe herzustellen. Allerdings steht eine Bestätigung dieses Beschlusses durch das gemeinsame Komitee des Senats und des Repräsentantenhauses noch aus. (25)

Bombenplutonium
durch Laserisotopentrennung
des Reaktormülls
angeregte Atome relativ leicht mit magnetischen Feldern von den in Ruhestand
befindlichen Atomen trennen.
Ein anderer Wissenschaftler erklärte,
man müsse sich die Anordnung einer
Kette, die eine Reihe von PlutoniumIsotopen transportiert, vorstellen. Die
lsope sind chemisch gleich, aber durch
die verschieden Anzahl der Neutronen
in ihren Kernen unterschiedlich.
Dieser Massen- oderAusdehnungsunterschied ~weier Isotope macht es möglich, daß aufgrundder besonderen Einstellung der Farbe des Lichtes, mit dem
man Atome bestrahlt, die eine Isotopenart Qerade noch, die andere nicht mehr
angeregt wird. Bei der sogenannten Laserstrahlmethode erzeugt ein Laserstrahl grünes Licht, das über einen weiteren farbigen Laserstrahl, der auf das
Pu-239 abgestimmt ist und es anregt,
auf die Anordnung der Plutonium-Isotope geworfen wird. Die sich im Ruhestandbefindlichen Isotope können dann
von dem angeregten Pu-239 getrennt
werden.
DerWissenschaftler erklärte, daß die
höhere Konzentration zwei Vorteile ha-

und was in Zukunft ciamit passieren
wird.
Es wird vermutet, daß die Herstellung der Sprengköpfe der sich dahinquälenden Atomindustrie und der Verteidigung helfen würde. Der Atomindustrie scheint die Veröffentlichung
der Forschungsergebnisse gar nicht so
recht zu sein; auch sie kann nun den
Zusammenhang zwischen ziviler und
militärischer Nutzung der Atomenergie
.nicht länger leugnen. Ein Mitglied des
American Nuclear Energy Council,
einer Lobby, befürchtet eine Katastrophe," denn wir haben Jahre gebraucht,
um der Offentlichkeit klarzumachen,
daß die Atomenergie nichts mit der
Rüstungspolitik zu tun hat." Ja, diese
Herren müssen sich nun eine neue Erklärung einfallen lassen. Besorgt äußerte
sich auch der Vorsitzende der Internationalen Atomenergiebehörde in Wien,
Eklund.Er befürchtet, daß dies eine
"neue Welle von europäischer Feindschaft gegen die Atomenergie zur Folge haben werde." Hoffentlich! (24)
Zur Täuschung der Öffentlichkeit
versuchen einige Wissenschaftler und
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Unabhängig hiervon sollen in den
nächsten fünf Jahren die Mittel zur
Förderung der militärischen Laserforschung um ca. 50% erhöht werden speziell zur Entwicklung der Laserstrahlmethode, deren großtechnische
Anwendung erst 1989 ansteht, sollen
noch 14 Mrd. Dollar investiert werden!
Die Proteste, die in den USA auf
politischer Ebene massenhaft erhoben
werden, scheinen in der BRD bei Bundesregierung und Bundestagsabgeord·
neten auf taube Ohren zu stoßen. Ob·
wohl die neue Lasertechnologie für den
gesamten Bereich "ziviler" AKW-Nut·
zung und insbesondere für den AKWExport weitreichende Konsequenzen
hat,. (vgl. CÖChran), erklärten auf Anfrage Staatssekretär Stahl dem Bundestag, daß die Bundesregierung keinenAnlaß sähe, wegen dieser Technologie
die Grundsätze für den Export von nuklearer Technologie zu verändern. Er
erklärte außerdem, daß es, nach Aussagen von Fachleuten, fürLänder der 3.
Welt unmöglich sei, sich auf diese Weise Material zur Herstellung von Atomwaffen zu verschaffen ...
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DOKUMENT
BEITRAG VON DR. THOMAS B. COCHRAN
VOR DEM INNENAUSSCHUSS DES US-REPRÄSENTANTENHAUSES
ANLÄSSLICH DER ANHöRUNG ZUM THEMA:
., VORSCHLÄGE, AUS ABGEBRANNTEM KOMMERZIELLEN KERNBRENNSTOFF PLUTONWM FUR U.S.-KERNWAFFEN ZU GEWINNEN. ••

Thomas B. Cochran ist Physiker und leitender wissenschaftlicher Mitarbeiter des "Natural Resorces Defense Conneil"
(NRDC). Es handelt sich hierbei um eine etwa 46.000 Mitglieder zählende nationale und gemeinnützige Umweltschutzorganisation in den USA, die seit 10 Jahren gegen die militärische und zivile Plutioniumnutzung und die Weiterverbreitung von Atomwaffen Widerstand leistet.
Am 1.10.19B1 trat Cochran vor dem Innenausschuß des USRe.Q!-asent~Jntenhausesanläßlich der·· Arifiorung zui'r)"offim·-ge.
nannten:J.ti~m~- als schärfster l<iitJ!<_~]_der__ ßeagan-P~IJe. auf!
Im folgenden seiri. aorf vorgetragener Beitrag in deutscher
Erstveröffentlichung.
Wir danken dem Institut· für Energie und Umweltforschung
Haideiberg e.V. (IFEU) für die trendliehe Obersendung des
amerikanischen Manuskripts und Klaus Hintz, Lüneburg, für
die Übersetzung.

ln größeren Auszügen wird die US-Anhörung dokumentiert sein
in einem Bericht, den das IFEU noch im Mai 1982 unter dem
Titei:-"Atommüii-Bombeo?; Ein Beitrag zum Zusammenhang
der zivilen Atomenergienutzung und der Aufrüstung" veröffentlichen wird. Dieser Bericht befasst sich auf ca. 130 Seiten (davon 30 Seiten Dokumente von der US-Anhörung) u.a.
mit folgenden Themenkomplexen: die technisch-physikalischen Möglichkeiten der Proliferation, die politischen Absichten
der USA, die Plutioniumbilanz der BRD, der USA sowie
weltweit. Er wird etwa B,-- DM kosten und kann bezogen werden über das IFEU-Institut für Energie· und Umweltforschung
Haideiberg e.V., Im Sand 5, 6900 Haideiberg 1. Tel: 062217
10101 und 12956.
Ein letzter Hinweis: DOE ist im folgenden die Abkürzung für
Department of Energy (Energieministerium).

Erwägung des DOE zur Nutzung von privatwirtschaftlich verbrauchten Brennstoff um Plutonium für das A·
waffenprogramm herzustellen.
Das DOE ist zur Zeit damit beschäftigt die Produktion von Plutonium zu beschleunigen, damit in den nächsten 8 bis 1OJahren
weitere Atomwaffen produziert werden können.
Zur Zeit wird das Plutonium für das US-Waffenprogramm in drei DOE Atomreaktoren hergestellt, die besonders diesem
Zweck gewidmet sind. Das DOE erwägt mehrere Möglichkeiten die Plutoniumherstellungsrate zu verdoppeln, die die Wiecerbetreibung oder Umwandlung bestehender Produktionsreaktoren einschließt. Doch zeigen mehrere neue DOE Verlautbarungen und Vorschläge, daß das DOE auch eine andere sehr viel gefährlichere Möglichkeit auf seiner Suche nach Plutonium in Be·
tracht zieht. Diese Möglichkeit ist, Zugang zu erhalten, zum jetzt in abgebrannten Brennstäben befindlichen Plutonium, die in
Becken von US privaten AKWs gelagert werden.
Der Energieminister befürwortete am 3. Sept. 81 in einer Rede vor dem DOE Energy Research Advisory Board (Beratungsausschuß für Energieforschung) die Nutzung privat verbrauchten Brennstoffs als eine Bezugsquelle von Plutonium für das AWaffenprogramm. Minister Edwards führte aus, daß solch ein Schritt Plutonium ziir Verfügung stelle, sowohl für das· A-Waffenprogramm als auch für das Brüterprogramm. Er behauptet weiterhin, daß dies
Atommüllproblem der Atomindustrie
lösen würde.

das

Mehrere andere Erklärungen und Vorschläge des DOE erhärten die Empfehlung des Ministers. Wie weiter unten ausgeführt
wird deuten sie klar auf einen sich entwickelnden DOE-Pian hin, den privatwirtschaftlich verbrauchten Brennstoff für die Herstellung von Atomwaffen anzuzapfen.

A. Plutoniumoptierung durch Laser
Plutonium wird zur Zeit in etwa 74 AKWs hergestellt. Jedoch bleibt das Plutonium "eingeschlossen", in abgebrannten Brennstäben die von anderen hochradioaktiven Spaltprodukten verseucht sind. Durch chemische Wiederaufbereitung des verbrauchten Brennstoffs kann das Plutonium herausgetrennt und zurückgewonnen werden. Dieses sogenannte Reaktor-Plutonium kann dazu dienen sehr wirkungsvolle A·Waffen hertustellen vorausgesetzt daß hochentwickelte Techniken benutzt
werden. Doch amerikanische A-Waffenkonstrukteure bevorzugen Plutonium das einen höheren Anteil an Pu 239 enthält,
das spaltbarste der Plutionium-lsotopen.
Das DOE Lawrence livermore National Labaratory beschleunigt augenblicklich die Entwicklung einer Lasertechnologie
um Plutonium zur .,waffenfähigkeit" anzureichern durch das Entfernenungewünschter Plutonium-Isotopen (z.B.Pu 240 +
Pu 242). Bei einer Anhörung im letzten Frühjahr vor dem Militärausschuß-des Hauses bezeugte Dr. John Emrnet, Leiter des
Laser Isotopen Syperations (LIS) Programms von Livermore, daß der LIS Prozeß benutzt werden kÖRnte, um Plutonium
VöilkommerZielleA R~aktoren zur Waffenfähigkeit anzureichern.
Das NRBC sChrieb am 22:07.81 an Minister Edwardsund bat mit Nachdruck, das Programm zu beenden oder, zumindest,
es in Obereinstimmung m1t dem nationalen Umweltschutzgesetz auszuführen. Unser.Brief und die kürzliche Antwort des
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DOE sind dieser Erklärung beigefügt. Bei seiner Antwort auf unser Ersuchen auf Beendigung des LIS;Programms hat das
DOE das Schwergewicht bezüglich der Ziele des Programms geändert. Oonald M. Kerr, Direktor des Los Alamos National
Laboatory, erklärte am 1. Juli 1980:

"Ich bin ebenso besorgt, daß unsere Fähigkeit, uns schnell auf sich ändernde Verteidigunglbedürfni8se einzustellen,
in Zukunft durch einen gefährlichen Mangel an besonderen Nuklearstoffen beeinträchtigt werden könnte. Die meinen
Hochrechnungen über den Nuklear- Vorrat zeigen, daß diese Stoffe in einigen Jahren nicht mehr verfügbar sein dürften.
Wir brauchen großangelegte Programme, um fortgBIChrittene Produktion~reaktoren zu entwerden beltehende Produktions·
ltätten aufzupolieren und um fortschrittene Isotopen-teilung~- Technologien in einem ZuRmmenhang auszuführen, der
vollltändig getrennt von den Anforderungen zuviler Nuklearsteffe ilt." {entnommen: Los Alamos Scientific Laboatory

lnstitutional Plan FY 19BO· FY 19B6,Juli 1, 1980)
DOE behauptet jetzt, daß ein Hauptziel des LIS-Programms ist, Strahlungskontakte des Bedienungspersonals hervorge·
rufen durch ungewünschte Plutonium Isotopen, zu vermindern. Doch hat das DOE keine Daten genannt, um die Behaup·
tung zu stützen, daß solche Kontakte tatsächlich eine Problem sind. Oberhaupt gibt es weniger kostspielige Methoden Strahlungskontakte für das Bedienungspersnal von A-Waffen zu vermindern, wie etwa verbesserte Abschirmung. Dieses Ziel allein
reicht nicht aus, die Ausgabensteigerungen zu rechtfertigen, die das OOE für das Programm der nächsten Jahre fordert,
das gleiche gilt für eine große 200 Mill. U5-0ollar LIS Produktionsstätte__die das DQEJ>is 1987 bay~:~n möchte. Als das
LIS-Programm im letzten Herfi"st dem beratenden··energieforschungsausschüin)eschrieben würd-e, stand C:lle Möglichkeit
betriebsinterne Strahlung zu vermindern in keiner Weise zur Diskussion. Oie einzige Rechtfertigung, die damals gegeben
wurde, war die Anreicherung von 8 Tonnen Plutonium hergestellt im Nuklear-Reaktor des DOE bei Hanford. Das DOE
behauptet jetzt, daß es noch nicht entschieden habe, woher das anzureichernde Plutionium stammen wird. Doch ist das
beschleunigte 155 Millionen US·Dollar LIS.Programm unwirtschaftlich, wenn es nicht zur Plutonium-Anreicherung als
kommerziellen verbrauchten Brennstoff benutzt wird.
Nur ungefähr 3 Tonnen von Brennstoff-Plutonium vom Nuklear-Reaktor wird 1987 übrig sein und keiner nach 1990, wenn
dieses Plutonium zum Versorgen des Clinch-River·Brüters verwandt wird. Der kleine Plutioniumbestand bei Hanford könnte
leicht ohne die LIS-Technologie zur Waffenfähigkeit umgewandelt werden, einfach durch Vermischung mit sehr reinem
Plutionium, das in der Savannah·River-Anlage hergestellt wurde. Tatsächlich ist ein derartiges Programm geplant.
Durch Nutzung des Plutioniums das sich in den verbrauchten Brennelernten kommerzieller Reaktoren angesammelt hat,
könnte die LIS·Anlage ca. 300 Tonnen Plutonium bis zum Jahre 2000 erzeugen, für einen Preis, der letzlieh vielgeringer
sein kann, als der Bau eines neuen OOE· Plutonium-Produktionsreaktors.
8. Die Unterstützung des.OOE für gewerbliche Wiederaufbereitung von kommerziell verbrauchten
Brennstoff
Das OOE arbeitet weiterhin mit der Atomindustrie zusammen, um die Finanzierung der WAA in Barnwell, South Carolina,
zu sichern. Ein Vorschlag sieht vor, daß das DOE garantiert, alles Plutonium, das in der Anlage wiedergewonnen wird zu
kaufen. Oie einzige empfohlene Anwendung dieses Plutioniums war das Brüterforschungs und -entwicklungsprogramms.
Barnwell kann 1.500 Tonnen verbrauchten Brennstoffs pro Jahr verarbeiten und daraus 13 t. pro Jahr an reaktorfähigen
Plutonium wiedergewinnen.
Doch bräuchte das gesamte Brüterprogramm nur 1,5 t. Plutionium pro Jahr, nachdem bestehende Vorräte 1990 zu Ende
gehen, sogar eingeschlossen den Brennstofff für den Clinch-River-Brüter, wenn er gebaut werden sollte. Ohne eine massive
Regierungsbeteiligung würde die Industrie eindeutig nicht daran interessiert sein, dieses Pluton.ium als Brennstoff für her·
kömmilche Leichtwasserreaktoren zurückzukaufen. Die Fertigstellung der Barnwellanlage ist lediglich wirtschaftlich, wenn
85% der Plutoniumproduktion für Waffen genutzt werden.
Das OOE hat eb~n.so vorgeschlagen seine Wiederaufarbeitungsanlage in Savannah-River,South Caroline~,zu verändern, um sie
in;-~:Ue.Lilß.~_Z!!.~~~tzen;·privlf""?!_l!~haf~!J9.!;1_9.8r:!_lJ.!zte B.re!ln.e!~!!l~!l~!Wied_Et~!~!zuarbei~en. Zur Zeit kann die Savann~hR•ver-Anlage ledtghch ·wälfenlifitges Plutomum aus DOE-Produktionsreaktoren und efmgen Forschungsreaktoren zu ruck·
gewinnen. OOE·Beamte behaupten, daß die Veränderung von Savannah-River gebraucht wird, um Plutonium für das Brüter·
forschungsund ·entwicklungsprogramm zu erhalten. Doch ist erst einmal dies und die us- Technoloaie.abAeschlossen,würde
es lediglich eines Wechsels in der Politik bedürfen, damit das OOE das wiedergewonnene Plutonium in der Waffenherstellung
verWendet wird.
Risiken für die Nicht-Weiterverbreitungvon A-Waffen

