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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

falls ihr dieses Heft lest und beiseite legt, um anschließend zum Alltagstrott zurückzukeh· 
ren , haben wir irgentwas falsch gemacht. Diese Sonderausgabe soll mithelfen, daß am 4. 
September ein klares Ze ichen gegen die WAAhnsinnsplana dar Atomparteien gesetzt 
wird, daß auch die vielleicht noch Unentschlossenen unter euch sich fragen, wie und wo 
man/frau den bundesweiten Widerstand am 4. Sept. unterstützen kann. 

Doch nicht allein deshalb ist diese Zeitung gemacht. Das Besondere an den Septem· 
beraktionen liegt u.E. darin, daß eine gemeinsame und zeitgleich angesetzte Aktion, daß 
eine Koordination der "alten" und "neuen" Anti·AKW-Bewegung in Gang gekommen 
ist. Lange genug hat sich innerhalb unserer Bewegung die Gewohnheit eingenistet , nur in 
allerseltensten Fällen über don Tellerrand der eigenen unmittelbaren Betroffenheit zu 
gucken. Wenn dies einmal geschah (z.B. an läßlich der letzten Brokdorf-Großdemonstra
tionl , handelte es sich mehr um ein Strohfeuer, daß nach kurzem Auffleckern verlosch: 
von den ehemals 100.000 sind gerade 700 übergeblieben, die nach den schlimmen Unei· 
len gegen Markus und Michael in Neumünster auf die Straße gingen. 

Dies wird zum Teil auch an echten Informationslücken liegen. Wer in Bayern oder 
Rhein land-Pfalz hat schon die Möglichkeit, sich über die wehren Hintergründe und Di· 
mensionen und über die Auseinandersetzungen entlang der Brokdorf-Prozesse zu lnfor· 
mieren? Andererseits: Welche BI hier im Norden ist im Bilde uber die mächtige Bürger· 
bewegung, die sich an den neuen WAA·Standonen gegen die DWK entwickel t hat? Die· 
ser Zustand kann von der Atomindustrie fur ihre Ziele gut ausgenutzt werden. 
Es war die bayrische CSU, die nach Brokdorf die Mordfahndung gegen AKW-Gegner 
!deren Opfer Markus und Michael wurden) ebenso wie die polizeiliche Ausrilstung mit 
CS-Gas in Gang setzte. Deranige, an "Brokdorf" aufgehängte Maßnehmen stehen, !so 
aus Mimehen-Ausgabe derWeit vom 27.7.81) Hin unmirtelbaren Zusammenhang mir dan 
bayrischen Karnenergiapliinan, ds nach Erkanntnissen des Verfassungsschutzes künfrig 
auch in Bayern gawalrtiitiga Damonstrarlonan g8(Jan dcrertige Gro&n/sgen ru erwarten 
sind". Es ist nicht minder bezeichnend , daß die DWK, um von ihren Rheinland-Pfalz·Piä· 
nan abzulenken, nicht in Schwandorf, sondern in der Koblanzer "Rhein-Zeitung" erst· 
mals bekennt, daß sie die Bayern.WAA vorrangig und mit einer Kapazität von 1000 t Jah
resdurchsatz !offiziell 350 t) durchsetzen will. 

Unsere Atommüllzeitung verstehen wir als einen Versuch, um der beabsichtigten Zer
splitterung des Widerstandsgegen die Entsorgungspolitik (nach Zerstückelung des geplan· 
ten GorlebenerEntsorgungs z e n t r u m s in kleinere, leichter verdaul iche Entsorgungs· 
Binrichtungen übereil im land) ein wenig entgegenzutreten. Diese Sonderausgabe will 
besonders die Widerstandsbedingungen und Betreibenaktikan an den einzelnen Standor
ten durchsichtiger und somit verwenbar machen. Dies ln der Hoffnung, daß dar 4. Sept. 
auch in Hinblick auf Überwindung von regionalen Fixierungen ein erfolgreicher Auftakt 
wird , daß stat t dem "Nebeneinander" das "Aufeinanderzu" unter don Bis zur Regel 
wircJ und insgesamt mit zunehrner,der Organisierthe il auf die manschen· und..lebensver· 
achtenden Plane der Atomhaie raagiert werden kann. 

Auftakt für weiteren Widerstand wird der 4. Sept.allemall 
Am 2. Okt. werden wir bundesweit (unmittelbar vor der richtungsweisenden Bundes

tagsentscheidung) gegen den schnellen Briitar in Kaikar demonstrieren. Am 30. Okt. 
wird es zu einer nicht minder wichtigen Demonstration gegen das geplantegrößte Atom
müllager Euro pas im Schacht Konrad bei Salzgitter kommen. Die für den 5. · 7. Nov. ge· 
plante Bundeskonferenz aller Ant i·AKW-B ls bietet die große Chance, im Sinne der durch 
den 4. September eingeleiteten Koordination den bundesweiten Widerstand gegen das 
Atomprogramm langfristig zu stabil isieren. 

Die Redaktion 
P.S.: 
Wir weisen darauf hin, daß ohne den Einsatz der betroffenen Standon-Bis und darbe· 
freundeten Wissenschaftler diese Sondernummer nicht hatte entstehen können. Wir ma· 
chen als vierköpfige Redaktionscrew (die anderen sind im Urlaub) nach dem Verschik
ken ohnehin drei Kreuze. Da ebenfalls sämtliche Satz· und Lay-outarbeiten z.T. in Nacht· 
schichten von Mitgliedern des Lüneburger Arbeitskreis gegen Atomanlagen (selbstverstän
dlich) unentge ltlich und nebenberuflich (bzw. Urlaubsverzicht I inmitten dar Hitzaparlo· 
da zu bewerkstelligen waren, werden einzelne Pannen, Schreibfehler o.ä. so hoffen w1r, 
großzügig übersehen .... 

-----------------------------
A11 unsere Abonnenten: 

Beim Durchsehen unserer Abonnentenkartei mußten 
wir feststellen, daß ca. 30% der Abonnenten nicht 
bezahlen. Wir möchten Euch batten, die zugesandten 
Zeitungen umgehend zu bezahlen, da w1r selbst an 
Zahlungsfristen für die Druckkosten etc. gebunden 
sind! Es gibt auch die Möglichkeit, uns e ine Einzugs· 
ermächtigung zu erteilen, die auf Seite 19abgedruckt 
ist. Bei der Ieuten Ausgabe sand ca. 100 Zeitungen 
von der Post mit dem Vermerk .,unbekannt verzo
gen" zurückgekommen · tealt uns bitte Eure Adres· 
senänderung mit. 
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TECHNOLOGIEPOLITIK GEGEN DIE INTERESSEN DER BEVÖLKERUNG 

We• nützt die 
Wiederaufarbeitung 

Die Einführung der Wiederaufarbei
tungstechnologie im industriellen Maß
stab soll eine neue Phase im Ausbau 
der Atomenergienutzung in der Bun
desrepublik Deutschland einleiten. 
Die Gründe für den Einstieg in die 
Wiederaufarbeitung zeigen klar, daß 
hier eine Technologiepolitik betrieben 
wird, die allein dem Profit· und Macht
streben dient und nicht an den Be
dürfnissen der Bevölkerung orientiert 
ist: 

Die Wiederaufarbeitung von Brenn
stoffen aus Leichtwasserreaktoren lie· 
fert erst die Grundlage für den Einsatz 
von schnellen Brütern und_ damit die 
langfristige Weichenstellung für den 
Harten Weg in die Energiepolitik. Da
durch wird sie nach der Logik der Nu
klearlobby wirtschaftlich sinnvoll, auch 
wenn sie kurzfristig aufgrund der enor· 
men Kosten ein klares Verlustgeschäft 
ist; der Brüter soll die knappen Uran
vorräte strecken und für viele Jahr· 
zehnte, ja Jahrhunderte die Expansion 
der Atomindustrie gewährleisten. 

Damitder Ausbau derBrüter im gros
sen Maßstab zu Beginn des nächsten 
Jahrhunderts beginnen kann, muß die 
Wiederaufarbeitung heute schon gewal· 
tig forciert werden. Die benötigten Plu
toniummengen sind beachtlich: Für 25 
Brüter etwa, jeder mit der Leistung von 
Biblis A, müssen zunächst rd. 300 t 
aus Leichtwasserreaktorbrennstoff ge
wonnenes Plutonium hergestellt wer· 
den, bevor sie sich • theoretisch - selbst 
versorgen können. Eine 700 Jahres
tonnen-Wiederaufarbeitungsanlage wür
de • bei planmäßigem Funktionieren! -
über 40 Jahre brauchen, um diese Men· 
ge zu produzieren, mehr als das Dopp
elte der offiziell geplanten Lebensdau
er. Die Pläne der DWK, an verschiede
nen Standorten mehrere solcher Anla· 
gen (mit zunächst auf 350 Jahreston
nen gedrosseltem Durchsatz) zu er· 
richten, zeigen, daß man diese "An· 
Iaufzeit" möglichst kurz halten will. 

Auf die hohen Risiken und unge
lösten Probleme des Brüters kann 
hier nicht weiter eingegangen werden. 
Diese Zusammenhänge der Wiederauf· 
arbeitung mit der Festlegung auf einen 
risikoreichen, I Umweltzerstörerischen, 
extrem zentralistischen und antidemo
kratischen Weg der Energieversorgung 
allein reichen aber schon aus, diese 
Technologie entschieden abzulehnen, 
zumal die Machbarkelt und Wünsch· 
barkeit eines alternativen, sanften We
ges längst gezeigt wurde. 

Die Wiederaufarbeitungstechnologie 
hat jedoch noch ganz andere, noch be
drohlichere und lebensfeindlichere 
Konsequenzen. Ursprünglich für mili· 
tärische Zwecke entwickelt, bleibt 
auch ihre "friedliche" Nutzung nur 
so lange "friedlich", wie die für Be
trieb und Überwachung der Anlage 
Verantwortlichen dies wollen: Jede 
zivile Wiederuafarbeitungsanlage kann 
auch als Fabrik für Bombenmaterial 
eingesetzt werden - Umbauten oder 
Änderungen des Verfahrens sind dazu 
nicht erforderlich. Das im normalen 
Betrieb abgetrennte Plutonium ist di· 
rekt zur Herstellung von Sprengkör
pern geeignet. 

Es mag technisch einfacher sein, auf 
anderen Wegen Plutoniumbomben in 
geringer Zahl herzustellen. Der Weg 
über die zivile Wiederaufarbeitung ist 
jedoch der unverdächtigste und schnel· 
lste: Schon wenige Monate, u.U. sogar 
Wochen, nach der Entscheidung zum 
Bombenbau kann ein Staat, der eine 
solche Anlage besitzt, die ersten Atom· 
waffen einsatzbereit haben. Sämtliche 
vorausgegangenen Aktivitäten - Er
richtung und Betrieb der Anlage, ja 
auch schon die Ansammlung vieler 
Tonnen Plutonium - können völlig 
offen vor der Welt und den Bürgern 
des eigenen Landes durchgeführt wer
den, ohne daß militärische Pläne be
weisbar sind. Die Ausrede, das Pluto· 
nium würde ausschließlich für Brüter 
bereitgestellt, ist stets zur Hand. Und 
die Zahl der Bomben, die derart kurz
fristig produziert werden können, ist 
groß: Schon eine Jahresproduktion ei· 
ner 700 Jahrestonnen-Anlage reicht für 
einige hundert. 

Aufgrund der kurzen Zeitspanne, 
innerhalb derer eine Entscheidung zur 
Nuklearbewaffnung in die Tat umge
setzt werden kann, muß de fakto je· 
der Staat, der eine zivile Wiederaufar· 
beitungsanlage betreibt, als Atomwaf
fenstaat angesehen werden. 

Ganz unabhängig davon, ob die der· 
zeitige Bundesregierung tatsächlich mi· 
litärische Pläne verfolgt oder nicht, 
gilt: Welt· und innenpolitische Ver· 
hältnissekönnen sich ändern, aber nicht 
elementare technische Zusammenhänge 
und Tatsachen. Unabhängig von der 
gerade bestehenden politischen Situa
tion eröffnet die zivile Wiederaufarbei
tung jedenfalls die Möglichkeit, kurz· 
fristig Plutonium für die Arsenale der 
NATO oder eigenständige deutsche 
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Weltmachtträume zu liefern: die Ver· 
antwortliehen halten sich damit eine 
"Option" offen, die sie bei "Bedarf" 
ausnutzen können. Und ist diese Mö
glichkeit einmal eröffnet, sind die An
lagen gebaut,dieSpaltstoffe abgetrennt, 
ist sie nicht mehr ohne weiteres rück· 
gängig zu machen. 

Der dritte Grund für die aggressive 
Forcierung der Wiederaufarbeitung Ist 
das Expansionsstreben der deutschen 
Atomindustrie, die in den letzten Jah
ren im Inland aufgrund des entschie
denen Widerstandes in Absatzschwie
rigkeiten gekommen ist. Die Industrie 
will auf dem Weltmarkt für Atoman· 
lagen dadurch konkurrenzfähiger wer
den, daß neben den Kraftwerken selbst 
auch die "Entsorgungsanlagen" ein
schließlich Wiederaufarbeitung angebo
ten werden können. Für dieses Ge
schäft ist es natürlich besser, wenn im 
eigenen Land bereitsentsprechende Er· 
fahrungen vorzuweisen sind. 

Als "Markt" kommen hier vor allem 
die Entwicklungsländer in Frage, da 
die großen Industriestaaten über eigene 
Produzenten von Nuklearanlagen ver
fügen. Gerade den Bedürfnissen der 
Dritten Welt Ist die Atomtechnolo
gie aber besonders schlecht angepasst. 
Das "Energieproblem" dort kann am 
besten mit dezentraler, nicht kapital· 
sondern arbeitsintensiver Sanfter Tech
nologie gelöst werden. Weiterhin ist 
nach dem oben Gesagten die Gefahr 
des Einsatzes besonders von Wieder· 
aufarbeitungsanlagen für militärische 
Zwecke durch autoritäre Regime wie 
z.B. in Brasilien wohl klar. Jeder Ex
port von Atomanlagen ist daher unver· 
antwortlich. 