Die Verwendung des kommerziell erzeugten verbrauchten Brennstoffes in Atomwaffen wäre die radikale Abkehr von der
amerikanischen Nicht-Weiterverbreitungs-Politik. Dadurch würden die Verpflichtungen die die USA mit dem Nicht-Weiterverbreitungsvertrageingegangen sind, und die Sicherheitsrichtlinien der Internationalen Atomenergiebhörde untergraben.
Oie Glaubwürdigkeit der USA wäre vernichtet, zudem würde ein Beispielgesetzt werden, dem Länder ohne Atomwaffen
nur zu eifrig folgen könnten.
Ein Vierteljahrhundert lang hatten die USA den Exr)ort der Atomtechnologie und des Materials mit der oft wiederholten
Rechtfertigung, daß friedliche Atomenergieprogramme von der Atomwaffenentwicklung getrennt werden kännen und
müssen, gefördert. Unter dem Motto "Atoms for peace" haben sowahl die republikanischen wie auch die demokratischen
Regierungen der amerikanischen Bevölkerung erklärt, daß die Sicherheitsmaßnahmen ausreichend wären um sicherzustellen,
daß die für zivile Zwecke bereitgestellten atomaren Anlagen, die Technologie und die Materialien nicht für militärische
Zwecke verwendet würden. Zum Beweis für die Bewährung des internattonalen Nicht-Weiterverbreitungs-Kontrollsystems
wiesen einige auf die Tatsache hin, daß nachvyeis~r ~~Jn Land durch ein offensichtlich friedliches Atomprogramm die
Fähigkeit erworben hat, Atomwaffenzu bauen.
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Die USA gehören zu den mehr als 100 Ländern, die das Abkommen über die Nichtweiterverbreitung von Atomwaffen
unterschrieben haben. ln diesem Abkommen verpflichten sich die Länder ohne Atomwaffen keine Atomwaffen oder andere
atomaren Sprengkörper zu entwickeln, und ihre Tätigkeit auf dem Gebiet der friedlichen Nutzung der Atomenergie den
Sicherheitskontrollen zu unterwerfen. Obwohl die Sicherheitskontrollen nicht für die USA und andere Länder mit Atom·
waffen gelten, kündigten die USA an, die Sicherheitskontrollen der Internationalen Atomenergiebehörde auch auf ihre ato·
maren Aktivitäten anzuwenden, ausgenommen derjenigen, die von unmittelbarer l::ledeutung türdie Sicherheit sind. Dieses
Angebot wurde erstmals von Präsident Johnson am 2. Dezember 1967, aus Anlaß des 25. Jahrestages der ersten atomaren
Kettenreaktion gemacht. Er erklärte:

"Ich möchte der ganzen Welt deutlich machen, daß wir in den Vereinigten Staaten kein Land darum bitten, Sicherheitskontrollen zu akzeptieren, die wir selbst nicht akzeptieren würden... "
PräsidentJohnson erklärte später, daß dieses Angebot gemacht wurde, "um zum weitestgehenden Festhalten am Abkommen
zu ermutigen, indem andren Ländern gezeigt wird, daß sie durch die Sicherheitskontrollen, die in dem Abkommen festge·
legt sind, keine wirtschaftlichen Nachteile erleiden müssen." Die USA unterschrieben 1977 ein Abkommen mit der IAEA,
in dem die Anwendung der Sicherheitskontrollen auf amerikanischeAnlagen vereinbart wurde. Dieses Abkomme11 wurde
1980 vom Senat unterschrieben und trat vor fast einem Jahr in Kraft. Frankreich und Großbritannien folgten unserem Bei·
spiel.
Die Reagan-Verwaltung erwägt nun offen Vorhaben, die den Unterschied zwischen der friedlichen und der militärischen
Nutzung der .Atomenergie völlig aufheben würde. 1?~!!-~~s_~l:!_z_~_igen l!n_~r~~_!i9~!lef'!. abgeb.r:C!!I_Il~en_f3.I~nn_~~~e für 9en
Bau von Waffen wurden wir _unser eigenes Sicherheitskontrollabkommen mit der IAEA verwerfen. Wir würden unsere
Giäübwürdigkenverlieren, durch die wir Länder ohne Atomwaffen davon überzeugen könnten; d-ie IAEA-Sicherheitskon·
trollen zuzulassen. Mehr noch, wenn die USA ihre Atomanlagen in Anlagen, in denen Waffen hergestellt werden, umwandeln,
können wir nicht länger den Export der Atomtechnologie und des Brennstoffes in Länder ohne Atomwaffen unbeschwert
damit rechtfertigen, daß solche Exporte in keiner Verbindung mit der Entwicklung von Waffen stehen.
• Der gegenwärtige Stand an Waffen-Plutonium in, oder gebrauchsfertig für Atomwaffeo wird' von der NRDC auf über 100
Tonnen geschätzt. Durch das Abtrennen des Plutoniums von den verbrauchten Brennstäben aus kommerziellen Reaktoren
könnte das DOE den Plutoniumbestand im US-Waffenlager um ca 50% erhöhen, das entspricht etwa 5 000 zusätzlichen
Sprengkörpern. (Diese Schätzung basiert auf der Ann.ahme, daß jeder Sprengkörper 10 kg Plutonium benötigen würde, die
Men!)e kann je nach Art der Waffenkonstruktion verschieden sein.) Bis • zum Jahr 2000 würden 300% mehr Plutonium zur
Verfügung stehen, genug für 26 000 zusätzliche Sprengköpfe. Angesichts der Tatsache, daß die USA z.Zt. 30 000 Atom·
waffen besitzen, würde dies dem DOE ermöglichen, die Größe des amerikanischen Waffenarsenals zu verdoppeln.

Risiken für die Gesundheit und die Sicherheit
Die Verwendung von kommerziellem Atommüll für Atomwaffen durch das DOE könnte zu einer Militarisierung und zum
Ende des zivilen Brennstoffkreislaufes führen. Dadurch würden diese Anlagen von den Genehmigungsanforderungen des NRC
und der öffentlichen Verantwortung entbunden werden. Durch die Umwandlung des kommerziell genutzten Brennstoffes in
Rohmaterial für Atomwaffen könnte das DOE den Genehmigungsprüfungen des NRC und einer öffentlichen Verantwortung
für Transport und Lagerung der radioaktiven Abfälle ausweichen. Würde z.B. die Wiederaufbereitung von kommerziellem
Atommüll in Savannah River nicht genehmigt werden. könnte der angefallene hochaktive Müll als "Verteidigungs-Abfall"
angesehen werden. Als solcher wird er nicht den Kriterien der NRC für den Transport und die Zwischenlagerung unterwo·
fen, die jetzt für den kommerziellen Abfall angewandt werden.
Eine Entscheidung des DOE, abgebrannten zivilen Brennstoff für Waffen zu nutzen, könnte das Beschneiden des öffent·
Iichen Zugangs zu lnfortJlationen über die Anlagenverwaltung von kommerziellen AKW's und den Rest des atomaren Brenn·
stoffkreislautes rechtfertigen. Die de facto Erklärung unserer AKW's zu Atomwaffenproduktionsstätten könnte zu einem
Anwachsen der Polizeiüberwachung von Arbeitern und Gruppen, die sich gegen die Atomkraft aussprechen, führen, und die
bürgerlichen Freiheiten beeinträchtigen. Das DOE schlug bereits eine Gesetzgebung vor, der kürzlich von einem (Unter+
Ausschuß des Senats für die Streitkräfte zugestimmt wurde. Die Gesetzgebung würde dem DOE die Möglichkeit geben, eine
Vielzahl nicht näher bestimmter Informationen bezüglich des Atomenergie-Verteidigungs-Programmes geheim zu halten.
Schließlich würde eine Übernahme des zivilen Atommülls durch das DOE die staatliche Rettung der stagnierenden Atomin·
dustrie bedeuten. Die Atomindustrie würde von ihren Problemen mit dem radioaktiven Müll befreit, und die hohe finanzielle
durch die AKW's auf den amerikanischen Steuerzahler umgewälzt werden. ln dieser Zeit der großen Kürzungen im Haushalt
diese einfältige Lösung von Minister Edwards nicht hinnehmen. Es wäre eine tragische Ironie, daß dadurch, daß die Reagan·
Regierung mit einer kurzsichtigen Eile, unser Atomwaffenarsenal aufzubauen, Schritte unternähme, die unsere nationale.
Sicherheit untergraben würden.

WIDERSTAND
GEGEN
DIE

c·TECHNOLOGIE

USA: Ungefähr 300 Demonstranten,
für Ende Juni geplant, als weiterer Ver·
angeführt von einer Blaskapelle, blocksuch, direkt Druck auf das Labor aus·
ierten am Montag, dem 1. Febr. die Einzuüben und die Aufmerksamkeit des
gängen zutn Lawrence-Livermoore· La·
ganzen Landes auf die Forschung zu
boratorium in Berheley, Californien, um
richten, die dort betrieben wird.
Outtlle: WISE Washington und The Pro·
ihren Protest gegen die nukleare Forschung des Labors auszudrücken. 174
gressive, Febr. 82
Leute wurden verhaftet.
Kontakt: Livermoore Aktion Group
2110 1/2 Ashby No. 7, Bereley, CA
( ... )Als Fortsetzung der Februaraktion
wrrd ein massiver .,ziviler Ungehorsam_"___ 705 USA (Tel. 0415 8417994)
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Mit dem Aufbau einer vollständigen
Atomindustrie wurde in der Bundesrepublik keineswegs nur eine unabhängige Energievetsorgung wrfolgt.
Die nach dem Krieg propagierte
"fri.e dliche" Nutzung lenkte nicht nur
von dem militäriiChen Unprung der
Atomenergie ab, sie diente gleichzei·
tlg dem Aufbau der Atomindustrie
und der Vorbereitung einer möglichen
Waffenproduktion.
Ein Oberblick
läer die Geschichte der Atomkraft·
werke spricht für sich.
Kurz nach Kriegsende tauchten Atom·
torscher , die in der N$-Zeit aktiv ge·
wesen waren, wieder aus dem Ausland oder aus den GefängniSsen auf.
Schon während des "Krieges hatte es
Forschungen zur Entwicklung der
Atombombe gegeben, aber Hiroshima
zeigte den Forschern, daß sie entgegen
ihren Vorstellungen doch nicht am
weitesten in der Entwicklung der
Atomwaffe waren. Der deutsche Forschungsrat gründete 1949 seine " Kernphysikalische Komlssion", die Atom programme für die Zukunft · entwer·
fen sollte. Bei EVG·Verhandlungen
(Europäische
Verteidigungsgemeinschaft) ging Adenauer ein allgemeines
Verbot der Atomwaffenforschung ein,
er ließ aber zusätzlich zu Protokoll ge·
ben, "daß man darunter selbstvernicht
wissenschaftliche
ständlich
Forschung zur Entwicklung auf medi·
zinischem Gebiet sowie änderen nicht·
militärischen Gebieten der reinen und
angewandten Wissenschaft " verstehen
würde.
1954 wurde unter der Leitung von K.
Winnacker die " Physikalische Studien·
gesellschaft" auf Initiative einschlägi-ger Konzerne (z.B. AEG, Sjemens,Oegussa, Krupp) gegründet. Diese Stu·
diengesellschaft wurde sogteich nach
ihrer Gründung beim Bundeskanzler
wegen der Einrichtung eines deutschen
Forschungsreaktors
vorstellig.O lese
Forschungen begannen lange vor dem
Abschluß der Pariser Verträge im Mai
1955, durch die das militärische Besatzungsstatut aufgehoben und die
Souveränität der Bundesrepublik hergestellt wurde.Oie BAD wurde im Rahmen der NATO die Wiederbewaffnung
und der Aufbau einer eigenen Atom·
Industrie ermöglicht. Sie mußte aller·
dings darauf verzichten, auf ihrem Gebiet Atomwaffen herzustellen (das
sagt natürlich noch nichts über eine
Herstellung von Atomwaffen in anderen Ländern über die Atomkraft
aus), aber man hoffte, langfristig im
Rahmen der NATO Atomwaffen von
den Amerikanern zu bekommen.
Später verpflichtete ·sich die BAD
außerdem, auf ihrem Gebiet keine
Einrichtungen zu schaffen, die ausschließlich für die Prod~ktion von
Atomwaffen bestimmt sind. Auch diese Vereinbarung ist wirkungslos, sämt·
liehe Atomanlagen können zur Atomwaffenproduktion eingesetzt werden.

r;l\r",-</

·Der Weg
BRD
zur Atommacht
Oie eanz1ge Einschränkung war die,
nur mit ausdrücklicher Zustimmung
der anderen Westmächte eine Atomwaffenproduktion aufzunehmen.
So Ist es nicht erstaunlich, daß es
bei den Verhandlungen über EURATOM (1955) nicht auf eine optimale
Lösung im Atombereich für die direkt
betroffene Industrie ankam, sondern
darauf, ,,daß die EURATOM-Verhand·
· Jungen im Sinne des AA·Kanzleramts
möglichst zu einer politischen Gemeinschaft in Westeuropa hinführten. " (26)
Es gibt Hinwei• darauf, daß etwa im
Oktober 1958 ,,die Bundesregierung
den Euratom-Vertrag schwerpunkt·
artig unter dem Aspekt der militärischen Nutzung behandelte und die
Möglichkeit erwog, auf der SechserEbene in der Gemeinschaft oder national Atombomben herzustellen."
(27)
Zu der Zeit ( 1955) wurde auch das
unter
starkem
Atomministerium
Druck der Chemie-Industrie, d~r Elektrokonzerne und des Maschinenbaus
gegründet, Atomminister wurde F .J .
Strauß. Adenauer hatte schon seit
1953 die Errichtung einer besonderen
Atombehörde erwogen, der Plan
mußte aber bis zur Erlangung der
Souveränität zurückgestellt werden.
(28) . Oie " Deutsche Atomkommission", der groBindustrielle Beirat,
wurde zum entscheidenden Gremium
bei allen Fragen des Ministeriums.
Den deutschen Militärs wurde 1955
bei einem NATO-Manöver ihre Abhängigkeit von US-Atomwaffen ein·
drucksvoll demonstriert. ln dem Manöver war der Abwurf von 300 taktischen Atombomben auf Ziele zwi·

sehen Harnburg und München geprobt
worden - die Zahl der wahrscheinlichen Toten wurde auf 1,7 Mio. geschätzt.tn der BAD befürchtete man,
daß die deutschen Soldaten als "nukleare Habenichtse" zur " lnfantrie
der NATO" werden sollten.(29) Da·
gegen schien allein die atomare Bewaf·
fnung e in Ausweg zu sein. Nachdem
die USA 1955 mit den europäischen
NATO-Staaten ein Abkommen über
die " Zusammenarbeit auf dem Gebiet
der Atominformation" abschloß und
ein halbes Jahr später dieses Abkommen auf die BAD ausgeweitet wurde,
wies rter Verteidigungsetat 1956 einen
Posten für "militärische Zweakforschung auf dem Gebiet der Kwnenergie" aus. Gleichzeitig nahm man Verhandlungen mit Frankreich zwecks
Entwicklung
einer
europäischen
Atombombe auf, und beschloß, die
nationalen
Atomforschungsprojekte
möglichst schnell voranzutreiben.
Nach der "Studiengesellschaft zur
Förderung der Kernenergieverwertung
in Schiffbau und Schiffahrt e.V." in
Geesthacht wurden die Forschungszentren in Jülich und in Kar'tsruhe gegründet. Ursprünglich war der Physiker
Heisenberg, der sich mit seiner Göttinger Forschungsgruppe der "fried·
Iichen" Atomforschung verschrieben
hatte, als Leiter des Forschungszen·
trums in Karlsruhe vorgesehen, aber
er trennte sich von d iesem Projekt.
Später schrieb er in seinen Erinnerun·
gen:" Es beunruhigte mich, daß für die
Menschen, die hier (in Karlsrvhe) die
wichtigsten Entscheidungen zu treffen
haben, die Gnmzen zwischen friedlich-