Soweit drei Punkte, die verständ
lich machen, warum die Verantwort· 
Iichen in Politik und Nuklearindustrie 
die Wiederaufarbeitung anstreben, aber 
auch, warum wir diese Entwicklung 
verhindern müssen. Auf der Grundlage 
von vergleichenden Untersuchungen 
über alternative Entsorgungstechniken 
(direkte Endlagerungvon abgebranntem 
Brennstoff) wollen die Regierungschefs 
von Bund und Ländern offiziell erst 
1985 endgültig entscheiden, ob die 
Wiederaufarbeitung eingeführt warden 
soll oder nicht. Angesichts der hier 
dargestellten Interessen und auch der 
Tatsache, daß in drei Bundesländern 
schon heute die Errichtung einer Wie
deraufarbeitungsanlage vorangetrieben 
wird, ist in Wirklichkeit schon längst 
klar, wie diese Entscheidung ausfallen 



Wiederaufarbeitung 

wird - wenn der Widerstand dies nicht 
verhindert. 

Die Wiederaufarbeitung ist dabei 
nicht nur aufgrund der gezeigten Zu
sammenhänge verfehlt und gefährlich. 
Der Batrieb emer Anlage bringt un
mittelbar hohe Risiken für die Be
völkerung mit sich: Die Technologie 
ist nicht ausgereift, viele sicherheits· 
technische Probleme sind noch nicht 
zufriedenstellend gelöst. Obgleich mit 
ungeheurem Aufwand an Mitteln schon 
seit rund 40 Jahren versucht wird, Wie
deraufarbeitung militärischer Brenn· 
stoffe, und immerhin schon seit rund 
16 Jahren, Wiederaufarbeltung von 
Leichtwasserreaktorbrennstoff zu be· 
treiben, hat bisher noch keine einzige 
Anlage für Leichtwasserreaktorbrenn· 
stoff (für den auch die in der Bundes· 
republik geplanten Anlagen bestimmt 
sind) kontinuierlich und sicher funk· 

WAA 
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tioniert. Von diesem Brennstoff, dessen 
Aufarbeitung im Vergleich zu der mi· 
litärischen erheblich problematischer 
ist, wurden in diesen 16 Jahren in sechs 
Anlagen insgesamt ganze 1000 t auf· 
gearbeitet - weniger als zwei Jahres
durchsätze einer 700 Jahrestonnen-An· 
Iage. Hätten alle ·Anlagen planmäßig 
funktioniert und auch Ihre volle Leb· 
ensdauer erreicht, hätten sie in dieser 
Zeit mindestens die fünfzehnfache 
Menge schaffen müssen. 

Diese katastrophal niedrige Anlagen· 
verfügbarkalt ergibt sich nicht etwa 
deshalb, weil nicht genügend Brenn
stoff zur Aufarbeitung bereitgestanden 
hätte, im Gegenteil, in den letzten Jah
ren haben sich die Lagerbecken der 
Atomkraftwerke bereits derart aufge· 
füllt, daß heute in der Bundesrepu· 
blik schon rasch improvisierte spezi· 
elle Zwischenlager angelegt werden 
müssen. Die schlechte Verfügbarkelt 
spiegelt vielmehr die dauernden Pro· 
bleme wieder, mit denen diese Anla· 
gen zu kämpfen hatten: Technische 
Pannen, Lecks, Brände, unvorhergese· 
hene Abläufe in der Prozeßchemie 
u.v.a .. Hohe Strahlenbelastungen des 
Betriebspersonals waren die Regel, ra· 
dieaktive Abgaben an die Umgebung 
häufig. So hat z.B. die radioaktive 
Kontamination des Meeres durch die 
französische Wiederaufarbeitungsanlage 
in La Hague 1980 ein solches Ausmaß 
erreicht, daß die Bewohner von Cher· 
bourg bei regelmäßigem Genuß von 
Meeresfrüchten eine jährliche Ganz
körperdosis von rd. 120 mrem, eine 
Knochendosis von rd. 2700 mrem er· 
halten. Diese Werte liegen weit über den 
nach der deutschen Strahlenschutzver· 
ordnung zulässigen. Allein die genannte 
Ganzkörperstrahlenbelastung bewirkt 
in der Stadt Cherbourg jährlich bis zu 
10 Krebsfälle. 

Bemerkenswert ist, daß sich in den 
letzten 16 Jahren auch kein Trend zu 
einem besseren Funktionieren der An· 
lagen abzeichnet: Die modernste Wie
deraufarbeitungsanlage der Welt in 
Tokai Mura in Japan- neben La Hague 
die einzige, die heute für Leichtwass· 

erreaktorbrennstoff in Batrieb ist -
wurde nach dem letzten Stand des 
französischen know·how erbaut und 
ging am 1. Januar 1981 in den regu
lären Betrieb. Auch hier traten die von 
älteren Anlagen her wohlbekannten 
und in aufwendigen Untersuchungen 
studierten Probleme wieder auf. Bei 
einer Unfallserie Januar/Februar 1981 
z.B. gab es innerhalb von 25 Tagen 
vier Pannen in vier verschiedenen An· 
lagebereichen; in einem Fall war die 
Evakuierung von 38 Arbeitern erfor· 
derlich. Dabei war an diesem "regu· 
lärem" Betrieb schon eine mehr als 
dreijährige Testphase vorangegangen! 

Die kleine deutsche Versuchs-Wie· 
deraufarbeitungsanlage in Kerlsruhe 
liegt seit Mai 1980 still. Durch ein 
Leck im Auflöser war damals auch 
Radioaktivität an die Umgebung ge· 
langt. Die geplante Reparaturzeit hat 
sich von ursprünglich rd. 8 Monaten 
mittlerweile auf rd. 3 Jahre verläng· 
ert ... 

Angesichts dieser Erfahrungen liegt 
der Schluß nahe, daß die Wiederaufar· 
beitung von Leichtwasserreaktorbrenn
stoff mit dem heute als einzigem zur 
Verfügung stehenden Purex-Prozeß eine 
technologische Sackgasse ist und auch 
nach nochmals 16 Jahren nicht wesent· 
lieh besser und vor allem auch nicht 
sicherer funktionieren wird als heute. 

Die Annahme der DWK, gegen alle 
bisherigen Probleme und Risiken Im· 
mun zu sein und in der Bundesrepu· 
blik eine sichere Wiederaufarbeitungs
anlage bauen zu können, ist durch 
nichts zu begründen. 

Das Konzept für die nun geplan· 
ten Anlagen ist weitgehend das alte 
Gorleben-Konzept. Verschiedene Mo· 
difikationen, die die Sicherheit erhöhen 
sollen, beruhen z. T. auf Verfahren, die 
bisher nur auf dem Papier existieren. 
Z.T. mildem sie ein Problem, um 
gleichzeitig ein anderes zu verschärf· 
en. Der Widerstand muß diese neuen 
Pläne ebenso verhindern, wie 1979 
die Errichtung der Wiederaufarbei
tungsanlage bei Gorleben verhindert 
wurde • 

Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
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o Genauere Informationen zur Wiederaufarbeitung: o 
0 0 
0 .. Willderauferbeltung ·eine technologltche Seclcguw". Von B. FiiCher, H. Hirsch und L. Ellerbroek, hereu......-n von der Mex·Himmelheber-Stlf. 0 
o tung. 83 Selten, Elnzelverkeuflpreis DM 5,-. Februar 1912. o 
0 0 
0 ., Wledereuferbeltung Pro und Contra". Von H. Hirsch mit Zitaten aus Schriften der DWK, hereu......-n vom Roterlu1 ·Verlag, Merburg. 13 Selten, 0 O Elnulverkeufsprels DM 1,50. April 1912. · O 

0 ., Bericht Wiedereufarbeltung 1" (enthilt AbiChnlttellber Entsorgung!lpOiitlk und Alternetlven zur Wledeniuferbeltung, Internetioneie Erfahrungen, 0 
0 Radioökologie und Energlepolltlk). Herausgegeben von der Neturwl-nscheftlergruppe NG-3&0, Merburg, und der Gruppe Ökologie Hannover. 381 0 
0 Seiten, Einzelverkaufspreis DM 16,-. Mel 1982. (Anfang 1113111'1Chelnt ,.Bericht Wledereufarbeltung 2", mit AbiChnlttenllber die Probleme dei Wie- 0 
0 dereuferbeltungtpi'OIIIWI, Abgasbehandlung und Abfellbehendlung.) o 
0 . . 0 o ,. ... euch keine ZwilChenlötung I Probleme und Rllikan der 'Zwilchenlegerung' von Atommlill". Hereu~~t~~aben vom BundeMirband Bllrgerlnltlatl- 0 
0 ven UmweltiChutz und der Gruppe Ökologie Hannover. 120 Selten, Einzelverkauftpreis DM 8,-. Januar 1981. (DI._. Band enthlh eulfllhrllche ln- 0 
0 formetlonen llber die Technik der ,. Trockenl....,..ng" von llbgebrenntem Brennstoff, die euch flir die Eingenglillger der Wledtnuferbeltunpenlagen 

0 
0 

vorv-hen lst.l 
0 

0 Eine zuummenf.-nde Danteilung der g~~~~~mten Atomenergieproblematik Ist: ,.Argumente gegen die Atomenerglenutzung". Von H. Hlnch und J. 0 
0 Kremmler, hereu~~t~~eben von der Gruppe Ökologie Hannover. 80 Selten, Elnnlverkauflpreil DM 6,-. 2. Auflege Mal 1112. 0 
0 0 
0 0 
o Alle diese Bücher können bei der Gruppe Ökologie, Immengarten 31, 3000 Hannover 1, Tel. 0511/6963130, bestellt werden. o 
OOOOOOOOOÖOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

• 4-





Rheinland • Pfalz 

Schlechte Karten für die DWK . . 

Nachdem am 16.1.82 überelnaun· 
dichte Stelle (wah11Cheillch aus dem 
Wlrtschaftsmlnlsterlum) die Gebietebel 
Malsenhelm, Cocham und Saarburg be
kannt wurden, bildeten sich sofort in 
allen drei. Orten 8ürgerlnitietiven. 

Man/frau begann damit die Bavöl· 
kerung auf die Gefahren einer mögll· 
chen WAA aufmerksam zu machen und 
zu mobilisieren. 

Es wurden erste lnformatlonsver· 
anstaltulllJen durchgeführt und ln Saar· 
burg und Malsenheim kamen mehr als 
200 Manschen zu den B 1-Gründungsver
sammlungen. 

Im Raum Cochem allerdings rea
gierte die Bevölkerung am wenigsten 
auf die Aktivitäten der dortigen BI: 

Dies waren wohl auch die Haupt
gründe für die OWK am 13.3. genau die· 
sen Standort bei Cochem (Hambuch/ 
lllerich) als den von Ihr .. auserwählten" 
zu benennen. 

Hinzu kam außerdem, daß sowohl 
der Kreistag als auch der Verbandsge
meinderat Kaisenasch und die meisten 
Gemeinderäte fest ln COU·Hand sind. 

Es sprach also alles dafür, daß die· 
ser Standort politisch bestens geeignet 
sei. 

Aber es stellte sich schnall heraus, 
daß dies eine Fahleinschätzung warl 
Am gleichen Tag (13.3.) fand in Kaisers· 
etch eine erste Kundgebung statt und 
am folgenden Tag versammelten sich 
bereits 300 Manschen um gegen die 
WAA zu demonstrieren. 

Nun ging es Schlag auf Schlagt 
Unterder Annahme dasdie Elfeier 

Bevölkerung sich nicht sonderlich zur 
Wehrsetzenwürde, wurde die Experten· 
anhörungvor dem rh.·pf. Umwelt und 
Witschaftsausschuß live im 3. Fernseh· 
programm übertragen. Dies führte aber 
dazu, daß sowohl die ln großer Anzahl 
vor den Fernsehern sitzende Bevölke
rung, alsauch die im Landtag anwesen
den Kommunalpolltiker, frühzeitig von 
den Risiken und Gefahren einer WAA 
informiert wurden. 

So meinte denn auch der Hambu
Cher Bürgermeister auf der dortigen BI· 
Gründungsvenemmlung; .. wannman 
annimmt, daß d/a Befürwortar untar-
trtllben und dia Gegner iibertrtltöen, 
dann ist die Mitte immer noch schlimm 
genug." . 

ln ihrer ablehnenden Haltung be· 
stärkt wurden die Menschen der Regl· 
on durch zwei sog. lnformatlomveran· 
staltungen, zu denen Ragierungspräsl· 
dent Korbach nachHarnbuch und lllrlch 
eingeladen hatte. 

ln trauter Eintracht mit Betreibern 
versuchte Korbach die Ungefährlichkelt 
und dieangebliche Notwendigkelteiner 
WAA herrauszustellen. 

AllemAniehein nach war die Bevöl· 
kerung aber besser informiert als die 
Regierungsvertreter und so mißlang die· 
serVersuch kläglich. War vorher noch 
zweifelte, war nun von der Notwendig· 
kalt überzeugt eine WAA zu verhin· 
dem. 

Jetzt folgte eine B 1-G ründung 
nach der anderen 

ln jedem Ort der Region wurden 
Informationsveranstaltungen durchge
führt. 

Dabei machte sich die fast einjäh· 
rige Vorarbeit der landesweiten Koordi· 
nation und der Trierer WAA·Gruppe 
bezahlt. 

Es lag eine" WAAhnslnns-Broschü· 
re" und eine WAA-Zeitung vor und ein 
Diavortrag konnte noch bestehende ln· 
formationslöcken schließen. 

Der wider Erwarten große Protest 
der Manschen blieb auch auf die Ge
meinderäte und den Kreistag nicht ohne 
Wirkung. 

Auf einer öffentlichen Kreistagsslt· 
zung am 27.3. in Kaisersasch konnten 
auch Anwesenheit und Ausführungen 
von DWK·Chef Scheuten und Wirt· 
tchaftsminister Holkenbrink nicht ver· 
hindern, daß sich der Kreistag Cochem· 
Zell gegen die WAA aussprach und am 
25.5. einen entsprechenden Beschluß 
faßte. Sämtliche Gemeinderäte verab
schiedeten entsprechende Resolutionen. 