" und da kommt dann die Bombe für Sie heraus"'
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Xtomtechnik und atomarer Waffent«hnik ebenso fließend waren, wie die
zwischen Atomtechnik und atomarer
Grondlagenfof'SIChung. "Für den Karls·
ruher
"Mehrzweck-Forschungsreaktor" war die Plutoniumerzeugung die
wichtigste Funktion neben seiner weiteren Funktion, bereits einen Kraftwerks·Prototyp für den Export darzustellen. Als Verwendungszweck für
das Plutonium wurde zum einen die
Versorgung des Karlsruher TransuranInstituts und zum anderen die Anrei·
cherung von Vran in einem Reaktor
angegeben, · aber es gab bisher keinen Reakto rtypen, der auf Plutoniumbasis arbeitete, der Schnelle Brüter
lag zu der Zeit noch in weiter Ferne.
Bei der Wahl des ersten Reaktortypen der BAD war das Bestreben
nach Selbst.ständigkeit der entschei·
dende Faktor: man entschied sich für
den Schwerwasserreaktor, weil man zu
seinem Betrieb Natururan verwendet,
das man in der BAD in großen Mengen
vermutete, und wegen der ausgiebigsten Plutoniumgewinnung als dem
Grundstoff zu Bau der Bombe (pro
Gigawatt'-'ahr etwa dreimal mehr als
in einem Leichtwasserreaktor) . Man
wußte, daß die Entwicklungslinie des
Schwerwasserreaktors relativ aufwen·
dig war und manche ungelösten Pro·
bleme enthielt. Die Leiter der nuklea·
ren
Interessengemeinschaft,
Wirtz und Finekeinberg erklärten da·
mals die Plutoniumgewinnung zum
Hauptziel des Reaktorbaus. Winnacker
sagte, es sei ,,dringend notwendig,Pfu·
tonium selbst zu erzeugen", die ent·
sprechende Reaktorlinie
solle ein
" Hauptziel" des deutschen Atompro·
gramms sein.(30)
Der Physiker und SPO-Abgeordnete Prof. Bechert, 1962-65 Vorsitzender
des Bundestagsausschusses für Atom·
energie sah in der Fixierung auf die
Plutoniumproduktion ei.1en Hinweis
dafür, daß sich hinter dem ,Reaktorrummel' "vorwiegend militäriSIChe lnteressen "gestanden hätten.lm Bundes·
tagsausschuß scheint diese Bemerkung (1960) keinen Widerspruch getunden zu haben.

ln den Jahren 1958 bis 1962 entwickelte sich Europa, insbesondere die
BAD zum Atomwaffensatelliten der
USA. Unter Strauß wurde die Bundeswehr mit Starfightern ausgestattet, die
zum Tragen von Atomwaffen umgebaut wurden.Oie taktischen Atomwaffen die angeblich eine öegrenzte.
Auseinandersetzung mit der UdSSR·
möglich machen sollen, lieferte die
USA. Doch die Hoffnung der Oeutschen auf die Verfügungsgewalt nahm
bald ein Ende; die Entwicklung der eigenen Bombe schien dringlicher denn
je.Aber auch die deutsche Atomindus·
· trie, die das Schwergewicht des ersten
Reaktorprogramms auf den Schwer·
Wasserreaktor gelegt hatte, geriet in
die Krise, als in den USA Leichtwasserreaktoren entwickelt wurden. Auf·
grund der starken Kapitalverflechtung·
en zwischen den USA und Europa lag
plötzlich ein Bericht der EURATOM
vor, der die Errrichtung der amerika·
nischen Leichtwasserreaktoren propa·
gierte. So wurde auf der 2. Genfer
Atomkonferenz (1958) ein Abkam·
men zwischen den USA und EURATOM unterzeichnet, das die Errichtung
von 8 Leichtwasserreaktoren vorsah.
Für das Atomministerium blieb trotz
des vorläufiQen Schelteros einer eige·
nen Reaktorlinie eine deutsche Atomwirtschaft "eine Oberlebensfrage der
deutschen Wirtschaft überhaupt", der
,,Sprung in die Atomtechnik" müsse
getan werden, "ohne Rücksicht darauf , ob man später einmal die Kemenergie zur Stromerzeugung verwen·
den wolle oder nicht."
Es stützte seine Autarkiebestrebungen
zunächst einmal auf die Kernfor·
schungszent.ren, um die zivile wie mili·
täri sch nutzba~e Atomforschung vor·
antreiben Lu können. Mit der Entwicklung des Schnellen Brüters( 1960)
hatte die Plutoniumgewinnung nun
zum ersten Mal nicht mehr nur mili·
tärische Gründe. Oie Schließung des
Brennstoffkreislaufs und die Wieder·
aufarbeitung von Brennelementen war
eine neue Möglichkeit, ohne Kontrol·
len durch das Ausland Plutonium seiber produzieren (der Traum von den

deutschen Uranvorräten, war inzwischen·ausgeträumt).
1963 tauchte ein neuer Aspekt auf,
der die Nützlichkeit der AKWs unterstrich. Damals stellte der "Hste Raumordnungsberictrt" der Bundesregierung
fest, daß durch die Ballung militäri·
scher und für die Versorgung notwen·
diger Einrichtungen auf engstem Raum
diese Zonen im Kriegsfall besonders
gefährlich seien;die Versorgung in die·
sen Gebieten sei nicht mehr zu sichern.
So würde das "Regionale Förderungs·
programm" für schwach industrialisierte Gebiete aufgestellt, das die gleich·
mäßige Verteilung von AKWs auf revierferne Gebiete (z.B. Bayern, Ba·
den-Würtemberg) als wichtiger Punkt
beinhalte.Die Planung dieser AKWs
auf einer Ost· und einer Westlinie sollte eine Art " Minengürtel" (man kön·
nte sie als strahlende .Faii·Out·produ·
zierende Ruinen verwenden) gegen aus
dem Osten vorstoßende Truppen er·
möglichen.
Der Ausbau der AKWs in den sech·
ziger Jahren ging langsamer als er·
wartet voran. Oie Verzahnung der
kommerziellen und der militärischen
Atomforschung blieb dennoch erhal·
ten, obwohl man die Perspektive der
Plutoniumbeschaffung auf die acht·
ziger und neuenziger Jahre verschob,
wo man mit Sicherheit einen geschlos··
senen Brennstoffkreislauf mit "Schnel·
lern Brüter" und WAA gebaut haben
wollte. Zu Beginn der siebziger Jahre
verschoben sich die Akzente der
Atompolitik in Bezug auf nationale
Plutoniumreserven etwas: die UdSSR
lieferte jetzt angereichertes Uran auf
den europäischen Markt, außerdem
war die Atomwaffentechnologie in
puncto Treffsicherheit jetzt so verfei-.
nert worden, daß der Bau einer. deut·
sehen Atombombe selbst mit genü·
gend Plutonium ein zunächst unlösba·
resProblemdarstellen würde.
So wurde mit der WAA und dem
,,schnellen Briiter" Zeit gewonnen,
ohne die militärischen Ziele aus dem
Auge zu verlieren.Oies ist auch ein
Grund dafür, daß diese unwirtschlft·
Iichen TechnologJen bis heute lau·
fend gefördert werden .
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e Bundesrepublik treibt nicht nur
den Ausbau des Atomprogramms im eigenen Land voran, sie hat sich gleichzeitig neben den Atommächten USA
und Frankreich eine führende Rolle
im Export gesichert. Nach einer Meldung der Süddeutschen Zeitung vom
29.2.80 waren zu dem Zeitpunkt bereits 50 Staaten, die nicht alle den
Atomwaffensperrvertrag unterzeichnet
haben, technisch in der Lage, Plutoniumbomben aus wiederaufbereiteten
Brennelementen aus AKW's zu bauen.
Die Voraussetzungen dafür wurden
durch äen hemmungslosen Export der
Atomtechnologie durch die Atomgroßmächte geschaffen. Das verstärkte Interesse von Ländern in krisengeschüttelten Gebieten (z.B. Indien, Argentinien,
Brasilien, Iran) hat sicher kaum etwas
mit Stromversorgungsproblemen zutun.
Zunächst stand der Kernkraftwerkeexport für die BRD im Mittelpunkt.
Aber schon der erste Exportauftrag,

mit der militärischen Nutzung des von
Israel bombardierten irakischen Atom"forschungs"-zentrum
unangenehm
aufgefallen. Die NUKEM wollte 12
Tonnen Brennstäbe aus angereichertem Uran dorthin liefern. "ln solchen, eigentlich tauben Brennstäben.•.
läßt sich indes, wenn sie in einen aktiven Reaktor kommen, das Bombenmaterial Plutonium erbrüten".(34)
Die NUKEM gab den Auftrag an
eine kanadische Firma weiter; als die
kanadischen und amerikanischen Über·
wachungsbehörden den Zweck des
Auftrags erfuhren, verweigerten sie die
Genehmigung. Ein weiteres Beispiel
sind die Zulieferungen für Urananreicherungsanlagen nach Südafrika. Das
Land treibt den Ausbau des Atomprogrammes voran, obwohl es 1977 be·
reitseine Stromüberkapazität von 28%
verzeichnete.(35)
ln der Bundesrepublik wird der Export in die Länder der Dritten Welt mit

der Ansicht vertreten, daß durch die
Zusammenarbeitmitden Ländern deren
Atomprogramme kontrolliert werden
könnten, d.h. die Atomanlagen könnten dann nicht für militärische Zwecke
verwendet werden. Schon 1971 erklärte
dagegen der IAEO-Vorsitzende Eklund
während eines Brasilienaufenthaltes, es
sei schwierig, einen Unterschied zwischen Kernenergie für militärische und
friedliche Zwecke zu machen, "denn
der gleiche Reaktor kann beiden Absichten dienen."
Der Export von Seiten der BRD geschieht siehat nicht nur aus dem sogenannten "Exportzwang" heraus. Sie
darf aufgrund des Atomwaffensperrvertrages im eigenen Land offiziell
keine Atomwaffen herstellen. Die enge
atomwirtschaftliche Verzahnung mit
Ländern, die selbst die Atombombe
bauen wollen, ist sicher eine Möglichkeit, auf Umwegen selbst die Waffe zu
bekommen.

•••••••
Bombenproduktionspotential durch Reaktorplutonium in der Dritten
Welt, Projektion für 1990
Markt für Nuklear-
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Das "Bombengeschäft" mit
dem Export
das AKW Atucha I in Argentinien, ent·
hielt zahlreiche Zusatzabkommen über
eine Zusammenarbeit bei der Kernt;ech·
nik, ergänzt durch eine Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und Kernforschungszentren. ln den siebziger
Jahrenging man, vor dem Hintergrund
der Abhängigkeit vom internationalen
Markt für angereichertes Uran, verstärkt dazu über, nationale Anreicherungsund und Wiederaufbereitungsprojekte
voranzutreiben. Die BRD braucht die
Wiederaufbereitung im eigenen Land,
nicht nur, um den wachsenden inländischen Bedarf zu decken, sondern auch
um ihre Exportpolitik konsequent wei·
ter betreiben zu können. Staat und
Atomindustrie gingen dazu über, nicht
nur AKW's und technisches Know-how,
sondern den gesamten Brennstoffkreislauf (AKW, WAA, Anreicherungsanlage) zu exportieren, angeblich, weil die
deutsche Atomindustrie sonst von den
Konkurrenten
vom Weltmarkt verdrängt werden könnte. Der Ausbau
der Atomenergie, d.h. die"komplette
BeherrsChung des Baus der A KW's und
der Ver- und Entsorgung der AKW's"
sei notwendig, um den Export auch in
Zukunft zu gewährleisten. Ein funktionierende$ Entsorgungssystem müsse
aufgebaut werden, damit für die exportierten AKW's in kleineren Ländern die
Entsorgung gesichert sei.(33)
Der
angebliche "Exportzwang"
zeigt aber .nur die eine Seite der Medaille. Sieht man sich die importierenden Länder an, fällt auf, daß die Atomindustrie und der Staat sehr enge und
intensive Kontakte zu Militärdikta·
turen bzw. rechten Systemen pflegt.
So ist z.B. die NUKEM (Sitz in Hanau,
ist aus der Nukleargruppe der DEGUSA
hervorgegangen) im Zusammenhang
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Das Beispiel Argenlinien
Der Einstieg Argentiniens in die Atomtechnologie erfolgte
sehr früh. Nach dem Zusammenbruch des Faschismus in Deutsch·
land gingen Walter Schnurr, später wurde er durch Atomminister
Strauß Leiter des Kernforschungszentrums Karlsruhe, Ronald
Richter und andere Wissenschaftler nach Argentinien. Richter ver·
sprach General Peron, die Atombombe für Argentinien zu bauen.
Es gelang ihm allerdings nicht. Unter den wechselnden Regierungen liefen die Forschungen weiter, so daß Argentinien heute mit
seiner nuklearen Forschung in Lateinamerika an erster Stelle steht.
Argentinien verfügt heute bereits über 2 AKWs, ein weiteres wird
von der BRD geliefert, eine Versuchs WAA, eineweitere mit 200t
Jahreskapazität wird gebaut. Zusätzlich lieferte die BRD 1972 ein
Kilogramm Plutonium und 1973 103 kg schwach angereichertes
Uran, beides angeblich für Brennelementversuche. Mit einer
Schweizer ·Firma wurde ein Vertrag über die Lieferung einer
Schwerwasserfabrik abgeschlossen. Für die Kühlung der argenti·
nischen Schwerwasserreaktoren, in denen argentinisches Natururan verwendet werden kann, wird schweres Wasser benötigt, das
bisher aus den USA und Kanada geliefert wurde. Mit der Schwer·
wasserfabrik wird eine argentinische Atomindustrie das letzte
Glied für eine vom Ausland unabhängige Produktion atomaren
Sprangmaterials einschließlich Plutonium, geliefert. Die argenti·
nische Regierung hat ihre Absicht erklärt, ,c/as Plutonium zu ver-

werten, das im lnnern der Reaktoren entsteht und die Fabriks·
tion von Atombomben ilrmöglicht" (FR 18.8.79). Das Land be·

findet sich nicht in einer akuten Energiekrise. 1977 betrug die
Kapazität 10.000 MW, sie war im Durchschnitt zu 33% ausgelastet.
Mit Paraguay sind zwei Staudammprojekte geplant, die zusammen
11.000 MW Leistung haben sollen. (37)
Bereits die Lieferung des AKWs ..Atucha I" war mit einem
100 Mio.-Kredit gekoppelt bei ..Atucha II" dürfte es ähnlich sein,
das Land begibt sich in die Hände der bundesdeutschen Banken.
Mit der Lieferung von ..Atucha 111" wurde der Einstieg von Siemens-KWU in eine gemischte lngenieurfirma, der die technische
und ökonomische Realisierung des gesamten Nuklearplanes bis
1995 übertragen wurde, vereinbart. Dem deutschen Multi wurde
ausdrücklich ein Vetorecht zugestanden bei allen Entscheidungen,
die ,c/ie ökonomisch • finanziellen Aspekte (des gemisChten Unternehmens)... und die von den Gründern bezogenen Lizenzen
betreffen"(38). Argentinien wird sich nicht ohne entsprechende

Gründe in diese Abhängigkeit von Banken und Multis begeben.
Es ist sicher richtig, daß ein Land einfacher als über den Weg
der "friedlichen" Nutzungder Atomenergie zur Atombombe kom·
men kann. Aber gerade über diesen Umweg kann die Bombe unbe·
merkbar gebaut werden, ein nicht zu unterschätzender Aspekt
für Länder in Krisengebieten.

DWK·Betelllgung ln Barnwell:

Deutscher Atommüll für US-Waffen?
"Die Kontakte der DWK zur Anlage in Barnwe/1, USA, haben ei·
ne Zusammenarbeit auf technisch-wissenschaftlichem Gebiet zum
Ziel. Dies wird von der Bundesregierung begrüßt, weil ein Knowhow·Austausch und internationale Kooperation auch von sicherheitstechnischem Interesse sind." • so das Bundesinnenministe·

rium am 3.2. 82. Die letzte Aussage ist zweideutig: wie dem Beitrag von Cochran zu entnehmen ist, arbeitet die WAA Barnwell
nur dann rentäbel, wenn 85% des dort abgetrennten Plutoniums
für Atombomben-Zwecke aufgekauft wird. Seit 1977 ist die nahezu schlüsselfertige 1.500 t-WAA Barnwell "eingemottet" unter Carter sollte sie nicht in Betrieb gehen, sondern ersatzweise als Zentrallager für Atommüll dienen.
Seit Reagan's Machtantritt wurde indessen auf eine möglichst
rasche Inbetriebnahme hingearbeitet, um das für die atomaren
Aufrüstungsprogramme benötigte Plutonium herzustellen. Ur·
sprünglich wollte man hierzu die ganze Anlage staatlicherseits
aufkaufen, was Reagan's Budget-Direktor jedoch blockierte. We·
gen der abzusehenden Unrentabilität sperrten sich ebenfalls die
Setreiber der "Allied General Nuclear Services" (dies ist eine gemeinsame Tochtergesellschaft des "Golf"·Öikonzerns und des
US."AIIied Chemicai"-Konzerns) gegen eine kommerzielle lnbe·
triebnahme.
ln dieser Situation erklärte man seitens der Reagan·Adminis·
tration, daß man a. eine ausländische Beteiligung an dieser WAA
begrüßen würde (es meldeten sich neben der DWK auch prompt
Interessenten aus Großbritannien, Japan und Frankreich) und
b. gegebenfalls das gewonnene Plutonium staatlicherseits zu Preisen aufkaufen werde, die ein Engagement der Industrie lohnend
machen würden.

Was will die DWK?
1. Ihr Know-How aufpolieren; gilt doch •.das Wiederaufarbei·
tungswerk von Barnwellalsdas technisch fortschrittlichstedergegenwärtig im Bau befindlichen drei Werke dieser Art." (FR 20.1 0.

2. Eine frühestmögliche Inbetriebnahme r.nitte der BOiger Jahre
hätte den Vorteil, "nach denauslaufenden Verträgen mitder fran·
zösichen COMEGA eine beträchtliche Entlastung der angespanntenEntsorgungssituation in der Bundesrepublik zu gewährleisten."

(atw7 /81) DWK und Bundesregierung beteuern, die nationalen
WAA-Piäne mit Vorrang entwickeln zu wollen. Dennoch soll für
das AKW Biblis C bereits ein Entsorgungsnachweis durch Barnwell in Betracht gezogen worden sein.
Nach Klärung der Frage _,-ob die DWK die Genehmigung erhal·
ten würde, Aufarbeitungsprodukte, wie z.B.-Plutonium in den
USA zu lagern oder auszuführen" wäre die DWK deshalb .JJereit,
einen größtmöglichen Anteil an der Betriebskapazität zu erwer·
ben, der jedoch nach dem amerikanischen Atomic Energy Act
unterhalb der Mehrheitsbeteiligung liegen muß." (atw 7/81)

Immerhin soll die 49~Prozentbeteiligung zu dem verlockendem
Preis von nur 1,5 Mrd. Mark angeboten worden sein I
Nach US-Angaben kann die DWK nur mit maximal 24,9% ein·
steigen, da die "Shell" als ausländisches Unternehmen bereits 28%
der Anteile hält. Die taz wiederum (Ausgabe vom 26.2.82) will
•.aus dem Umfeld der DWK und aus sonst sicherer Quelle in Bonn
jetzt erfahren (haben), daß die Verhandlungen erfolgreich waren.
Ein fertiger Vertrag liege zwar noch nicht vor, aber eine DWK-Be·
teiligung von 54% • so unsere Quellen • sei das Ergebnis dieser
Verhandlungen."
Andererseits kursieren auch Vermutungen, denen zufolge die
DWK sich Barnwellwieder zurückgezogen habe. Dennoch: obwohl
Reagan der WAA Barnwell die Funktion einer Waffenschmiede
zugedacht hat, wurde und wird das transatlantische DWK-Engagement seitens der Bundesregierung .. begrüßt" ... Begrüßt" wurde
damit folgende Option:
Bei einem Atomkrieg in Europa vernichten uns nukleare
Sprengsätze, hergestellt aus Plutonium Made in Germany~
(nach Umwelt Nr. 88 Zeit v. 3.7.81 atw 7/81, FR v. 20.10.81,
taz v. 26.2.82)

81).
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Wachsender Widerstand
gegen die WAA
erlaubnisfür die Direktübertragung Im
dritten Femsehprogramm. Durch die
Standortbenennung eine Woche zuvor
war naturgemäß ein sehr großes Inter·
esse in der Region vorhanden. Wer es
sich Irgendwie ermöglichen könnte,
schaute sich diese Veranstaltung Im
Fernsehen an. Und die Argumente von
Leuten wie Helmut Hirsch, Bemd Fran·
ke, Oleter Teufel und den BI-Vertre·
tem waren nun einmal die besseren.
Oie
ebenfalls
anwesenden
Kommunalpolitiker zogen einen ein·
deutlgen und logischen Schluß aus der
Anhörung: Wenn man sich belde Sei·
ten anhört und dabei das Mittel nimmt,
ist "die WAA immer noch so gefährlich,
daß sie abgelehnt werden muß.
Für die Bls war die Anhörung aber
noch nicht am Freitag zu Ende. Für
Samstag,dem 20.3., Wir zu einer lan·
desweiten Demonstretlon aufgerufen.
Eigentlich geplent, um zu dokumentieren, dll eine Entscheidung nicht im
Landtag bzw. in einer ,,liehliehen
Dilku•ion-" mit der l.andenglerung
fallen kann, belwn die O.nonst1'8tlon
durch die Standortbenennung einen
neuen Stellenwert.
Mit rund 1.700 Teilnehmer/innen
·kllnn die Demo als Erfolg el,...chltzt
werden, wenn mensch bedenkt, da8 es
bilt. in Rheinllnd-Pfalz 10 gut wie
keine orpnil*te Anti-AKW-Bewegung
gab.

Rh•lnla~d·Pfalz:
Am 13. Mirz benlnnte die OWK ...
gentlieh zi.nllch
überraschenden
Standort für die rhelnllndpfilziiChe
WAA. Zwltchen Hambuch und lllerlch,
jeweils 600-Setlendörftr nördlich von
Cochem 1n der Motel, 1011 die Atomfa·
brlk hingestellt wwden. Diese Meldung
kam zwar überraschend, traf die Bls •
bel: keineswegs unvorbereitet. Im Januar war über undichte Stellen bekannt
geworden, daß die DWK an drei Orten
in Rheinland-Pfalz Untersuchungen an·
stellte :Saarburg, Meisenheim und ein
Gebiet nördlich von Cochem waren Im
Gespräch. Damals wurde nach einer re·
lativ langen Sc:hwelgephae eine Art Dementi herausgebracht und die Bis
wurden wegen Ihrer angeblichen Angstund Gerüchtepolitik verteufelt.
Es entstanden jedoch ln allen drei
Orten Bürgerinitiativen, die über die
Gefahren der WAA aufklärten. Als dann
am 13.3. die Meldung bekannt wur.de
(interessanterwei• an dem T-a. als der
landesweite Aktionstag gegen die WAA·
Pline stattfand), konnte sofort reagiert

werden. Noch am Samstagabend wur·
de in Kaiseraich vor der Kirche eine
Spontankundgebung mit rund 150 Leu·
ten durchgefiihrt, atn näChsten Tag wa·
ren es schon 300 Leute, wobei der BI
ein öffentltcher Saal verwehrt wurde.
Für den 18.3. und 19.3.war Im Lend·
11g die Anhörung pro/comn WAA • ·
gesetZt. Zwei Tage lang wurde über
Technik, Erflhrungen, ÖkonomfiChe
und ökologliCht Auswirkungen einer
WAA diskutiert. Zum AbiChluß des
zweiten T ~ges gaben die Vertreter vom
BN R, BBU und der landesweiten Koordination lhte Statements ab, wobei
die Bänke der Volksvertreter schon
merklich leerer wurden. Ob Ihnen die
Argumente der Bls schon bekannt wa·
ren? Diele Anhörung kann m1n rund·
herum als F_.. baeichnen,denn schon
einen T-a nach der Anhörung wer für
die COU und FDP klar, da8 die Anhörung keine neu. Erkennt"'- gebncht hatte. Oie AUIIChüsie hatten sich
jedoch in einem Punkt verrechnet! Mu·
tlg wie·sle waren, gaben sie die Sende·
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Nach dem Demonstrationswochenende ging es dann Schlag auf Schlag.
Es machte sich bemerkbar, daß IChon
seit ca. einem Jahr vorbereitende Maß·
nahmen für den Tag X getroffen worden
waren. Eine Diaserle über Gefehran und
Betriebserfahrungen von WAAslag vor,
ebenso die "WAAhnsinsprojekt"·Broschüre der WAA-Gruppe Trfer.
Eine Woche nach der Standort~
nennung t raute sich die L.andesregle·
rung zum ersten Mal in die Gemeinden,
angeführt durch Regierungspräsident
Korbach, in dessen Schlepptau der
Landrat und einige Physiker und Chemiker. Korbach hatte schon am 16.3.
die Bls vor voreiligen Aktionen gewarnt. Oie Regierungsvertreter hatten
sicherlich nicht mit einem solchen
massiven Widerspruch gerechnet. Tellweise schienen Ihnen diete Veranstal·
tungen total aus dem Ruder zu laufen.
Auf alle kritischen Fragen kam mehr
oder weniger Immer wieder die gleiche stereotype Antwort :., MM Mbe
noch keiM UnttJrl.,en von der DWK.
Die Verfahren zur Genehmigung diiU·
srten row/(110 C6. fünf JMire, ln10fem
sei die Aufni(Jung der BfNÖ/ktHUng unvemindlich. Zuätzlich würr!s die Frtlge der Wlederwfbtll'flltung ln RMinmnd-Pfalz IIIChlich und vorul'tfJ/11/os
geprüft."' Diesen Aussagen ~aute auf

den beiden Veranstaltungen in Harnbuch und lllerich niemand so recht.
Vorurteilslos wird sicherlich nicht geprüft, wenn man sich die Argumenta·
tionskette der Landesregierung und
der Parteien geneuer ansieht. Das
AKW Mühlheim-Kärllch soll in Betrieb gehen, ln Neupatz soll ein neu·
es gebaut werden. "Wer A sagt zu dieser Nutzung der Kernenergie, der muß
auch B sagen in der Frage der Entsorgung." Und das heißt für die Landes·
regierung: a) Kompaktlager in den
AKWs, b) Endlager in Gorleben, und
c)WAA.
Und was sagt der Satz:" Wir drängeln

Lieber Besucher

HAM8UCH

befindest .Dich in t•~tm Ort,
der dem Göfltnbild ~IM'S Atom:
sta.ates gtopttrt wtrttt'~ SDI/.

Dv

Das

uns nicht vor, aber wir drücken unf
auch n/chtH anderes aus, daß die Lan·

desregierung nichts gegen den Bau ei·
ner WAA in Rheinland·Pfalz hat.
Schwierigkeiten, den Bau d~rchzu·
sauen, wird die Landesregierung mehr
als genug haben. Dafür werden mit
Sicherheit die in den letzten fünf Wochen gegründeten 18 Bis mit einer Mit·
gliederzahl von 2.000 • 2.500 Menschen
sorgen, und diese Zahl Ist täglich am
Wachsen. Allein in Harnbuch sind von
600 Einwohnern ül;)er 400 in der BI or·
ganisiert. Stellungnahmen gegen die
WAA gibt es auch vom Kreistag, t rotz
Anwesenheit von Wirtschaftsminister
Holkenbrink und DWK·Boß Scheuten.
Ebenso haben sich schon etliche Ge·
melndevertretungen gegen den Bau einer WAA in Hambuch-lllerich und anderswo ausgesprochen.
Die DWK, die zur Zelt versucht mit
ihrem Info-Bus für die WAA zu werben,
hat schon einiges von der guten Stirn·
mung in der Region gemerkt. ln Harn·
bach wurde zur Begrüßung des Busses
·das ganze Dorf mit schwarzen Fahnen
und Totenköpfen geschmückt. ln llle·
rich zog die Info-Mannschaft schon
nach kurzer Zeit ab, da sie offenbar mit
etwas "komischen Gerüchen" und
Traktorenabgasen Schwierigkeiten hat·
te. Insgesamt ein guter Auftakt für die
Bls. Ein weiterer Höhepunkt wird die
Sternwanderung am 16.5. zum geplan·
ten Gelände mit einer Kundgebung auf
dem lllericher Sportplatz •in.
Trotz aller Anfangserfolge wird man
in nächster Zeit noch viel Arbeit in·
vestieren müssen. Vorrangige Aufgabe
wird es sein, über den nähren Umkreis
von 10 km von Hambuch-lllerich hinaus weitere Bis zu gründen, zum ande·
ren auch verstärkt Kontakt mit den an·
deren . Standorten aufzunehmen, damit
die DWK mit ihrem Dezentralisierung•
konzept nicht durchkommt. Ebenso ist
die Gefahr noch lange nicht gebannt,
daß die DWK irgendwoanders im Land
auftaucht, eine WAA hlnzustellen.lm·
merhin hat sie 37 Orte untersucht, davon sechs in der engeren Wahl, drei
Stück waren bekannt. Es heißt also,
Augen und Ohren offen zu halten.
Keine .WAA in Hambuch-lllerich und
anderswo III
WAA·Grupptl Trier
Georg Wißmeier, Franz·Georg·Str. 28,
55 Trier, Tel. 0651 /21989 nach 19.00
Uhr
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Dritte Erklärung dar badlsch-elaäsa1sohan Bürgarlnitlatlvan

TlfZ

"Wir haben einen langen Atem"
Die ~ BllrJI!!rinllialiVfll haben auf eiMf ölTentliehen

~le&Jmen~rs:ammllmc un Fre:itiC am Kai5erstuhl eir-.. Etkliirung ." die
Biii'Jlft" der Regloft ~- ln der 8-jälvigea Geschichte der Bis, die

sich sonst Im Kommaniqat-Kriec der Parteien und Groppen eher wriiddlalten, ~1 dies die cltitW Er1dinone ~ Art. Sie wuflko allf der regionalen
Großkunclctbunc am SomtiC ln Wyhl mtmals ver~ und am &kidlen
Abend in einer~""" Radio DreieclcJand a~hh.

J.

tn Wyhl Nt die Be-.'61kcnana Ge-schie-her smudu: in Wyhl c:nt-Khekkl ,-jch
unscrt Zukunft.

2
• Vor 12 Jahren haben <1M HandYOll
Leutt ohne Macht und Mand;n die Ar>KhLiac der Atominduwle aur unsere Re.
l!ion am Obenhein aufg<deckL
V01 10 J ah.rcn haue ckr spontanr. Zusa~Tr

mmschluß von Wlnttrn. Wisscnschafi·
1<m und Studmtcn schon><>vid Kraft.doß
die Rcaicrunc ~n..,. war, auf ein
Atomlti"I(CWtft: 1n Brcisad\ zu wrbch tcn.

VorS Jahrtnhaben wirunsiiOicedN n,..,
stlbst orpniskn~ und t.~A·ar qun zu allen
Pant-itn und Wdtansch.auungcn in der
Föderation drr "lladis<l><lsiuischcn BOr·
J<rinitiativen·. Im A\IIUII 1974 haben wir
mit ~Ut<n Gründen "bachlo:<o<n. der GeWillt, &t uM mi1 diese·m Unternehmen
an,nan wird. oolanJ< unsmn paSiivm
Wi<lc:.Ntand <ntt!<l<ßZUSdtm. bis die R,..
prunc :nor Vernunft kommt" (ErlcLiNnJ
drr 21 80rgcrinitiad.. nl. l ndrnfoiJ<ndm
acht Jahrm haben wir. die bdroiTcnc Jle.
völkcrunc der Rcpon. bewics<n. doß wir
unnelbenchOtrmk6nnen.wcnnwirVcrantwonunpJ<fühl be•llhr<n uild drmokraÜ$chcs SclbstbcwulltS<in. Phonwie
und lanJ<n Atem.
Von W ybl ein~ eine demoiemische Hol!"·
nu.,ausunddJCf.rk mnuüs.claßdie~

.......,...ufi,

.s<hcn nicht
ih~ Lcbc....
JN.ndlagtn ttn1örm müsscn.
Das ist unsn!: GdChictu~

3•

ln all den Jahm> haben ..U Opfe<
f:<bracl!t. di< niclll mdlbarsind: Zät.Jchr
vidArbcilmit.Lcbcru:z<it: Kn~n . Netvtn,
Gesundheit: Unsummen von schwn ttlr·
beitet<lll ~ld: wir haben um der Sache
~A'iJkn, auf vkla VC"rtichtet: wir haben
Jtu tlich< A"- <rlcl>o. BclcidiJIUII,..,
und Otmoci,unJC"n~ ,.;, kMnen Hl....,.
dur<hwchun~n. Verhöre. Androhu"'
clcs bmlßichtn Ruins und auch nadue
Pohtci,....ah.
w~f 10

Ltngc 'ek.impft hlt ufld
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.SO\ id

ctn'c5Cttt h.at. ltttll senc Sacht nicht im
Seich. "C'nn der WinU rauMr Vlird.