Oie DWK begann Ihrenalts damit, 
mit Ihren " Desinformationsbussen ,. 
über die Dörfer zu fahren. 

Aber auch dabei hatte sie keinen 
Erfolg. 

· 6 . 

Waren es beim ersten Versuch in 
Harnbuch .. nur " schwarze Totenkopf· 
fahnen, die zur Begrüßung aus allen 
Häusern heraushingen, so waren es in 
lllerich, zusätzlich zu den mittlerwelle 
obligatorischen Fahnen, Landwirte mit 
Traktoren und "wohlrlchendem "ln
halt gefüllten Anhängern, die meinten: 
..Sa110r Ihr uns mit eurem Mist vergSft, 
vergasen wir euch mit unserem Mist/"' 

ln Landkern, der dritten DWK-Sta· 
tion, warteten 300 Menschen auf da 
Eintreffen des Busses. 

Die erstaunten DWK'ler trauten 
sich zuerst nicht aus ihrem Bus heraus. 

Als die nach einigem Zögern dann 
doch ausstiegen, war es den bezahlten 
Agitatoren der Batreiber aber auch hier 
nicht möglich ihrer .. Arbeit" nachzu
kommen. 

Der von allen Selten umzingelte Bus 
wurde nach einiger Zelt, vorher ließ 
man/frau die Kirchenglocken läuten 
und die Sirenen heulen, wieder "frei
gelassen". 

AnläßlicheinerBrückeneinweih· 
ung, zu der sich Minister Holkenbrink 
angesagt hatte, demonstrierten am 1. 
Mai mehrere hundert WAA·Gegner/in· 
nen und bereiteten Holkenbrink einen 
"herzlichen" Empfang, den er nicht so 
schnell vergessen wird. 

Erster Höhepunkt des Widerstan· 
des war die Sternwanderung zum ge
planten Baugelände. 

Mehr als8000 Menschen waren ge
kommen um ihren Protest gegen die 
Anlage zu dokumentieren. 

Bürgermeister Esperaus Landkern, 
der kurz zuvor von einer offiziellen Be
sichtigungsfahrt aus La Hague zurückge-

I • 

'" ," 

Foto: W. Billen 



kehrt wer, betonteauf der Kundgebung 
daB er zweriChon vorher gegen die ' 
WAA war, Jetzt nach der Fahrt •I er 
redlkal dagegen. 

Bel einem ökumenltchen Gotte. 
dienst IUf dem Baugelinde wurden die 
Mentchln daran erinnert, daB es Ihre 
christliche Pflicht 111, Jede Z.mörung 
der Schöpfung ZU verhindern. 

Dlernehrals30Biuusder Region 
sowie Bis aus Koblenz, Neuwild Witt: 
lieh und Trler hlben sich mltt~lle 
in einer regionalen Koordination zu· 
llmrnenge~ehloßen, um Ihre Aktlvitäten 
IUfelnanderlbzustlm".n und gemein· 
11m1 Aktionen durchzuführen. 

Oie Landesregierung: 
objektiv, unabhängig, 
dialogbereit .. • 1 

Die Landenglerung betont Immer 
wieder Ihre angebliche Objektivität und 
Umibhinglgkelt ln Ihrer Enttcheldungt
flndung. 

Dl .. Beteuerungen können aber 
nur noch IieherUch wirken, liest man/ 
frau eine lnformatolnsbrotchüre von 
WlrtiCt\lftsmlnlster Holkenbrink: Der 
überwiegende Teil des Textes Ist wört· 
lieh aus DWK·Mat•lallbgetchrleben. 

Eine unverantwortliche Ver
IChwendung von Steuergeldern I 

Den Dialog mitden BOrgern suchte 
die CDU.Lindtaglfrlktlonapltze ,als sie 
fünf BI· Vertreter zu einem lnfomwti
on~ge~Prich am 7 .Junlln lllerlc:h einlud. 

Die Bis wwen aber d• Auffaaung 
keine Geheimgespräche unter .. vier Au· 
gen• zu führen und ".ldeten für mon· 
tagsmorgens eine Demonstration an. 
Die CDU.Polltlker, allen voren Frak· 
tlonlehef Wllhelm, wurden zur öffent· 
IIchen Diskuliion aufgefordert. Dl .. r 
Forderung wurde dann, wenn auch 
sichdich verirvert nachgegeben. Nach
dem einige BI-Vertreter Ihren Stand· 
punkt noch einmal offenlegten waren 
die CDU.Polltlker wieder einmal nur 
zur Formulierung von nlcht~~~genden 
Phr .. n fihlg, wie: 
..0/e Fnt/1 d• St.ndortfllllf noch vö/-
111 offen" oder ,. Die Welt hllt lieh für 
Ketrtef»tile ent:Jchltlden",worauf Im 
überfiiltten S.l~ehlllend• Gelichter 
IUibrlch. Beim lnlehlleßenden Ortster· 
min IUf dem Baugelinde war Wllhelm 
ungewöhnlich still, 111 ein direkt betrof· 

E:" e.~ wa.r ei.n, 

ru.h..vges La.n,cl 
bl.s Vo~e~ U.t\d, cl~e 

fener Landwirt Ihm kllpp und klar die 
Meinung sagte. 

Am 16.7. war es dMn soweit: 

Die DWK stellte lhritn offlzlelien 
Antreg auf Einleitung eines Raumord· 
nungsverfehrens. 

Als Reaktion der BI folgte am 24. 
7. eine Demonstration ln Cochem, an 
der neben 1 0.000 Menlehen auch 100 
Undwirte mit Ihren Trektoren tellnah· 
~n. Auf der Kundgebung betonten die 
Burvermeister von Cochem und lllerich 
stellvertretend für f.stllle ln der RegJ.' 
on, daB sielich dem Bau einer WAA 
entgegenstellen werden. 
Ha".Günter Schuhmacher, vom Bund 
Natur· und UmweltiChutz Rheinlend· 
Pfalz, forderte die sofortige Stlllegung 
aller Atorm~nlaaen und zeigtedle unver
antwortliche Politik und die oft vor· 
handene Unwluenhelt der Reglerenden 
auf. 

Zum Sc:hlußsteltte er die Frage ob 
di.. offiziell durchgeführte und ge· 
plante Atompolitik nicht eine Vorbe· 
reitung zum Völkermord 111, worauf 
er den tobenden Belfall der Kundge
bungsteilnehmer erhielt. 

Wahrteheinlieh IUI wahlteletliChen 
Gründen und ln Anbetf'Kht der bevor· 
stehenden Landtagswahlen am 13 3.83 
(kurioterwelle genau am ersten Je.hret
t.agd• Sttndortbenennung) erklirte die 
Landet-SPD, daB sie derzeit dem Bau 
einerWAA nichtzustimmen wird. FDP 
und CDU sind sich in dlew Frage einig, 
trotz venchiedener Querelen in Fo"". 
fragen. 

So behauptete die Landesregierung 
nach wie vor, praktischem aus der Zei
tung von der Standortbenennung der 
DWK erfahren zu haben. 

Die FDP wil aber Informationen 
haben, wonech die Llndengierung 
schon viel friiher Informiert wer. 

Außerdem sollen einige Stut•· 
kretäre der DWK Tlps ZUi" polltiiChen 
Standortwahl gegeben haben. 

Aber dies sind eben nur Formfr• 
gen, in denen man sich • .ctreltet". Der 
feste Wille zum Bau einer W AA Ist Bel
den gemeinsam. 

Wie weiter? 

Vordringtrehe Aufgebe der Bilrger· 
initiativen Ist es nun, den W~ 
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über die unmlttebare Region hinaus 
zu aktivieren. 

Hlerbelkomrntenchwerend hinzu 
daß die Presse äußerst rm~ngelhaft k 
die Aktivitäten der Bürger berichtet. 
Im überregionalen Teil der Rhein-Zelt· 
ung oder in anderen rh.-pf. Tageszeit· 
ungen wird der Wlc:lent.ld der Bevöf. 
kerung totgetchwiegen. 

Aber nur, wenn sich in Rhelnllnd· 
pfalz und Andenwo eine breite Bewe
gung gegen die WAA formiert,klf'ln 
dletn WAAhnsinnsprojekt verhindert 
werden. 

Angetproehen lind alle Menlchen 
egal ob 10,100 oder 1000 km vom ' 
Standort entfernt. 

Die Gefahren einer WAA machen 
nicht an den Grenzen einer Region halt. 
Die MeniChen in Bonn, Köln, DÜIMI
dorf, Trier oder sonstwo lind genauso 
bedroht. 

Außerdem Ist eine WAA die Vor
IUIMUung zur Inbetriebnahme weite· 
rer Atomkrtftwerke und für den rnalll· 
ven Einstleg in die Plutonium· und 
Schnelle· Brüter WlrtiChlft. 

Sie hat eine gnamtpolitiiChe Be
deutungund wir lind alle aufgerufen 
Widerstand ZU leisten. 

Wolfgeng Billen, Trter 
Kom.kttd..-: Georg Wllmeilr 
Fl'lnZ-Georg.str. 28,6500 Tri•,'Tel. 
o861/21989 

DEMONSTRATION 
IN KAISERESCH 

SAMSTAG 

4. SEPTEMBER 1982 

Treffpunkt 15 Uhr am Bahnhof 
Demonstration durch den Ort 

Aoschlußkundgebung und 
Volksfest am Kirmesplatz 



Bayern :-------------------------------------------

Wird die Oberpfalz 
zur Atompfalz ? 
Die geplante Wieder.,farbeitung•nlage in Bayern wird unabhllnglg vom Au~g~ng 

der GenehmigungMM"fahren entweder in dw Nähe der Stadt Schwandorf odw nir
gendwo in Baywn gebaut, 10 ließ vor einigen Monaten die Bayerische Staatskanzlei 

v.lauten. D• Wörtchen "nirgendwo" ICheinen Ministwprisident Franz Josef 
Strauß, Umweltminist• Dick und d• CSU·Frlktlonsvorsitzende im Bay.l.andtlg, 

Gultl Lang nur dw Form hllbw hinzugefügt zu haben, um die Genehmlgungsver· 

fahren nicht zur Farce werden zu 1-n - od• sollten dletl Herren wkannt haben, 
dl& die Obwpfilzw Bevölkerung doch nicht 10 gutmütig und dumm ist, dietel 

,,strahlende Zuck .. " 1u schlucken. Einen Vorveschmack ..t den Wlderltlnd der 

Bewohn.- dieses Raums hlt die Bav•ische Stllatweglerung Ende Mirz in Schwan
dorf schon bekommen, als anlißllch eJner Gro&demonltrltlon rund 15.000 Men

schen gegen Ihre Atompline lU Felde zogen. 

Die stark anwach•nden Bürgerinitiativen in Schwandorf,Amberg,Cham,Regens

burg und Weiden lind jedenfalls fest entschlo•n, mit vielfältigen Mitteln gegen 

die geplante Wledenlufarbeitung•nlage vorzugehen und rufen alle Gleichgesinn

ten in der gesamten Bundesrepublik auf, sie in Ihrem Kampf zu unterstützen. 

Schwandorf, eine Kreilltldt mit ca. 
30.000 Einwohnern, liegt in der struk
tunchwachen mittleren Oberpfalz, el· 
nem relat iv dünn besiedeltem Gebiet 
mit hohen Arbeltslosenzahlen. Wenn 
Ende die111 Jahres die Bayerlache 
Braunkohlenindustrie (BBI) in 
Wackendorf ihre Pforten schließt, 
Triumph-Adler und Bayernwerk die 
Zahl der Beschäftigten weiter abbau· 
en und die Hochöfen der Maxhütte 
gedroaelt werden, dann sind weitere 
2000 Arbeitsplätze vernichtet. Die 
seit Jahren von der Bayerischen Staats
regierung versprochenen Nachfolgebe
triebe für die BBI ließen bisher auf 
sich warten. 

Den anderen den Spack, der 
Oberpfalz den Dreck 

Fast hat es den Anschein, als ob man 
diesen Raum absichtlich habe "aus
hungern" lassen, um den gutmütigen 
Oberpfälzern eine atomare Wieder· 
aufarbeltungsanlage als "Zuckerl" 
vorsetzen zu können. Daß diese ca. 
2.500 "Atomarbeitsplätze" rund 
zehn Jahre zu spät kommen werden 
und daß ein großer Teil dieser Ar· 
beitspl.ätze hochqualifizierten Wis
semchaftlern und Technikern vor· 
behalten sein wird, die nicht mit 
Arbeitnehmern aus diesem Raum 
besetzt werden können, hat die 
Mehrheit der ansässigen Bevölke· 
rung längst begriffen. 
Daß diese strahlenden Arbeits-
plätze einer WAA in Nieder· 
sachsen politisch nicht durchsetz· 
bar waren und daß die• Anlage 
Gefahren für Mensch und Umwelt 
in sich birgt, haben die oberpfälz· 
arischen ,.Waldler" auch mitbekom· 
men. Daß die Bewohner die•• Rau-

mes nicht gewillt sind, jeden "Dreck" 
zu schlucken, zeigen die ständig 
größer werdende Zahl der WAA·Geg· 
ner und das starke Anwachsen der 
Bürgerinitiativen. 