4.
N'lchtwirtUibmdicR«lu"autlichkeit in Fnae,nrdlt, JOndemdie Rkhtcrin
Mannhcim. Dioc:r Prozdl hat nicht dtt
Wahrheitstindung gaji<nl, $0ndcm den
fnk'R:Um du Atomiodusulc. Wir hQbcn
wnuctn. aUC'h vor Gericht unfef Grund·
ra:M auf Lehen undGi."SUndht11 einzul:l:a·

aen; in MannMim hat man UßS('fC' Klage

...... r IS<h a<• isclu .

5•

h~btft

Nicht 111:ir
cfit Atnti.aulorit"t
der Rr,;<N~I in froJ< JCII<11t. IOndem

dir Ministerpri>idontcn clcs Landes Ba·
den-WOntembers.

D<Tm~hatsichdemGdlcht<rprci>gcJ<

ben. als .. rur 1980 die polle Dunkdhcit
prophcuitc: er hat ncxh manches Pft'pl\ell<it, JO L8. auch. doß Atomstrom Art>cit•
spllure sich<rr. ob•'Ohl er oc1b« wußte,
clall di< lndustne mit Hilfe d,.. Ato..".
scroms Arbeitsplätze wt""tion.alisium

wlU.

0.. ~te hat heut< noch. nach Haniobu!l. die Stirn. den Bau eines Atomkraft·
wtrlc.es 1"U wrgJric:hrn mil dem lbu eines
tch,..bisr:hen Einfam~icnhauscs. jctu
droht <r uns. in 5Udb3drn o1s ErobeRt
dnzumarschi«m. bloß um zv bcv.'tllen.

doß e<sürl:<r und crlolsrcich<r ist•ls.On
Kol1<1< und Ko.tkum:nt Ernst Alb<ttht ill
Niedmocl>s<n.
Soviel Z\1 cim Lancks\<'ltem,

6 •SUdbadrn
Die R•~l Stunpn bchaupS<i noch unbelaitct """
111

1<1.

Atomlcfllft,...rkcn. Sie;., alsoofTcnkunclia
blind. Denn unser Ld>cnsn1um hOn nicht
an den Lanclcs...-n auf. Wir leben S<it
1\lnf Jah...., im Schatl<ll""" FCUC<~hcim.
Kaistrauest bedroht uns JC""uoo "'1<
Wyhl. Ocutschr. scbwcill<rischr •rnd frar>zöots<hc Bctrrib« machen Oberall in ur>scrcr RcPon nilionalblis.c'hc' Ptop~pn-
dl.. u.m da.nn ein AKW hinter das artdc:~

S.'t. (J.

an dtn Obtnt\Cln zu setzc:n. Enc Res~
NnJ. dtc uns.ere rt~akn lnt(r('\$('ft f'ür
ditsts nationalisliscbt Wcurmncn op(cn,

ist nicht ",.hrkompncntfllr....,.JUdl»dtsche Heimat.
Wir beharun auf die Fordcruns. cWl drr
Gef• hrmhcrd in F<SSC~~hrim st~ l l<lqt
wird. Und wir. aloo Bad<nrr und Elsä....$(metnso.m. würden sclbstYC'OOndJich ein
AwmJaaft,.~rk in Man:kolshcim ...toi.>ckm. auch wenn uns dann die Sumaancr
Resi<Nns wirdrr im Stich Jlßt ..;. om 20.
Scptnnbrr 1974. als wir drn Baupl:otz rur
da> Bk•,.~rk bacUim.mußtcn.

7.
Sollte die Rfli<Nnl den Bau des
Atomkraftwerks in Wyhl mit Gcwah .,..
rwinp woll<n. sollte $Oe also den Landfricdrn am Kaiscntuhl br<chen. betr:>cl>tC'nwirdiceinman;ch~TNppmals

Bnatzunparmor.
Wir "'tfdtn uns dtnnoch auf kt'iM

Schlacht um Wyhl einlassen: - uns ist
MCh nicrnols Gc..,.k alnJ<Pn,..,. Ab«
wif wmScn uns i" ckraaamtm Resion mit
den Mittdn c1cs cewaltlrcicn Widcnunclcs
nrr '!'ehr SC11<11: <1M a..ölkcruna. di<
Nm Au.ll<ntm J<tricbm wird.......~...,
dtn ~llonam. hOr1 auf, ab Stimmvieh :no
funktionitrrn: wir sind zahlr<ich .....,,.
um di< G~n.Ob«rJn~ •on beiclcn Seiten
zu •-m•opfen... Wenn Bömcrund Stohmbrfl in 5tu"4"" Schul< machen. wird so~
Nden unr<Slcttar. und tvo'lr so lan~. bis
die Rea:ierunc ihre T ruppm aus Wyhl abzltht .

8nen•Pollttkcr
Noch iS< .. nicht
Noch könauf kommunaler. l..ancl&
:nt spir.

und Bundacbene Y<mindrm. doß Wyhl
ru einem """'iJ<objdct ~
Mar:htpolitikc<wird.
Aber wir ctkl4n:n. doß wir lccin Rcdn
haben, drn Wi<lc:nund auiDif'bcn: wir
ua., cn auch di< Vennt-alllr.....,..
Kinder. Und • irwoUmumsplit<r cinmal
nicht auf einen BcfehlsnOUtand hcra~
den. Niemand U M uno hier ..,.rtibm.
denn bictsindwirzuHoUOt.und wirhabm
einen lall10ft At<m.

9mocht:
• lnin Wyhl
haben wir Gcscllichk ,..
Wyh1 fillt die Ents<hridu.,ober
unStrt Zukunft.

..- - -~
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Widerstand gegen
die Hessen-WAA

Frankenberg
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Geplant sind weitere Veranstaltungen, auch mit weitergehenden Inhalten
wie die Frage der Notwendigkeit der A·
tomenergie überhaupt, Alternativenergieen und ähnliches. Außerdem ist die
Einberufung von Bürgerversammlungen
und ein stärkerer Druck auf die Kommunalpolitiker beabsichtigt, die sich
immer noch drehen und winden, oder
wie der Landrat Reccius und der Frankeoberger Bürgermeister Sepp Waller
ohne Vorbehalte und lautstark dafür
sind. Lediglich die kleine Freie Wählergemeinschaft und der SPD-Unterbezirksparteitag haben sich dagegen ausgesprochen. Viele verärgerte Wähler hoffen daher insgeheim auf das" Volkmarsen-Syndrom". Oberhaupt wächst unter
den betroffenen Bürgern das Mißtrauen
gegenüber " ihren" Politikern, DWK und
Landesregierung und dje Wut auf " die
da oben, die mit uns machen was sie
wollen".

_~"_u_m-bu_rg_

Mittwoch, 2. Dez. 1981 : Die hessische Landesregierung gibt bekannt, daß
Frankenberg·Wangershausen neben Märenberg im Westerwald als möglicher
Standort für eine Wiederaufarbeitungs·
anlage von der DWK benannt worden
ist. Noch am selbsen Abend ziehen um
die 500 Demonstranten, zum großen
Teil aus Marburg und vom "alten"
Standort Volkmarshausen/Wethen angereist, mit Fackeln undTransparenten
durch Frankenbergs Altstadt. Der größte Teil der Bevölkerung istjedoch völlig
überrascht und sprachlos, die meisten
wissen nichts genaues über Atomenergie oder Atomkraftwerke und unter einer WAA kann sich kaum einer etwas
vorstellen. Die beiden Lokalzeitungen
betonen Gelassenheit und Zurückhalt·
ung der Bürger. Hauptproblem : "Kommen jetzt die Chaoten aus Frankfurt?"
(Schlagzeile derF rankenberger Zeitung)
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ln den folgenden Tagen ist die WAA
Hauptgesprächsthema in der ganzen
Gegend. Die schon seit Monaten bestehende kleine Bürgerinitiative Umwelt.schutz, die sich bis dahin mit der droh·
enden A4 und dem Widerstand in Volkmarsen/Wethen befaßt hat, wird sofort
zum Zentrum des Widerstandes. Die
Mitgliederzahl steigt von 15 auf 60 nach
zweiTagen,auf300nach 14 Tagen und
weiter. Drei Tage nach der Bekanntgabe
ist das erste Flugblatt gedruckt und in
Stadt und näherliegenden Dörfern verteilt. Die BI organisiert Wanderungen
zum Standort und erste lnfo-Veranstal·
tungen.
Die örtlichen Politiker besichtigen
d ie Forschungsanlage in Karlsruhe, erklären jedoch, sie könnten wegen mangelnder Information keinerlei Aussagen
machen. Die BI konzentriert sich auf
Informationsveranstaltungen in den vielen umliegenden Dörfern und auf weitere Flugblätter. Die Presse beginnt
auch, Stellungnahmen derB I abzudrukkert und über ihre Veranstaltungen zu
berichten. Leserbrieflawinen rollen, auf
den Dörfern werden d ie ersten eigenen
B ls gegründet.
Donnerstag, 14.Jan 1982: Zur ersten
Pro- und Kontradiskussion kommen über 600 Leute, die meisten finden den
Vertreter der DWK und seine Argumente nicht sehr überzeugend.
Samstag, 23. Jan.: Die erste große
Demo. Es kommen 8 .000 - 10.000 Demanstranten : Alte,Junge, Männer, Frau·
en, Schüler, Lehrer, Arbeiter, Landwirte,
und alle Leute sind aus der umliegenden
Gegend. Als " Gäste" die Volkmarser
und d ie Merenberger. Bürger, die Demonstrationen nur aus dem Fernsehen
gekannt haben und " Krawalle" erwartet hatten, merken plötzlich, wie bunt
und friedlich sowas sein kann.
Dienstag 26. Jan.: Der dicke Landes·
vater kommt, um seinen Lokalgrößen
den Rücken zu stärken. Er wird mit
Treckern, Plakaten und Sprechchören
empfangen.
Bis heute hat die BI Frankenbarg
500 Mitglieder und über 30 Infoveranstaltungen organisiert. Im DorfWangershausen selbst haben 145 von 163 wahl·
berechtigten Einwohnern ihre Unterschrift abgegeben, Um gegen d ie WAA
zu protestieren. ln den umliegenden
Dörfern haben sich bis jetzt zehn wei·
tere B ls gegründet, die ihre eigenen
Veranstaltungen und Aktionen machen,
und in denen oft große Teile der Einwohnerschaft mitarbeiten . (So z.B. in
Geismar,
Bromskirchen,Röddenau,
Somplar, Allendorf, Lichtenfels-Neukirchen, Frankenau, Ellershausen, es
werden ständ ig mehr) Auch sind d ie
Leute besser informiert als am Anfang,
so daß bei Veranstaltungen der DWK
d ie offiziellen Befürworter durch Fragen
ganz schön in die Mangel genommen
werden und sich häufig durch Ausreden
oder Unwissenheit blamieren. Schließlich sind "wichtige" Gruppen, wie Naturschutz-, Wander- und Angelvereine,
aber auch die meisten örtlichen Pfarrer
gegen den Bau der WAA und bereit,
ihre Meinung zu vertreten.

Merenberg
Innerhalb der Ablehnungsfront gegen
den Bau einer WAA hat sich nach der
ersten Phase der Empörung und des
Protestes der Widerstand in der Region
um Merenberg stärker organisiert und
.auf das Umland ausgedehnt. Um stän·
dig präsent 'llnd für alle WAA-Gegner
erreichbar zu sein, wurde von der BI
ein Büro au.sgebaut, in dem die anfal·
Iende Arbeit nun koordiniert wird.
Gleichzeitig haben sich in vielen Gemeinden der Umgebung lokale Gruppen gebildet, die lnfo.Stände, Bücher·
Tische und lnformationsveranstaltun·
gen machen. Hierfür hat sich ein Kreis
von Leuten zusammengefunden, die
einen eigenen Dia-Vortrag zur AKW/
WAA-Problematik und zur Energie
Frage vorstellen, da die Nachfrage
nach lokalen I nformationsveranstal·
tungen, d ie natürlich nicht alle mit
kritischen Wissenschaftlern abgedeckt
werden können, groß Ist.
Oieses Konzept der ständigen
Aufklärung und lnformationsverbrei·
tung ist wesentlicher Bestandteil der
BI -Arbeit, da die OWK und d ie hess.
Landesregierung ihre Propagandamaschinerie (Anzeigen, Bellage_blätter,
Info-Busse, Sprechstunden, Reisen
nach La Hagve und Karlsruhe) langsam voll in Gang setz!!n. Daneben grün·
dete sich in Rennerod eine eigenstän·
dige BI, um auch im angrenzenden
Rheinland -Pfalz den Widerstand gegen das geplante Projekt zu verstär·
ken. ln einem Koordinationsausschuß, in dem alle lokalen Gruppen ver·
treten sind, werden die Aktivitäten mit·
einander abgestimmt und zusammengefaßt. Um eine Gegenöffentlichkeit
herzustellen, wird monatlich der Westerwald Bote als BI-Zeitung in einer
Auflage von 20.000 Exemplaren an
alle Haushalte verteilt. Dies Ist notwendig, da viele Lokalpolitiker der etablier·
ten Partelen zwar Bedenken gegen den
Standort Merenberg formulieren, aber
grundsätzlich den Bau einer WAA mehr
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oder minder offen befürworten und
dabei in den Medien mit ihren Aus·
führungenbevorzugt zu Wort kommen.
Hier versucht insbesondere der Landrat
des Kreises Limburg-Weilburg Wuermellng (COU) sich in der heimischen Öf·
fentlichkelt als Anwalt der WAA·War·
ner bezüglich des Standortes Meren·
berg darzustellen, verbreitet jedoch
gleichzeitig durch Bürgerbriefe Aus·
sagen von WAA-Befürwortern, die die
grundsätzliche Ungefährlichkelt einer
Plutoniumfabrik betonen. Im Hintergrund stehen dabei wohl seine Ambi·
tionen, bei einem COU-Wahlsieg im
Herbst in Hessen als Innenminister anzUtreten, der dann den Bau einer WAA
an anderer Stelle durchzusetzen hat.
Oie breite Ablehnung der betroffenen Bürger der Region artikulierte sich
demgegenüber in zwei Großveranstal·
tungen in Limburg und Wellburg.
Bereits Ende F&Qruar organisierte
die BI gemeinsam mit dem DGB·Orts·

kartell Merenberg und den betroffenen Bauern eine regionale Demonstration, an der ca. 8.000 Menschen tellnahmen. Besonders beeindruckend war
dabei die Teilnahme von ca. 200 Traktoren der Bauern, auf deren Drängen
die Demonstration bereits so frühzeitig
veranstaltet wurde.
Zeigte sich diese klare Ablehnung
gegen einer WAA bereits sehr deutlich
und aggreslv formuliert während der
Demo, so wurde der Arger und die Ent·
täuschungüber das selbstherrliche Ver·
halten der OWK und führender hess.
Landespolitiker in einer Diskussionsveranstaltung am 29. März 1982 in Weil·
burgnoch eindringlicher artikuliert.
Von den rund 1.000 Teilnehmern be·
kamen die auf dem Podium sitzenden
Mitglieder der hess. Landesregierung •
Wirtschaftsminister Klaus-Jürgen Hof·
fie, FOP und Finanzminster Heribert
Reitz, SPO, sowie die Vertreter der
OWK Göhring und Schüller von der
WAK, die geballte Wut des Publikums
zu spüren, die verharmlosenden Aus·
führungen über die Ungefährlichkelt
einer WAA und die zwingende wirtschaftliche Notwendigkeit zum Ausbau der Atomenergie, sowie den Bau
einer WAA als Entsorgungsmaßnahme
wurden durch anhaltende Pfeifkonzerte
kritische Anmerkungen und Zwischen·
fragen beantwortet.
Hierbei konnten die auf dem Podium sitzenden Wissenschaftler M. Teu·
fel und H. Hirsch die Risiken und Un·
zulänglichkeiten des WAA Konzepts
sowie die Einseitigkeit in der Energiediskussion kritisch unter die Lupe neh·
men. Angesichts dleier Sachlage forder·
ten alle Sprecher aus dem Publikum
die Politiker auf sich dem Willen der
Bevölkerung zu beugen und das Großprojekt zu verhindern.
KONTAKT: BI Merenberg/Wald·
brunn, Postfach 80,6295 Menmberg,
Tel. 06471152798
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WAAnsinnspoker in der Oberpfalz
Der Weg von Gorleben nach
Bayern ist nicht nur eine Veränder·
ung in Kilometern, auch die Mit·
tel und Wege zur Durchsatzung
der Wiederaufarbeitungsanlage
(WAA) haben sich verändert. Wur·
de in Gorleben noch der Schein
eines "ordnungsgemäßen" Ab·
Iaufes der Genehmigungsprozesse gewahrt, so gelingt es in Bay·
ernschon vor Beginn der Ritu·
alenicht zu verschleiern, daß die
lnterssenten am Bau der WAA
auch über ihren Bau entscheiden
werden. Aus Kreisen der Industrie
verlautbarte bereits im September
1979, daß für eine bayrische WAA
eventuell die Oberpfalz in Frage
kommen könnte (Süddeutsche
Zeitung v. 29.979). Zu diesem
Zeitpunkt erklärte Franz·Josef
Strauß in der Öffentlichkeit eine
bayrische WAA käme nicht in
Frage, hinter den Kulissen wurde
jedoch dafür gesorgt, daß die DWK
ab Dezember 1980 unter strengster Geheimhaltung erste Boden·
Untersuchungen bei Schwandorf,
dem vorgesehenen WAA·Standort
vornehmen konnte.
Das Interesse von F .J. Strauß
und anderen Mitgliedern der bay·
rischen Staatsregierung am Bau ei·
ner WAA versuchte man zu ver·
tuschen, indem man der DWK das·
alleinige Interesse an der WAA und
dem Standort Schwandorf zuschob
in der Hoffnung, sich damit den
Unmutsäußerungen der betreffe·
nen Bevölkerung zu entziehen.

Auf diese Unmutsäußerungen hat
sich die bayrische Regierung jedenfalls rechtzeitig eingerichtet,
am 27.7.81 meldete die Welt:
"Die überraschende Ausrüstung
der bayrischen Polizei mit dem
Reizgas CS steht in unmittelbarem
Zusammenhangmit den bayrischen
Kernenergieplänen, da nach Erkenntnissen des Verfassungsschutzes
künftig auch in Bayern gewalttätige Demonstrationen gegen derartige Großanlagen zu erwarten
sind."
Das reibungslose Zusammen·
spiel von DWK und bayrischer
Staatsregierung ist inzwischen jedoch kaum noch zu übersehen.
Auf einer Informationsveranstaltung im Dezember 1981 warben
der DWK·Mitarbeiter Dr. Walter
Weinländer und Ministerialdirek·
tor Dr. Josef Vogel vom Ministerium für Landesentwicklung und
Umweltschutz (Im Grunde ist die
Wiederaufarbeitung das Idealbild
des Naturschützers, denn ein
Brennstoffkreislauf wird hergestellt.") einmütig nebeneinander

für die Schwandorfer WAA. Der·
weil reisen fleißige, immens ge·
schulte Männer vom Umweltministerium und der sonstigen Atomlobby kreuz und quer durch die
Oberpfalz und preisen die Segnungen der Kernergie an· mit einer schönen Fibel der Bayrischen
Staatsregierung "Kernenergie·
Energie für Bayern."! Auch in den
Schulen Bayerns durfte die DWK

ihre Werbungsversuche starten •
mit Billigung des Ministeriums.
Die Informationsbusse der DWK
und ~es Arbeitskreises Energie,
vorher schon in Gorleben und
Diemelstedt/Wethen (wo sie er·
folgreich verscheucht werden kon·
nten) tätig, fehlen in der Ober·
pfalznatürlich auch nicht. Die
bayrische Staatsregierung erhält
bei ihrem Kampf für die WAA
nicht nur von der eigenen Partei
(CSU·Generalsekretär Stoiber ge·
genüber der MZ(Mittelbayrische
Zeitung) vom 30.3.82:"Zur
Durchsetzung des Projekts kann
nicht mehr von der Verwaltung
getan werden ,als getan worden
ist"), sondern auch von Teilen der

Opposition kräftig Unterstützung.
So hofft der SPD·Bezirksvorsitz·
ende, Xaver Wolf, die Oberpfälzer
billig kaufen zu können, indem er
die Staatsregierung aufforderte,
"den Nachbarn einer solchen An·
Iage Kernenergiestrom zi.Jm Selbst·
kostenpreis anzubieten."

l!ll Folgenden ein Überblick
über den Ablauf des Atompokers.
Die kabinettsinterne Vorentschei·
dung der Bayrischen Staatsregier·
ung für Schwandorf ist nach Mei·
nung des SPD·MdL Zierer im Früh·
jahr 1981 gefällt worden. Trotz·
dem gab der bayrische Umwelt·
ministerDick noch im September
auf Fragen die Antwort, Schwan·
dort sei nur einer von mehreren
möglichen Standorten.
Anfang Februar 1982 veröffen·
tlicht Zierereine Karte mit elf
möglichen WAA·Standorten, die
zuvor vom bayrischen Kabinett zur
· Geheimsache erklärt worden war.
Unmittelbar darauf einigten sich
F.J. Strauß, Umweltminister Dick
und der Vorsitzende der CSU·
Landtagsfraktion, August Lang,
daß die bayri5che WAA unabhängig vom Ausgang des Genehmigun·
gsverfahrens nach Schwandorf
oder nirgends hin kommt, um die
politische Unruhe in den genannten
Regionen zu beenden. Dabei ging·
en die drei in der Hektik von fal·
sehen Voraussetzungen für die Ein·
Ieitung des Raumordnungsverfahr·
ens aus. ln einer Erklärung heißt
es, die Staatsregierung habe der
DWK "anheimgestellt, einen An·
trag zu stellen und sich vorbehal·
ten, diesen Antrag zu prüfen, an·
zunehmen oder zu verwerfen."
Der Antrag "bilde die Vorausset·
zung für ein von der Staatsregier·
ung einzuleitendes Raumord~
nungsverfahren." Das Raumord·

nungsverfahren wird jedoch von
der Bezirksregierung der Ober·
pfslz durchgeführt, dem dann das
atomrechtliche Genehmigungsver·
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fahren des Umweltministeriums
in München folgt (dessen Ausgang
wenig spannend sein dürfte).
ln der WAA-Geheimdiplomatie
scheinen sell;>st einige CSU-Abgeordnete die Obersicht zu verlieren.
Dem Abgeordneten Huber rutschte die Erklärung heraus, "die DWK
könne natürlich weitere Anträge
auch für andere Orte stellen, wenn
sie in Schwandorf nicht zum Zuge
kommen sollte." (SZ v. 12.2.82)

Der Abgeordnete G.v.Freyberg antwortete auf die Frage von
Hans Kolos (SPD), warum Strauß
mit solcher Vehemenz andere
Standorte ausschließe~m Moment!"

Tatsächlich hat die DWK nach
neuesten Informationen wohl
'vorsichtshalber' am 8.4.82 Gespräche mit dem Bürgermeister von
Krumbach, einem anderen der genannten Standorte, aufgenommen.
Die CSU möchte darauf die
Kontroverse um die Standorte beenden und gibt bekannt, daß Umweltminister Dick in der kommenden Woche umfassend über das
Ergebnis der Prüfung der elf Standorte und die Gründe für die Auswahl von Schwandorf berichten
soll. Über diese Erklärung herrschte allerdings in der CSU keine
Einigung und Dicks Erklärung am
16.2.82 beschränkte sich auf die
Aussage, "die WAA sei ein für die
ganze Republik bedeutendes Projekt" und er fragte: "'Wollen wir
uns noch Tage und Wochen mit
dem Geplemperles-Zeug ai.Jfhaltenl"Zu den Gründen für die Aus-

wahl des Standortes Schwandorf
und dem weiteren Vorgehen bei
einem negativen Ausgang des
Raumordnungsverfahrens mochte
Dick nichts sagen.
Die Betriebsgenehmigung für
die WAA würde die bayrische Regierung jedoch von der Errichtung
eines Endlagers für den nuklearen
Abfall in einem Salzstock abhängig machen, ein Endlager in
Granitformaionen für hochradioaktiven Müll würde der Freistaat
Bayern auf seinem Gebiet ablehnen.
Währenddessen versucht die
Regierung die Sammelstelle für
schwach- und mittelaktive Abfälle in Mitterteich (nahe Schwandorf) durchzusetzen. Angesichts
der für Endlagerzwecke geeigneten
Granitformationen im bayrischen
Fichtelgebirge (in denen bereits
Probebohrungen vorgenommen
wurden) und eingedenk ehemaliger
Beteuerungen von Strauß, keine
WAA in Bayern zu wollen, wird
klar, daß diese Erklärung lediglich
die für- die Endlagerung zuständige
Bundesregierung unter Druck setzen soll.
Am 18.2.82 reichte die DWK
den Antrag auf Einleitung eines

Raumordnungsverfahrens ein.ln
dem Antrag, der sich auf die Mikro-Standorte Wackersdorf, Steinberg und Teublitz (alle nahe
Schwandorf) bezieht, von denen
sich die Regierung einen aussuchen kann, ist für die WAA eine
Jahreskapazität von "zunächst"
350 Tonnen abgenutzter Brennelemente vorgesehen, die sich
jedoch später auf 700 Tonen erweitern läßt. Doch auch diese
Zahl ist nur ein Teil des Verwirrspiels.
Gegenüber der Rhein-Zeitung vom
10.2.82 erklärte der Leiter der Presse·
und Grundsatzabteilung der DWK,
Gries, "das östlich von Schwandorf in
Frage kommende Gelände reiche aus,
um jährlich 1 000 Tonnen wiederbereiten zu können. Damit würde alleine
die Anlage in Bayern ausreichen, um
den Wiederaufbereitungsbedarf aller
Kernkraftwerke bis zum Jahre 2 000
zu decken.'' (heute fallen jährlich ca.
270 Tonnen abgebrannter Brennele·
mente an. "Die DWK ist zum einen
der ihrer Auffassung nach idealen geologischen Voraussetzungen und zum
anderen wegen der Entschlossenheit
der Landesregierung und der CSU·
Landtagsfraktion in München zuver·
sichtlich, in Bayern rasch zum Zuge zu
kommen." RZ v. 9.2.82) An den"idealen geologischen Voraussetzungen"

bekam die DWK auch durch den Ein·
sturzvon Teilen der VAW-Fiußspatchemiefabrik in einer Karsthöhle
20 km von Wackersdorf keine Zweifel.
Der geplante WAA-Standort weist die·
selben geologischen Strukturen auf.
Einen weiteren Vorteil des Standortes Schwandorf sieht die DWK in
dem "industriell gut vorgebildeten
Arbeiterstamm... von daher glaube die
DWK, daß die Bereitschaft in der Bevölkerung, eine solche Anlage zu ak·
zeptieren, größer sei als in rein ländlich strukturierten Gegenden." Mit an-

deren Worten: Wo die Leute gezwungen sind, jeden angebotenen Arbeitsplatz
zu akzeptieren und die Landschaft
ohnehin belastet oder zerstört ist,
macht auch eine WAA nichts mehr kaputt. Bei diesem Auswahlkriterium
kommt der DWK die hohe Arbeitslosigkeit von derzeit 20%, die im Sommer
durch die Stillegung des Braunkohlewerks und die absehbare Betriebs·
schließung eines Stahlwerkes und einer
"Triumpf-Adler" -Niederlassung verschärft wird, zugute.
Der von der DWK mit den Vorarbeiten betraute Dr. Weinländer hat sein
Büro bereits in den Räumen der Braunkohlewerke eingerichtet und in den
höheren Etagen wurde damit begonnen
den von der Zechenstillegong betroffenen Arbeitskräften einen Arbeitsplatz
in der künftigen WAA schmackhaft zu
machen. Dem schloß sich auch der
Vertreter der Gewerkschaft Bergbau
und Energie, Adolf Fabry, an, der er-
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klärte, seine Organisation werde für
die WAA kämpfen. Der bayrische DGB
hat sich inzwischen auf ein klares
"Jein" zur WAA durchgerungen. Er befürwortet den Bau einer Demonstrationsanlage, die Entscheidung für eine
große, kommerzielle Anlage sollte bis
zur "befriedigenden Klärung der Fragen, die heute noch mit der WAA- und
Brütertechnik verbunden sind, zurückgestellt werden." (T AZ v. 26.4.82)

Die WAA wird das aktuelle Arbeitsplatzproblem in Schwandorf nicht lösen, da auch die DWK mit einem Bau·
beginn nicht vor 1985 und einer Inbetriebnahme nicht vor 1993 rechnet; bis
dahin ist der größte Teil der jetzt Arbeitslosen ohnehin im Pensionsalter.
Wachsam sollte man allerdings gegenüber der in Gorleben angewandten
Taktik der DWK sein, vielen Firmen
in der Region Aufträge zu verschaffen
oder Gelder bereitzustellen, die nur indirekt (Straßenbau) dem Projekt dienen. Sie haben vielmehr die Funktion,
die ÖWK in der Region zu vernetzen
und Abhängigkeiten zu schaffen und
die Lobbyisten zu vermehren (in Gorleben wurden mit bereitgestellten Geldern vier Feuerwehrgerätehäuser, eine
Mehrzweckhalle, zwei Friedhofshallen
und in Lüchow ein Kreishausneubau
etc. gebaut). ADAC·Präsident, Franz
Stadler, ist der Ansicht, daß der Strassenbau in Ostbayern einen ihm gebührenden Platz im Beschäftigungsprogramm der Bundesregierung bekommen
sollte. (SZ v.. 4.3.82)
Der Widerstand gegen das Projekt
regt sich auf allen Ebenen. Die Schwandorfer BI, mit über 2 500 Unterstützern die größte der BRD, versteht
sich als gewaltlose, überparteiliche Organisation, die mit den örtlichen Gruppierungen von SPD und CSU zusammenarbeitet, deren Mitglieder z.T.
auch in der Bi mitarbeiten. Genau diese Mitarbeit von SPD-Mitgliedern
veranlaßte den SPD-Bezirksvorsitzenden, Xaver Wolf, zu der Drohung, bei
einer Kandidatur einer Bi-Liste bei den
Bezirkstagswahlen im Oktober 1982
würde die Spaltung der BI erfolgen.
(Am 8.4. 82 wurde von den oberpfäl·
zer Bl's, jedoch aus ganz anderen Erwägungen, beschlossen, keine BIListe aufzustellen und die Wahlbeteiligung den Grünen zu überlassen.)