Lieber heute aktiv, als morgen 
radioaktiv 

Als die ,.Bürgerinitiative gegen die Er· 
richtung einer atomaren Wiederaufar· 
beitungsanlage" im Oktober letzten 
Jahres Im Landkreis Schwandorf ge
gründet wurde, fand sie sofort großen 
Zuspruch in der Bevölkerung. Bel 
mehreren Kundgebungen mit Exper· 
ten und Wissenschaftlern konnte die 
Bürgerinitiative die Bevölkerung von 
der Gefährlichkeit einer W AA über
zeugen. Zahlreiche Info-Stände, klel· 
nere Veranstaltungen der BI in den 
Dörfern sowie Filmvorführungen über 
die WAA in La Hague in Frankreich 
zogen Immer mehr Bürger auf die Sei· 
te der Bürgerinitiative. 
Zu einer Großveranstaltung der BI und 
des Bundes Naturschutz mit dem 
Strahlenbiologen Dr. Pater Welsh und 
dem BN·Vorsltzenden Hubart Wein· 
zierl kamen Anfang Dezember letzten 
Jahres über 2000 MeniChen in die 
Schwandorier Oberpfalzhalle. ln dem 
Informationswettstreit mit der Deut· 
tchen Ge•Uachaft für Wlederaufarbel
tung (DWK) scheinen die Bürgerlnl· 
tiatlvler die Nae vorn zu haben. So 
meinte Landrat Hans Schulerar (SPD), 
der anfänglich einer WAA unentschlos
sen gegenüberstand, die BI habe die 
eindeutig besseren Argumente. Bei der 
VollversammlunG Ende Januar wurde 
die Vorstandlehaft der Bürgerinitiative 
auf eine breitere B•i• gestellt, in der 
nun Lehrer, Landwirte, Hausfrauen, 
ein Uni-Professor und ein Richter ver· 
treten sind. 
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Gemeinsam gegen die WAA 

Inzwischen wurden in mehreren Orten 
des Landkreises Schwandorf Ortsgrup· 
pen gebildet, in denen Bürger aller ge· 
sellsehaftlicher Schichten gegen den 
Bau der WAA zu Felde ziehen. ln Am· 
barg, Cham,Regensburg und Weiden 
wurden eigenständige B ls gegründet, 
die ebenfalls großen Zulauf aufweisen. 
Vor kurzem wurde auch ein Dachver· 
band der oberpfälzischen B ls gegrün· 
det, der eine Mitgliederzahl von 
10.000 aufweist. Dieser Dachverband 
koordiniert die Arbeit der venehitde
nen Bis. 
Große Unterstützung erfährt die Bür· 
gerinitiative vom Bund Natunchutz, 
von der BI Mlttertelch und von den 
.,Grünen". Oie örtliche SPD und der 
SPD·Unterbezirk Schwandorf/Cham 
haben sich ebenfalls frühzeitig gegen 
die Errichtung einer W AA ausgespro· 
chen. Bei der CSU beschränkt sich die 
ablehnende Haltung auf die Stadt 
Schwandorf, der CSU-Bezirk Ober· 
pfalz hat sich eindeutig für die Errich· 
tung dieser atomaren Anlage ausge
sprochen. Einige Einzelgewerkschaften 
wie z.B. die GdED haben der geplan· 
ten WAA eine Absage erteilt. Von der 
FDP war eine eindeutige Stallungnah· 
me bisher nicht zu erfahren. 



WAA od• Zwischen lag•. oder 
Endlag•? 

Vertreter der DWK reichten am 18. 
September bei der Regierung der Obtr· 
pfalz in Regentburg die Unterlagen für 
das Raumordnungsverfahren ein, 
dun::h dls gepriift werden soll, ob el· 
ner dw drei auegewiesenen Standorte 
Im Raum Schwandorf für den Bau el· 
ner atomarenWAAgeeignet Ist. 
Dlt Regierung dw Oberpfalz setzte 
den Termin für die Abgebe der Stel· 
lungn~hmen zum Raumordnungsver· 
fahren auf den 1. Juli fest. Schon die 
Kürze des Termins läßt erhebliche 
Zweifel an der objektiven Durchfüh· 
rung des Verfahrens aufkommen. Wird 
doch schon bei erheblich kleineren 
oder unbedeutsameren Projekten eine 
vielfach längere Frist eingeräumt. Es 
entsteht dtr Eindruck, daß da ganze 
Verfahren durchgepeitscht werden soll 
ohne Rücksicht auf die Sorgen und Be
lange dw Bürger. 
Angesichts dleler Hast und Eile bei 
den Genehmigungsverfahren glaubt 
man anstelle der von den Setreibern 
aufgestellten BehauPtung "Witderauf· 
arbeitung sei e in unverzlchtblrer Be
standteil der Entsorgung" eher an das 
Motiv des Zeltuewinnens. Nach dem 

Bau das Eingangsbeckens hat man 
dann für fünf Jahre wieder Ruhe. 
Oder sollte gar eine Endlagerung an 
diesem Standort erfolgen 7 
Nachdem der Wl• ntchaftler Prof. 
Cuphorn erst unlängst in seinem Gut· 
achten die Eignung des bisher unter
suchten Salzstocks in Niedenachsen 
für eine Endlagerung atomarer Abfälle 
verneint hat, enCheint auch eine End· 
Iagerung in Granit (der im Raum 
Schwandorf vorkommt) nicht mehr 
ausgeschlossen. Als Beweis für diese 
Befürchtungen könnte d ie Größe des 
geplanten Eingangslagers herangezogen 
werden. Die. von der DWK geplante 
Anlaue hat zwei Ausbaustufen. Die 
ersten Ausbaustufe hat einen Jahres
durchsatz von 350 Tonnen Uran. Dar 
Errichtungszeitraum beträgt von der 
Planung bis zur Inbetriebnahme ca. 10 
Jahre. Dlt DWK geht dlvon aus, daß 
der erste Baulblchnitt anfang der 
9~r Jahre fertiggestellt werden und 
dann die Anlage Ihren Betrieb aufneh· 
men kann. Dia sich antchlleßende 
zweite Ausbaustufe Ist ebenfalls auf 
den Jahresdurchsatz 350 Tonnen Uran 
ausgelegt, sodaß sich die Gesamtkapazi· 
tät der bayr. WAA dann auf 700 Ton
nen belaufen wird. Für dltltl 700 Ton· 
nen·Anlage ist aber ein Eingangslager 
von 1500 Tonnen vorgesehen, woge-

Demonstration 
in Regensburg 

Samstag, 
4. September 1982, 
Beginn der Aufstellung 

10.00 Uhr, · 
Abmarsch Regensburg, 
»Siadtamhofu, 11.00 Uhr 
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gen für die in Ha•n geplante 35G
Tonnen-Anlage nur ein wesentlich klel· 
neres vorgesehen ist. Mittlerweilt kii'l· 
dlgte die DWK gar an, da& die Brtem· 
WAA " Im Endstadium jedoch 1000 
Tonnen K.-nbrennstoffe eut.betten 
10!1.'' (Rheln.Ztitung, 9.2.82) 

Der Widentand marschiwt 

Der bisherige Höhtpunkt der Arbeit 
der Bürgerinitiative und zugleich die 
größte Niederlage der DWK war die 
Ablehnung des Antrags dw DWK 
durch den Kreistag des Landkreises 
Schwandorf im Rahmen des Raum
ordnungswrfahrtns. Der Kreistag, 
dar als Beteiligter im Raumordnungs
verfahren gehört wurde, lehnte den 
Antrag mit 31 gegen 24 Stimmen 
(22 CSU·Kreisräte und 2 SPD-Kreis
räte zählten zu den Bafürwortem) we
gen der unvollständigen und tellweise 
unrichtigen Unterlagen der DWK ab. 
So fehlten z.B. Angeben über aus
tauscharme Wetterlagen, obwohl die
se vom Wetteramt Nümberg leicht 
zugänglich sind, und d ie kritische 
Belastung der Flüsse Naab und Rag
en, denen die Abwärme eines Kohle· 
kraftwerket während heißer Perloden 
jetzt schon zusetzt. Ebenso wurde die 
Zahl von 250 Einwohnern, die Im 
engeren Radius der geplanten Anla
ge leben, von der DWK unterschlagen. 
Am 27. März dleltl Jahres wurde die 
erste überregionale Großdemonstration 
in Schwandorf durchgeführt. Rund 
15.000 Bürger und viele Bauern mit 
ihren Traktoren kamen zum Markt· 
platz in Schwandorf, um ·gegen d ie 
Atompläne der ~ayr. Staatsregie
rung und der DWK zu demonstrieren. 
Bei dtr AbiChlußkundgebung sicherten 
auch Vertreter des Bundes Natur· 
tchutz Hessen den Bewohnern dieses 
Raumes ihre solidarische Untarstüu· 
ung zu. 
Die nächste Großdemonstration, zu 
der bundesweit aufgerufen wird, fi n
det am 4. SePtember in Regensburg 
statt. Kurz vor den bayr. Landtags· 
wahlen wird eventuell eine weitere 
Großdemonrtration am 26. Septem· 
ber in der LandeshauPtstadt München 
stattfinden, zu dtr vom Bund Natur· 
IChuu Bayern sowie von Friedens
und weiteren Umweltorganisationen 
(Bis, Jagdverbände, FiiChtreiverei
nigungen u.a.m.) aufgerufen werden 
soll. 
Vom 2. bis 10. Oktober zeigt die BI 
Schwandorf eine Ausstellung des 
"Energie- und Umweltzentrum am 
Deister e.V." über alternative Techno
lagien unter dem Motto ,,es geht 
auch anders". 

Kari-Helnz Kagermeler, BI Schwandorf 

KONTAKT ADRESSE: 
Erwin Mey.-, Wilhelnt Bulch-str. 8 
8460 Schwandorf, Tel.: 09431/9172 



Hessen: 

WAAngershausen 

Nach einer geheimen Kablnettait· 
zung gab der heaia:he Minlsterpräsl· 
dent Holger Bömer am 21 .7.82 den 
einstimmigen BeiChluß des Kabinetts 
bekannt, daß sich die hessische Landes· 
reglerung unter dem Druck des Wirt· 
IChaftsministers Klaus·Jürgen Hoffit 
für Frankenberg-Wangenhausen als 
Standort für die erste kommerzielle 
Wiederaufbereitungsanlage für abge
brannte Kernbrennstäbe (WAA) in der 
Bundesrepublik entschieden hat. Die 
Anzeichen, daß die Wahl auf Franken· 
berg, das neben Merenberg-WIIdbrunn 
im Wt11erweld von der Deutschen Ge
sellschaft für Wlederaufarbeltung von 
Kernbrennstäben (DWK) ala geeigneter 
Standort für eine WAA vorgeschlagen 
worden war, fallen würde, mehrten sich 
lange vor dem 21 . Juli 82. 

Nicht nur, daß "wohlinformlerte" 
Quellen wissen wollten, daß in Wiesba
den schon längst eine Entscheidung zu. 
gunst• n Frankenbergs gefallen sei, son· 
dern auch weil das vorgesehene Gebiet 
bei Frankenberg Staatewald ist (eindeu
tige Besitzverhältnissei und weil bereits 
von der DWK in Frankenbergein lnfor· 
matlonabüro eingerichtet und ein Ge
bäude angekauft worden war. Dazu 
werten Kritiker und "Die Wett" l.d. 
Ausgabe vom 22.7.82 die eindeutige 
Prohaltung des Bürgermeisters von 
Frankenberg Sepp Waller und dea Land· 
rates des Krei•s Waldeck-Frankenberg 
Dr. Kerl-Hermann Reccius als entlehel· 
dend für die St.ldortwahl. Aus den Re I· 

·NIE 

hen dar Kommunalpolitiker aus dem 
Raum Merenberg wurde dem Projekt 
Widerstand entgegengesetzt einschließ· 
lieh vom Bürgermeister und Landrat. 

Am 2.12.81 wurden die beiden von 
der DWK als geeignete Standorte vor· 
gesehenen Gemeinden Merenberg und 
Frankenberg erstmals öffentlich be
nannt. Ein kurz zuvor durchgesickerter 
und veröffentlichter entaprechender 
Hinweis wurde noch kurz vor Bekannt· 
gabt von der Landesregierung in Wies
beden äementiert. 

Als am 1 o.1 o.82 In einer öffentlich· 
en Stadtverordnetensitzung Vertreter 
der heaischen Landesregierung das 
Projekt in Frankenberg erläuterten, war 
es lediglich die FWG (Freie Wählerge
meinschaft) , die sich spontan gegen die 
Errichtung einer WAA aussprach. Im 
überfüllten Zuhörerraum gab es die ers· 
ten massl~n Proteste gegen eine WAA 
hier und anderswo. 

ln der aniChlleßenden Zelt folgten 
zahlreiche lnformationsveranstaltun· 
gen. Zunächst bemühten sich Redner 
aus den Reihen der rasch an Mitgliedern 
anwachsenden BI·Frankenberg, später 
kritische Wissen~ehaftler um Aufklä· 
rung der Bevölkerung. Pro· und Contra
Veranstaltungen füllten Säle bis in die 
Korridore und Bürgerinitiativen • bis 
heute sind es 28 • bilde-ten sich in vielen 
Gemeinden um Frankenberg auch über 
die Lm~renzen hinweg. Bis auf we
nige Ausnahmen bleiben die Kom· 
munalpolitlker diesen Informations-

. 10 . 

Foto: G. K•ldBn 

· Veranstaltungen fern. Bürgermeister 
Waller und Landrat Recclus besudltan 
nicht eine solche Veranstaltung. Von 
den etablierten Parteien beschloß ledi· 
glich die SPD (Ortsvereine und auf ei
nem Unterparteitag) eindeutig die Ab· 
lehnung der WAA auf lokaler Ebene. 

Am 24.1 .82 gab es die erste große 
Demonstration in dem sonst ruhigen 
Frankenberg. 10 000 Menachen aus 
allen Berufsgruppen und Altemchich· 
ten gingen auf die Straße. Am 27.3.82 
folgte eine drei Kilometer lange Trecker· 
demound am 24.7.1982 zogen erneut 
über 10 000 Menschen aus der Region 
und vielen anderen Orten der Bundn
repub.llk (Gorleben, Merenberg, Breuna, 
Schwandorf etc.) vor da hittorliCht 
Rathaus und Steinhaus in Frankenberg 
und brachten Ihren Unmut über daa 
Vorgehen der Landespolitiker zum Au• 
druck. Es wurde Klage darüber geführt, 
daß überdie Köpfe der betroffenen Be
völkerung hinweg Entscheidungen ge
trofftm werden, ohne die Ängltt und 
Sorgen dieser Menschen zur Kenntnis 
zu nehmen. 

Betroffen machte .,eh da Vorgehen 
zur Durchtetzung da' Pline zur Errich· 
'tUng einer WAA. Es wurde bek1nnt, da8 
man Belmte in l1itenden Funktionen 
des hlll. Stalbdlenstes (Schuldlrekto· 
ren, fol'ltlmtaleitwn z.B.) engehalten 
hlltte, "eh buiigllch da' DiakUliion 
um die WAAzuriiclczuhalten.Stldtilchl 
Angestellte 10llen eubptechlnd •~Jera.. 
ten" worden sein. Pro lingestellte Un-



temehmer deuteten teilwille Ihren An· 
gestellten gegenüber Arbettawrhast .n, 
wenn lieh lieh gegen die WAA enga· 
gl.-.n würden und einhelmilChen Klein· 
betrieben sollen Auftr1811UIIichten von 
der DWK beim evtl. Beu der WAAge· 
milcht worden ltln, wie •• dw Grüch· 
tekücl1e zu vernehmen Wll'. 
Offenbar gehört es auch zu dem Kon· 
zept zur Durchaetzung der Plutonium· 
febrik, die benannten Standorte dicht 
an der Landetgrenze vorzuschlagen. So 
hofft man offenbar bei Wahlen den Wl· 
derstand zu halbieren. 

Der Standort 

Das Goldbachtal nahe Frankenberg, in 
das die WAA mit einem mindestens 
200 m hohen Schamstein g .. tzt wer· 
den soll, wenn die Endlagerung nach 
Worten Börnen geklärt Ist, gehört zu 
den bevorzugten Nahert..:>lung~gebleten 
um Frankenberg. Eine Reihe geachütz· 
ter Pflanzenarten kommt hier vor, die 
in Südhessen zur Ausweisung eines Ge· 
bietes mit entsprechender Flore zuirl 
Naturschutzgebiet geführt hat. 
Der benannte Standortbereich ist ein· 
gebettet in ein Vorranggebiet für Land· 
Wirtschaft, Erholung und Fremdenver· 
kehr (siehe Wortlaut ln 'Unterlagen zur 
Standortvorauswahl für eine WAA in 
Hessen· Wangershausen' DWK, Sll·9). 
Es liegt Innerhalb eines großen Wald· 
komplexes in den Aualäufem dea Rot· 
haargebirgesam Randedes Sauerlandes. 
17 Gemeinden liegen näher als 6 km 
Luftlinie vom benannten Standort ent· 
femt. Darunter befindet sich Rengers
hausen, das ein Verfahren· zur Anerken
nung als staatl. anerkannter Kurort lau· 
fen hat. Hätte es den .. Wettlauf" gewon· 
nen, wäre nach dem Kriterienkatalog 
zur Vorauswahl des Standortes der Bau 
der WAA ausgeschlossen gewesen. Be· 
kannte Kurorte wie Hallenberg und Win· 
terberg liegen unter 20km Luftlinie vom 
Standort entfernt. 
Die Abgaae der WAA aollen über einen 
200 m hohen Schlot abgeführt werden. 
Vorherrschende westliche Winde tragen 
die Emissionen im Sommer nach Nord· 
osten, östlictW Winde Im Winter und in 
den Obergangsjahreszeiten nach Westen. 
Die u.a. tritiumhattigenAbwisser,so be
fürchtet man, gelangen in den Edenee, 
in den der Goldbach über die Edar ent· 
wässert. Damitwäre einweiterer großer 
Erholungsraum betroffen,. 
Die Wirtschaftsstruktur ist Im Kreis 
Frankenberg ausgewogen. Forst· und 
Landwirtschaftstehen Im Vordergrund. 
Kleinbetriebe und Handwerksbetriebe 
sind zahlreich angealedelt. ln der Nähe 
des Standartel liegt eine Garnison, die 
regelmäßig durch Tiefflieger angeflogen 
wird. Dergrößteindustriebetrieb in der 
unmittelbaren Nähe dasStandortessind 
die VIESSMANN-Heizkasselwerke in 
Allendorf·Eder, die auch einen kleinen 
Flughafen unterhalten. Dia Arbeitslo
senzahlen lagen bis VOJ: kurzem i.d.R. 
unter dem LandesdurchiChnltt. 

Kb. Mitglied der BI Frankenberg 

Frankenberg nach dw Standort· 
bekanntgabe: 

Am Mlttwochmorgan, dem 21. Juli 
(Tag X) wild im Radio bakanntgegeben, 
daß die hellliehe Landesregierung Wan
genhausen/Frankenbarg als einzigen 
Standort dergeplantenWAA ausgesucht 
hat. 

Dem vorauagagangan war ein Tau
ziehen im hasslachen Kabinett, das am 
Dienstagaband zum ersten Mal nach dar 
Koalltlonsau~~age der FDP für dlt CDU 
zusammengetroffen war. Wirtschaftsml· 
.nlster Hoffle hätte dar DWK gerne die· 
Standortauswahl zwischen Merenberg 
und Frankenberg überl8118n. Minister· 
präsldent Börner wollte gerne den Ein· 
druck verwischen ..daß die Regierung 
nM:h den B«JürfniSIIJn der lndtlltrie 
hllndele" und lieber auf Bürgerdialog 
IItzen. Börner bemängelte auf einer 
Prassekonferenz mit Blick auf Hoffle, 
daß die biaherige Aufklärungsarbeit 
nicht die ..richtigen Früchte* getragen 
habe. Er nehme Bürgerbeteiligung sehr 
ernst und wolle die Betroffenen über
zeugen und nicht überfahren. Börnar 
will bei dle•m Bürgerdialog nicht mehr 
selbst mit den Betroffenen aprachan, 
wie Albrecht beim .. Gorlaben-Dialog .. , 
sondern einen " unabhängigen FtJCh· 
fi'IIJnn, der dM VertrtJUen der 8/irgtlr be
lltzt" ainlltZen.Dieser soll gewisserrna· 
Ben zum ",mbud~mann- für die Ein
wände dar Bürger werden. 

Um den Bürgerdialog einzul~lten, er· 
klärte Börner, mit der nun beginnenden 
Prüfung nach dem Atomgesetz habe es 
keine Eile, ..au&rdem 11111«1/g//ch an 
den BIIU einer DemonstrstlonSIIn/1111f1 
gedachtN. 

Hoffte hingegen sieht durch die 
Standortentscheidung die Chancen, 
in Hessen die erste WAA auf bundes· 
deutschem Boden entstehe, gestiegen. 
Oie DWK habe ihm schriftlich bestätigt, 
die Errichtung einer WAA in Heaen be
sitzte ..die absolute Pr/orltlt vor allen 
anderen Anl~gen in allen snd11ren Lin· 
dem" . Ohnehin habe Hessen dabei ei
nen Vonprung von zwei Jahren vor an· 
deren Bundelländem, da die DWK ein 
atomrechtliches Genehmigungsverfeh
ren bereits damals beantragt habe. 

Die FDP kann jetzt damit Wahl
kampf· machen 'einen iloch ..olfen11n 
Posten der Koalit/omwrelnbarungen-
efngelöst zu haben. · · · 

Die Bundesregierung dankte Börner 
und dar Landesregierung mit den Wor
ten, ..daß tle mit diiiiiiN Enuehllidung 
such in einer~ehwlllrlgen LII(Jf11hrer ge
SIImtnatllchlln Verantwortung geftlcht 
fltiWOrden 111/." 

Die Bis in den Orten um Franken· 
barg veranstalteten am Tag der Stand· 
ortbekanntgabt Demonstrationen und 
Fackelzüge. 

Am 24.Jull fand in Frankenberg eine 
Großdemonstration mit ca12.000 Men· 
sehen statt. 

Auf die Demonstration folgte ein 
Krlminallsierungsvenuch, der alch ein· 
reiht in die Vtnuche der Stadt Franken· 
berg, eine Großveranstaltung der BI zu . 

verhindern, Indem aie ihr Räumlichkei· 
ten verweigerte und die Großdemon· 
stratlon vom Jan. 81 dul'(!h ungewöhn· 
lieh harte Auflagen enc:hwerta. Die 
Stadt varpfllctlteta die BI U F damals für 
alle Schäden, die von Demonstranten 
verursacht wOrden, zu haften, wie auch 
für die ,.,fm Umftldd«' Protellaktionen 
..on Drftten vtrübten Schlden"'. 

Jetzt wurde bei einer spontanen De
mo am Tage der Standortbekanntgabe 
ein Galgen mit einer Puppe durch dM 
Dorf Somplar getragen. Dnn war die 
Aufschrift -Verritr gehören 11n den 
Gs/gen"tnit den Namen Börner, Hoffla, 
Waller und Recclus zu le•n. Das nah· 
men der DGB-Krelavol'1ltzende Weiß 
und der FOP Krelaverband zum Anlaß, 
um gegen die B ls zu hetzen und polizei
liche Ermittlungen zu forde~. Diese 
sind Inzwischen abgnchloaen, nun soll 
die StutllnwaltiChaft fber die Eröff· 
nung eines Verfahrens VIIIgen Beleidi
gung oder sogar ,Afordandrohung" ent
scheiden. DieB ls werden diesen Angriff 
geachloaen zurückweisen. 

Kontlkt: 
BI Frankenberg, Am Hain 17 
3668 Frenklnbtrg 
Tel. OM&t/21516 

DEMONSTRATION 
IN FRANKENBERG 

Samstag 
4. September 1982 

eginn 14 .Uhr 
rt auf den Zufahrtsstraßen 

h Frankenberg ausgeschil~ert 



Gorleben 

Erfahrungen aus 
dem Gorleben-Widerstand 
Gorteben • fünf Jlhn Wkllntand flllll AtotMnlllgln. D• hetlt: Fünf Jlhn Wut 
Im Bluoh, fünf Jlhn rniNvolle, ja~ Arbeit, nlchtllange Sitzungen, 
Info · V-..a.ltung~n, ,..._, Dtmonltratton~n, Bloclaldln, a..tzungen • Erfol· 
"und Niedlrtagln, Hoffnung und Rulg,.tion. Und'""'* wilder d"- S'chnlb
kram: Brieft, Pn nnrkllrt•ngen, ArtJbl (wie jetzt I). WldlrttMd ~ zur a-hlft· 
Iichen Routine lbz~. Fünf ....... Gorilbln, de hetlt .. lUCh: Blglüokenclt 
Erfatwung von FNUndlchlft und Solklarltlt, eilt l'nlhr alt llltt andere die Kraft ... 
ben -~machen. 
D"- Artlbl will einigt Alpelcta und Erfahrungen w Gort.ta.• Entwicklung 
eelt StlndortbeMnnung 1877 ....,IINifM, die über die regionalen Grenzen hin· 
.. ...._.. Bedeutung haben und 1110 •eh für Bürglrinltiatlvler andlrtr StMd· 
orte lnter••ant llln m6gen. 

"Netlon•l• Verpflichtung" mit S Mlo. versOßt 
Zu den bedrückeNten Erfahrungen dtr 
Wt.ztan Jlhre in Lüchow • Dannenbetg 
gehört zwelt.lslos die jammervolle Rol
le, die die Kommunllpolltlker • mit 
wenigen Autn.hmen - bei dtr Verbrei
tung und Verwirklichung dtr Atom· 
pline Im Lindkreis spielten. AltiChon 
zwei T~ge nach Standortbenennung 
hundert Trecker durch Lüchow rollten, 
wrflnten auch die betroft.nen Ge
melnderite und der Krtlltlg R110lu· 
tlonen gegen~ sogenennte Integrier
te EntiOI'gUngiZentm. Doch tle hlel· 
ten den Anblederungt- und BII18Ch
ungsvenuchen der Betrelberflrmen, 
dem DNck der eigenen '-telfllhrun· 
gen nicht lange ltlnd. Luxusrel~en wie 
nach Clp de La Hague, die kostspielige 

Renovierung des alten Gortebener 
Schulgebiudes, die Aullicht auf hohe 
Gewerbesteuern: Schon waren die Be
denken um die Sicherheit der Bevölke· 
rung, um die Erhaltung der Region ver
wllcht. NICh dem groBen Hannover
Treck und dem Gorleben-Hearlng zö
gerten sie eine Stellungnahmp solange 
hinaus, blt AlbrechU EntiCheldung ge
gendie WAA offenkundig wurde und 
sie sich' sichtlich erleichtert aniChlieBen 
konnten. Alt aber dann die Zwltchen
lagerpläne hervorvtzaubert wurden, alt 
Schmldt und Kohl penönllch enc:hl• 
nen und die Rauherren bei ihrer ltlatl
minnlschen Ehre packten, da mochten 
dlete sich der "nationalen Verpflicht
ung" nicht länger entziehen. 

-12· 

Werbemethoden wie 
ein W•schmlttelunter 
nehmen 
D• mit der DWK vertraglich aulglhan
deite 6 Millionen DM • Gllchenk • zu 
zahlen bei Einrichtung der Bautteile • 
beflilgelte die Gemelnd«äte 10 ln ihrem 
Entscheldungsproze8, daß tle noch v.or 
Ab1Chlu8 der offiziellen Slcherheltl· 
prilfung und trotz tautender von Ein
wendungen aus der Bevölkerung den 
Flichennutzunp- und Bebauungsplan 
wrabtchiecletln und damit Ihr letztes 
Mittel zur Verhinderung da Zwilchen
lagersaus der Hand gaben. 
Mit den Gorteben-Geld.-n hatte die 
Betrekflrma DWK llto endlich die 
richtige Methode der 'Oberzeugunp
.-beit' gefunden, nachdem Ihre an
fänglichen lntegretlonsvertuc:he Im 
Landkreis kligllch gescheftert waren. 
Durch eine dllletantlsche Informations
politik (DWK·Informationtbul, DAN· 
BrotehDren), die sich durch nk:hu von 
Werbemethoden eines W-=hmlttetun
ternehment untenchled, uncl durch ~ 

. p.-...rilche Methoden bel Landkiut.n 
hatte sie I'IICh jede Glaubw\rdlgkelt 
verspielt. Umso kreditwürdiger steht 
sie heute bel Kreispolitikern und ·be
hörden de. 