Der Konflikt innerhalb der bayrischen SPD wurde offenbar, als Wolf
der 8 I rechtliche Schritte androhte,
wenn die Verteilung eines in hoher
Auflage gedruckten Aufrufes zur
Großdemonstration am 27.3 82 nicht
gestoppt würde. ln diesem Flugblatt
wurde als Unterstützer der Demo auch
der SPD-Bezirksparteitag genanntdoch davon wußte Wolf nichts. Tatsächlich hat der ostbayrische Parteitag mit großer Mehrheit die WAA abgelehnt und auch der SPD-Bezirksvorstand entschloß sich dann einige Tage
darauf eine Erklärung abzugeben, daß
er die BI unterstützt und eine Teilnahme an der Demonstration, deren
Veranstalter er allerdings nicht sei,
"im Einklang mit den Beschlüssen der
ostbayrischen SPD stehe und dazu beitragen könne die breite Zustimmung
in der Bevölkerung zu den Zielen der
BI deutlich zu machen." (MZ v.22.3)
Die Schwandorfer SPD-Stadtratsfraktion verabschiedete gemeinsam mit der
CSU-Fraktion einen Antrag, in dem
"der Stadtrat der Stadt Schwandorf
sich gegen die Pläne der Bayrischen
Staatsregierung und d.er DWK wendet,
in unserem Raum eine WAA zu errichten." Aus dieser Erklärung erwachsen
allerdings noch keine weiteren Konsequenzen.
Die Schwandorfer CSU hatte mit
der Erklärung den Konflikt mit der
Mutterpartei provoziert. Bei einer CSU·Mandatsträgerkonferenz in der
Schwandorfer Oberpfalzhalle, bei der
die CSU-Mannen auf Gleichschritt getrimmt werden sollten, durfte Oberbürgermeister Kraus, er hatte dem Antrag des Stadtrates ebenfalls zugestimmt, nicht aufs Podium - eine andere
Meinung hätte ja bei so einer Veranstaltung gestört.
Als nicht unwesentliche Kraft im
bayrischen Atomenergiewiderstand
könnte sich der Bund Naturschutz erweisen. Er hat in B~ern 44 000 Mitglieder, 3 500 davon allein in der Oberpfalz und verzeichnet zur Zeit einen
Zuwachs von 30%, Spitzenreiter ist
die Kreisgruppe Regensburg. Der Bund
Naturschutz tritt für den völligen Ausstieg aus der Atomenergie ein,der
durch die Suche nach Endlagermöglichkeiten für den vorhandenen Atommüll eingeleitet werden soll.
Großen Wirbel im Umweltministerium und großes Echo in der Presse
hat ein offener Brief des Münchner
Hämatologen Prof. Begemann ausgelöst. Begemann hatte sich in seinem
Brief gegen die Schwandorfer WAA
gewandt, auf die vermehrte Strahlenbelastung, Leukämie, Tumorgefahr und
mögliche genetische Schädiguogen hingewiesen. Er ging außerdem auf das
Risiko von Betriebsunfällen, das Katastrophenrisiko und die erforderlichen
Sicherheits- und Kontrollmaßnahmen
ein, welche die FdGo zerstören könnten. Der Brief wurde an die Oberpfälzer Ärzteschaft verschickt und wird
inzwischen von über 150 Ärzten un-

terstützt. Eine Oberpfälzer Ärztegruppe
hat den Brief vervielfältigt und mit einem Begleitschreiben an Geistliche,
Pfarrer, Lehrer, Elternbeiräte und
Hochschulteher verschickt.
Das jüngste Widerstandszeichen
gegen die Schwandorfer WAA setzte die
Großdemonstration vom 27. März, zu
der etwa 15 000 Menschen aus ganz
Bayern kamen. Diese große Zahl ist
sicherlich nicht unabhängig von dem
Aktionsoündnis zu sehen, das zu der
Demo aufgerufen hatte, denn außer
den bayrischen 81's gegen die WAA
hatte sich der Bund Naturschutz, der
Verband der Landwirte im Nebenberuf, Fremdenverkehrsvereine, der CSUOrtsverband Schwandorf, die Gewerkschaft HBV, die Deutsche Postgewerkschaft und die Gewerkschaft der Eisenbahner beteiligt. Daß es überhaupt
zur Durchführung der Großdemonstration kam, dürfte allerdings den auf
Landesebene gut organisierten Anti·
AKW-BI's zu verdanken sein, die erst
nach längerer Diskussion die anfänglichen großen Bedenken der Schwandorfer BI ausräumen konnten. Die
Schwandorfer 8 I mache sich bei den
Oberpfälzern unglaubwürdig, wenn sie
zur Durchführungeiner Großveranstaltung auf die Unterstützung Auswärtiger angewiesen sei und die Angst
vor dem zu erwartenden Massenansturm der "Chaoten" aus den Städten
war herauszuhören.

Bericht eines Betroffenen

Die Oberpfalz im März

Einerseits können es einige Leute nicht
erwarten, sich den Schlafsack unterden
Arm nJ klemmen und auf den Bauplatz zu ziehen, den es noch gar nicht
gibt. Andererseits fängt ein großer Teil
der Oberpfälzer überhaupt erstmal an,
sich an Demonstrationen und politischen Protest zu gewöhnen. Geboren
und aufgewachsen dort in der Oberpfalz, habe ich meine Landsleute immer als träge, bequem, unterwürfig gegenüber jeder Obrigkeit erlebt. Ich hatte nie erwartet, daß ein Widerstand gegenüber schon vor drei Jahren befürch·
teten Atomprojekten (Zwischenlager)
über die Dimension eines "Häufleins"
hinauswachsen könnte.
Und doch sind in diesem kalten Winter in wöchentlicher Regelmäßigkeit
die vielen Bürgerinitiativen entstanden,
in denen sich inzwischen über 10 000
WAA-Gegner organisiert haben.
Schon wundere ich mich nicht mehr
darüber, daß plötzlich auch die Menschen vor unseren Info-Tischen stehen,
von denen ich bisher gewohnt war, als
kommunistischer Spinner beschimpft
zu werden. Eigentlich genau die Leute,
die wir doch alle meinen, wenn wir von
"Bevölkerung" reden.
Begehrt die Oberpfalz auf?
Ich weiß nicht, wie weit eine Radika/isierung ginge. Aber ich habe das Gefühl, daß die Oberpfälzer diesmal nicht
mitspielen wollen und das gibt reichlich
ZWI!Itt4lUI.IXIE.~~ f!
Optimismus, den wir für unseren Kampf
ganz nötig brauchen. Denn die CSU,
vor allem die bayrische Regierung, der
EMPLA~EIWJ1114 ! t
Landtag, sind überall tätig. Und die
DWK betreibt ihre miese Arbeit auch
WlfJ)f.R.,..
I -.
hier, wie all die Jahre zuvor in Gor/eben, diesselben ganzseitigen Anzeigen,
A"BW.fTONG' ~
dieselben Versprechungen.
Ob es vielesind, diedarauf reinfallen?
Von den vielen Arbeitslosen im Raum
Schwandorf haben nicht alle den GIauben an eine bessere Zukunft verloren;
Diese Argumentation ist vor dem
Hintergrund zu sehen, daß es derartige und für die Bergleut des Braunkohleabbaus, der Ende dieses Jahres eingeGroßveranstaltungen in der Oberpfalz
bislang noch nicht gegeben hat und der stellt wird, erzeugt nicht zuletzt die
Argumentation ihrer Gewerkschaft:
Schwerpunkt der 8 I darin liegt, mögHoffnung auf einen "sauberen" Arlichst viele Menschen an der 8 I-Arbeit beitsplatz in der WAA.
zu beteiligen und die Informationen
Die Demonstration vom 27.3., die
auf kleineren Veranstaltungen in jeeinem großen Open-Air-Festival glich,
dem Ort der Umgebung zu verbreiwar ermutigend, weil sich erstens viele
Oberpfälzer und zweitens eine breite
ten.
Bevölkerungsschicht daran beteiligte,
Daß die Ängste ohne Grundlage
waren, zeigte sich am 27.3. Die Groß- aber sie war nur ein schwieriger, langer
demonstration wurde ein voller Erfolg Anfang eines vielleicht jahrzehntelangen Kampfes.
mit einem sehr positiven Echo in der
Was mir persönlich Angst macht, ist
regionalen Presse, das sich in seitennicht alleine die Gefahrendimension eilangen Fotodokumentationen und
ner WAA • vielmehr deckt sich in Ostdem Abdruck ganzer Kundgebungsbayern, das bis vor nicht allzulanger
reden (z.B. von Robert Jungk) zeigte.
Zeit als ein weißerFleck aufder Atomlandkartedargestellt wurde, schrittweise ein dichtgewbtes Netz des gesamten
Kontaktadressen:
atomaren Brennstoffkreislaufes auf.
BIWAK Regensburg
Es muß einer der zukünftigen Arc/ Gisela Wendling-Lenz
beitsschwerpunkte der Oberpfälzer 81's
Weichser Schloßgasse 8
sein, diese atomaren Zusammenhänge
8400 Regendburg
deutlich zu machen.

~
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8 I Schwandorf
Postfach 1271
8460 Schwandorf
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Herbert Schreg (BIWAK)

KRIMINALISIERUNG

Der Prozeß gegen Markus und Michael
Am 29. April hat Staatsanwalt Wldu·
willt nach 52 Verhandlungstagen Iein
Plidoyer gehalten. Er forderte 6 Jahre
Kneat für Mich•l Ouffke und 2 Jahre
Jugendstnfe auf 3 Jahre zur Bewährung
für Merkus Mohr.Es ist zu erwarten, daß
Richter Selbm1nn sich dielen Forde·
rungen aniChließt.
Michael sitzt bereits seit über 13
Monaten ln Untersuchungshaft. Wäh·
rend dieser Zeit ist er ständigen Schlka·
nen ausgeliefert. Dazu gehören:
Einzelhaft, Isolierung von anderen
Gefangenen, die Post einschließlich
der Postverkehr mit seinem Rechtsanwalt wird kontrolliert, beschlagnahmt oder zurückgegeben, wäh·
rend der Besuchszeiten ln einem
extra Raum sind ständig zwei Je:.stlzbeamte dabei, seit 10 Monaten
werden Telefonate mit dem Rechtsanwalt abgehört und notiert ...
Mlchaels Versuche sich dagegen zu
wehren werden mit neuen Schikanen
beantwortet. Dieser Prozeß und die
Fahndun{fSmethoden, die zu dleaem
Prozeß führten seuen neue Maßstäbe
in der Kriminalisierung der Anti·AKW·
Bewegung und anderer Bewegungen.
Der Prozeß wurde vier Monate unter
Ausschluß der Öffentlichkeit geführt.
Seit dem ersten Verhandlungstag saß
ein Psychater Michael gegenüber und
beobachtete ihn auch während der
Prozeßpausen, inzwischen hat er ein
Gutachten über Michael abgegeben.
Der SEK-Beamte Schütt, der an·
gebllch von den beiden Angeklagten so
schwer verletzt wurde, tritt auf Geheiß von oben als Nebenkläger auf
(Treffen mit dem Innenminister von
Schleswlg Holsteln) . Seine lebensge·
fährllchen Verletzungen entpuppten
sich nach einigen Tagen als leichte Ge·
hlrnerschütterung. SEKs haben die Auf·
gabt gezielte Festnahmen zu tätigen
und Leute zu verprügeln. Sie halten
sich hinter den Reihen der Schutzpoli·
zel auf und stürmen dann vor und schlagen aJf alles ein. Wer liegen bleibt wird
festgenommen.
Bei dem was Markus und Michael
vorgeworfen wird, müssen wir uns vor
Augen halten, was für Auswüchse und
Brutalltäten der Polizei sich Demons·
tranten gefallen lassen müssen. Dabei
werden sogar Tote in Kauf genommen,
siehe Olaf Ritzmann und Klaus Jürgen
Rattay, die im Laufe von Demos star·
ben. Dazu gehören auch die Einführung
von CS·Gas, Gummigeschossen, Ver·
munngsverbot und die Wiedereinfüh·
rung der sogenannten Störerkartei.

Bei diesem Prozeß geht es darum,
daß Demonstranten anhand von Fotos
nachgewiesen werden soll, daß sie auf
einen Polizisten eingeschlagen haben.
Dafür werden sie behandelt wie Terror·
risten. Oie Schwelle zum terrorristisch·
en Gewalttäter erklärt und so behan·
delt zu werden, wird immer niedriger.
Bald ist jeder, der mit Matsch wirft, ei·
nen Helm oder ein Tuch trägt potentieller Terrorist und Ist als solcher vogelfrei. Das gleiche gilt für die Leute,
die zu den Prozessen f~ren (Absper·
rung des Landgerichts durch starke
Polizeikräfte, Körper· und Taschen·
filzung). Von solchen staatlich gemachten Gewalttätern sollen wir uns
als Mitglieder der Anti·AKW·, Friedensund anderen politischen Bewegungen
distanzieren und eine Solldarltätsbewe·
gung unmöglich gemacht werden.
Es geht ln diesen und anderen Pro·
zessen nicht darum, den Angeklagten
irgendeine angeblich Straftat nachzu·
weisen. Es geht darum Widerstand gegen umweltvernichtende Techniken
wie AKWs, WAAs, Flughafanerweiterungen, Widerstand gegen Wohnraumvernichtung, gegen Rüstung und Militär
einzuschüchtern, zu diffamieren, zu
kriminalisieren und diesen Widerstand
zu brechen. Unsere Aufgabe ist es,
zu zeigen, daß nicht nur wenige ange·
klagt sind, sondern alle die, die es wagen
den Mund aufzumachen gegen die tau·
sendfache Gewalt, die dieser Staat auf
die Bevölkerung ausübt.
Am 13. Mai ist mit dem Terrorurteil
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zurechnen, danach wird es in Neumünster einen Fackelzug zum Knast geben.
D~ Markus und Michael verknackt
werden, ist nach dem bisherigen Pro·
zeßverlauf klar. Der Prozeß· war von
vorn her~in so angelegt. Hinzu kommt
der VerurJellungsdruck des Gerichts,
denn bisher wurden Ralf aus Osna·
brück, Edeltraudt aus Tübingen (hier
hat der Staatsanwalt Berufung einge·
legt) und auch Herbart aus Uelzen
freigesprochen und andere Verfahren
wurden eingestellt.
Es ist wichtig, gerade zu diesem Pro·
zeß eine breite Solidarität herzustel·
len, weil der Staat hier versucht, ein
Exempel zu statuieren. Es müssen sich
alle Kräfte, bishin zu den Grünen (das
müßte eigentlich selbstverständlich
sein) und liberalen Kräfte solidarisch
mit den Angeklagten erklären. Wie hier
gegen AKW-Gegner vorgegangen wird,
wird Auswirkungen haben auf andere
Prozesse. Es muß von allen gezeigt
werden, daß solche Prozeßmethoden
und solche Strafmaße gegen Demonstranten nicht so hingenommen
wecden. Mit diesem Urteil werden
Markus und Michael als Menschen erst·
mal getroffen, ln seiner Konsequenz
zielt es doch auf die gesamte Anti·AKW·
Bewegung. Doch welche Bewegung Ist
danach betroffen?
FREIHEIT FOR MICHAEL
UNO MARKUS

Der Prozeß gegen Herbert aus Stadenten bei Uelzen begann am 3. März vor
dem Landgericht ln ltzehoe. Ihm wurde schwerer Landesfriedensbruch, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte
und schwere Körperverletzung vorgeworfen.
Am ersten Verhandlungstag erschienen ca. 60 AKW-Gegner(lnnen) .
Gleich in der ersten halbe Stunde des
Verfahrens ließ Richter Gerhard den
Saal durch Polizei räumen, weil Herbert vom Zuschauerraum aus, und nicht
wie der Richter forderte von der An·
klagebank, seine Prozeßerklärung
verlesen wollte. Der Staatsanwalt Voss
tat sich dadurch hervor, daß er Anträge der Verteidigung als "Mumpitz"
und unser Verhalten als "Kasperltheater" bezeichnete. Trott der Räumung
und des drohenden Auschlusses grlf·
fen wir öfter in das Verhandlungsgeschehen ein. Am Ende des ersten Prozeßtages begann die Vernehmung des
SEK-Beamten Ewald. Diese wurde abgebrochen, als sich herausstellte, daß
die anderen geladenen Polizeizeugen die
Möglichkelt hatten, in einem der Off.
entliehkalt nicht zugänglichen Raum,
sich abzusprechen. Ober den Antrag
des Verteidigers Hartmut Scharmer,
Hamburg, dies zu unterbinden, wurde
noch nicht entschieden.
Der Ablauf des zweiten Prozeßtages
wurde vom Richter Im wesentlichen
verändert. Anstelle der Polizeizeugen
wurden ausschließlich Zeugen der Verteidigung geladen. Sie wurden zu Ihren Beobachtungen während der Demo
befragt-. Besonderen Wert legten Richter und Staatsanwalt auf genaue Ortsund Zeitangaben. Interessant waren
die Aussagen des leitenden Arztes des
Krankenhauses Wilster. Er bestätigte
anhand einer Karteikarte, daß Herbetts
Verletzungen Ergebnis von mindestens
siebenmallgar stumpfer Gewalt waren.
Dies hielten wirfüreinen günstigen Moment, die Einstellung anhand von Buchstaben auf den Pullovern zu fordern.
Es waren diesmal ca. 40 Leute angereist.
Der dritte Verhandlungstag begann mit der weiteren Vernehmung
des Polizeizeugen Ewald. Er gehört
zum Sandereinsatzkommando (SEK)
München.
Ewald sagte aus, daß er eine Person bekleidet mit gelber Regenjacke
und blauem Helm gesehen hätte, die
zwei "elergroße Gegenstände" in Rlch·
tung Polizeikette geworfen hätte. Trott
der folgenden Tumulte, sei es Ihm gelungen diese Person Im Auge zu behalten und zu beobechten, wie diese mit
mehreren seiner Kollegen ln eine Auseinandersetzung geriet. Irgendwann
später wäre er dann auf seinen Kollegen
liebler getroffen, der mit einem Schlag·
stock eine am Boden liegende Person
bearbeitete. Ewald war steh sicher,
daß der zu Boden geprügelte Demonstrant, der dann von Ihm festgenommen
wurde, die gleiche Person war, die zuvor Steine geworfen hatte. Als Beweis
führte der die gelbe Regenjacke und
den blauen Helm an. (Wievlel Tausende
waren an diesem Tag ebenfalls so bekleidet •.• ?)
Ewalds Aussage wirkte inlg&Simt

Freispruch
für Herbart
unglaubwürdig. An vieles konnte er sich
nicht mehr erinnern. Konkrete Vorgänge im Container, bei der Vernehmung usw., lagen für Ihn Im "Nebel".
Oie AKW-Gegner(lnnen) im Zuschauerraum waren während der gesamten
Vernehmung des SEK-Beamten empört
und wütend. Wir haben unsere Meinung
über die Beamten diesar Kampf-, Prügel- und Greiftrupps kundgetan (SEK =
Skrupellose Entmenschte Kampfmaschinen).
Gegen Mittag dann nahm der Richter einen nichtigen Zwischenruf zum
Anlaß, die Zuschauer von reichlich Polizei räumen zu lassen. Diese Vorgehansweise des Richters war uns ja schon
bekannt. Womit wir allerdings nicht gerechnet hatten, geschah nach der MittagspauseDer Richter gab aus gleichem
nichtigen AnlaS einen Auachluß der
Öffentlichkeit Amt Presse (I), bis
zum Ende der Beweisaufnahme, bekannt. Völlig entsetzt und wütend
verließen wir mit der Forderung
"Freiheit für Michael und Herbert"
den Gerichtssaal. Anschließend zogen

tederZeuge liebler die Möglichkeit,
seine haarsträubenden, konstruierten .Aussagen vor Gericht abzulassen. So soll Herben sich z.B. ei·
ner vorstürmenden Polizeikette mit
einem abgebrochenen Besenstil entgegengestellt haben. Mit Liebe zum
Detail malte Lieblet wunderschöne
Steinwürfe gegen ihn und seines·
gleichen aus. Außerdem behauptete
er den Widerstand des Angeklagten
durch einen Schlaggebrochen zu haben. (Der Arzt sprach bei seiner
Aussage vor Gericht von mindestens
7 - 8 nachweisbaren Schlägen.) Bei
dieser Aussage von liebler wurde
mit juristischen Maßnahmen seitens
der Verteidigung gedroht.
Als es t:lanach zur Identifizierung
des Erkennungsmerkmals kam, (Aegenjacke, Foto im Spiegel) behaup·
tete liebler, was aus Angst vor ei·
ner zu erwartenden Strafverfolgung
geschah, plötzlich und für alle unerwartet, diese Öljacke noch nie ge·
sehen zu haben ... ! Richter und
Staatsanwalt zogen lange Fressen I
·lugi nger, Seiendorf und Pallay, die
darauf folgenden Polizeizeugen,wollten alle gem ihr "Mosaiksteinchen"
zu Herbarts Verurteilung beitrager,
konnten sich aber vor Gericht we·
der an Herberts Kleidung noch an
seinen Namen erinnern.
·So erklärte Luginger:
,.Gewalttätigkeiten seien von Her·
bert nicht au~gegangen, jedoch ist
es ihm zumindest zuzutrauen •."
- Beiersdorf. der im Vernehmungsprotokoll ausgesagt hane;,. Hier
Im Container der Strafverfolgung lag
der Mann auf einer Tragbahre. Mit
absoluter Sicherheir handelt es sich
um den Mann den ich beim Steinwurf gesehen habe ... ", nahm die-

wir im Autokonvoi hupend durch ltzehoe, um unseren Ärger über diese Willkürakte des Gerichts kunszutun.
Eine Protesterklärung, die von mehreren Bls aus Norddeutschland unterzeichnet wurde, überreichten wir dem
Gericht am nächsten Verhandlungstag.
Weiter wandten wir uns an die Deutsche
Journalisten Union mit der Aufforderung, bei dem Gericht zu protestieren.
Ein Befangenheitsantrag gegen die
gesamte Kammer Wurde deshalb noch
am selben Tag vom Verteidiger gestellt,
der dann später abgelehnt wurde.
Oie letzten vier Pollzejzeugen (alle
SEK München) hatten wohl ihr Gedächnis in Bayern gelassen. Ihre Aussagen im Vernehmungsprotokoll (die
Grundlage für die Anklage waren) und
die vor Gericht unterschieden sich der·
artig, daß hier getrost von dreisten lügengesprochen werden kann:
- Ober einen Verhandlungstag hat• 34-

se Aussage vor Gericht total zurück .
Er hätte keinen Mann auf der Bahre
gesehen und die Auuage stamme
nicht von ihm ,sondern vondem Ver·
nehmungsbeamten ...
- Der letzte Zeuge der Anklage, E·
mil Pallay, dem Playboy entsprungen, mit aero-dynamischen Haarschnitt, roten Mercedes und maßgeschneiderten Anzug, Discobesitzer
und aus Oberzeugung Polizeibeamter, konnte Herbert auch nicht Iden·
tiflzieren.
Nach dieser mißglückten Beweisaufnahme, blieb dem Staatsanwalt am siebten
Verhandlungstag nichts anderes über,
in seinem Plädoyer (bei dem die Öffentlichkeit wieder zugelassen v11r) auf
Freispruch zu plädieren. Herberts Anwalt zeigte in seinem Plädoyer, ln dem
er natürlich auch Freispruch forderte,
die politische Dimension dieses Prozesses auf. Nämlich daß hier Gesinnungs·
urteile gegen einzelne, willkürlich her-ausgegriffene Personen gefällt werden
sollen, um damit die gesamte Anti·
AKW-Bewegung wie auch andere Be·
wegungen einzuschüchtern. Er ging
auch auf die einseitig geführten Ermittlungen von Polizei und Staatsan·
waltschaft ein, bei der das Ergebnis
schon von vorn herein feststeht. Nach
einer halbstündigen Beratungszelt verkündete Richter Gerherd den Frei. spruch .
Forttetzung auf S. 35

Fortsetzung von Seite 34

Dieser Freispruch kann nicht darü·
ber hinwegtäuschen, daß Polizeizeugen
in aller Ruhe dem Gericht Lügenge·
schichten auftischen können, ohne in
irgendeiner Weise dafür belangt zu wer·
den. Daß Herbart von Hubschraubern
gefangen wurde, daß alle Beamte des
Greifttrupps dem Befehl folgten zu·
zugreifen und zuzuschlagen, wie auch
Herbert krankenhausreif geschlagen
wurde. Bei der Prügelorgie der SEKs
ging sogar Herberts Helm zu bruch.
Nicht die Anti·AKW·Bewegung sondern
die SA-Methoden der SEK·Trupps müs·
sen verurteilt werden. Vergessen wer·
den darf dabei auch nicht, daß für
Herbert diese 14-monatige Strafver·
folgung eine ständige Bedrohung sei·
ner Existens darstellte. Und eine stän·
dige Auseinandersetzung mit dem zu
erwartenden Knast zermürbend wirkt.
Wir sollten uns klar machen, daß wir
alle jederzeit in die gleiche Situation
kommen können, in der Herbert war.
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üKOLOGISCHER L:\NDBAU
Die Gruppe Ökologie, Hannover, verleiht eine Ausstallung zum Thema: .. Ökolo·
giseher Landbau". Die 25 Schautafeln (80 .x 110 cml umfassende Ausstellung wur·
de erstellt vom Forschungsinstitut für bilogischen 'Landbau, Oherwii/Schweiz.
Themen der Tafeln sind u.a .:
Prinzipien des biol. Landbaus
Der Hackstriegel im Einsatz
Das Abtlammgerät
Untersaat statt Unkraut
Und die Ökonomie?
Ist Qualität meßbar?
Teures Wasser
Getreidekorn, Weißmehl oder Vollkornmehl

Weizenanbau

Qualität

Kompost/Mischkultur Gründüngung

Kleingarten

Biol. Landbau in den Tropen/Eine Strate·
gie gegen den Hunger

Dritte Welt

Eine Darstellung sämtlicher Tafeln ist dem Ausstellungskatalog zu entnehmen, der
für 6 ,50 DM bei uns bestellt werden kann. Die Verleihgebühr für die Ausstellung
beträgt 500,·· DM pro Woche, zuzüglich Frachtkosten. (Für weniger finanzstarke
Gruppen und Initiativen können Sonderkonditionen ausgehandelt werden.)
Als Hilfe bei der Präsentation der Ausstellung verschicken wir die Broschüre
.,Handlungshilfen für die Bildungs· und Informationsarbeit zum Thema Ökolo·
giseher Landbau" für 5,·· DM plus 1 ,··DM Porto.
Anfragen bitte richten an : GRUPPE ÖKOLOGIE
Immengarten 31
3000 Hannover 1
Tel.: 0511/69 63 130

TERMINE~
1. Arbeitstreffen in Kaikar am 19./20. Mai.
DieBIStop Kalkar, der Göttinger Arbeitskrals gegen
Atomenergie und der BBU laden zu einem 2tägigen
Seminar zur neuesten Entwicklung um den Schnellen
Brüter ein, bei dem auch Aktionsvorschläge erarbeitet
werden sollen.
Veranstaltungsort: Bildungsstätte Schloß Gnadenthal,
Kleve
Kontakt: Thomas Hartmann, Kreuzbergring 21,
21 Göttingen
2. 22./23.5. WAA Koordinationstreffen im Komm,
Nürnberg
3. 28.5. · 1.6. Pfingsten in Gorleben mit Fahrradaktivitä·
ten und viel Programm
4. 29. · 31. Mai Fahrrad ·Sternfahrt gegen ein 2. AKW in
Neckarwestheim
Kontakt: Martin Schuler, Nettelbeckstr. 21
7140 Ludwigsburg Tel. 07141 / 460611
5. 3. ·5.9. Musikfestival und Großaktion in Gorleben
6. 9./10.10 Drittes bundesweites Atommülltreffen in
Würgassen
Kontakt : BI "Kein Atommüll in Würgassen"
c/o Ch. Garbe, Meinbrexerstr. 7
3471 Lauenförde
Tel. 05273/7732

. 35 .

I

·=·~im~

' .. .

VORSCHLAG FOR EINE AKTIONSWOCHE ANFANG SEPTBiBER UNTER DEM MOTIO:
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MIT TRIBUNAL, MUSIKFESTIVIAL UND DEMONSTRATION
GORLEBEN SOLL LEBEN !
' IN GORLEBEN ENTSCHEIDET SICH DIE ZUKUNFT DER DEUTSCHEN ATOMINDUSTRIE!
In Gorleben wurde mit dem Bau des Zwischenlagers für abgebrannte Brennelemente begonnen. Die Baustelle
ist zur uneinnahmbaren Festung geworden. Die Fundamente lur die Lagerhallen sind gegossen. 1983 soll
der erste Atommüll ins Wendland rollen. 1983 soll damit begonnen werden den Eingangsschacht für das Endlager abzuteufen.
ES IST FüNF VOR ZWÖLF !
Fast unbemerkt von der breiten Öffentlichkeit werden im Gortebener Wald betonharte Tatsachen geschaffen,
. Unbemerlct! von der Öffentlichkeit wird im Gorlebener Wald das Nadelöhr der Atomindustrie beseitigt. Ob-·
wohC die Trockenlagerung von Atommüll sicherheitstechnisch unerprobt und nicht ausgereift ist, entwickelt
sich dieser Notanker der Atomindustrie zum Dreh- und Angelpunkt neuer Atomkraftwerke.
Das Zwischenlager in Gorleben ist schon jetzt ohne atomrechtliche Genehmigung Entsorgungsnachweis lur
6 geplante Atomkraftwerke, darunter Wyhl und Brokdorf.
AN GORLEBEN'S ZUKUNFT HANGT AUCH DIE ZUKUNFT VON WYRL UND BROKDORF !
Jahrelang haben wir Widerstand geleistet gegen Wiederaufbereitungsanlagen Pläne und Bohrungen zur "Erkundung" des Salzstockes, gegen die Kurzsichtigkeit und Skrupellosigkeit von Politikern und die Macht der Atomindustrie. Durch den Treck nach Hannover und das Dorf 1004 konnten wir für unseren Widerstand Hunderttausende Menschen mobilisieren. Wir konnten die WAA-Piäne der Atomlobby hier bisher blockeren.
GORLEBEN IST EIN SYMBOL DES WIDERSTANDES !
Den Baubeginn des Zwischenlagers konnten wir nicht verhindern. Die Atomindustrie macht sich im Wendland
breit! Politiker und Ge.richte spielen sich bei derErteilungvon Baugenehmigungen. in die Hände. Bauern des
Wendlandes werden geziehlt durch hohe Geldforderungen wegen Treckerblockaden eingeschüchtert und in
ihrer Existenz bedroht. Aktive Atomkraftgegner durch Hausdurchsuchungen und Strafverfahren in ihrer Umgebung kriminalisiert. Unsere Heimat wird systematisch zerstört.

WIR GEBEN DEN WIDERSTAND NICHT AUF !
Zu einem Zeitpunkt, wo viele Atomkraftgegner sich der Friedensbewegung angeschlossen haben, da sie eineil
Atomkrieg gegenwärtig für bedrohlicher halten, versucht sich die Atomlobby diese Schwäche unerer Seite zunutze zu machen und hat uns im Wendland den Krieg erklärt. In Atomkraftwerken entsteht der Stoff für die
Atomraketen- und in Gorleben soll er gelagert werden.
DESHALB FÄNGT DER WIDERSTAND GEGEN ATOMRAKETEN MIT DEM KAMPF GEGEN ATOMANLAGEN AN!
WIR RUFEN AUF ZUM RICHTFEST IN GORLEBEN :
- mit einem Gorleben Tribunal Anfang September wollen wir deutlich machen, wie Atomlobby und Politiker
mit Hilfe von Gerichten Recht zu Unrecht machen um ihre Pläne durchzusetzen. (Wir wollen aufzeigen :
Abbau demokratischer Rechte, Polizeistaat - Atomstaat, mangelnde Sicherheit, Genehmigungspraktiken,
militärische Nutzung der Atomenergie, unsere Vorstellungen angepaßte'Technologie usw.)
- mit einem Musikfestival am 3/4/5. September- 3 Tage Tanz auf dem Vulkan- wollen wir den Atomgewaltigen klarmachen, daß es nicht nur ein paar Uichow-Dannenberger sind, die den Schiet nicht haben wollen.
- mit einer bundesweiten Demonstration zum Baugelände wollen wir der Atomindustrie zeigen, daß sie ihr
Richtfest nicht klammheimlich feiern kann.
GORLEBEN WIRD LEBEN !
IN GO~EBEN ENTSCHEIDEN WIR OBER DIE ZUKUNFT DER ATOMINDUSTRIE !

,

DER WIDERSTAND DES WENDLANDES

.
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Beteiligt Euch am Aktions- und Vorbere
. itun.pwochenende Ober Pfingsten

Gorleben I Dort son dieser Aufruf diskutiert .werden.
Nlherea Ober das Gortebener Pfingsttreffen auf Seite 4 dieser Zeitung.
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