Foto: W. IMin 



Atomanlagen 
scheibchenweise 

Und was Ist schon ein kleines Zwischen
leger gegen die gigantische Atommüll· 
fabrlk, die scheinbar verhindert wurde? 
D•r teilweise wie eine Volksbewegung 
anmutende Widerstand der Lüchow· 
Oannenberger, in de•n Sog iuch die 
Unenttchlo.nsten mitgerl•n wur· 
den, erlahmte sichtlich, als das Kern· 
stück des Integrierten Enuorgungszen
trums • die WAA ·erstmal vom Tisch 
war. Nunpräsentierten Politikerund Be· 
treiber die weiteren Atomanlagen quasi 
scheibchenweise: Ein Zwischenlager für 
hoch·, eines für mittelradioaktiven Müll, 
eine Konditionierungsanlageals Zwisch· 
engliedzwischen ober· und unterirdisch· 
em Atommüliager, eine Tiefbohrung 
nach der anderen, c4ie erste Schachtvor· 
bohrung, am liebsten auch die Schacht· 
abteufung noch vor der atomrechtlichen 
Geneh'migung. Das AKW Langendorf Ist 
wieder Im Gespräch. 
Di• Salami-Taktik der Setreiber hatte 
Erfolg. Viele, die vorher mit Ihren Trek
kern gegen die WAA mitdemonstriert 
hatten, blieben jetzt bei dem als viel ge
ringere Bedrohung empfundenen Zwi· 
sehenleger zu Hause. Neben der Angst 
voreinem jahrelangen, kräftezehrendem 
und vielleicht aussichtslosen Kampf ge
gen Immer neue Atomenlagen zeigten 
nun auch die vielen Strafverfahren und 
hohen Schadenenatzforderungen als 
Folge früherer Bockade-Aktionen Ihre 
Wirkung. Wer etwas zu vertieren hatte 
-sei es materieller Besitz, sei es der gute 
Ruf bei den Dorfnachbarn· scheute das 
R islko neuer Strafverfolgungen. Auch · 
Familie und Beruffordern Ihren Tribut: 
endlich wieder Ruhe haben, sich den 
persönlichen Problemen wieder zuwen· 
den können I · 

Das Vertrauen 
Ist nicht zerbrochen 

Der Protest der Lüchow-Oannenberger 
gegen dasZwlschenl~gtrwarnleso kraft· 
voll wie vorhergegen die WAA ·aber er 
ist zih, langlebig und für die Gegenseite 
unberechenbar geblieben. Ober all die 
Jahre hinweg hat es s18ts eine große 
Zahl vonAktiven gegeben, immerwieder 
stoBen neue dazu. Das von der BI und 
anderen Gruppen entwickelte Konzept 
eines Widerstandes, beldem alle offenen 
Aktionen so geplant sein müssen, daß 
sie von groBen Teilen der Bevölkerung 
verstanden und von den aktiven Geg· 
nern in Landkreis mitgetragen werden 
können, ist bis heute weltgehend durch· 

gehalten worden. Die stets auf's Neue 
geführten Diskussionen, welche Aktio
nsformen in t»stlmmten Situationen 
nach diesem Grundsatz noch vertretbar 
seien, haben manchmal zu schweren 
Konflikten, nie aber zur ott.nen Spat· 
tunggeführt. WoGegensätze allzu offen· 
kundigwurden,blldetenslch neue Grup
pen mit unterschiedlichem Selbstver· 
ständnls, verschiedenen Organisations
strukturen und Arbeltlberelc:Mn. 
So gibt es heute die BI, die Arbeitsgrup
pe Rechtshilfe, die Bäuerliche Notge
meinschaft, die Grünen, die UWG, die 
Aktivisten, die Gorleben-Freuen und 
das Rondel. Personelle Oberschneldun· 
gen und gemeinsame Absprachen sind 
üblich, aber jeder verantwortet nur die 
eigene politische Vorgehenswel• und 
kann deshalb umso eher die der anderen 
tolerieren. Das Vertrauen zueinander 
stand oft auf der Kippe, aber es Ist bis 
heute nicht zerbrochen. 

Widerstand 
kann Spaß machen 

Dielt Strukturen haben unsere Arbeit 
entlastet, un11re persönlichen Bezieh
ungen entspannt und den Widerstand 
flexibler und variantenreicher werden 
las~en . 
Der Protest gegen Gorleben hat alctT 
vlelfältiileAusdruckaformen geleheften: 
Er findet in Gerichtssälen statt, bei wis
senschaftlichen Hearings, beim Auffor· 
sten abgebrannter Waldfläc:hen, bei der 
Beschäftigung mit elternativen Techno· 
logien, auf Kunstausstellungen und 
Theaterbühnen, beim nächtlichen Zer· 
stören von Schutzzäunen oder Bohrlö
chern, beim Senden illegaler Radlo11n· 
dungen, auf den Anzeigenliften der 
Elbe-JetzeJ.Zeitung, bei Partamen~ 
wehten, in Ratssltzungen, bei Straßen· 

Gorleben 

blockeden und Platzbelttzungen. So 
kann Widerstand auch Spaß machen 
und gleichzeitig viele und verschiedene 
Menschen erreichen. · 

Wo stehen wir heute ? 

Wo stehen wir heute • drei Jahre nach 
dem Treck nach Hannover, zwei Jahre 
nach der Gründung derfreien Republik 
Wendland, ein Jahr nach der Kandlda· 
tur der UWG bei den Kommunalwahlen, 
die so viel Kraft gekostet hat? Oieletzte 
spektakuläre Aktion gegen Gorleben, 
die Besetzung des Grenzstreifens zur 
DDR bei Beginn der BaumaBnahmen 
zum Zwlschenlager, liegt ein halbes 
Jahr zurück, und e ine groBe Aktion mit 
bundesweiter Mobilisierung hat es im 
Landkreisseit 1004nicht mehr gegeben. 
Wie stark ist heute d ie bundesweite An· 
tiatombewegung, wie steht sie zu Gor· 
leben nach all den Auseinandenetzun· 
gen um gewaltfreien oder militanten 
Widerstand? Schitzen wir un ... Kräfte 
richtig eln7 Wieviele Lüchow-Oannen· 
berger werden wieder auf die Straße 
gehen • schwankend zwischen Resigna
tion über den kaum mehr aufzuhalten· 
den Bau des ZwilChenlegers und Mut 
wegen der Immer offensichtlicher wer· 
denden KritikamGorlebener Salzstock? 
Oie September· Aktion wird einige die
ser Fragen beantworten. Aber glelchgül· 
tig, wie diese Antworten ausfallen, wir 
werden weiter dafür kämpfen, daß das 
Zwischenleger nie in Betrieb gehen und 
das Endlager nie gebaut, daß das Atom
programmirgendwann gestoppt wird. 

Gabi Jaeger, BI Uichow-Dannenberg 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Castor · der Retter in der Not 1 

Da Gericht und Politiker aufgrund des 
Protestes der Bevölkerung immer ltir· 
ker auf die Klärung der "Enuorgungs.. 
frage" drängten, versuchen die Setrei
ber Mit 1979 die Lagerung von Brenn· 
elementen in dickwandigen Metallbe
hältern, den sogenannten Cistorbe
hältern als Entsorgungsnachwels au• 
zugeben. 

Cistorbehälter wurden für den 
TreniPOrt von Brennelementen ent· 
wickelt. Nun sollen sie mit abgebran· 
nten Brennelementen beladen, in ein· 
fachen lagerhallen aufgestellt werden 
und von der Luft durch "Naturzug" 
gekühlt werden. Ein scheinbar ein· 
feches System, um mit dem Problem 
Radloaktlvitit und Hitze fertlgzuwer• 
den. Der Haken daran : 
Wird ein Behälter undicht, muß die 
verseuchte Luft in die Umgebung ent· 
welchen.Jede längerfristige Behlnder
u~ des Luftzuges hätte katestrophale 
Folgen (Schmelze der Brennelemente). 
Eine Katastrophe könnte auch dann 
eintreten, wenn der Luftzug beisplel• 
weise durch einen Waldbrand natür· 
lieh gestoppt wird. Kein Wunder also, 
daß dle111 Verfahren bisher weltweit 
n Ich t angewandt wurde! Dennoch 
versuchen die Setreiber hierzulande, 
diese allein für sie wichtige Not,,lö
sung" Im Schnellverfahren durchzu
setzen, bevor auch dieses Konzept zu 
sehr in Mißkredit kommt. 

Du größte, bisher ungelöste Pro
blem besteht darin, daß der Castor· 
behälter einerseits be- und el'ldlad· 
bar sein soll, andrerseits aber du ra· 
dloaktlve Material für mehrere Jahr· 
zehnte hermetisch abgeriegelt wer
den soll. Dlchtungssysteme, die ho· 
hen Temperaturen und starker Radlo
aktlvltit längerfristig standhalten gibt 
es bisher nicht. Nicht zuletzt deshalb 
liegt du SicherheltlgUtlehten, du be
reits vor einem Jahr fertiggestellt sein 
sollte, noch immer nicht vor. 

Brisant wird das Konzept der Trocken· 
Iagerung auch dadurch, daß vorgesehen 
ist, Mengen von hochradioaktivem M• 
terial an einer Stelle • ln Gorleben auf 
einer Fläche von 180 mal 40 Meter· 
zu lagern. Die vorg818henen 1500 t 
entsprechen dem radioaktiven Inventar 
von meiY als 15 Atomkraftwerken der 
Biblisklasse. 
Da bedeUtet: ein schwerer Unfall oder 
ein milliPriseher Angriff würden dazu 
führen, daß der Atommüll mit einer 
Strahleneinwirkung von über 300.000 
Hlroshlmabomben atomar verdampfen 
würde. Die Folgen wären unvorstell· 
bar. Zudem darf nicht in VergUMn
heit geraten, daß neben der Lager· 
halle für abgebrannte Brennelemente 
bei Gorleben auch noch eine große 
Halle für die Lagerun~ von schwach· 
und mittelaktivem Mull Im Bau ist. 
36.000 dünnwandige Filter (aus 
Kostengründen I) sollen hier auf un
bestimmte Zeit gelagert werden. 
Das Ist unverantworttrch, da auch 
dieter Müll Plutoniumpartikel ent· 
hält und viele andere gefährliche 
Substanzen. Da die Fässer schon 
beim Transport und der Handh• 
bung Schaden erleiden bedeutet 
dieses Lager eine zUIItzllche Gefahr 
für die Bevölkerung 

Genehmigungsverfahren wie für 
einen Kuhstall 

Um eine Bürgerbeteiligung Im Geneh
migungsverfahren auszuschließen, hat 
die DWK den § 6 des Atomgesetzes 
ausgegraben, um damit das Zwischen
lager genehmigen zu lusen. Der § 6 
regelt jedoch nur die Aufbewahrung 
von unbeltrahlten Brennelernenten 
und dürfte daher nicht Genehmigungt
voraussetzung sein. Obwohl die sich
erheitstechnische Oberprüfung durch 
die PTB immer noch nicht abgeschlo. 
Mn ist, haben die für die BauleitpJ• 
nung zuständigen Kommunafparl• 
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mente schon vorab Im Eilverfahren 
den Fliehennutzungsplan e 
und einen Bebauu~an au eilt. 
Sie haben sich dabei über 1. Ein· 
wendungen von Bürgern hinwegge
setzt, und sich dies mit 6 Mlo. für Ihre 
Gemeinde· und die K01iskaae hono· 
rieren laaen. · 

Wegen grober Fehler bef der Auf· 
stellung des Bebauungsplanes läuft der
zeit ein Normenkontrollverfahren vor 
dem OVG Lüneburg. Alle Sicherheit• 
fragen außer Acht laaend und euf 
der Grund'-98 eines umstrittenen 
Bebauungsplanes hat der Oberkrelt
dlrektor von Lüchow-Dannenberg 
der DWK die Baugenehmigungen für 
die Rodung von ca. 10 Hektar Wald, 
der Umwallungsanlagen, und der U
gerhallen und Verwaltungsgebäude 
nach einer Regelung der · nds.- Raum· 
ordnung " wie ein Kuhstall •• geneh
migt. Die DWK macht von diesen Bau· 
genehmlgungen zügig Gebrauch. Die 
Umwallungsanlagen sind fertlggestellt. 
Der Bau der Lagerhallen Ist Im vollen 
Gange. 

Die Prozesse gegen das Atom· 
müllager 

Gagen die beschriebene Genehmi· 
gungspraxls haben Bürger aus dem 
Landkreis Lüchow·Dannenberg 
(Landwirte, Fischer, Kaufleute), stell· 
vertretend für alle Gegner der atoma
ren Anlagen den Gerichtsweg beschrlt· 
ten. 

Nachdem Im Herbst 1981 das Ver· 
weltungsgerlcht in Lüneburg die Vor· 
gehansweise von Betreibern und Be
hörden für unzulässig erklirt und ei
nen Baustopp schon für die Beuziune 
und Wälle verfügt hatte, hob da OVG 
Anfang 82 di818n Betehluß auf und 

·ließ das Vorheben zunächst zu. 
ln einem zweiten Verfahren ge

gen die Baugenehmigung für die La
gerhallen hat nunmehr du Verwal· 
tungsgerlcht in Lüneburg (eine ende· 
re Kammer als die Im Herbst 82) die 
Anträge der Betroffenen ebgewlesen. 
lntereaant Ist hierbei, daß das Ver· 
waltungsgerlcht die Bedenken der 
Gegner als "substantiiert" (elso be
gründet) bezeichnet; diele Nitten 
Insbesondere zwei Gutachten von 
Dr. Hirsch (Gruppe Ökologie Han· 
nover) und Dr. Streubel vorgelegt, 
aus denen sich ergibt, daß die Anlagen 
keineswegs " Inhärent sicher" seien 
und schon aus diesem Grund ln den 
geplanten Hallen keine Lagerung er· 
folgen könne. D• Gericht vertritt 
daher die Auffassung, daß die Zwei
fel an der Betriebsfähigkelt ·der Anla
gen "keineswegs ausgeriu{nt" seien. 
Mit derartigen Entscheidungen können 
die Setreiber dennoch leben.lhr Plan, 
die Atommüllager ohne sichere Au• 
sieht auf Betriebsfähigkeit erst einmal 
zu errichten, entspricht Ihrer bisher 
erfolgreich praktizierten Stretegle, 
Atomkraftwerke ohne Möglichkelt 
der B818ltigung der Kerbrennstäbe zu 
betreiben. 
So wicht~ euch d• G...tchtsweg Ist, 
sowenig können wir uns auf Ihn allel· 
ne wrlllltn. Die Unverantwortb•· 
keit des c.tor-Konzeptet muß über· 
all bekannt gemacht werden • wir 
müaen uns gegen diele ,.Zwiechen· 
Iösung" wehren I 

Alte, Martin, BI Lüchow-Oannent.g 



Im Juli kamen über undichte Stef.. 
len die ersten, sicherheitsbewerteten 
Ergebnisse des offiziellen Salzstockun· 
tersuchungsprogramrns Gorleben ans 
öffentliche Licht. 

Der K ieler Geologieprofessor Klaus 
Cuphorn zieht in seinem 300-seitigen 
Gutachten bemerkenswerte fachliche 
Schlußfolgerungen. Die Bohrungen wä· 
hrend des zurückliegenden Jahres hät· 
ten gezeigt, daß die gefundene Tiefen· 
rinne in Längsrichtung entlang des ge
samten Salzstockes verlaufe. Auf 7,5 
Quadratkilometer Grundfläche lägen 
mächtige, wasserführende Schmelz· 
wassersande, z.T. ohne jede trennen
de Ton- oder Gipsschicht unmittelbar 
auf dem Salz auf. Es handele sich um. 
die einzige bekannte größere Tiefenrin
ne Norddeutschlands, die längs eines 
Salzstockes in einer sogenannten"quar
tären Scheitelgraben-Subrosionssenke" 
liege (entstanden durch Abtaugungen 
und Nachbrechen des Gesteins). Die 
Rinnensande bilden kein a~schloße
nes hY.draulisches System. Ober der 
Nordhalfte des Salzstockes seien an 
mehreren Stellen Verbindungen zum o
beren Grundwasserstockwerk vorhan
den, dadurch sei Salzwasser auf breiter 
Front bis auf 70 munter Gelände auf
gestiegen. Wegen einer Gabelung der 
Rinne bestünde seitlicher Kontakt zu 
einem 40 Quadratkilometer großen 
Grundwasser-Einzugsgebiet von grund
sätzlich großer wasserwirtschaftlicher 
Bedeutung. 

Der Salzstock sei keineswegs ein 
"Paradepferd für geologisch-salzkine
tische Jahrhundert-Millionen-Stabilitit 
dies hatte einst kurz nach der Standort· 
bekanntgebe der Direktor der Bundes
anstaltfür Geowissenschaften und Roh
stoffe behauptet). Vielmehr sei der Salz
dom innerhalb der letzten BOO 000 Jah
re einmel fast bis an die Erdoberfläche, 
das andere Mal bis zu 40 m über das Ni
veau des heutigen Meeresspiegels aufge
stiegen. Dementsprechend habe der Salz· 
stock in seiner jetzigen Form (i.d.R. 
250 m unter NN) mindestens 4 Kubik
meter Salz durch Ablaugung mit Wasser 
verloren. Ein Relikt des damaligen Satz
stockoberteils sei eine Aufragung, die: 
bis zu 133mmunter die Erdoberfläche 
heranreiche. Der sog. steile Zahn von 
Gorleben reicht damit in die obere 
Grundwasserzone hinein. Esselein Han
dicap, daßdie nordwestliche Randsenke 
(das abgesunkene Gelände neben dem 
Salzstock) nur zur Hälfte untersucht 
werden könne. Oie andere Hälfte. liege! 
in der 00 R. Auf jener Seite seien noch 
tiefe Salzreserven vorhanden und es 
müsse in Gegenwart und Zukunft mit 
weiteren Salzaufstiegsbewegungen ge
recf'!net werden.( .•. ) 

Aus gaoloaiseher Sicht hält Duo
horn-mehrere der 220 der in Nordwest· 

deutschland vorhandenen Salzstöcke 
geeignet für ein nukleares Endlager. 
Gorleben gehöre nicht mehr dazu. Es sei 
unumgangucn, anaerepotentlelle Lager-
stätten zu erkunden. 

Oie Ergebnisse des Gutachtens sind 
auch deshalb so beachtenswert, weil 
Cuphorn als Hochschullehrer, der einzi
ge offiziell am Untersuchungsprogramm 
beteiligte Wissenschaftler ist, der weder 
ein kommerzielles Forschungsbüro be· 
treibt, noch einem der beteiligten, 
grundsätzlich weisungsabhängigen 
S1aatsunternehrnen (PTB, BGR, OBE) 
angehört. 
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? 
Der parlamentarische Staatssekre

tär Stahl hat inzwischen das Echo der 
BundeSregierung auf die Duphorn'sche 
Untersuchung verlautbaren lassen: Aus 
den quatärgeol~ischen .. Oberflächen
untersuchungen' sei kein neuer sicher
heiumäßiger Sachverhalt erkennbar, 
aus einer Einzeluntersuchung könnten 
keine weitreichenden Konsequenzen 
hergeleitet, die in Gorleben geplanten 
Arbeiten würden mit einer zweiten 
Schachtbohrung (Kosten ca. 7 Mio DM) 
fortgesetzt werden. 

Roland Kollert, (Dipl.- Phys.), Prezelle 



Gorleben 

GORLEBEN
WIDERSTAND 

28.8.- 5.9. 82 

28. August: FüNF JAHRE GORLEBEN-BEISPIELE POLITISCHER GEWALT GEGEN BORGER 

Themen werden Iein: • SchmferteJder, • Bllrprdialoa, • PoUzeiltaat und Kdmlnaliaieruna. BeJinn: 1 S Uhr lm Gildehaua,Lilchow 

3. - 5. September: MUSIKFESTIVAL., DREI TAGE TANZ AUF DEM VULKAN " 

D• MuaikfeativalaoD den Wideneanli in Gorleben untentitzen und ein SoUdarititlfeat für Markua Mohr und Michael Duffte 
Iein. Auf der Wülbrandfliche in der Nihe dea Bauaellndea werden apielen: lnp Rumpf. Blau Pause, Hammerfeat, Munju, 
Ouaenweide, Rlbotti, Walter M011mann, und viele andere. 

4. September: DEMONSTRATION UND KUNDGEBUNG DER BORGERINITIATIVE 

Am Samatq fiudet eine Demoastration der Biiraerinitiative Llchow-Dannenbera atatt. Die Freie RepubUk WeDdland ruft auf, 
die Biqerinltiative zu untentützen und fordert alle freien Wenden auf, lieh der Demonitration anzuachlielen. Ftlr die Deo 
monatration wird ea drei Sammelpunkte und Demorouten aeben: 
Treffpunkte ·. jeweßa 9.30 Uhr, TREBEL • tiber den Muteatwe, nach 1003; GEDELITZ · in Ric:htuna Gorleben niCh 1003; 
LAASE • iiber Gorleben nach 1003. 
KUßdaebuna: 11.00 Uhr am Tnfo-HäUIChen an der Zwilchenlqerbauatelle; Schluß: 12.00 Uhr 

4. September: BELAGERUNG DES BAUGELÄNDES IN GORLEBEN 

Wir rufen auf, zur 24-atindtaen Belqeruna dea Bauaeiändea. Wir woBen auf den Wall aehen und auf dem Rand .dea Kraten 
tanzen. wollen die Featuna und ihre Hlltervon oben belic:htiaen. Wir wollen keine SchliCht mit der PoUzeL 
Beatnn: 13.00 Uhr am Bauaelinde dea Zwilchenlaaen. 
Szenario: - der Wall dea Bauaelindes wird erklommen, - die Zufahrt wird zuaeac:hittet, die letzte Ueke im Wall aeac:hloaen, 
- Beobachtunptinne und Billten werden errichtet,- Muaik, Theaterauftritte. Fackeltanz, - Gipfeltreffen"llber 1003 
Zum Ab8chlnl : Der Wall wird mit Holzkreuzen bepflanzt, - der Tod ilt ein Gevatter aua Gorlebent EJCreuze mitbrinaenl) 

Um die Belqeruna durchfihren zu können, ilt ea notwendia, dal ihr euch möaUcb.at acbon an euren Orten in Gruppen oraa
niaiert. Uberleat euch Aktivitäten für die Belqeruna am Bauaelinde. 
Sollte es im Vorfeld der Belaaeruna zu Behinderunaen oder Blockaden seitens der Polizei kommen, wollen wir venuchen, 
mit etwu Uat doch un.aer Ziel zu erreichen. Zum aemeinsamen Voqehen wird ein entlpreebendea Fluablatt vorbereitet 
und vor Ort verteilt. 

FREIE REPUBLIK WENDLAND 

1003 im September •79 IOOl im April ·so 
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Brokdorf - Prozesse 

8 1/2 Jahre Knast für Michael und Markus 

Ein Urteil, bei dem Widerstand 
zur Pflicht wird 

Mit dem Verfahren gegen Michael und 
Markus, 2 von 1 00.000 Brokdorfde
monstranten, wurden neue Maßstäbe 
gesetzt bei der staatlichen Verfolgung 
von Atomkraftgegnern: 
Wegen "Mordversuch" an einem an
geblich " lebensgefährlich " verletzten 
Sendereinsatzpolizisten wurde woch· 
enlang gegen AKW-Gegner gefahndet. 
Ein Kopfgeldvon5.000 DM wurde aus
gesetzt. Aufhänger war das.im "Stern" 
erstmals veröffentlichte "G rabenfoto ", 
das geradezu perfekt vertuscht, daß 
dieser Polizist nur deshalb in den Gra
ben gelandet war, weil er schneller als 
seine Kollegen losprügeln wollte und 
zudem in dieser Situation (2·3 Schläge 
auf den Helm) n i c h t i m g e r i n g • 
s t e n verletzt wurde. (Dies bestätig· 
ten ebenfalls die zuständigen Ärzte vor 
dem ltzehoer Gericht.) 
Michael Duffke wird bereits seit dem 
1.4.81 (d.h. 14 Monate vor Urteilsver· 
kündungl) hinter Gittern gehalten und 
dort z.T. erheblich schikaniert. Allein 
dies beweist, daß hier drakonische Ur· 
teile auf höherer Ebene längst eine be· 
schlossene Sache waren. Der Staatsan
walt, der ursprünglich auf ein geringer
es Strafmaß gegen Michael plädieren 
wollte, wurde (mit Erfolgt) vom 

Schleswig-Holsteinischen I nnenminis· 
terium mit der Ablösung bedroht, falls 
er weniger als 6 Jahre Knast für Micha
el fordern würde. Es sollte . eben ein 
Terrorurteil werden, um uns alle ein· 
zuschüchtern. 

Wir können hier leider nicht mehr über 
diesen Prozess schreiben, empfehlen 
aber a I I e n AKW-Gegnern, sich ge
nauere Hintergrundinformationen hier· 
zu zukommen zu lassen über: 
Atomexpress,Nr.27 -29(Postfach 45,34 
Göttingen), Brokdorf-Prozessnachrich
ten des Aktionskreis Leben Nr. 1·11 
(c/o M.Petersen, Gustav-Falkestr.2, 
2000 Hamburg 13), ProzeBinfo 1-6 
(Ökoladen, Turnerstr. 9, 2000 HH 13) 

Z.Zt. ist Markus auf freiem Fuß, wäh· 
rend Michael noch immer in Untersu
chungshaft sitzt.Falls die beantragte 
Revision des Verfahrens, über die in ei
nigen Monaten vor dem BGH verhan
delt wird, zurückgewiesen wird, muß 
auch Markus für 3 1/2 Jahre zurück in 
den Knast. Es ist wichtig, daß sich bis 
zum Revisionsverfahren eine große Be· 
wegung für die Freilassung von Michael 
und Markus entwickelt, falls der Revi
sionsantrag überhaupt eine Chance ha-
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ben soll. Insofern ist es sehr zu begrüs
sen, daß das Gorleben-Konzert am 3. 
• 5. 9. als Solidaritätskonzert für Mi· 
chael und Markus veranstaltet. wird. 
Am 4. September wird Markus selbst 
dabei sein und über den Stand der 
Dinge berichten können (falls die 
Kundgebung wie geplant stattfinden 
kann). 
Auf dem letzten Koordinierungstref· 
fen der WAA·Standorte am 17.7. in 
Kassel wurde vereinbart, daß am 4. 9. 
an allen vier Standorten die Brokdorf· 
Prozesse ein Thema der Kundgebungen 
sein sollen. Markus wird den für Gorle· 
ben geplanten Beitrag so rechtzeitig 
verfassen, daß er vorher verschickt und 
am gleichen Tag an allen Standorten 
verlesen werden kann. Hoffentlich 
klappts I 
Im folgenden ein Brief von Markus an 
ein Mitglied unserer Redaktion und 
ein Abdruck der bundesweiten Unter· 
schriftenliste aus Anlaß des Revisions· 
verfahrens, die bisher von der Evan· 
gelischen Stundentengemeinde, dem. 
BBU, dem Bundesvorstand der Grü· 
nen, dem Republikanischen Anwalts
verein und vielen anderen Gruppie
rungen uni:! Einzelpersonen unter
zeichnet wurde. 
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Brtef von 
Markus Mohr 

nwinann.r, tiM 4./ull 82 
89. U6 Im lcMU zw/e/ 

(_ } ~ ." wter lftzten ..... l»bM mldt die bM/chttl lil»r d,. ..., · n.ndorttlln rMlnltJnd • pflllz, /»Yflm und "-'t ln-.. 
Iien. zuam~ IUt lieh doch ,,". llfiiW ",.,.,. trfrtlulk:l-.1/l»r dM tw./ttltJ w,.mMtd und fHOttl« ln dM b«toffwit~t~, ln1 
.". ,.,...", ..., · ,..JonM ...". die ffm ~ dn wlclwJtiJndft mit Info · ~,.,."und 10n1t.,. moiJHII/eruffl h.r wohl11-
M w .. tordentllc". re«HJeM IM/ tiM l»tro"",.n ,.".Mehfn ."./cltt. 
•mHt lieh •llfnll",. dlf ".,., vn. • mit d«n w.lter.n tNidfrltfnd und ptottllt ln d"_, ZUMm,."."".,.,." w.bl.,.,_" »II. 
Ich d."~, dll dM b..",., w ,..:hk:hte cM wldfrlttlndH ,..." dfl flcw btolcdorf •IM ",.,.,. •ltld»uung"".,.,iel fiJr dlf in dfn t. 
trofMwl ..., • ,...loMn lfl»nden ",.,.".n ,_." lr•nn. ldt mtiM dlel nldrt .o ,."r /n hiMit:ht wf die lconk,..., mlif/ldtkelttln pto
twt und witMTt~Md zu Mtllcullftwl, .,".,." rMinwhr ln hltt1/cltt •uf die ~MMIIM dn ,_ttll mit dfn flcw • b«rrlbern bzw • 

...,.. .. _...... d,. '*'-lt/f/M .".,,._, die 111 diJmlt ln brolcdorf .m l»uplnz motM~ttMI trrek:ht hlll»n. 
lhnlldt .,.. in dln .,_lt/f/WI ..., · ,..loMn hft • weh ln btokdorf in dln /Ihren 73 • 78 eiM ."". fblehnuffl dir beKJikfrung ln dir 
wf/lttlr nwtdl ,.,." dll ,.",.",_ pro/fkt ,.,.,.". d"_, wfdfntfnd hlt lieh wohltm unmlttelbent." fOr die einhelmiiCM beKNkerung 
enden bfldftt ft'iSrteruiJ(IItWmiMn ln dfn jllltren 14 und 16 dokumMtlfrt. 
n«:h d«n frfoll M fNt ffinf}lhrlt/M bwltDpl fOr du •Iew l n brolcdorf wfprund dll ~ und wldfntfndft vif/er nt~t~ll:Mn in die
,.", lfnd llfht die mon'IMtfM litwtlon wx ort ln brokdorf ...".,., 101/g w1, ~ dft r.,ti(Jik:Mn w.lttlrbMII.m l»up'-tz •n w 
untwtlbe. • herncht doch , ,". ,."."". r«IOI/flclll bei dfn el"".lmllt:Mn •kw • ,.,".,." ln w ".,., wie~ IHin .",."tlldt M".,..".n .,", 
Ich wiH j«n nldrt ln d,._", ~ dlelf(Jndf und urDChen fOr die....., M~Jrem,.,.ndllltwtlon herwuuchen und ."./ylleiWI. ldt ",.I
". f«/och, dfl die dureh#«zung einer ..., ." einem andort die bev61kerung dort wx lhnllt:M P'Ob,.",.mlen lclinnttl, wie die ln w 
wlllttlr ITIMfdt. 
Ich ,_". ln den berichten I1Mr die ..., • lttlndorte ,."r 1MMJ tWwf ,.«:hr.r, lnwleM/t ttlndenzen ln dir dortigen di#WIIon benennt 
wwden, die du~unlltnttlflifn und ~~n ,.,.. dn lttlettll und wlner /ultlz ,.,." •kw · ,.,"., zum lnhelt hfben. d• 
elnzlpte, MI Ich .,. dln berichten ttllll offen, ttlll unttlrdw./1/g rl1Mrbelcom,."." hilbe, llt wohl dw fnt/lt der /fM/1/gen IWillon 110r .,.,. 
hlltn'-n " r!Min btolcdorf" die n«h dir vorlttlllung dN dort lebenden ,.".niCMn mit IHMm ,.elnff/1 110n chtotM" 'lfftlunden Mrln. 
einher mit dnn Hliichtuffl/flt ,.,_, die bemlihu""." dir dortlt/fn b/'1 (IIOf •llem ln l»yrn} •ncheiMnd l n die rlchftlng, durch~ 
1/t:hlt brelttl blind"'- (IPd, t:arbiltptlnrwllttlr ett:.J eiMZutpltzung der w•IMIJdel•tzllltl um dfl jewe/1". ..., • ptojekt zu -"Indern. 
ohM aJer die jrNe/1"." 6rtllchen bedfnlllltf/WI del IWillontHen wfdfrlttlndel ln dln l»tro"."." MI • IWilloMn urteilen zu wollen, hlbe 
Ich doch den lindruck Mll den berlchttln ,_"",,..", dll die "_tl/eh ln.nWrttln ~lcr,..•ltwtloMn und mllltkaufmlrche ln den 
lftzten jfhfen in der w,_. ",.,.;~r ,..." dif l»viJ/kerung 110n uM und un.,.", ~ffJcht/gten wldel'ltfnd hett1elt/efiihrt worden ...".." 
und nicht •UI dem unbedlftlttlll du~llen del weltwl»u1 d,.., •Iew' I 110n btth6rden und ,_,.ibem herriJhren. 
ich würdf ., 1ut und richtig flndfn, wenn 1/clt ,.,.. weh 110n •lttln der ln den w. · IWilfoMn •rbelttlndfn b l'l /eur. ~die ,,.,. 110n 
~nd • und.",., JulmiMIII/erung w•IIWidertnan ......,., 1ie wird lieh 1/cherl/ch ln dtn nlchlten ~hren ~/Immer we,_.,.".n. 
denden piMHJnp- und ~lt:Mrwel•l»ufomdtrltttln einer ..., ~M~Chlrft fiJr die don ,."_.n n»nntt:hen ltllien. nicht zul«n die Zlltt
tTIJ/I lttllung, die eiM Mt/oMie ..., ln der brd Im ftOn'!PIOfl.",m elftllimmt, wird d*' "_,. bl1 ln den ••n.ntiiiiiM lebenlt»reedd dir 
mettll:hen hiM/ntrrJtlen. die demonltr«lon 1m "."_ 77 bzw. dir dfmlt zu.mnt~t~"""_ndll ,",.ntlc". pollzeleuff/nlftllm ,.nan lfnd 
,.,." den IehMIIen brfltr ln kflar, * /f untrennl»r mit einer - rMrOUnden llt, l»bM elnfn IIOf'I'IChi'IW:Ir wf d• ,._,.n, MI viel-
leicht noch den fltfiiCiten ln cochem, lchwettdorl-., "..",_. brlontehen kfnn. · 
Ich dtnlcl IC/ron, dal die ".,.,_, ln dM MW • IWilfoMn wohl nldtt darum herumkommen Ml'den, lieh weh ln 1"."./ner 1ft und we~ 
• zu dtM brolrdOrf • ~ zu .,,."."." und ln d,._" zuammtn".". be«<nden zu m~l und mir. b-., ...,.. ., Mtiirllch, Mnn 
*-rt/fe •ktMtlttln fre/wf/1/f •u• d«n •lbfttiWIISndnll dir dort lebenden ,.".Mtt:hen hef!IO",.".n. jeder ..., • ,.",., mul I!Chon .".n, 
dal lt:ZfhMr ~ttl nldtt nur hier .ondern •uch Mdenwo ln d,._", '-nd IXHtlerM. 
doch f"'UUder.".,."pol/tJICMn."./ylfn und lto.,niHMdtltzu"".", J,.".,, •• Ich flnde•fiUt, dal du mich l»ldl»>uccwn komm~t, f-.J 
kulundf"ll 

dein ,.". mo 



IN EIGENER SACHE ! 
Die Normalausgeben der Atommüllzeitung erscheinen ca. zweimonatlich, umfassen 36 Seiten und kosten pro 
Exemplar 3.- DM (ab 10 Exemplare 2,20 DM) . Um die Existenz dieser Zeitung längerfristig abzusichern, sind 
wir auf Abonnements von Bürgerinitiativen und Einzelpersonen angewiesen. Wir bitten deshalb darum, den 
unten aufgeführten Coupon zu berücksichtigen. Wir bieten zusätzlich an: 
1. Die Ausgaben der Gorleben aktuell/ Atommüllzeitung Nr. 14-19 zum Preis von je 1.- DM (als Paket : 5.· DM) 
exkl. Porto.Mit Nr. 14 begann unsere insgesamt 40-seitige Serie : "Na~J:t uns die Sintflut - Entsorgen tun wir 
morgen"; A IJ Nr. 15 begann unsere Zusammenarbeit mit der Gruppe Okologie Hannover, die seither d ie wis
senschaftlich-technischen Teile dieser Zeitung betreut. Die Schwerpunktthemen im Einzelnen: 
Nr. 14: ,.Atommülloger : Entsorgung gestchert?" IBctrrage zu den La Hague·Verrragen, zum Asse·Bergwerk, zur Kompakt· und Trockenlagerung) 
Nr. 15:,.Noin zur Wiederaufarbeitung in Hessen, Gorleben und anderswo" (Beiträge zum Thema Direkte Endlagerung, Hessen·WAA, DWK·Pru· 
fungsverfohren, WAA·Technik weltweit und in de.· BRD etc.J 
Nr. 16: Allgemeiner Entsorgungsüberblick fu.a. SchtJcht Konrsd, Salzstock Gor/eben, Leicht· und miuelokttver Mull, Atommtiflversenkung im Meer) 

r Nr.17: A tDmmüllendlagerung (Zum Stand der v/Ostdeutschen End/eger·Forschung, Verglasungsrechno/ogle, Salzstock Gor/eben. Mögliche Er
kundung weiterer Salzstöcke, Hearing zu den Bohrergebnissen in Gor/eben, Generelle Probleme bei der Einlagerung im Salz) 
Nr. 111 :,.Verbrauchte Atomanlagen .. . Ewig strahlende Ruinen" (AKW·Abriß • Ein Himmelfahrtskommando, A KW Niedereichbach Ein Ruine 
LUm Vorzeigen?, Reak torschrort ·Endlager, Oberblick uber Stillgelegte Atomanlagen etc.) 
Nr. 19:,,Entsorgung gesichert ... Atomwaffen aus Atommüll" ,·Zivile und militärische Nutzung der Atomenergie, Die Nuklearpolitik von Carter 
und Reagan, Bombenplutonium ·durch Laserisotopentrennung des Reaktormulis (incl. US·Dokumenrarion) BRD·Auf dem Weg zur Atommacht, 
Deutscher A tommull für US·Waffen?) 

\

2 . Sammelmappe: 2 1/2 Jahre Widerstand in Gorleben (März ' 78 bis Oktober ' 80). Ei11e gebundene Zusam
menstellung der ersten 13 Exemplare der Zeitung "Gorleben Aktuell " (Vorläufer der Atommüllzeitung). 
Mit unzähligen Dokumenten über Betreiberpraktiken, Atomstaaterfahrungen, Widerstandsaktivitäten, Lokal
presseberichten etc.pp. Preis insgesamt : 10 .· DM (exkl. Porto). 

Impressum: 
A tomm~Jflzeitung Nr. 20, 5/82 !Sonderausgabe) 
Presserech !I. verantw. G.Garbers, Lunerstr. 1 b, 2120 Liinebury 
Tel.-Verbindungen: 04131/45290 (MattH!as Kun tzel) und 

041 31/31190 ( Gunther Garbers) 
Herausgeber: LÜNEBURGE R AK GEGEN ATOMANLAGEN (LAGA) 
Auflage: 9.000 

FÖRDERKREIS ÖKOLOGIE 
Dtc krmsche Ausemanderserzung mit der A tomlndusrrie, insbesondere 
der AtommilJ/problematik ist ein Hauprarbeirsgebiec der Gruppe Okolo
gie. Der zwe1te wicht ige A rbeitsschwerpunkt befasst sich mit Entwick 
lungsmög/ichk eiten des Ökologisellen Landbaus im Zusammenhang mit 
gesunder Ernährung und ökologischer Regionalencwicklung. ( ... ) Die Ar· 
beit der Gruppe soll und kann duch Gurachtenaufcräge, Forschungspro
Jek re. Vortragshonorare usw. nur zum Teil finanziert worden. Wir wa llen 
au_ch bes_orf!te und betroffene Burger unterstutzen, denen eine Vergi.ttung 
n1cht mogltch ist. Daher brauchen wir Forderbeirriige und Spenden. 
Mit der Gründung der Gruppe Okologtc wurde gleichzottig der Förder
kreis Ökologie" tn$ Leben gerufen, dem jede/r bottreten kann:· die/der 
unsere Z iele teilt. Er/sie erklärt sich zur Zahlung emes Beit rags in selbst 
festgelegter Höhe bereit. Die Grupp e Oko/ogie ist als gemeinnuuig an
erkannt, Spendenbeschem1gungen können ausgestellt werden.( .. } Als 
Mftglief/ des Forderkreises erhalten Ste unsere Tät igkeitsberich te, sowie 
Hmwe1se auf Veransra/rungen und Veröffentlichungen. Zum Beitritt 
genugt eine Postkarte. Wtr senden Ihnen auc/1 gern ausfiihrliche lnfor
marionen zu. 

Gruppe Ökologie, lnst. f . okol. Forschung und Bildung,Hannover e.V. 
Immengartun 31 , 3000 Hannover 1, Tel. : 0611 /6963130 
PSchKto . Nr. 62433-301 , PSchA. Hannover. BLZ 250 100 30 

Bestellbedingungen : 
Einzelverkaufspreis diesur Ausgabe; 2.· DM & Porto 
Ab 10 Exemplaren· 1.60 DM & Porto. 

Bestellungen bei : Gun1her Harms. Sültenweg 57, 2120 Luneburg, 
Postscheckkonto 378 14 206 .,Gorleben Aktuell", G.Garbers, PSchA 
Hamburg. lEbenfalls Spendenkonto!) 

0 Einzugsermächtigung: 
Ich erkläre mich damit einverstan
den, daß die Abonnementsgabu h
ren von meinem Ko nto abgebucht 
werden. 

Kontolnhaber: ............................... . 

Geldinst.. ....................................... . 

Konto-Nr: ..................................... .. 

BLZ: ............................................... . 

Diese Einzugsermachligung w ird 
ungiJitig, wenn Ich sie schriftlich 
w iderrufe. 

Unterschrift: ................................. .. 
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Wat mutt, dat muH ! 

rl 

AUS DEM INHALT: 

DR . HELMUT HIRSCH : WEM NÜTZT 
DIE WI EDERAUFARBEITUNG ? 

DER WIDERSTAND 
AN DEN STANDORTEN: 

- RHEINLAND-PFALZ 
-BAYERN 
-HESSEN 
- GORLEBEN 

G. JAEGER: ERFAHRUNGEN AUS 
DEM GOALEBENER WIDERSTAND 

ATOMMULLAGER UND SALZ-
STOCK GOR LEBEN 

·- · I BROKDOftFPFföZESSE--~ .. 

~estellungen an: Gunther Harms, Sültenweg 57,2120 Lüneburg, Tel.: 04131 /45290 
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